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am 26. september mit der auszählung der Wähler-

stimmen beendet sein. Mehr zu den bevorstehen-

den Wahlen auf den seiten 11 bis 15. briefwähler 

können ja jetzt schon loslegen, in aller ruhe ihre 

kreuzchen machen und sich dann entspannt zu-

rücklehnen.

 

schön, dass wir die freie Wahl haben! in diesem 

sinne – man sieht sich an der urne. 

eure stadtlichter

Editorial

achterbahn fahren, das ist für die einen Freud, für 

die anderen leid. Freud für die lüneburger schau-

stellerbetriebe, die wieder ihr Vergnügen zumin-

dest in begrenztem umfang anbieten dürfen, wie 

gerade jetzt an zwei Wochenenden im septem-

ber auf den sülzwiesen. „lünespaß-Freizeitpark“ 

heißt denn auch das angebot des hiesigen schau-

stellerverbandes, das vom 9. bis 12. und vom 16. bis 

19. september jeweils in der Zeit von 14 bis 23 uhr 

die stimmung lockern will. aufatmen mit abstand 

ist hier also angesagt. Die erfolgreiche generalpro-

be war ja der Hamburger Dom.  

achterbahn. Mit großer sorge beäugen das achter-

bahnähnliche auf und ab auch unsere Virus- und 

Pandemieexperten und die Vielen, die für die Pfle-

ge im speziellen und die für das „Wiederlaufenler-

nen“ in reha-einrichtungen sorgen. Das getöse der 

impfgegner sei in diesen einrichtungen gar nicht 

mehr zu hören, sagt man.

aktuell sind ja trotz Wiederanstieg der infekti-

onszahlen lockerungen in sicht, in jedem der vier 

nordländer natürlich anders, wie sollte es auch sein. 

gleichwohl ist allen Überlegungen eines gemein: 

Die inzidenz, also die Zahl der im sieben-tage-

schnitt je 100.000 einwohner neu infizierten, ist 

nicht mehr allein das Maß der Dinge. Die Zahl der 

infizierten, die tatsächlich erkranken und in eine kli-

nik müssen, sinkt. auch dank der Vielen, die bereits 

geimpft sind.

 

Diese entwicklung macht gesundheitsbehörden 

ebenso wie den kulturschaffenden Mut: endlos 

viele termine in den Veranstaltungsseiten dieser 

ausgabe zeugen davon. alle events/locations sind 

natürlich mit viel engagement und Fantasie gesi-

chert, viele davon finden nach wie vor unter freiem 

Himmel statt.

 

Die mit abstand spannendste achterbahnfahrt le-

gen derweil die umfragewerte für die große Politik 

hin… sie wird spätestens am 12. beziehungsweise 

achter-
bahn für 
alle

Editorial
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schulstart e.V. bietet für kinder, die im sommer 
2022 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (start september 2021) an, 
der Vorschulkindern den einstieg in die grund-
schule erleichtert. an einem nachmittag in der 
Woche erteilt eine erfahrene lehrerin in einer 
kleinlerngruppe diesen Vorschulunterricht. 

eine besonderheit ist, dass die grundschulleh-
rerin gleichzeitig über das Montessori-Diplom 
verfügt. so ist der Vorschulunterricht besonders 
qualifiziert und nachhaltig für die kinder. Wa-
rum Vorschulunterricht?

beim lernen in einer Vorschulklasse können die 
kinder die für sie notwendigen grundlegenden Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches ler-
nen in der grundschule erwerben wie zum beispiel
•	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 ers-

   qualifiZierter vorschulunterricht

ten umgang mit Zahlen, buchstaben und 
Wörtern sowie das trainieren des korrekten 
mündlichen sprachgebrauchs.

Der unterricht findet im Wilschenbrucher 
Weg 84, lüneburg statt. eine teilnahme 
im rahmen eines schnupperunterrichts ist 
möglich. interessierte eltern können das ko-
stenlose pädagogische konzept anfordern. 
informationen erteilt Frau lübbers unter tel. 
(01 72) 9 14 06 22.

www.schulstartev.de

einschulung

2022

e-ventschau  
comes to town!
open-air im kurpark am 11. september

am samstag, 11. september findet ein beson-

deres Highlight der derzeit möglichen open-

air-Veranstaltungen im lüneburger kurpark 

statt. ab 17 uhr ist einlass, und ab 18 uhr heißt 

es dort: „e-Ventschau comes to town“! Das 

normalerweise jährlich stattfindende benefiz-

open-air e-Ventschau hatte im Winter 2018 

schon einmal einen „e-Ventschau comes to 

town“-ableger im lüneburger salon Hansen – 

jetzt also wieder! 

Zu hören gibt es die bands Frckls aus lüne-

burg und Higgmen aus Hamburg. Für beide 

bands wird während des konzerts ein Hut he-

rumgehen. begleitend gibt es informationen 

zum thema „standortsuche für ein langfristiges 

atommüll-lager“.  getränke können vor ort ge-

kauft werden. Mit diesem konzept folgt der Ver-

ein e-Ventschau dem „rezept“ für das eigent-

liche Festival auf dem Hof thiele in Ventschau. 

Über die gefahren der atomkraft zu informieren, 

ideen und neue lösungsmöglichkeiten für die 

Zukunft anzuregen und spenden für die opfer 

der atomkatastrophen von tschernobyl und 

Fukushima zu sammeln – das sind die erklärten 

Ziele der organisatorinnen und organisatoren. 

um dabei nicht den Mut zu verlieren und posi-

tive energie zu tanken, ist das e-Ventschau seit 

jeher ein Festival, bei dem auch der spaß an der 

Musik nicht zu kurz kommt. auch für die arbeit 

des Vereins e-Ventschau kann im rahmen der 

Veranstaltung gespendet werden.

im nächsten jahr findet dann am letzten Feri-

enwochenende der sommerferien hoffentlich 

wieder ein komplettes Festival in Ventschau 

statt. in diesem jahr kommt das Festival nach 

lüneburg. aber achtung: Wer dabei sein möch-

te, sollte rechtzeitig in den kurpark kommen: 

es gibt nur zirka 200 Plätze, da der Veranstal-

tungsort für ein begrenztes Publikum bestuhlt 

ist! (jVe)



- DER DIGITALE WORKFLOW IN DER PRAXIS AM SANDE

Praxisinhaber, Geschäftsführer und
Zahnarzt freut sich auf Ihren Besuch.

ANDREAS LEHMBERG

DIGITALE TRANSFORMATION 
IN DER ZAHNMEDIZIN

NUTZEN SIE 
UNSERE DIGITALEN 

TECHNOLOGIEN 
IN UNSERER 

PRAXIS 

Digitalisierung verändert alles und betri� t jeden. Sie macht natü rlich auch nicht vor der Zahnmedizin halt. 
Uns ist der Mehrwert fü r unsere Patienten wichtig. Deren Behandlung soll noch besser und sicherer werden.

DIGITALE ZAHNMEDIZIN – 
MEHRWERT FÜR UNSERE PATIENTEN

DIE ZUKUNFT DER ZAHN-
MEDIZIN IST DIGITAL.

In der Praxis Am Sande, einer der modernsten Zahn-
arztpraxen Deutschlands, können Sie diese Zukunft 
und die vielfältigen Vorteile, die die Digitalisierung 
von Behandlungsabläufen für Sie als Patientinnen 
und Patienten bietet, schon heute erleben.

Diese Vorteile beginnen bereits bei Ihrer Erstaufnah-
me als Neupatient. Bei uns können Sie Ihre Anam-
nese Daten (allgemeine Informationen über 

DAS ZIEL DER VON UNS 
EINGESETZTEN DIGITA-
LEN WORKFLOWS: 

Unser Bestreben ist es, für unsere Patienten im-
mer einen Schritt voraus zu sein. Der digitale Work-
fl ow sorgt in unserer Praxis dafür, dass sämtliche 
Prozesse und Arbeitsabläufe erheblich schneller 
ablaufen. Unsere Behandlungsmethoden bieten 
daher immer die optimale Kombination von Funk-
tionserhalt/Funktionswiederherstellung, perfekter 
Ästhetik und minimalinvasiver Zahnmedizin.

KONKRET BEDEUTET DAS:
✓ KI (künstliche Intelligenz) unterstützte Diagnos-
tik zur Ergänzung und Bestätigung des klinischen 
Befundes und bietet weitere zahlreiche Vorteile
✓ Visualisierung des Befundes für den Patienten 
zur innovativen Therapieerläuterung 
✓ Visualisierung des Zahnstatus und Behand-
lungserfolgs per Interoralkamera
✓ 3D-Scan Ihrer Zähne für den volldigitalen Work-
fl ow vom Scan über die Modellerstellung bis hin zur 
Fertigung passgenauer Schienen oder Zahnersatz
✓ Aufbewahrung der Daten/Modelle als STL-Daten

CAD/CAM

DIGITALE KAMERA

PC-SYSTEME

MOBILGERÄTE

3D-SCANNER

DIGITALES RÖNTGEN 
UND 3D-RÖNTGEN

3D-DRUCKER

PACS SERVER

Die hohe Kunst, den für Ihr ganz persönliches An-
liegen optimalen Therapieansatz zu fi nden, liegt 
im gezielten Einsatz eben dieser digitalen Diagno-
severfahren in Kombination mit der langjährigen 
Erfahrung und dem hohen Ausbildungsniveau 
unserer Spezialisten. Mit unseren Forschungs-
projekten,  zum Beispiel im Rahmen einer großen 
europäischen Ausschreibung (EMPIR-metAMMI), 
unterstützen wir zudem die Neu- und Weiterent-
wicklung digitaler Workfl ows und minimalinvasi-
ver Verfahren im Bereich der Implantologie. Auch 
hier profi tieren unsere Patienten unmittelbar von 
unseren Forschungsergebnissen.

Sie als Patient für unsere Behandler) noch vor 
Ihrem ersten Termin bequem von zu Hause aus 
über Ihren PC oder Tablet, oder in unserer Praxis 
über ein von uns bereitgestelltes Tablet erfassen. 
Die Daten werden dann in ihrer digitalen Patienten-
akte gespeichert, wodurch ein erneutes Ausfüllen 
des Anamnesebogens, wie es früher bei analogen 
Bögen immer wieder notwendig war, entfällt. Ihr 
Behandler kann sich auf Basis dieser Daten optimal 
auf Ihren Besuch bei uns vorbereiten. Bei Ihrem ers-
ten Termin fi ndet eine vollumfängliche Diagnose 
statt, bei der Ihr Behandler von verschiedenen, digi-
talen Diagnoseverfahren unterstützt wird.

Praxis Am Sande MVZ GmbH
Am Sande 9
21335 Lüneburg

Telefon: 04131 - 992140
E-Mail: kontakt@praxisamsande.de
Web: www.praxisamsande.de

✓ Digitale Erfassung vieler Registrate wie Kiefer-
gelenkbewegungen, Gelenkachsen etc. 
✓ Digitales Röntgen, 3D-Röntgen (detailgenaue 
Röntgen-Diagnostik mit reduzierter Strahlendosis
✓ Bereitstellung digitaler Behandlungspläne mit 
grafi scher Darstellung und Animationen der unter-
schiedlichen Behandlungsmethoden
✓ Additive und Subtraktive Herstellungsverfah-
ren im Bereich der Bohrschablonen, Schienenthe-
rapie, des Zahnersatzes 

WENIGER RISIKEN
FÜR PATIENTEN

Jeder zahnmedizinische Fall unterscheidet sich. 
Die digitale Zahnmedizin verbessert sowohl 
die Diagnostik als auch die Therapie. Sie ver-
bessert Prozesse, verringert die Risiken und 
Unsicherheiten, liefert höhere Beständigkeit 
und  Präzision bei jedem Schritt der Anwendung. 
Dies wird auch Sie begeistern. Sie entspricht 
auch unserem Umweltgedanken und unserem 
Wunsch nach Nachhaltigkeit. Sie gibt uns Zeit, 
damit wir uns auf Sie konzentrieren können, 
von Mensch zu Mensch.

NUTZEN SIE 
DEN DIGITALEN

VORSPRUNG
IN UNSERER 

PRAXIS 

Digitalisierung verändert alles und betri� t jeden. Sie macht natü rlich auch nicht vor der Zahnmedizin halt. 
Uns ist der Mehrwert fü r unsere Patienten wichtig. Deren Behandlung soll noch besser und sicherer werden.

HOHE PRÄZISION, 
MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT
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gegen Die  
ausgrenZung

José mommertZ ist hiv- unD gesunDheits - 

berater im checkpoint queer

Leute
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José mommertz weiß, was es bedeutet, 
als homosexueller in einer kleinen stadt 
zu wohnen, in der jeder jeden kennt. Der 

gebürtige kolumbianer kam als kind nach 
Deutschland, wo er in einem Dorf aufwuchs. 
nach der schulzeit zog er zurück nach ko-
lumbien, wählte bewusst die anonymität der 
millionenstadt bogotá. inzwischen lebt der 
35-Jährige in hamburg und arbeitet in lüne-
burg beim checkpoint queer als hiv- und ge-
sundheitsberater.

josé Mommertz denkt nicht gerne an seine 

kindheit und jugend im taunus zurück. „es 

war ein kleines Dorf, und ich habe einige homo-

phobe erfahrungen gemacht”, erzählt er, „was 

mir dort passierte, hat mich traumatisiert.” Mit 

etwa 13 jahren wurde er sich dessen bewusst, 

dass er nicht auf Mädchen steht. „Das outing 

war ein sehr langer Prozess”, erinnert er sich. 

seine Mutter habe es zwar schon lange vermu-

tet, josé Mommertz suchte aber erst mit an-

fang zwanzig mit ihr das klärende gespräch. 

seine Mitschüler erfuhren auf einer klassen-

fahrt von seiner Homosexualität. er hatte sich 

einem Freund anvertraut, der es weitererzähl-

te. „Das war sehr unangenehm. es wäre am 

besten gewesen, wenn meine Mitschüler mich 

danach in ruhe gelassen hätten, aber einige 

wollten mir ständig helfen”, so Mommertz. 

erst als er aus dem Dorf wegzog, verbesserte 

sich seine situation. 2004 ging josé Mommertz 

zurück in sein Heimatland kolumbien, um dort 

Politikwissenschaften zu studieren. kolumbien 

ist zwar ein eher konservatives land, doch in 

der großstadt bogotá geht es etwas lockerer 

zu. „bogotá ist riesengroß und anonym. sehr 

viele queere Menschen sind nach bogotá ge-

zogen, denn oft werden sie noch verfolgt, vor 

allem auf dem land”, erklärt der 35-jährige. 

„Die anonymität hat mir geholfen, aber ich war 

ein bisschen einsam und habe versucht, an-

schluss zu finden. ich brauchte gleichgesinnte.” 

in einem Viertel ähnlich dem Hamburger stadt-

teil st. georg fand Mommertz schließlich durch 

seine Mitarbeit im queeren referat der univer-

sität ein queeres Zentrum mit selbsthilfegrup-

pe, für die er sich ehrenamtlich engagierte. in 

der großen queeren community von bogotá 

wurde josé Mommertz mit offenen armen 

empfangen. Hier organisierte er kampagnen 

und Flashmobs sowie einmal im semester eine 

queere Party an der uni. 

viel  
beratungsbeDarf

nach dem bachelor-abschluss in kolumbien 

zog Mommertz schließlich 2012 zurück nach 

Deutschland. er entschied sich für Hamburg, 

wo er zusätzlich lateinamerikanische studien 

studierte. „Hamburg ist eine sehr weltoffene 

stadt, in der ich mich wohlfühle”, meint er. Das F
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gleiche kann er auch von lüneburg sagen, wo 

er seit 2019 als angestellter der „bunt gesund”-

abteilung im checkpoint Queer arbeitet. „Für 

die größe der stadt gibt es hier eine große 

queere community”, meint er. 

Was HiV und aids angeht, gibt es nach seiner 

erfahrung durchaus beratungsbedarf. um die 

HiV-beratung in lüneburg zu übernehmen, ab-

solvierte josé Mommertz eine Fortbildung der 

aidshilfe für beratende, gelegentlich bildet er 

sich weiter fort. Die aidshilfe ist ein koopera-

tionspartner des checkpoint Queer. seine Ziel-

gruppe in der beratung sind junge queere Men-

schen. „Vieles dreht sich um den schutz vor 

HiV und wie es übertragen wird”, erklärt er. „es 

gibt noch viel unwissen. Viele haben noch die 

alten bilder aus den achtzigern im kopf, aber 

es hat sich viel geändert.” so wüsste ein groß-

teil der ratsuchenden zum beispiel nicht, dass 

HiV-infizierte unter der therapie andere nicht 

anstecken können.

HiV-infizierte suchen josé Mommertz in lü-

neburg selten auf. „sie fahren für die ano-

nymität lieber nach Hamburg”, weiß der ge-

sundheitsberater, „das ist leider immer noch 

ein tabuthema.” Menschen, die glauben, sich 

infiziert zu haben, kommen hingegen häufiger 

in den checkpoint Queer. einige stellen bei der 

beratung dann fest, dass für sie keine anste-

ckungsgefahr bestand. auch einen aidstest, ei-

nen schnelltest, bei dem ein wenig blut aus der 

Fingerkuppe entnommen wird, kann man im 

checkpoint Queer gegen eine spende machen. 

ein HiV-selbsttest ist auch in der apotheke er-

hältlich (wichtig ist hierbei immer das ce-Zei-

chen). „Man hat das ergebnis nach zehn Minu-

ten”, so Mommertz. Diese art von schnelltest 

gibt es in Deutschland erst seit einigen jahren, 

das testangebot wird im checkpoint Queer gut 

angenommen. „in der Pandemie ist die nach-

frage zurückgegangen. Vor der Pandemie ha-

ben sich bei uns 15 bis 20 leute pro jahr gete-

stet – in Hamburg wäre das pro Woche.” Zeigt 

der schnelltest zwei striche, ist das ergebnis 

also reaktiv, schickt josé Mommertz die Person 

direkt zum arzt zu einem bestätigungstest.

offen reDen

josé Mommertz berät in lüneburg auch zu an-

deren sexuell übertragbaren krankheiten (abge-

kürzt sti), zum beispiel zu Hepatitis b., woge-

gen es eine impfung gibt. „Für risikogruppen, 

also zum beispiel schwule, ist die Hepatitis-

b-impfung kostenlos – das wissen viele Ärzte 

nicht”, erläutert er. auch die Übertragung von 

Papilloma-Viren lässt sich durch die HPV-imp-

fung verhindern, während krankheiten wie sy-

philis, chlamydien und gonnorrhoe (tripper) gut 

behandelbar sind. „syphilis muss entdeckt wer-

den, sonst gibt es einen längerfristigen schaden 

an der Haut und organen”, so Mommertz. Die 

gesundheitsberatung, die er montags von 15 

bis 19 uhr ohne anmeldung anbietet, läuft ähn-

lich wie eine sprechstunde beim arzt ab, jedoch 

ohne untersuchung des körpers. oft leitet er die 

ratsuchenden dafür zum arzt weiter – meist 

zum Hausarzt, aber auch zum Frauenarzt oder 

zur lüneburger HiV-schwerpunktpraxis.

einmal die Woche hilft josé Mommertz auch 

queeren geflüchteten im „safe space”, zum bei-

spiel mit anträgen. „unter queeren geflüchteten 

herrschen viele traumata”, weiß er, hier gehe es 

um seelische gesundheit. seit beginn der corona-

Pandemie arbeitet er viel im Homeoffice, im be-

grenzten rahmen findet die beratung weiterhin 

persönlich statt. „telefonisch berate ich nicht, 

es ist wichtig, dass die leute da sind”, meint er, 

„außerdem gebe ich auch infomaterial weiter.”  

normalerweise gehören zu seinen aufgaben 

auch das Vorbereiten von aufklärungsveranstal-

tungen, Workshops sowie das organisieren von 

spieleabenden im checkpoint Queer.

offen über all diese vermeintlichen tabuthe-

men zu reden, musste josé Mommertz auch 

erst lernen. „ich musste mich selbst daran ge-

wöhnen, aber nun ist es für mich kein thema 

mehr. ich wünsche mir, dass offener darüber 

geredet wird”, sagt er. Durch das queere Zen-

trum checkpoint Queer seien die leute offener 

geworden: „es ist ein sehr beruhigender ort, die 

leute sind entspannt.” Der checkpoint Queer 

kooperiert auch mit der initiative „schlau”, die 

bildungs- und antidiskriminierungsarbeit zu 

geschlechtlicher und sexueller Vielfalt anbie-

tet. in diesem rahmen besuchen sie schulen 

und geben Workshops. Mommertz selbst hät-

te sich diese Form von aufklärung in seiner 

jugend auch gewünscht. „ich habe das gefühl, 

der sexualkunde-unterricht ist sehr auf Hete-

ro-Menschen ausgerichtet”, meint er.

hiv-schutZ  
Durch meDikament

Die häufigsten Fragen in Mommertz‘ sprech-

stunde sind: Wie kann man sich vor HiV schüt-

zen? Wie infiziert man sich? „es herrscht da 

nur rudimentäres Wissen”, so seine erfahrung. 

ein zentrales thema ist auch die PreP, die so 

genannte Präexpositionsprophylaxe – ein noch 

recht neues Medikament, mit dem sich HiV-

negative fast so effektiv wie mit einem kondom 

vor der infektion schützen können. „seit 2019 

wird die PreP von den krankenkassen übernom-

men”, erläutert der 35-jährige. ein rezept dafür 

ist in den schwerpunktpraxen erhältlich. Dass 

die PreP auch in lüneburg erhältlich ist, findet 

josé Mommertz fortschrittlich. Durch kontakte 

mit anderen beratern weiß er, dass das Präparat 

oft nur in großstädten zu bekommen ist. „ich 

würde mir von der Politik wünschen, dass länd-

liche gegenden mehr bedacht werden”, meint er.

josé Mommertz‘ erfahrung zeigt, dass Heterose-

xuelle mehr angst vor einer HiV-infektion haben 

als Homosexuelle. junge schwule Männer von 18, 

19 jahren würden oft blauäugig und mit vielen 

Wissenslücken an das thema herangehen, wäh-

rend die knapp 30-jährigen gut bescheid wüssten. 

„Häufig sind die Menschen sehr übervorsichtig. 

Viele situationen stellen gar kein risiko der an-

steckung dar.” eins haben die ratsuchenden bei 

der sorge vor einer HiV-infektion gemeinsam: „sie 

haben keine angst zu sterben, sondern angst vor 

ausgrenzung”, so der gesundheitsberater. (jVe)
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bummeln, shoppen, vielleicht einen kaffee 

trinken oder eine kleinigkeit essen und dabei 

straßenmusik genießen – das können die be-

sucherinnen und besucher am 26. september 

in der Zeit von 13 bis 18 uhr zum 2. erlebnis-

sonntag in diesem jahr in der lüneburger in-

nenstadt. 

Die lüneburg Marketing gmbH (lMg) um city-

manager Mathias schneider hat ein breites 

straßenmusik-Programm zusammengestellt. 

„Da ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei“, 

tag Der straßenmusik
2. erlebnis-sonntag am 26. september 

verspricht der citymanager und nennt beispiele: 

„the Mädchens um schauspieler burkhard 

s chmeer, lokalmatador ben boles, die band 

Pelle, die lüneburger schrotttrommler und der 

israelische Drum‘n‘bass-Virtuose oded kafri, ein 

millionenfach geklickter You-tube-star.“ rund 

15 Musikerinnen, Musiker und bands werden in 

der lüneburger innenstadt auftreten. spielorte 

sind unter anderem auf dem Marktplatz, am al-

ten kran, in der grapengießer- und bäckerstraße 

sowie am schrangenplatz. Die Musiker bespielen 

alle orte abwechselnd.

bereits am Vormittag lädt entertainer und Mode-

rator ben boles zu einem kulturellen stelldichein 

auf der open-air-bühne vor der kulturbäckerei in 

lüneburg ein. bei der Matinee am sonntag ha-

ben sich zwei Hochkaräter aus der klassik-szene 

angekündigt: Das „Friends-ensemble“ um alex-

ander eissele und das „ensemble Zeitreich“ mit 

karsten köppen. los geht es um 11 uhr. Der ein-

tritt ist frei. 

Für spätsommerliche, regionale und frische ge-

nüsse sorgen beim erlebnis-sonntag zudem die 

lüneburger Marktbeschicker, und auch die ein-

zelhändler überraschen mit tollen aktionen und 

shoppingangeboten. auf dem Platz am sande 

und in der bardowicker straße /ecke landgericht 

werden zudem die schausteller mit ihrem „Punk-

tuellen schaustellerangebot“ präsent sein. buch-

stäblich abheben können große und kleine gäste 

unter anderem in einem nostalgie-riesenrad und 

mit den gondeln eines ballon-karussells. natür-

lich gibt es auch die klassischen gaumenfreuden 

wie liebesapfel, crepes, bratwurst und gebrannte 

Mandeln. Das schaustellerangebot startet be-

reits am Donnerstag, 23. september und endet 

am erlebnis-sonntag, 26. september. geöffnet 

ist es von Donnerstag bis samstag jeweils von 10 

bis 21 uhr, am sonntag ab 11 uhr. 

• Infos: www.lueneburg.info/erlebnis-sonn-
tag-strassenmusikfest

Alle Infos unter: lueneburg.info
Hier findest du auch unsere  
Empfehlungen für ein corona
konformes Verhalten.

26. SEP.
13–18 UHR

ERLEBNIS
SONNTAG

SHOPPING 
IN DER 

LÜNEBURGER 
INNENSTADT

Tag der 
Straßenmusik: 

Viele Musiker*innen
in unseren Gassen

Punktuelles 
Schaustellerangebot 
Am Sande und in der 

Bardowicker 
Straße
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kommunal- 
unD 

bunDestagswahl 
2021

etwa 61.000 Wählerinnen und Wähler in lüneburg 

entscheiden am 12. september 2021 über die neue 

oberbürgermeisterin / den neuen oberbürgermeis-

ter sowie über die neuen Zusammensetzungen 

des rates der Hansestadt sowie der ortsräte in 

oedeme und ochtmissen. Darüber hinaus dürfen 

die wahlberechtigen lüneburgerinnen und lüne-

burger auch an die urne zur kreistagswahl treten, 

da die Hansestadt lüneburg kreisangehörig ist.

eine mögliche ob-stichwahl wäre am 26. sep-

tember 2021, parallel zur bundestagswahl.

acht kandidatinnen und kandidaten stehen zur 

Wahl. sie möchten oberbürgermeister ulrich 

Mädge beerben, der nach 30 jahren im amt nicht 

erneut zur Wahl steht: Pia steinrücke (parteilos, 

für die sPD), claudia johanna kalisch (grüne), 

Monika scherf (cDu) und Michèl Pauly (Die linke) 

sowie die unabhängigen ann katrin Hoffmann, 

Don William kerber, andreas Meihsies und Heiko 

Meyer für die Wählergemeinschaft Heiko Meyer 

lüneburg.

 

in den vier lüneburger Wahlbereichen treten für 

den rat der Hansestadt lüneburg insgesamt 

169 kandidatinnen und kandidaten an. Die sPD 

schickt 51 und damit die meisten ins rennen. grü-

ne (31), cDu (27), Die linke (20), FDP (19) und afD 

(8) folgen. neben diesen sechs Parteien, die auch 

im aktuellen rat vertreten sind, haben auch „Die 

Partei“ (5) und „diebasis lV niedersachsen“ (4) 

kandidatinnen und kandidaten in allen Wahlbe-

reichen aufgestellt. Die Partei Freie Wähler schickt 

im nordwesten eine bewerberin sowie im südwes-

ten einen bewerber ins rennen. Zudem treten im 

bereich nordwest zwei einzelkandidaten an.

 

in ochtmissen kandidieren die cDu und die Wäh-

lergemeinschaft für den ortsrat ochtmissen. in 

oedeme haben sPD, cDu, grüne und FDP kandi-

datinnen und kandidaten aufgestellt.

wahl Zum 20. Deut-
schen bunDestag am 
26. september 2021
Mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte entschei-

den alle vier jahre bei der Wahl zum Deutschen 

bundestag über die Verteilung der politischen 

Macht. Das bundesgebiet ist derzeit in 299 Wahl-

kreise eingeteilt. Zu niedersachsen zählen die 

Wahlkreise 24 bis 53. Die landkreise lüneburg 

und lüchow-Dannenberg bilden gemeinsam den 

Wahlkreis 37.

erst- unD 
Zweitstimme
bei der bundestagswahl haben alle Wahlberech-

tigten insgesamt zwei stimmen. eine stimme für 

die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten und eine 

stimme für die Wahl einer landesliste (Partei). 

letztere ist ausschlaggebend für die Verteilung 

der sitze auf die einzelnen Parteien.
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Die kanDiDaten 
für Das amt Des oberbürgermeisters/
Der oberbürgermeisterin Der  
hansestaDt lüneburg

pia stein rücke 
(parteilos, für Die spD)

Zur person: 48 jahre, in einer beziehung, eine er-

wachsene tochter

beruflicher werdegang: studium der sozialarbeit, 

arbeit im allgemeinen sozialen Dienst im jugend-

amt in bocholt und geschäftsbereichsleiterin der 

abteilung soziale Dienste, berufsbegleitend Wei-

terbildung zur systemischen beraterin und Mas-

terstudium sozialmanagement, 2014 in lüneburg 

Übernahme des Fachbereichs bildung und soziales, 

seit 2015 Dezernentin für bildung, jugend und sozi-

ales in lüneburg

politischer werdegang: Parteilos, aber der sPD 

politisch nah. als sozialdezernentin verantwortlich 

für vier politische ausschüsse: jugendhilfe-, schul-, 

sozial- und gesundheits- und sportausschuss, 

aufsichtsratsvorsitzende der gesundheitsholding, 

teilnahme am Fellowship-Programm der sPD-

Parteischule, bei der sozialdemokratischen ge-

meinschaft für kommunalpolitik (sgk) aktiv

politische Ziele: Diejenigen zu erreichen und zu 

überzeugen, die sich nicht dazugehörig und „ab-

gehängt“ fühlen, die Politik misstrauisch gegen-

überstehen. Für alle die gleichen chancen, ein 

selbstbestimmtes und freies leben zu führen. Vor 

ort auf augenhöhe ins gespräch kommen, neues 

Miteinander schaffen. anstoßen eines integrierten 

stadtentwicklungsprozesses mit allen lüneburge-

rinnen und lüneburgern. teilhabe für alle, egal, wo 

sie herkommen, wie sie aussehen und wen sie lie-

ben. gemeinsam für ein sozial gerechtes und ökolo-

gisch nachhaltiges lüneburg. 

clauDia kalisch 
(grüne)

Zur person: 49 jahre, verheiratet, zwei kinder

beruflicher werdegang: nach dem abitur 1992 

in unna zum studium nach lüneburg mit ab-

schlüssen in 2000 als Diplom-umweltwissen-

schaftlerin und 2008 als Master of business ad-

ministration. berufserfahrung als Projektleiterin 

in einer Hamburger kommunikationsagentur 

1999-2001, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 

centre for sustainability Management der uni-

versität lüneburg 2003-2014, Mitbegründerin 

und Mitglied der unternehmensleitung eines 

lokalen Öko-energiedienstleisters 2014-2016 

und hauptamtliche bürgermeisterin der samt-

gemeinde amelinghausen seit 2016 

politischer werdegang: seit 2010 Mitglied bei den 

grünen in gellersen, 2010-2015 Mitglied im ortsvor-

stand, 2011-2016 ratsfrau im samtgemeinderat 

gellersen, 2011-2016 ratsfrau im gemeinderat rep-

penstedt und Fraktions- & grün-rote Mehrheits-

gruppensprecherin. seit 2016 hauptamtliche bür-

germeisterin in der samtgemeinde amelinghausen

politische Ziele: bürger*innenbeteiligung, innen-

stadtbelebung und stadtentwicklung auch in den 

stadtteilen, nachfrageorientierter ausbau der kin-

derbetreuung sowie moderne schulausstattung. 

klimaschutz als Querschnittsaufgabe direkt veran-

kern und konkrete Maßnahmen für klimaneutra-

lität bis 2030 einleiten, endlich eine echte Mobili-

tätswende – dies alles mit impulsen und Förderung 

für unsere Wirtschaft und blick auf soziale gerech-

tigkeit.

monika scherf 
(cDu)

Zur person: 57 jahre, verheiratet

beruflicher werdegang: 1983-1988 studium der 

raumplanung an der universität Dortmund, ab-

schluss als Diplom-ingenieurin. erste berufliche 

stationen beim Wirtschaftssenator bremen, an-

schließend bei der bezirksregierung lüneburg, 

dann abteilungsleiterin bei der nbank in Hannover. 

kommunale tätigkeiten als kreisrätin in den land-

kreisen lüneburg und Harburg, aktuell eine von vier 

landesbeauftragten für regionale entwicklung in 

niedersachsen und zuständig für die region nord-

ostniedersachsen von cuxhaven bis celle

politischer werdegang: Mitglied der cDu seit 2018, 

stellvertretende Vorsitzende des cDu-stadtver-

bandes

politische Ziele: Moderne, nachhaltige Mobilität 

durch gut vernetzte abstimmung von radverkehr, 

ÖPnV, Fußwegen und autoverkehr; innenstadtbe-

lebung durch mehr grün, höhere aufenthaltsqua-

lität und attraktive Funktionen in der innenstadt; 

stärkung der Wirtschafts- und innovationskraft 

durch Digitalisierung, gute Fachkräfte und neu-

gründungen in engem Zusammenspiel mit der 

leuphana; klimaschutz und nachhaltige entwick-

lung als zentrale Zukunftsaufgabe bei der ge-

staltung der Wohnquartiere, beim bau von mehr 

bezahlbarem Wohnraum, in der Mobilität, in der 

gestaltung der innenstadt und in der Wirtschafts-

förderung; beste bildung durch eine Modernisie-

rungs- und Digitalisierungsoffensive; bezahlbarer 

Wohnraum

michèl pauly 
(Die linke)

Zur person: 36 jahre, verheiratet, zwei kinder 

beruflicher werdegang: 2005-2009 studium der 

empirischen Wirtschafts- und sozialwissenschaf-

ten, abschluss bachelor of science, 2009-2013 

teilzeitstudium Public economics, laws and Poli-

tics (staatswissenschaften) ohne abschluss, 2013-

2016 assistenz der geschäftsführung bei der Firma 

Manzke in Volkstorf, seit 2016 Verwaltungsrat der 

sparkasse lüneburg, 2017-2018 Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit bei Die linke. niedersachsen 

in Hannover, 2019 Moia-Fahrer, seit 2019 referent 

der linksfraktion in der Hamburgischen bürger-

schaft für Haushalt, Wirtschaft und öffentliche 

unternehmen

politischer werdegang: zur Fusion von linkspar-

tei.PDs und Wasg 2007 in Die linke. eingetreten, 

2008-2010 kreisvorstand Die linke. lüneburg 

(Pressesprecher), 2010-2012 landesvorstand Die 



linke. niedersachsen, 2011 einzug in den rat der 

Hansestadt lüneburg, seitdem mit einem jahr un-

terbrechung Fraktionsvorsitzender der linken

politische Ziele: neue Verwaltungskultur, Für das 

Verwaltungshandeln verbindlich geltende bürger-

befragungen zu wesentlichen stadtpolitischen 

entscheidungen, kommunalisierung der öffentli-

chen Daseinsvorsorge, innerorts kostenloser nah-

verkehr, autofreie innenstadt durch Poller, Wegfall 

der meisten innerstädtischen Parkplätze am stra-

ßenrand, ausbau des bike- und car-sharing-an-

gebotes, schaffung von mehr preisgebundenem 

Wohnraum 

ann katrin hoffmann 
(unabhängig)

Zur person: 56 jahre, ledig, kinderlos

beruflicher werdegang: Mai 1985 bis Mai 2017 

Maßschneiderin mit eigenem bekleidungsge-

schäft, Modemacherin mit eigenem label im 

ersten nachhaltigen Modegeschäft lüneburgs, 

ausbildungsbetrieb von Maßschneiderinnen, 

Modell-erstellung für Fremdlabel. seit 2015 gast-

geberin von Ferienapartments in der lüneburger 

innenstadt und altstadt. 2017 bis 2021 lizenzierter 

life coach/Personal coach für die bereiche: Fit-

ness-trainer a-lizenz, Medizinische trainer, Wir-

belsäulentrainerin, seniorentrainerin, Yoga- und 

Pilates-trainerin, cycling-trainerin

politischer werdegang: unbeeinflusst einer politi-

schen Vorgeschichte, parteilos 

politische Ziele: „Mein Ziel besteht aus dem 

Wunsch, in einer tätigkeit ausschließlich nach dem 

gesetz orientiert und in rücksicht auf das örtliche 

Wohl bedacht nach meinen Überzeugungen zu 

handeln. ich interpretiere das amt als ein instru-

ment des positiven Wirkens für das allgemeinwohl 

und nicht als Ziel.”

Don william kerber 
(unabhängig)F
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Zur person: 33 jahre, in einer beziehung 

und zwei bonuskinder

beruflicher werdegang: abgeschlossene aus-

bildung zum Verwaltungsfachangestellten mit 

anschließender beschäftigung in diesem be-

reich, abgeschlossene ausbildung zum Versiche-

rungsfachmann und Finanzanlagenfachmann, 

zurzeit tätig als kundenberater in der general-

agentur seines Vaters

politischer werdegang: teilnahme an zahl-

reichen stadtratssitzungen

politische Ziele: „ich bin besonders an der kom-

munalen Politik interessiert, weil ich mich, als 

geborener lüneburger, meiner Heimatstadt sehr 

verbunden fühle. ich möchte als oberbürgermei-

ster die geschicke mitgestalten, zum beispiel 

die wirtschaftliche Prägung lüneburgs durch 

den Mittelstand, Wohnraum bezahlbar machen, 

Verkehrswege attraktiv gestalten, ob per öffent-

lichem nahverkehr oder rad, lüneburgs beitrag 

zur klimaneutralität entwickeln, Digitalisierung 

vorantreiben, freundlich im gespräch bleiben, ei-

nander zuhören, neuen ideen raum lassen.”

anDreas meihsies 
(unabhängig)

Zur person: 61 jahre, in einer beziehung

beruflicher werdegang: ausbildung bei der 

Deutschen Post, aktuell im Zustelldienst tätig

politischer werdegang: 1983 eintritt bei der 

Partei bündnis 90/Die grünen, 1986-2016 

Mitglied im rat der Hansestadt lüneburg, 

2003-2008 Mitglied des niedersächsischen 

landtages, 2011-2016 ehrenamtlicher bürger-

meister in lüneburg, seit 2016 parteilos, Mit-

glied im bunD und VcD

politische Ziele:  schwerpunkte stadtfi-

nanzen: Verkehrsentwicklung der Zukunft, 

bildungs- und sozialbereich, umsetzung des 

klimaschutzplans 2030, bestandsschutz des 

kultur- und des sportbereichs. Maßnahmen 

für mehr kooperation von stadt und land-

kreis: einführung einer regionalen Wohnungs-

baukonferenz, Planungskonferenz regionale 

infrastruktur, einrichten einer regionalen 

altenpflegekonferenz, Verkehr der Zukunft 

2030, interkommunale Zusammenarbeit – lü-

neburg-Vertrag, klimaschutz aktuell. Weitere 

Projekte: gründung eines neuen Dezernates 

für klimaschutz und nachhaltige stadtent-

wicklung, einrichten einer ständigen klima-

schutzkonferenz, schaffen einer neuen stelle 

städtischer naturschutzbeauftragter, Festle-

gen eines budgets für die gleichstellungsbe-

auftragte in Höhe von 20.000 euro, berufung 

von Professor Dr. Peter Pez für die koordinie-

rung und erarbeitung von umsetzungsstra-

tegien des Projektes  „Verkehr der Zukunft 

in lüneburg“, einrichten einer regelmäßigen 

Verkehrskonferenz

heiko meyer 
(unabhängig)

Zur person: 52 jahre, verheiratet, zwei söhne

beruflicher werdegang: nach der schule zwei 

lehren, zum elektroinstallateur und zum käl-

tetechniker, ab 1991 Projektleiter im väter-

lichen unternehmen HM-gastronomieeinrich-

tungen in reppenstedt. Heute leitung des 

nachfolgeunternehmens mit sitz in lüneburg 

als inhaber und geschäftsführer. 2006 neben-

berufliche Übernahme des coffee House no. 1 

in lüneburg.

politischer werdegang: 2007 ernennung 

zum beratenden Mitglied im bauausschuss 

des stadtrates der Hansestadt lüneburg, 

seit 2010 Mitglied des aufsichtsrates der lü-

neburg Marketing gmbH, seit 2016 Mitglied 

des stadtrates der Hansestadt lüneburg als 

parteiloser kandidat auf der sPD-liste, tätig-

keiten als ratsmitglied in den ausschüssen 

bau, Verkehr und Wirtschaft und als Mitglied 

des aufsichtsrates der kurmittei gmbH, März 

2020 austritt aus der sPD-Fraktion im stadt-

rat, seitdem parteiloses Mandat.

politische Ziele: kandidatur unter dem Mot-

to des „Miteinander”, Maßnahmen gegen 

den Wohnungsmangel, Maßnahmen gegen 

den Mangel an kitaplätzen, bildung im Mit-

telpunkt, entwicklung eines umfassenden 

Verkehrskonzeptes, Digitalisierung und neu-

organisation der stadtverwaltung, Mehr bür-

gerbeteiligung für eine menschenfreundliche 

stadt, sicheres lüneburg, Wirtschaftskom-

petenz im rathaus, kulturelle Vielfalt, Mehr 

sportförderung, intensivere kooperation mit 

der leuphana universität



Wahlen
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DirektkanDiDaten für Die 
bunDestagswahl 
im wahlkreis 37 lüchow-Dannenberg – lüneburg

eckharD pols 
(cDu)

Zur person: 
59 jahre, verheiratet, fünf kinder

beruflicher werdegang: 
glasermeister, betriebswirt des Handwerks, seit 

1996 selbstständiger glasermeister

politischer werdegang:
2007-2016 Mitglied des rates der Hansestadt 

lüneburg, seit september 2009 Mitglied des 

Deutschen bundestages, 2010-2014 Vorsitzen-

der des cDu-kreisverbandes lüneburg, 2011-

2014 Vorsitzender der cDu-Fraktion im rat der 

Hansestadt lüneburg, seit 2016 Mitglied des 

lüneburger kreistages 

politische Ziele:
klimaschutz nachhaltig umsetzen: anreize statt 

Verbote, Vorantreiben der elektromobilität, von 

Wasserstoffantrieben und eFuels, Verlagerung 

von mehr gütern auf schiene und Wasserstraße; 

Mittelstand und Wohlstand sichern: entlastung 

von betrieben und arbeitnehmern bei steuern 

und abgaben; bildung stärken und Familien 

entlasten: Festhalten am ehegattensplitting, 

voller grundfreibetrag für kinder und einstieg 

in kindersplitting; sicherheit und ordnung ga-

rantieren: konsequentes Vorgehen gegen ex-

tremismus, gewalt und terror, erhöhung der 

it-sicherheit in unternehmen, anhebung der 

Mindeststrafe für tätliche angriffe auf sechs 

Monate, effektive, humanitäre eu-grenzsiche-

rung; lebensqualität in stadt und land steigern: 

ausbau des Verkehrsnetzes, schnelles internet 

und gigabitnetze, Wohnraumschaffung, Ver-

besserung der ärztlichen Versorgung auf dem 

land, stärkung des ehrenamtes

Jakob blankenburg 
(spD)

Zur person:
24 jahre, ledig

beruflicher werdegang:
2015-2021  studium der Politikwissenschaft, 

leibniz universität Hannover, 2019 Digital cam-

paigns and strategy, cosmonauts and kings 

gmbH, juli 2019-Dezember 2019  online-kom-

munikation und social Media für den oberbür-

germeisterwahlkampf, sPD-stadtverband  Han-

nover (Vollzeit), 2020-2021 social Media 

Manager, sPD landtagsfraktion niedersachsen, 

seit 2021  Pressereferent sPD landtagsfraktion 

niedersachsen

politischer werdegang:
2016-2021  abgeordneter im kreistag uelzen 

und ratsherr der einheitsgemeinde bienen-

büttel, seit 2017  landesvorsitzender der jusos 

niedersachsen, seit 2018 Mitglied im landesvor-

stand der sPD niedersachsen, 2019-2021  stell-

vertretender Vorsitzender des sPD-unterbezirks 

uelzen/lüchow-Dannenberg, seit 2021 Mitglied 

im Präsidium der sPD niedersachsen

politische Ziele:
bezahlbar Wohnen, stärkung der region, Wohn-

ortnahe erreichbarkeit von Ärzten und kranken-

haus, bedarfsgerechter ausbau des öffentlichen 

nahverkehrs und der radwege und straßen, kli-

maschutz für eine lebenswerte Zukunft

Julia verlinDen 
(grüne)

Zur person:
42 jahre, verheiratet 

beruflicher werdegang:
studium der umweltwissenschaften an der uni-

versität lüneburg, Promotion über energieeffi-

zienzpolitik, 2006-2013 Wissenschaftliche an-

gestellte im umweltbundesamt, zuletzt leitung 

des Fachgebiets energieeffizienz im umwelt-

bundesamt

politischer werdegang:
seit 1998 Mitglied bei bündnis 90/Die grünen, 

2002-2006 ratsfrau im stadtrat lüneburg, 

2006-2011 abgeordnete im kreistag lüneburg, 

seit 2013 Mitglied des Deutschen bundestages, 

dort seit 2013 sprecherin für energiepolitik der 

grünen bundestagsfraktion und Mitglied im 

ausschuss für Wirtschaft und energie

politische Ziele:
Verhinderung einer eskalation der klimakrise, 

erhalt der artenvielfalt und schutz von böden, 

Wäldern und gewässern, starke regionale und 

klimagerechte Wirtschaftskreisläufe, schnelles 

internet, gute gesundheitsversorgung für alle, 

Wohnen zu bezahlbaren Preisen, sichere und be-

queme Mobilität in der stadt und auf dem land, 

Verlässlichere bahn-angebote nach Hamburg 

und Hannover, sichere radwege sowie bessere 

ÖPnV-anbindungen innerhalb des Wahlkreises, 

Verhinderung des autobahn-neubaus a 39, grü-

nere landwirtschaft mit gesünderen tieren und 

weniger Pestiziden, bekämpfung der benachtei-

ligung von Frauen, einsatz für eine bunte gesell-

schaft und mehr beteiligungsmöglichkeiten



Wahlen
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Zur person:
51 jahre, verheiratet, fünf kinder

beruflicher werdegang: 
Drei jahre Zeitsoldat bei der bundesmarine (re-

serveoffizier), jurastudium in bonn, lausanne, 

berlin und stellenbosch, 1. und 2. juristisches 

staatsexamen sowie referendariat in berlin, 

Promotion in Hamburg, rechtsanwalt, zunächst 

tätigkeit in internationaler großkanzlei in Frank-

furt, new York und Hamburg, anschließend seit 

14 jahren in eigener kanzlei in Hamburg

politischer werdegang: 
1986 eintritt in die FDP, anschließend aktivitäten 

bei den julis, 2011 stellvertretender Vorsitzender 

ortsverband lüneburg, seit 2016 Vorsitzender 

FDP kreisverband lüneburg, seit 2018 stellver-

tretender Vorsitzender bezirksverband lüneburg 

politische Ziele:
infrastruktur: leistungsfähiges breitbandnetz 

auch in den ländlichen räumen, zügiger ausbau 

der a39 und der elbbrücke bei neu Darchau; bil-

dung: Zukunftsfähiger bildungsföderalismus 

und finanzielle stärkung von schulen und kitas, 

Überwindung von sozialen nachteilen durch ta-

lentschulen, einbindung außerschulischer ak-

teure in die bildung; generationengerechtigkeit: 

klimaschutz durch effektive emissionshandels-

systeme, reform und Finanzierung der renten- 

und sozialsysteme; europa: bündelung der kom-

petenzen und Vorantreiben der integration, dafür 

schaffung der strukturellen Voraussetzungen, 

um schnell und unbürokratisch auf außenpoli-

tische Herausforderungen reagieren zu können

thorben peters 
(Die linke)

Zur person:
34 jahre

beruflicher werdegang:
sozialpädagoge in der offenen jugendarbeit, 

Mitglied bei ver.di, geW und VVn-bda, aktiv im 

netzwerk gegen rechts und dem Friedensbünd-

nis lüneburg

politischer werdegang:
seit 2013 Mitglied der Partei Die linke, seit 2015 

im Vorstand des kreisverbandes Die linke lü-

neburg, seit 2017 im landesvorstand Die linke 

niedersachsen, seit 2019 stellvertretender lan-

desvorsitzender Die linke niedersachsen

politische Ziele:
ein leben in Frieden, sozialem Wohlstand und 

Würde ist für alle Menschen möglich; einsatz 

mit Mut für die gerechte Verteilung unseres 

gesellschaftlichen reichtums, statt sich von un-

ternehmensspenden einkaufen zu lassen; statt 

Hass von rechts gegen Minderheiten Druck von 

links für gute löhne, bezahlbares Wohnen und 

bildung für alle; stopp von auslandseinsätzen, 

Verbot von Waffenexporten und abrüstung – 

stattdessen einsatz des geldes in unseren kom-

munen

weitere kandidaten im wahlkreis:
armin-Paulus Hampel (afD)

(informationen lagen uns bis zum redaktions-

schluss nicht vor.)

briefwahl 
für Die 
bunDes-
tagswahl
 

nach den stimmzetteln für die kommunalwahl 

liegen der Hansestadt lüneburg nun auch die 

unterlagen für die bundestagswahl am 26. 

september vor. Diese können ab sofort an all 

diejenigen Wahlberechtigten der stadt ausge-

geben werden, die briefwahl beantragen.

 

Wer persönlich briefwahlunterlagen für die 

bundestagswahl beantragen möchte, kann 

dies tun: beim bürgeramt der Hansestadt lü-

neburg, bardowicker straße 23 in lüneburg, 

briefwahlbüro, zweites obergeschoss, das 

per Fahrstuhl barrierefrei erreichbar ist. Der 

Zugang erfolgt über den Hinterhof, eingang 

b, und ist nur mit Mund-nasen-bedeckung 

gestattet. es ist dort auch möglich, brief-

wahlunterlagen direkt zu erhalten und vor ort 

zu wählen.

 

Das briefwahlbüro ist montags, dienstags, don-

nerstags und freitags von 8 bis 13 uhr und von 

14 bis 17 uhr sowie mittwochs von 8 bis 12 uhr 

besetzt. ausnahme ist Freitag, 24. september: 

an diesem tag können briefwahlanträge bis 

18 uhr gestellt und entsprechende unterlagen 

ausgehändigt werden. Für rückfragen steht 

das briefwahlbüro wie gewohnt unter der tel. 

(0 41 31) 3 09 - 32 00 zur Verfügung.

briefwahlanträge für die kommunalwahlen 

am sonntag, 12. september können nur noch 

bis Freitag, 10. september, 13 uhr, gestellt 

werden. (sP)
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Reportage

Das nächste 
extremwetter 

kommt bestimmt ...



Wir verkaufen
Ihre Immobilie!

KO STEN LOS
GUTSCHEIN

Kostenlose Bewertung
Ihrer Immobilie

(Haus, Wohnung, 
Grundstück, Gewerbe) 

Persönliche Beratung 
durch unsere Experten

(schnell, kompetent, 
zuverlässig)

Immobilie zum 
Bestpreis verkaufen 

(max. Erlös durch innovative 
Verkaufskonzepte)

€

Julian Maack 
Telefon: 04131 / 500 98 78

info@diemaackler.de
www.diemaackler.de

Jetzt kontaktieren!

Reportage

Millionen euro zum aufbau und zur ertüchtigung 

von sirenen zur Verfügung stellen, neun bis zehn 

Millionen euro gehen nach niedersachsen. 

genehmigungen für neubauvorhaben im vorläu-

fig gesicherten Überschwemmungsgebiet der 

ilmenau soll es nur im ausnahmefall und unter 

strengen auflagen geben. unter anderen dann, 

wenn das bauvorhaben „hochwasserangepasst“ 

umgesetzt wird. Was immer das bedeuten soll ...

auch ein neues starkregenkonzept für lüneburg 

ist „in arbeit“. erforderliche grundlagendaten 

zur erstellung eines ortsbezogenen starkregen-

konzeptes trägt die Verwaltung derzeit zusam-

men und validiert diese. im nächsten schritt soll 

eine starkregengefahrenkarte erstellt werden. 

sie ist basis, um mit den beteiligten akteuren 

das starkregenkonzept weiter zu erarbeiten (bis 

Mitte 2022).

bereits vor rund 700 jahren wurde anlässlich der 

erbauung der ratsmühle der lösegraben – ein 

ausweichgraben für die ilmenau wenn diese zu viel 

Wasser führt – hergestellt und vor rund 150 jahren 

(1873, mit dem bau der eisenbahn) noch einmal 

leicht nach Westen verlegt. Derzeit wird das löse-

grabenwehr umfangreich saniert, um seine Funkti-

onsfähigkeit durchgehend sicherstellen zu können 

(Quelle: hansestadtlueneburg.de).

Jetstream Deutlich  
verlangsamt
Zwar sträuben sich Meteorologen und Wissen-

schaftler zu recht, einzelne Wetter-Phänomene 

wie das Milliardenschäden verursachende tief 

„bernd“ auf die klimakrise zurückzuführen. aber 

die Häufung solcher extremwetter-ereignisse 

hat weltweit die gleiche ursache: auf dem Pla-

neten bleibt immer mehr Wärme zurück. Die 

schicht der treibhausgase schottet uns ab 

und so entweicht weniger Wärmestrahlung in 

den Weltraum. so sehr, dass sogar die oberen 

schichten abkühlen, wie eine aktuelle nasa-

untersuchung zeigt. Die erhitzung des Planeten 

verändert das grundgefüge auf der erde, die 

stellschrauben im system. Die stärkere erhit-

schwere stürme, Dürren, hagel, hoch-
wasser: extreme wetterphänomene 
wie zuletzt das tiefdruckgebiet „bernd“ 

treten immer häufiger auf. Die verheerenden 
schäden können jeden treffen.

Flüsse traten über ihre ufer, ganze Wohnsied-

lungen wurden geflutet. innerhalb weniger 

stunden wandelten sich kleine bäche zu rei-

ßenden Flüssen, die alles mitrissen, was ihnen 

im Weg stand. Die Flutkatastrophe, die jüngst 

über Westdeutschland hereingebrochen ist, 

wurde von einer einzelnen Wetterlage heraufbe-

schworen: dem tiefdruckgebiet „bernd“. 

sowohl Heftigkeit als auch Dauer des sint-

flutartigen regens überraschten selbst Mete-

orologen. Dabei sind solche unheilvollen Wet-

terlagen keineswegs mehr einzigartig, erklärt 

Frank böttcher, einer der führenden Wetter- 

und klimaexperten Deutschlands mit schwer-

punkt extremwetter. er warnt: „Wir müssen 

darauf gefasst sein, dass wir das in Zukunft 

noch deutlich häufiger erleben werden.“ auch 

der aktuelle Weltklimabericht ist alles andere 

als beruhigend: „es ist wahrscheinlich, dass 

episoden mit starkniederschlägen in vielen re-

gionen auf dem globus – europa und Deutsch-

land nicht ausgenommen – intensiver werden“, 

heißt es in dem bericht. 

Das Problem: ein heftiges gewitter reicht 

manchmal schon, um selbst gebäude, die nicht 

an bächen, Flüssen oder an Hängen liegen, in 

kürzester Zeit zu überfluten. Für sofortmaß-

nahmen ist es dann oft zu spät. Der Horror für 

Hausbesitzer. 

sirenen sollen wieDer 
heulen
inwieweit in lüneburg bewohnerinnen und be-

wohner sowie sachwerte ausreichend vor den ge-

fahren von starkregenereignissen geschützt sind, 

war im juli auch thema des städtischen bauaus-

schusses. eines der ergebnisse: schon bald sollen 

auch in lüneburg die (abgeschalteten) sirenen 

wieder heulen. Der bund will den ländern rund 90 

zung der arktis und der daraus entstehende 

geringere temperaturunterschied zwischen der 

arktis und dem Äquator bewirkt, dass der jet-

stream messbar langsamer verläuft und sich 

darum auch Hoch- und tiefdruckgebiete lang-

samer bewegen. Folge: es bleibt über Wochen 

heiß oder regnet tagelang in strömen. 

was kann JeDer selbst 
tun? 
gegen blitzschäden hilft eine blitzschutzanlage. 

selbst wenn das eigene Haus gar nicht getroffen 

wird, sorgt sie für mehr sicherheit. Denn viele 

wissen nicht, dass auch blitze, die in der nähe-

ren umgebung einschlagen, durch die hohe elek-

trische spannung schäden an einer elektrischen 

anlage und an elektrischen geräten verursachen 

können. 

sein eigenheim vor starkregen zu schützen, ist 

meist aufwendiger: es gibt aber kleine bauliche 

Vorsorgetricks, um sich vor unerwarteten Was-

sermassen besser zu schützen. entscheidend 

ist die grundstücksbeschaffenheit und topo-

grafie des grundstücks. Das oberflächengefälle 

sollte nicht direkt auf gebäude und anlagen 

zulaufen. 

Haben Haus oder Wohnung eine Hanglage, kann 

man mit der schaffung von gezielten Flutmul-

den abhilfe schaffen. Mit bodensenken, die 

das Wasser auf dem grundstück verteilen, so 

dass es etwa großflächig versickert, ist die ge-

fahrensituation etwas entschärft. auch grund-

stückseinfassungen wie Mauern, Verwallungen, 

schwellen oder Zufluss-sperren können abhilfe 

schaffen.

Der größte schwachpunkt eines Hauses ist der 

keller – und das nicht nur bei Hochwasser. auch 

grundwasser kann bei großen regenmengen 

steigen und nach oben gedrückt werden. ge-

nauso wie abwasser, das durch nicht gesicher-

te rohre austritt. Hier können unter anderem  

rückstauklappen, -ventile, -verschlüsse oder 

abwasserhebeanlagen helfen. (rt)
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thema klimawandel – was müsste ihrer 
meinung nach hier vor ort als erstes 
angepackt werden? 

Das war unsere frage, zu der wir kürzlich bei 
unserem rundgang durch die lüneburger city 
ein paar spontane antworten einsammeln 
konnten. 

hier sind sie:
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Öfter aufs auto 

verzichten und 

aufs rad steigen. 

aber um mehr leute 

aufs rad zu bekom-

men, müssten auch die 

radwege in annehmbarem Zustand sein.

sven Maaß (55), Gastronom aus Adendorf

klimawandel? ich 

finde, die Maßstäbe 

sind durcheinan-

der geraten, auf 

der einen seite 

werden geld und 

sprit sinnlos durch 

spaceX, Musk & co. 

verbrannt, auf der anderen 

seite wird mir ein schlechtes gewissen gemacht, 

wenn ich mir ein steak auf den teller wünsche.

Heiko Reichert (60), Pensionär aus lüneburg

Den autoverkehr – ins-

besondere für Pendler 

– flüssiger und 

damit spritsparender 

gestalten, Parksi-

tuationen entschär-

fen, P&r einrichten, 

umleitungen besser 

planen, staus verhindern…

Gabi Diez-Winkelmann (58), Personalsachbearbeiterin, lüneburg

ganz klar, mehr 

rad, weniger auto! 

Motto Fahrradstadt. 

aber es gibt noch 

mehr einfache, 

aber wirkungsvolle 

sachen: konsequent 

Plastik vermeiden.

Rolf-ingo Brüggemann (69), Ruheständler aus Adendorf

Das gute liegt so nah: 

Deshalb also im 

regionalen Handel 

kaufen und auf 

regionale Produkte 

achten, nicht nur 

bei Produkten aus 

der landwirtschaft, 

auch bei anderen gütern. 

Das stärkt die region und spart ressourcen.

Dan Hannen (46), Fotograf aus lüneburg

klimawanDel  

ich finde, jeder 

sollte mal mit 

dem einfachsten 

anfangen, zum 

beispiel nachdenken, 

an welchen ecken in 

Haus und betrieb man 

schon – allein aus kostengründen – energie 

sparen kann. Das schont dann auch das klima.

Fritz Bohnhorst (66), Konditor aus lüneburg



„schaufenster 
Des monats“

… dieses maL: 
aLtenbrückertorstraße
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optisch ist die Pauluskirche, deren glockenturm liebevoll als Wäscheklam-

mer bezeichnet wird und weithin sichtbar ist, der markanteste Punkt auf 

dem kreideberg.  als städtebauliches Musterbauprogramm entstand die 

siedlung mit kreuzungsfreien straßen, turmhäusern, der kirche, einkaufs- 

und einem schulzentrum zwischen 1961 und Mitte der 1970er. auf und rund 

um den kreideberg gibt es eine reihe attraktiver geschäfte und nahversor-

ger, die dem stadtteil charme und den bürgern dort ein funktionierendes 

„eigenleben“ garantieren. auf diesen seiten stellen sich betriebe dar, die 

„rund um den kreideberg“ angesiedelt sind und nicht nur für die direkten 

mehr als 8.000 bewohner interessant sind.

runD um  
Den kreiDeberg

GESuNdhEIT

wir leben - apotheke
 

seit vielen jahren ist die apotheke am Moldenweg ein wichtiger Versor-

gungsbaustein auf dem kreideberg, seit 2017 als wir leben - apotheke 

unter der regie von apothekerin angela brendel. ein umfassendes lager 

sowie eine spezialisierung auf die bereiche atemwege und augen sichern 

den kunden eine gute Versorgung. telefonische bestellung, online-shop, 

botendienst – und bald auch das e-rezept: Perfekter service rundum ist 

garantiert, sachkundige pharmazeutische beratung inklusive. 

 

Die wir leben apotheke am kreiDeberg
inh. c. behrens e.k.,

Moldenweg 18, 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 2 63 36 00, 

www.wirleben.de

Mo-Fr 8-19, sa 8-14 uhr
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Top-Adressen rund um den Kreideberg

Verglasungen

glaserei elbers
seit 1993 ist die glaserei elbers in lüne-

burg ansässig. Hier kommt nichts von der 

stange: Der Meisterbetrieb ist auf Maß-

anfertigungen spezialisiert und stellt un-

ter anderem ganzglastüranlagen, Dusch-

türanlagen und kristallglasspiegel her. 

Das unternehmen, dem neben Meister 

klaus elbers auch Mitarbeiter christian 

kunert angehört, übernimmt zudem re-

paraturverglasungen aller art sowie kü-

chenschildverglasungen in allen Farbva-

rianten.

glaserei elbers
Hindenburgstraße 1b

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 73 12 94

info@glaserei-elbers.de
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MEhR RAuMGESuNdhEIT

mega eg
Megagrün steht für gewissenhaftes Handwerk und gesünderes leben. Die Pro-

dukte gibt es nur aus der Hand des professionellen Verarbeiters im Maler- und 

bodenlegerhandwerk. Die Wandbeschichtungen sind konservierungsmittelfrei, 

allergikerfreundlich, geprüft für räume, in denen lebensmittel gelagert wer-

den, frei von foggingaktiven bestandteilen, lösemittel- und weichmacherfrei 

und können ohne Qualitätseinbußen mit einer tönanlage vor ort abgetönt wer-

den. ideal für räume, in denen wir viel Zeit verbringen.

mega eg raumdesign
Vor dem bardowicker tore 37

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 24 06 – 0

www.raumdesign-lueneburg.de

Mo-Do 7-16:30, Fr 7-12 uhr

PersonalDienstleistungen

abeling gmbh
  

Mit mehr als 30 jahren erfahrung in der arbeitnehmerüberlassung ist die abe-

ling Personaldienstleistungen gmbH als verlässlicher Partner vieler namhafter 

unternehmen in der region etabliert. spezialisiert auf die bereiche industrie, 

Handwerk und logistik bietet sie berufsanfängern, Wiedereinsteigern oder 

„alten Hasen“ nicht nur den schnellen job, sondern berufliche Perspektiven. 

Hierbei sind tarifliche löhne, volle soziale absicherung und gute betreuung der 

Mitarbeiter eine selbstverständlichkeit. auf dem Foto (v.l.): Matthias abeling 

(geschäftsführer), Max abeling (Werkstudent), Dagmar spitzer (lohnbuchhal-

tung), Werner Holz (Prokurist, Disposition).

 

abeling personalDienstleistungen gmbh
Vor dem bardowicker tore 6 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 22 77 888

www.abeling-gmbh.de

Mo-Fr 8:30-17 uhr

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 über 50 jahren die Dibeko 

auto-schnellwaschstraße Vor dem bardowicker 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



Zutaten:
(für 4 personen)

4 hähnchenfilets (je 200 g)
1 chilischote

60 ml olivenöl
2 knoblauchzehen

300 g tomaten
1 Zucchini

3 lauchzwiebeln
1 tl Zucker

1 tl koriander gemahlen
1 tl grobes meersalz

grillspieße

Rezepte
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chili-hähnchen
spieße vom grill mit 
tomaten-salsa
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Zubereitung:

tomaten, Zucchini und lauchzwiebeln in sehr 

feine Würfel bzw. ringe schneiden, mit Zucker 

und 10 ml Öl mischen und ziehen lassen. Dabei 

gelegentlich umrühren. chili und knoblauch 

ebenfalls sehr fein würfeln und mit salz, koriander 

und restlichem Öl verrühren. anschließend die 

Hähnchenfilets mittig durchschneiden und auf 

die spieße stecken. jetzt die Hähnchenspieße 

rundherum mit der Marinade bestreichen und auf 

dem grill von jeder seite jeweils 5 bis 7 Minu-

ten garen. Die fertigen chili-Hähnchenspieße 

mit der tomaten-salsa anrichten. (akz-o)
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cremiger 
feta-Dip

Zutaten:

1 packung fetakäse (oder veganer feta)
5 el milch/pflanzenmilch
2 el olivenöl
rosmarin/italienische kräuter
1 spritzer reissirup/honig/agavendicksaft

Zum Dekorieren: 
geröstete pinienkerne, granatap-
felkerne, etwas petersilie

Zum Dippen: 
chips von eat real

Zubereitung:

Feta mit Milch, Öl, gewürzen und sirup im 

Mixer zu einer gleichmäßigen Masse pü-

rieren. Mit gerösteten Pinienkernen, gra-

natapfelkernen und etwas Petersilie deko-

rieren. Dazu passen chips von eat real. 

weitere rezepttipps: www.eatreal.de (djd-k)

Rezepte



gut verstaut
Das Hängekorbset aus bast von rice Dänemark ist ein dekorativer 

Hingucker in jedem Zuhause und jedem Zimmer: Wohnzimmer, 

kinderzimmer, schlafzimmer – wo auch immer man stauraum 

für seine lieblingsdinge haben möchte. rice hängekörbe 3-tei-
lig aus bast, höhe 80 cm, breite 16 cm, tiefe 16 cm, 29,90 €

± geseHen bei www.spuersinn24.de

Must haves [ Anzeige ]
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gießen überflüssig
Die „self watering bottle” ist ein selbstbewässernder blumentopf und be-

steht tatsächlich aus einer echten Weinflasche. Der untere teil der Flasche 

ist Wasserreservoir, und im oberen Flaschenteil, der gestülpt auf den unteren 

gesetzt wird, findet eine Pflanze ihren Platz. Durch den Flaschenhals hängt 

ein Docht, der stetig Wasser ins erdreich befördert und so tägliches gießen 

überflüssig macht. side by side pflanzgefäß selbstbewässernd, 14,50 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

klein unD fein
einfach – und doch so praktisch: Der Mini-Müllkübel im kaf-

feebecher-Design – aber mit klappe – sorgt im büro, auto oder 

anderswo dafür, dass sauberkeit und ordnung herrschen 

und jeglicher Mini-Mist dorthin verschwindet, wo er hinge-

hört. mini müllkübel im kaffeebecher-Design, 9,95 €

± geseHen bei   www.radbag.de

soforthilfe fürs auto
Der Fehlauer reifen- & autoservice gibt auto-soforthilfe ohne lan-

ge Wartezeiten. Die freie autowerkstatt bietet einen rundumservice 

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

wie individuelle beratung und inspektionen nach Herstellervorgabe. 

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

tezeiten, sommerreifen können hier eingelagert werden.

± geseHen bei 

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

verlosung!



Must haves[ Anzeige ]

Der schlüssel Zum klick
Webcam anschließen, die Präsentation auf den beamer laden, per externer Festplatte 

Platz gewinnen: um beim arbeiten mit laptop oder tablet großzügig über anschlüsse zu 

verfügen, greifen user zum Multifunktions-Hub usb 3.2 gen.2 usb typ-c von inline. Zwei 

usb-a-, ein usb-c- und ein HDMi-Port erweitern die schlagkraft von Pc, laptop oder 

tab let, und ein an autoschlüssel erinnernder look verleiht dem gadget einen witzigen 

touch. stadtlichter  verlost ein Multifunktions-Hub usb 3.2 gen.2 usb typ-c von 

inline. Dazu einfach bis zum 15. september eine e-Mail mit dem stichwort „Multi”  

an gewinnen@stadtlichter.com schicken. multifunktions-hub usb 3.2 gen.2 usb 
typ-c von inline 49,90 €

± geseHen bei    www.inline-info.com

einfach mal abhängen
tolles accessoire für outdoor-trips oder die sonntägliche relax-einheit im garten: 

die superpraktischen Hängematten aus Fallschirmseide in verschiedenen Farben 

inklusive platzsparendem transportsack, der beim aufhängen zur tasche für 

smartphone & co wird. Das ganze leicht, superstabil, also auch für zwei geeignet 

und dank eines innovativen, knotenfreien aufhängesystems in nullkommanix an 

zwei beliebigen bäumen anzubringen. ideal für die Wanderpause, ein Mittags-

schläfchen im Freien oder die gemütliche lesestunde. hängematte aus fall-
schirmseide, bis 200 kg tragkraft, gewicht gesamt ca. 850 gramm, 99,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

verlosung!

obst in sZene gesetZt
Das schicke obstregal „Fruits on air” von side by side design ist die schicke und platzspa-

rende obstaufbewahrung für die küche. ob Äpfel, bananen, Zitrusfrüchte: im hölzernen 

Designregal finden auf drei ebenen Früchte aller art ihren Platz. Praktisch ist der viel ge-

ringere Platzbedarf gegenüber eine obstschale. Zudem wird das obst besser belüftet, was 

die Haltbarkeit der Früchte verlängert. so schön kann obst aussehen, und nebenbei be-

kommt es auch weniger Druckstellen. obstregal „fruits on air”, material esche & ahorn-
rundstäbe, unbehandelt, lederband, höhe 34 cm, breite 35 cm, tiefe 12 cm, 59 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

www.kensington-lueneburg.com

Verwurzelt in der Region Lüneburg und bestens  
vernetzt, freue ich mich, Ihnen mit meinem jahre- 
langen Expertenwissen zu allen Fragen rund um 
das Thema Immobilie zur Seite stehen zu dürfen.

Ihre Immobilienexpertin  
Annette Sparr

KENSINGTON Showroom Adendorf
Rathausplatz 20 
21365 Adendorf

Tel.: 04131 221 00 00
lueneburg@kensington-international.com

Lüneburg - Daheim

in der Stadt mit Charakter

,,
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ELEKTRo-fAchGESchäfT  

keine halben sachen
Wer in puncto beleuchtung keine halben sachen machen möchte, 

ist bei elektro könig an der richtigen adresse. Hier kann man sich 

auf der rund 450 Quadratmeter großen ausstellungsfläche inspi-

rieren lassen. Der Fachbetrieb unterstützt seine kunden bei der 

Planung und hilft ihnen, für ihre individuellen bedürfnisse die rich-

tigen leuchten für küche und bad zu finden. Die neue beleuchtung 

wird von den Monteuren fachmännisch von der herkömmlichen 

lichtschaltung bis zum energieeffizienten schalten installiert.

elektro könig
lüneburger straße 149 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11 · www.leuchten-koenig.de 

Mo-Fr 9-18:30 uhr, sa 9-14 uhr, erster sa im Monat 9-16 uhr

 profis für  
küche & baD
eine gute küche muss nicht teuer sein. Viel wichtiger ist die gute 

Planung, die immer maßgeschneidert ist. schließlich ist jede küche 

anders geschnitten. Wer seine küche anfertigen lässt, hat die Wahl 

zwischen küchenstudio und tischlerei. bäder werden bei neubauten 

häufig vom architekten geplant, bei einem umbau kann man sich an 

innenarchitekten, badplaner oder sanitärhandwerksbetriebe wen-

den. küchen- und badprofis aus der region stellen wir hier vor.

Special: Küche & Bad

KüchENSTudIo 

freD weDDerien
Die eingehende individuelle beratung steht für Fred Wedderien vom kü-

chenstudio Wedderien an erster stelle. schließlich müssen küchen auf 

die bedürfnisse und  lebensgewohnheiten des nutzers abgestimmt sein. 

Das team von Wedderien zeichnet sich durch kreativität und umfang-

reiches Fachwissen aus, die modernste computer-Planungstechnik ist 

immer gewährleistet.

küchenstuDio freD weDDerien
artlenburger landstr. 16

21365 adendorf

www.kuechen-wedderien.de

Mo bis Fr 10-19 uhr; sa 10-16 uhr

BädER

elements lüneburg
auf 600 Quadratmetern bietet die badausstellung eleMents bei ei-

senvater & stitz eine erlebniswelt sowie einen kompletten service rund 

um das moderne badezimmer. getreu dem Motto „gute bäder brauchen 

gute Planungen“ berät das kompetente eleMents-team die kunden 

von Montag bis samstag in entspannter atmosphäre zum thema bad. 

Zu den themen Heizung, energie und elektro stehen die Verkäufer der 

Fachabteilungen nach Vereinbarung zur Verfügung.

elements lüneburg
christian-Herbst-str. 15 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 30 27-444

www.eisenvater-stitz.de

www.elements-show.de/lueneburg
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Mobilität

kasko- 
versicherung  
hilft bei  
unwetter-
schäDen
Die Hochwasserkatastrophen in 

verschiedenen regionen Deutsch-

lands haben nicht nur Häuser, 

existenzen und leben gekostet. 

bilder aus den betroffenen ge-

bieten zeigen auch weggeräum-

te autowracks, die sich wie auf 

schrottplätzen türmen. Für die be-

sitzer dieser Fahrzeuge stellt sich 

in solchen Fällen die Frage: Wer 

kommt für meinen schaden auf? 

Hier darf sich entspannen, wer über 

eine kaskopolice verfügt. Denn 

Voll- beziehungsweise. teilkasko-

versicherungen übernehmen unter 

anderem die kosten für schäden 

durch sturm, Hagel, blitz und Über-

schwemmungen.

Für die Versicherer könnte 2021 

allein aufgrund der jüngsten Hoch-

wasserereignisse eine trendum-

kehr herbeiführen. Denn im vergan-

genen jahr fielen die versicherten 

unwetterschäden an autos noch 

deutlich geringer aus als sonst, 

wie der gesamtverband der Deut-

schen Versicherungswirtschaft 

(gDV) berichtet. Danach verur-

sachten sturm, Hagel, blitz und 

Überschwemmungen 2020 rund 

155.000 kfz-schäden im Wert 

von insgesamt rund 350 Millionen 

euro. 

es müssen gar nicht so katastro-

phale umstände sein, denen das 

eigene kraftfahrzeug zum opfer 

fallen kann. Viele autos werden 

auch durch bäume oder baum-

teile beschädigt, die von starken 

Winden entwurzelt oder umher 

geweht werden. eisregen und Ha-

gel können ebenfalls erhebliche 

schäden an Fahrzeugen hervor-

rufen. Da macht es schon sinn, 

sich rechtzeitig gedanken darüber 

zu machen, worüber man sich im 

schadensfall keine gedanken ma-

chen möchte – sprich, wie man sein 

kraftfahrzeug am besten gegen 

naturgewalten versichert. Mit der 

reinen kfz-Haftpflichtversiche-

rung ist es in solchen Fällen nicht 

getan. Denn die kommt vor allem 

für schäden auf, die kraftfahrer 

anderen zufügen. um das eigene 

Fahrzeug vor beschädigungen zu 

schützen, bedarf es einer kasko-

Police. grundsätzlich kommt eine 

DER NEUE RENAULT
KANGOO

Renault Kangoo PKW EDITION ONE TCe 100

Ab mtl.

165,– €
Fahrzeugpreis 20.990,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung
von 2.400,– € Nettodarlehensbetrag 18.590,– €, 60 Monate
Laufzeit (59 Raten à 165,– € und eine Schlussrate: 10.281,– €),
Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 1,99 %,
Sollzinssatz (gebunden) 1,97 %, Gesamtbetrag der Raten
20.016,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 22.416,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
31.08.2021.
• 16-Zoll-Flexwheel „LIMAN“ • Audiosystem R&GO • Einparkhilfe
hinten • Manuelle Klimaanlage inkl. Belüftung 2. Sitzreihe •
Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar und anklappbar
Renault Kangoo PKW TCe 100, Benzin, 75 kW: Gesamt
verbrauch (l/100 km): innerorts: 7,9; außerorts: 5,4; kombi
niert: 6,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 145 g/km; Energie
effizienzklasse: B. Renault Kangoo: Gesamtverbrauch kom
biniert (l/100 km): 6,4 – 4,9;   CO2-Emissionen kombiniert:
145 – 128 g/km, Energieeffizienzklasse: B – A (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Kangoo INTENS mit Sonderausstattung.

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

terbedingten beschädigungen auf, 

die an einem parkenden Fahrzeug 

entstehen – sei es durch sturm (ab 

Windstärke 8), Überschwemmung, 

schnee, Hagel etc. Die reparatur-

kosten werden von der teilkasko 

in der regel in voller Höhe erstat-

tet. kunden, die diese leistungen 

in anspruch nehmen, werden in 

der schadenfreiheitsklasse nicht 

zurückgestuft. allerdings ist die 

vereinbarte selbstbeteiligung an-

zurechnen. Die leistungen der 

teilkasko sind in der Vollkaskover-

sicherung vollständig enthalten. 

letztere erweist sich als hilfreich, 

wenn man sein auto bei einem un-

wetter selbst beschädigt, etwa in-

dem man gegen einen vom sturm 

umgewehten baum auf der straße 

fährt. Denn die Vollkaskoversiche-

rung zahlt auch für selbstverschul-

dete schäden. Zudem übernimmt 

die Vollkasko-, anders als die teil-

kaskoversicherung, sturmschäden 

unabhängig von der Windstärke. 

(aMP)
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unterhaltung

amüsant Von tag eins an fühlen sich die vier 

Dorffreunde Fritz, Paul, sepp und Hans pudel-

wohl auf ihrer rundreise durch namibia,  diesem 

afrikanischen traumland. Das Wahnsinns-som-

merfeeling begeistert sie ebenso wie die fantas-

tischen landschaften und urigen Wildtiere. als 

un erwartete krönung liegt auch noch das kuli-

narische angebot mit Wildsteaks und schweins-

haxe genau auf der Wellenlänge der lupfers-

hofener Dorffreunde, die bay risch schlemmen 

quasi als Hobby betreiben. es könnte also besser 

cLAudIA du pLESSIS 

nashorn  
nirwana

gar nicht sein. Da plötzlich ist schluss mit der ur-

laubsidylle. Denn die Fantastischen Vier stolpern 

mit ten hinein in einen brisanten Fall von nas-

horn-Wilderei. ein glücksfall für die namibische 

Polizei. Denn mit ihrem bayrischen gemüt, ge-

ballten scharfsinn und einer gehörigen Portion 

tollkühnheit macht das Dreamteam der Wil-

derei-Mafia einen fetten, leucht stiftmäßigen 

strich durch die rechnung. ein bayrisch-nami-

bisches reiseabenteuer ohnegleichen.  

claudia du plessis, eigenverlag, 16 € 

„ein softkrimi-

Lesevergnügen

durch namibias  

grandiose Wildnis”

Julia vellguth
Redakteurin
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RoMANA RoMANySchyN / ANdRIj LESSIW 

sehen
 
künstlerisch sehen ist neben dem Hören der 

wichtigste sinn des Menschen. Wie funktioniert 

unser sehsystem, wie ist das menschliche auge 

aufgebaut? Mithilfe meiner augen kann ich Hell 

und Dunkel, Farben und Formen unterscheiden. 

ich kann auf den ersten blick sehen, ob jemand 

traurig oder glücklich ist. neugeborene sehen 

die Welt noch unscharf, und tiere sehen anders 

als Menschen. unglaublich kleine Dinge erschei-

nen durch ein Mikroskop erstaunlich groß. und 

manchmal täuscht uns das auge. Doch sehen 

ist so viel mehr, als wir über unsere augen wahr-

nehmen. Wer ich wirklich bin, zeigt mir der spie-

gel nicht.  r. romanyschyn, gerstenberg, 20 €

ELISABETh hERRMANN 

requiem für  
einen freunD

 
unterhaltsam eines tages bekommt der 

berliner anwalt joachim Vernau eine betriebs-

prüfung. Zu seinem erstaunen verbeißt sich der 

beamte in eine jahre alte restaurantquittung 

– und liegt wenig später erschossen in Vernaus 

büro. Die Polizei geht von selbstmord aus, aber 

Vernau hegt Zweifel. Vor allem als er heraus-

findet, dass der beamte heimlich im Fall einer 

prominenten steuerfahnderin ermittelt hat, die 

unter mysteriösen umständen ums leben ge-

kommen war. Vernau gerät ins Visier der schat-

tenmänner…  e. herrmann, goldmann, 10 €

KERSTIN hELd 

mama helD
 
berührenD kerstin Held schafft es wie keine 

Zweite, kinder glücklich zu machen, die sonst 

keine chance hätten. Die 44-jährige gibt behin-

derten Pflegekindern ein familiäres Zuhause –

oft gegen viele Widerstände. kerstin Held ist 25 

jahre alt, als sie zum ersten Mal ein behindertes 

Pflegekind aufnimmt, ein schritt, für den es im 

jahr 2000 noch gar keine gesetzliche regelung 

gibt. Die aufnahme von Pflegesohn sascha wird 

zum Präzedenzfall in Deutschland und sorgt in 

der gesetzgebung für die bis heute gültige Über-

gangsregelung. Dadurch wird sie zur unermüd-

lichen kämpferin in sachen inklusion und gleich-

berechtigung.  kerstin held, kösel, 20 €
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musikertipp des monats 

kristian norD
kristian nord ist in lüneburg und Münster auf-

gewachsen und arbeitete danach als Musiker, 

komponist und Produzent in Hamburg. Vor 15 

jahren hat der leidenschaftliche surfer in l.a./

Venice beach eine zweite Heimat gefunden und 

karriere gemacht. er spielt in der international 

geachteten indierock-band „the great escape“ 

und realisiert mit dem label california Music 

ambitionierte musikalische Projekte und image-

filme für einige der stärksten Marken der Welt. 

alben mit seiner beteiligung verkauften sich 

Millionen Mal, und er sitzt in der jury des begehr-

testen Musikpreises schlechthin, dem grammy.

neben all den Projekten und bands, neben den 

endlosen surf-stunden auf dem Pazifik, hat er 

die letzten jahre auch dafür genutzt, eine so-

loplatte zu schreiben. „the rest is a gift“ ist 

ein elektronisch-orchestraler Hybrid aus purer 

schönheit und hat so gar nichts mit dem lau-

ten, furiosen indie-rock seiner band zu tun. 

„the rest is a gift“ ist ein intimer blick nach 

innen. geschrieben für seinen Vater, der mit 

42 verstarb. so alt also, wie kristian nord jetzt 

ist: Das album ist ein Denkmal an diese wichti-

ge Figur, die nord mit gerade mal zehn jahren 

verlor. „ich musste es einfach tun. ich bin jetzt 

so alt, wie er war, als er starb, und ich möchte 

ihn ehren. ich möchte etwas erschaffen, das 

bleibt.“ 

jede sekunde des albums wirkt kostbar, will 

ausgereizt werden von komponist und Hörer. 

Wogende neoklassik, die Melodien huschen 

fragil über die schaumkronen der Wellen, der 

ferne Horizont als anker und Ziel. Für kristian 

nord ist Musik eine superkraft. „sie lässt dich 

sofort etwas fühlen, das ist bei keiner anderen 

Form der kommunikation so“, sagt der Musi-

ker und komponist. „eine einzelne note reicht 

für eine gänsehaut auf deinem gesamten kör-

per.“ nur konsequent also, dass der Musiker 

und komponist jetzt die Musik als Zufluchtsort 

aufsucht, um diesen schweren Verlust zu ver-

arbeiten. (jVe)
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debütalbum „the 

rest is a Gift” als 

hommage an Vater

Mit „the rest is a gift“ veröffentlicht er nun im 

oktober sein solo-Debütalbum, um den frühen 

tot seines Vaters zu verarbeiten. ein ruhig wo-

gendes, instrumentales neo-klassik-album in 

der tradition von the string theorie. ein elek-

tronisch-orchestraler Hybrid aus purer schön-

heit. katharsis, aufarbeitung und nabelschau. 

ein intimer blick nach ganz innen und eine Mah-

nung an die kostbarkeit des lebens. 

tage Der inDustriekultur
an den tagen der industriekultur am Wasser 

der Metropolregion Hamburg am 25. und 26. 

september bietet der lüneburger Wasserturm 

ein abwechslungsreiches kleinkunstprogramm, 

dessen Höhepunkte am samstagabend um 20 

uhr der stummfilm Modern times von charlie 

chaplin mit live-Musikbegleitung durch Daniel 

gebauer (sax, Foto) und tilo Wachter (Hang) 

mit ihrem Duo tin Matu sowie ab 22 uhr eine 

abschließende laser-beamshow sind.

kairos 
in ihren kompositionen lassen sich kairos 

vom reichen erbe weltweiter Musiktradition 

inspirieren. starke Melodien treffen auf sub-

tile klangfarben und treibende rhythmen. 

Das cello anstelle des – im jazz meist üb-

lichen – kontrabasses ist mitverantwortlich 

für den lyrischen und facettenreichen klang 

des trios und eröffnet ungeahnte Möglich-

keiten innerhalb der triobesetzung. kairos 

spielen am 10. september, 20 uhr im Foyer 

des Museums lüneburg.



spiegelbestseller-autorin kathinka engel liest 

am Donnerstag, 9. september, 20 uhr erstmals 

aus „Where the roots grow stronger“, dem 

auftakt ihrer neuen shetland-love-reihe. orga-

nisiert und moderiert wird der abend von leena 

kohn, auszubildende bei lünebuch. Die Veran-

staltung wird sowohl vor ort in der buchhand-

lung als auch online via Zoom zu besuchen sein.

Die organisation eines buchhändlerischen Pro-

jekts ist teil der ausbildung zur buchhändlerin. 

Dabei dürfen die lünebuch-auszubildenden 

selbst entscheiden, wie sie das Herz des biblio-

philen Publikums höher schlagen lassen möch-

ten. Von der idee über das konzept bis hin zur 

organisation und Durchführung des Projekts 

wird alles eigenständig bewältigt. Dies ermög-

licht den auszubildenen einen anderen blick-

winkel auf die buchbranche. Viel Verantwortung 

geht dabei mit einem großen Vertrauen seitens 

des inhabers jan orthey Hand in Hand. leena hat 

kürzlich ihr drittes lehrjahr begonnen, kommt 

aus der Mitte der Zielgruppe und stellt Fragen di-

rekt aus der community, während sie durch den 

abend führt. autorin kathinka engel entführt 

in ihrem neuen buch „Where the roots grow 

stronger“ nach shetland mit seiner wunderbar 

rauen naturkulisse. Man verfolgt drei starke 

und unabhängige Frauen, eine authentische und 

einfühlsame liebesgeschichte und hinterfragt, 

was es bedeutet, „zuhause zu sein“. Mit ihrem 

Debütroman „Finde mich. jetzt“ schaffte sie es 

auf anhieb auf die spiegel-bestsellerliste. (jVe)

termin: Donnerstag, 9. september, 20 uhr, 
buchhandlung lünebuch und via Zoom, kar-
ten: www.lünebuch.de

Kultur
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saisonstart im theater
ThEATER LüNEBuRG: voLLES pRoGRAMM Auf ALLEN dREI BühNEN

„where the roots 
grow stronger”
hyBRId-LESuNG MIT KAThINKA ENGEL

„ritter blaubart“

Das theater lüneburg steht in den startlöchern 

– und freut sich sehr, endlich wieder Publikum 

begrüßen zu dürfen! 

bereits am 2. september ist die erste Premiere 

der saison zu erleben: „Der tatortreiniger“, der 

schon seit Monaten in den startlöchern steht, 

erobert die bühne des t.nt studio. nachdem 

die letzte staffel der kult-serie abgedreht war, 

erlaubte die autorin die adaption der comedy-

serie für die bühne. Psychodrama und komödie 

gehen auf der studiobühne des theater lüne-

burg eine brodelnde Mischung ein.

am selben tag kehrt das herrlich absurde kin-

derstück „Pinguine können keinen käsekuchen 

backen“ zurück auf die junge bühne t.3 – ein 

wahnsinnig witziger krimi und eine urkomische 

komödie für Menschen ab sechs jahren. eben-

falls im t.3 gibt es ab dem 17. september die 

neuauflage des beliebten Formats „kunst ver-

rückt tanz“ mit den eigenen choreographien der 

Mitglieder der lüneburger ballettkompanie zu 

sehen. ausgefeilte choreographien treffen auf 

improvisierte szenen, modernes tanztheater 

auf spitzentanz, humorvolle begegnungen auf 

Momente tiefer Melancholie.

am 18. september folgt dann die große saison-

eröffnung im großen Haus: „così fan tutte“. Mo-

zarts geniale komposition wird von olaf schmidt 

mit einem hochkarätigen solisten-ensemble in 

szene gesetzt. Wie oft bei Mozart stellt sich 

das, was zunächst eine heitere Verwechslungs-

komödie zu sein scheint, als tiefgründiges Por-

trait von uns Menschen heraus. unter den per-

sönlichen Verstrickungen ihrer Figuren wird aber 

auch das bild einer gesellschaft sichtbar, deren 

ordnungen und gewissheiten brüchig werden, 

ins Wanken geraten. nicht nur deswegen bleibt 

„così fan tutte“ von ungebrochener aktualität.  

am 24. september feiert shakespeares kompro-

misslose tragödie „Macbeth“ Premiere. Macht 

um der Macht willen und Machterhalt um jeden 

Preis: Dieser große klassiker diente schon vielen 

spielfilmen und serien als Vorlage, wenn es um 

ehrgeiz, Willkür und Machtmissbrauch ging – 

nicht zuletzt bei „House of cards“. 

komponist jacques offenbach ist ein Meister der 

operette. und er verstand es, ihr sein ganz eige-

nes, bissiges, satirisches und spöttisches geprä-

ge zu geben. am 30. september feiert sein tur-

bulentes und überaus amüsantes stück „ritter 

blaubart“ in der inszenierung von intendant Hajo 

Fouquet Premiere im großen Haus. am selben 

abend geht das junge Musical in eine neue run-

de: mit „leben ohne chris“. in dem stück aus der 

Feder von Peter lund verbinden sich ein ernster 

Hintergrund, bohrende Fragen des erwachsen-

werdens, eine temporeiche geschichte, einiges 

an Humor und rockige Musik zu einem ganzen.

und auch das beliebte theatercafé kehrt zu-

rück: am 11. september erstmals im großen 

Haus. kostenlose Zählkarten sind an der the-

aterkasse erhältlich. am 25. september ge-

ben ballettdirektor olaf schmidt und seine 

kompanie bei der einführungssoiree „Vor der 

Premiere: Der nussknacker“ einen ersten Vor-

geschmack auf die am oktober anstehende 

ballettpremiere mit der berühmten Musik von 

Peter tschaikowsky.  Die Vorstellungen finden 

mit einem ausgefeilten und bereits erprobten 

sicherheitskonzept statt. Was genau es beim 

Vorstellungsbesuch zu beachten gilt, wird un-

ter anderem auf www.theater-lueneburg.de 

bekannt gegeben. (jVe)
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klaus Voormann hat Musikgeschichte geschrie-

ben. in Fan- und Fachkreisen gerne als fünfter 

beatle bezeichnet, war er wie wohl kaum ein 

anderer Musiker an so vielen Welthits der unter-

schiedlichsten künstler beteiligt. Darüber hinaus 

war Voormann als Produzent von trio, Marius 

Müller-Westernhagen oder stefan remmler 

erfolgreich. neben seiner Musikerkarriere arbei-

tete Voormann als weltweit gefragter grafiker. 

sein Design des beatles-albums „revolver” 

brachte ihm den grammy ein, genauso wie sein 

engagement zusammen mit george Harrison, 

eric clapton und bob Dylan im rahmen des le-

gendären „concert for bangladesh“ im new Yor-

ker Madison square garden.

Die kunsthalle in lüneburg zeigt nun erstmalig 

eine ausstellung über das lebenswerk dieses 

ausnahmekünstlers. Mit Fotografien, live-

Mitschnitten und grafiken führt die ausstellung 

multimedial durch das leben des vielseitig be-

gabten künstlers und Musikers. (jVe)

termin: 19. september bis 5. Dezember, 
kunsthalle der sparkassenstiftung lüneburg, 
eintritt frei, www.kunsthalle-lueneburg.de

jürgen bartsch, als „kirmesmörder” bekannt, 

war ein deutscher pädosexueller serienmör-

der, der vier jungen ermordete. in dem stück 

„bartsch, kindermörder“ des thomas ney.thea-

ters kommt bartsch selbst zu Wort, indem oliver 

reese auf unnachahmliche Weise briefe und ge-

sprächsnotizen zu einem Monolog verarbeitet. 

Diese selbstauskünfte sollen in keiner Weise 

die schrecklichen taten bartschs entschuldigen, 

aber sie können fühlbar machen, was nötig ist, 

um aus einem kind eine bestie zu machen. (jVe)

termine: öff. generalpr. 23. sep., prem. 24. 
sep.; 28. sep., 10./23./24. okt., je 19:30 uhr, 
kulturbäckerei, karten: www.thomasney.deF
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kontakt: 
kirstin segebarth
wüstenrot immobilien
winsen - uelzen – lüneburg

apothekenstraße 3 · 21335 lüneburg 
tel. (0 41 31) 2 84 55 60 
kirstin.segebarth@wuestenrot.de 
www.wuestenrot-immobilien.de

Der neue eigentümer am stintmarkt 14 freut sich, 

am ursprung des Wasserviertels sein stadthaus für 

eine neue geschäftsidee zur Verfügung zu stellen. in 

der gastromeile vis-à-vis dem alten kran, möchte er 

gerne die Möglichkeit geben, diesen wunderschönen 

ort und das angebot für einheimische und touristen 

noch attraktiver zu gestalten. „ob sales, take away, 

touristische Dienstleistungen, Weinbar oder eine tol-

le location für Privatfeiern, seminare und kultur…. es 

gibt so vieles, was hier realisiert werden kann“, erzählt 

die beauftragte immobilienmaklerin kirstin segebarth 

von Wüstenrot immobilien. Durch den keller sind la-

germöglichkeiten und sanitäre anlagen vorhanden 

und können auch noch erweitert werden. Wer den 

stintmarkt aus den 80er jahren kennt, würde sich be-

stimmt freuen im früheren „café caro“ wieder einzu-

kehren oder vor dem Haus zu sitzen und das Flair des 

stintmarktes zu genießen. interessenten erhalten um-

fangreiche unterstützung rund um die anmietung des 

bisherigen Wohn- und geschäftshauses. eigentümer 

und Maklerin stehen engagiert zur seite, wenn es um 

die notwendigen nutzungsänderungsanträge geht. 

Die Vermietung erfolgt provisionsfrei für den Mieter. 

Wer also preislich überschaubar investieren und sein 

geschäftskonzept umsetzen möchte, findet wohl in 

norddeutschland keinen besseren standort in 1a lage 

zum fairen Preis für seine gastronomie.

neues am stint
ein haus für neue ideen ist jetzt 

am stintmarkt 14 zu vermieten
hasnain kaZim: 
„mein kalifat”

Hasnain kazim ist nicht nur journalist und best-

sellerautor, vor einigen jahren hat er sich auch 

eine zweite identität zugelegt – als kalif. Das 

war seine nicht ganz ernst gemeinte antwort 

auf die permanenten Ängste von Menschen vor 

einer „islamisierung des abendlandes” und auf 

Dauervorwürfe von rechtsextremisten, er sei in 

Wahrheit ein „islamist”, der „Deutschland isla-

misieren” wolle. Doch schnell stellte Hasnain ka-

zim fest, dass sich seine kalifatspläne verselbst-

ständigten: in den sozialen Medien und bei 

lesungen huldigten Fans ihrem weisen kalifen, 

sie wollten Wesir oder Mitglied des Harems wer-

den. Viele fragten sehnsüchtig, wann denn nun 

das kalifat ausgerufen werde. Die gute nach-

richt: es ist endlich soweit! und die noch bessere 

nachricht: Der kalif hat dabei ein geheimes ta-

gebuch geführt…

Hasnain kazim ist gebürtiger oldenburger und 

sohn indisch-pakistanischer einwanderer. er 

wuchs im alten land und in karatschi in Pakis-

tan auf, studierte Politikwissenschaften und 

schlug eine laufbahn als Marineoffizier ein. 

er liebt grünkohl und curry, aber nicht zusam-

men. Das journalistische Handwerk lernte er im 

schwäbischen, bei der „Heilbronner stimme”, 

schrieb für das dpa-südasienbüro in Delhi und 

von 2004 bis 2019 für den sPiegel und sPiegel 

online, die meiste Zeit davon als auslandskor-

respondent in islamabad, istanbul und Wien. Für 

seine arbeit wurde er bereits mit vielen Preisen 

ausgezeichnet, darunter dem cnn journalist 

award. er lebt als freier autor nach wie vor in der 

österreichischen Hauptstadt und hat mehrere 

bücher veröffentlicht, unter anderem „grünkohl 

und curry”, „Plötzlich Pakistan” und „krisenstaat 

türkei”. Das taschenbuch „Post von karlheinz” 

(2018), das seine Dialoge mit wütenden lesern 

versammelt, stand viele Wochen auf der best-

sellerliste. „auf sie mit gebrüll!” (2020), eine an-

leitung zum richtigen streiten, wurde ebenfalls 

direkt nach erscheinen ein bestseller. (jVe)

termin: Donnerstag, 16. september, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: vvk ab 16,50 €

klaus voormann: 
„bass‘n‘arts”

„Jürgen bartsch, 
kinDermörDer”

hasnain kazim

klaus voormann



originell andreas güstel und julian eilenber-

ger, die extrempianisten von be-Flügelt, waren  

unterwegs auf musikalischer reise. am 4. au-

gust startete ihr neuestes Projekt, der längste 

klaviertransport mit dem Fahrrad aller Zeiten. 

er führte sie von der Quelle bis zur Mündung der 

elbe, über 1.300 kilometer auf dem elberadweg 

von spindlermühle bis an die nordsee. auf ih-

rer tour machten sie auch auf dem lüneburger 

Marktplatz Halt. 

absolut co
²
-neutral, angetrieben nur von Mus-

kelkraft und ihrer leidenschaft für die Musik, 

strampelten sie gemeinsam auf dem tandem 

und zogen dabei ihren eigens konstruierten kla-

vieranhänger. Das komplette gespann haben 

sie „tastdem“ getauft. ihr Ziel war es, die Mu-

sik zu den Menschen zu bringen, weil konzerte 

in innenräumen immernoch schwierig sind. 168 

unterstützer haben auf startnext.com dabei 

mitgeholfen, dieses besondere Vehikel zu finan-

zieren. 21 etappen in 21 tagen, das ergibt gute 

60 kilometer Wegstrecke pro tag. Musikfreunde 

und interessierte konnten den Weg der beiden 

online mitverfolgen. 

Doch sind die beine abends müde, legen die 

Finger erst richtig los, denn was nützt die gan-

ze Mühe ohne Musik! so spielten andreas und 

julian an verschiedenen Zwischenstationen ein 

kostenloses naturkonzert für alle ihre Zuhörer. 

sie lebten nur davon, was ihnen die Zuhörer in 

den Hut werfen, übernachteten im Zelt oder 

bei freundlichen einheimischen, die sie aufnah-

men. auch Pannen oder andere Überraschungen 

mussten sie unterwegs auf eigene Faust bewäl-

tigen. 

be-Flügelt sind andreas güstel und julian eilen-

berger, zwei Pianisten aus leipzig und schwerin, 

die seit einigen jahren gemeinsam Musik ma-

chen. Der längste co
²
-neutrale klaviertransport 

der Welt ist nun ihr neuestes Projekt. (jVe)

highlights Lüneburg
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con next festival
dAS fESTIvAL dER vERBINduNGEN voM 27. AuGuST BIS 12. SEpTEMBER 

mit Dem „tast-
Dem” unterwegs
KLAvIERduo BE-fLüGELT Auf REISEN

brazzo brazzone spielen beim con next festi-
val am 11. september im saltbeach lüneburg

vielfältig Die idee ist aus der not geboren: 

ein Festival, gleichzeitig auf städtischen wie 

ländlichen bühnen, von Profis wie amateuren. 

blaupause dafür war die pandemiebedingt de-

zentral veranstaltete Musikmeile 2020. Weiter-

entwickelt vom Provisorium zu einem Festival, 

das brücken schlägt zwischen künstlerischen 

sparten, Hand- und kopf-arbeit, stadt und 

land, unterschiedlichen kulturen und generati-

onen. initiatoren des Festivals sind der Hof der 

künste in Vögelsen und der initiativkreis der 

barnstedter benefiz Musikmeile, umgesetzt 

vom one-World-team und kuwi-studierenden 

der leuphana. im gegensatz zu anderen For-

maten sind Veranstaltungen ebenso auf büh-

nen eingeführter Programm-anbieter geplant 

wie bei Privatleuten, Vereinen, kirchhöfen oder 

gemeinden. 

entstanden ist diese Vision im Dialog zwischen 

dem team der Musikmeile und dem Hof der 

künste anlässlich der Musikmeile 2019. unter 

Pandemie-bedingungen ging es 2020 erstmal 

darum, alternativ zu dem bisherigen Festivalort 

mit neun bühnen an einem ort überhaupt eine 

Durchführung zu sichern. Das dezentrale not-

Festival vieler kleiner bühnen wurde so zum 

Modell für ein großes regional-event in diesem 

jahr. Denn es wurde schnell deutlich, dass es bei 

guter Vorbereitung und unterstützung der 15 

unterschiedlichen spielorte sehr wohl möglich 

war, wie im Vorjahr 50 auftritte erfolgreich um-

zusetzen. an erprobten Veranstaltungs-orten 

wie der VHs in lüneburg, dem one World oder 

dem kirchplatz in thomasburg fanden ebenso 

konzerte statt wie in privaten gärten, Parks oder 

Musikzimmern. aus der notfall-Variante wurde 

so ein Probelauf für einen teil des für 2021 ange-

strebten konzeptes. 

Vom 27. august bis 12. september ist eine Viel-

falt von einzelveranstaltungen geplant, die in 

der Musikmeile am 11. und 12. september ihren 

Höhepunkt finden wird. Das oberthema lautet 

„Festival der Verbindungen“, der titel „ con 

neXt“. Denn hierum geht es: mit künstlerischen 

Mitteln zu zeigen, was schritte sein können, die 

immer weiter auseinanderdriftende Welt wieder 

in Verbindung zu bringen. Mit drei unterthemen 

„generation 2 generation“ – Formate, die den 

Dialog zwischen den generationen anstoßen 

oder vertiefen, „station 2 station“ – Profis/ama-

teure, stadt/land, kopf-/Handarbeit, „culture2 

culture“ – interkulturelle Formate zwischen un-

terschiedlichen Herkunftsregionen, Disziplinen, 

genres. Die Plattformen konzert, Performance, 

tanz, lesung, Vortrag, theater, ausstellung, 

Workshop, Handwerk werden bespielt. 

Der teil des von Profis bestrittenen Musikpro-

gramms wurde frühzeitig über die Förderungen 

„niedersachsen dreht auf“ und „neustart kultur“ 

gesichert. Der landkreis lüneburg unterstützt 

das Festival gesamt und einzelne Programm-

punkte über seine kulturelle Zukunftsförderung 

ebenso wie der Freundeskreis um den Hof der 

künste. aus der Vorbereitungs-kasse der Mu-

sikmeile stehen ebenfalls Mittel bereit, so dass 

ein überschaubares, aber nicht ganz unerheb-

liches erstbudget für dieses neue Festivalfor-

mat zusammengekommen ist. Durch die vom 

kreisauschuss verabschiedeten Förderzusagen 

im bereich theater, kunst, literatur und Musik 

konnte das ursprünglich geplante Programm 

noch deutlich erweitert werden und es sind 

spielstätten wie die kulturbäckerei, salt beach 

in lüneburg, die gutskapelle in Heiligenthal und 

buchhandlung am lambertiplatz hinzugewon-

nen worden. • https://ausblick-kultur.de/ (jVe)
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lüneburg · adendorf · telefon 01 76 . 22 34 43 51

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

wir erneuern ihr Zuhause.
*überDachungen

*fachwerksanierungen

*Dämmung

*Dachstühle unD gauben

*holZfassaDen

*energetische sanierung

*holZrahmenbau

*innenausbau

*holZterrassen 
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soliDaritätslauf 
Zu einem inklusiven solidaritätslauf lädt der 

Verein diversu am 25. september, von 11 bis 

17 uhr auf den lüneburger sülzwiesen ein. er 

steht unter dem Motto „Meter für Meter ge-

gen Diskriminierung für eine inklusive, demo-

kratische gesellschaft“. Die Veranstaltung ist 

offen für gruppen und einzelpersonen jedes 

alters. www.diversu.org/solidaritaetslauf/

Deer anna 
Deer anna ist eine junge indie-Folk/ambient-

künstlerin aus Hamburg. inspiriert durch künst-

lerinnen und künstler wie Daughter und novo 

amor, erzeugt sie mithilfe ihrer elektrischen 

gitarre verträumte atmosphären und melan-

cholische klangwelten, in denen man sich gerne 

verliert. ihre unverwechselbar klare und sanfte 

stimme ist Deer annas größtes alleinstellungs-

merkmal. in ihren songs verarbeitet sie tiefgrei-

fende persönliche erfahrungen und emotionen. 

am Freitag, 2. september, 20 uhr tritt sie im 

mosaique – Haus der kulturen in lüneburg auf.

ein wichtiges baudenkmal weit über die gren-

zen bleckedes hinaus. Dank der unterstützung 

von vielen Partnern waren umfangreiche sanie-

rungsarbeiten möglich, die die geschichte und 

den charakter des gebäudes verstärkt zeigen.  

(jVe)

• Infos: www.biosphaerium.de/wir-ueber-uns/
historisches-zum-schloss-bleckede.html, 
tel. (0 58 52) 95 14 14

Die kinDer Der ope-
ration shamrock
prägenD eine ausstellung über deutsche 

kinder, die nach dem 2. Weltkrieg von irischen 

Familien aufgenommen wurden, ist vom 9. 

september bis 31. oktober im kloster lüne zu 

sehen. agnes thevis ist 85 jahre alt. sie erin-

nert sich noch gut an den sommer 1946 – vor 

allem an den Hunger in dieser Zeit. „es war nie 

genug zu essen da“, sagt thevis. Deswegen zö-

gerte sie damals auch keinen augenblick, als 

das angebot kam, nach irland zu gehen, ge-

rade mal zehn jahre alt, ohne eltern, zu einer 

wildfremden Familie. iren hatten gehört, dass 

kinder in dem kriegszerstörten Deutschland 

hungern mussten und handelten. 1946 luden 

sie mehr als 450 kränkelnde, unterernährte 

und oftmals traumatisierte kinder nach ir-

land ein, nahmen sie in ihren Familien auf und 

umsorgten sie wie ihre eigenen kinder. Wie 

die meisten kinder kehrte agnes thevis 1949 

in ihre Heimat Deutschland zurück. „ich wäre 

gerne geblieben“ sagt thevis. „Mir hat es in 

irland so gut gefallen.“ Doch die Mutter hatte 

große sehnsucht nach ihrem kind. in der aus-

stellung „Die kinder der operation shamrock“ 

wird die geschichte von agnes thevis gezeigt. 

insgesamt ist die ausstellung den kindheits-

erinnerungen von 20 Menschen gewidmet, die 

ihre prägenden jahre in dem bitterarmen, aber 

umso herzlicheren und gastfreundlichen irland 

verbracht haben. Die meisten kamen nach we-

nigen jahren nach Deutschland zurück. (jVe) 

führungen Durchs 
schloss bleckeDe

historisch am tag des offenen Denkmals am 

sonntag, 12. september wird der renaissance-

flügel des schlosses in bleckede für interessier-

te erstmals nach dem ende der umfangreichen, 

dreijährigen instandsetzungs- und restaurie-

rungsarbeiten geöffnet. bei Führungen durch 

das schloss lassen sich die historischen räum-

lichkeiten erleben, die sonst unter anderem im 

rahmen von konzerten oder anderen Veran-

staltungen oder standesamtlichen trauungen 

genutzt werden. Dazu gibt es vor ort informa-

tionen zur Deutschen stiftung Denkmalschutz, 

die diesen bundesweiten aktionstag organisiert 

und auch die sanierungsarbeiten im schloss ble-

ckede unterstützt hat. Das ebenfalls im nord-

flügel befindliche schlosscafé präsentiert seine 

schmackhaften kuchen hingegen regelmäßig 

von donnerstags bis sonntags.

seit ende des 13. jahrhunderts war die als burg 

erwähnte anlage in unmittelbarerer nähe zur 

elbe stets ein wichtiger knotenpunkt im Handel 

entlang des stromes. Der im jahr 1600 errichte-

te nordflügel weist typische stilelemente der 

späten renaissance wie ein offenes Fachwerk 

mit schmucksteinen und Holzschnitzereien in 

Form von rosetten auf. Das schloss bleckede ist 

schloss bleckede



bewegt Die bestseller-autorin isabel bogdan 

ist mit ihrem roman „laufen“ bei einem lese-

parcours zu gast. Die Wandellesung stellt in ko-

operation mit dem literaturlabor Wolfenbüttel 

und dem kulturkreis uelzen junge autoren und 

autorinnen vor: lisa kaldowski, Martin Piekar 

und cornelia travnicek lesen an verschiedenen 

stationen unter dem Motto „einatmen, ausat-

men“ texte über körper-rituale. nDr-redak-

teur joachim Dicks moderiert die Veranstaltung 

des literaturfests niedersachsen.

routine und rituale halten den körper im takt, 

richten leib und seele immer wieder auf. so 

rennt in isabel bogdans roman „laufen“ eine 

Musikerin gegen ihre lähmende trauer an und 

findet schritt für schritt ins leben zurück. Die 

drei newcomer lisa kaldowski, Martin Piekar 

und cornelia travnicek sind ehemalige stipen-

diaten des literaturlabors Wolfenbüttel und 

beschreiben andere körperrituale: Da macht 

sich eine Frau fürs ausgehen zurecht, schwebt 

zwischen tanzen und küssen, koksen und lie-

ben. ein junge folgt seiner Mutter bei ihrer ar-

beit im altenheim, wo sich im rhythmus der 

Mahlzeiten und der beatmungsmaschinen das 

leben der bewohner verlangsamt. und in einer 

science-Fiction-story steht lou auf einem frem-

den Planeten kurz vor dem Heimflug und vor der 

entscheidung, ein Mann oder eine Frau zu wer-

den. Die autoren tragen ihre texte jeweils an 

einer station im neuen schauspielhaus, im rat-

hausinnenhof oder im Martin luther Haus vor. 

cornelia travnicek wird für ihre science-Fiction-

lesung aus Österreich online zugeschaltet. (jVe)

 

termin:  fr 17. september, 19 uhr, start neu-
es schauspielhaus uelzen, www.literaturfest-
niedersachsen.de, hotline 0800 - 456 65 40

highlights uelzen
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normal ist Das nicht!
KABARETT MIT MARTIN zINGShEIM IN SudERBuRG

literaturfest: 
einatmen, aus-
atmen

martin Zingsheim
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isabel bogdan

irrsinnig immer gut, wenn man sich selbst auf 

der richtigen seite wähnt. Politisch, ökologisch 

und mental. im stau stehen, um zur arbeit zu 

gehen, und durch den Wald laufen, damit man 

wieder sitzen kann. bekloppt sind immer nur die 

anderen, auch wenn der cappuccino teurer als 

das schnitzel ist. 

Mit viel suggestivem aufwand verkaufen wir 

uns den tagtäglichen Wahnsinn da draußen 

als sogenannte normalität. und wundern uns 

dann, dass man zwischen Desinfektionsmittel 

und Physiotherapie kaum noch was mitkriegt. 

klimawandel, kinderarmut, selbstausbeutung? 

keine sorge, alles ganz normal! Martin Zings-

heim stellt sich in seinem aktuellen Programm 

dem unhinterfragten irrsinn und den für sicher 

geglaubten scheinwahrheiten. Witzig, relevant 

und im positiven sinne verrückt. unter uns: nor-

mal ist das nicht! (jVe)

termin: sonntag, 26. september, 17 uhr, st. 
remigius-kirche suderburg, karten: vvk 19 €, 
unter tel. (0 58 26) 95 89 30, infos: www.hör-
saal-suderburg.de

kulinarisch am samstag, 11. september 

finden die ersten niedersächsischen räucher-

festspiele statt. Die Veranstaltung ist in nie-

dersachsen einmalig und wird in der Hansestadt 

uelzen im größten ortsteil Westerweyhe auf 

dem Festplatzgelände durchgeführt. bei der 

Veranstaltung nehmen mehr als 20 teams teil 

und räuchern um die Wette. nicht nur Fisch- und 

Fleischprodukte, sondern auch käse, obst und 

gemüse werden geräuchert. Die geräucherten 

spezialitäten der teams werden von einem ca-

teringunternehmen übernommen und mit ent-

sprechenden beilagen den Zuschauern und teil-

nehmern zum Verkosten angeboten.

alle teilnehmenden teams unterziehen sich im 

laufe des tages einer bewertung. nach ablauf 

einer vorgegebenen Frist wird eine jury, beste-

hend aus drei Personen, die zu bewertenden 

Produkte nach aussehen, geschmack, geruch, 

Dekoration, kreativität und Präsentation des 

1. nieDersächsische räucherfestspiele
räucherguts bewerten. am ende der Veran-

staltung erfolgt eine siegerehrung, bei der drei 

gewinnerteams bekannt gegeben werden. Die 

gewinnerteams erhalten Pokale und sachpreise. 

Der gesamtsieger darf sich 1. niedersächsischer 

räucherkönig/in 2021 nennen.

ein showräuchern mit Flammlachs, welches si-

cherlich viele schaulustige anzieht, wird die Ver-

anstaltung bereichern. regionale Produkte von 

kleinunternehmen und kleinhändlern werden 

angeboten sowie kunst- und kleinhandel auf 

dem großen gelände präsentiert. auch angel- 

und Fischereivereine aus uelzen und umgebung 

sowie den angrenzenden landkreisen sind dabei 

und vermitteln den Zuschauern die kunst des 

angelsports und informieren über grundlagen 

der teich- und Fischereibewirtschaftung. (jVe)

termin: samstag, 11. september, 10 bis 17 
uhr, festplatz westerweyhe



highlights Winsen
F

o
t

o
s

 n
a

d
in

e 
D

il
ly

www.stadtlichter.com  |  september 2021  |  35

runD ums schloss
TAG  dES offENEN dENKMALS: MuSEuM IM MARSTALL BIETET SchLoSSfühRuNGEN AN

historisch Der „tag des offenen Denkmals“ 

bietet jedes jahr die Möglichkeit, Denkmäler der 

besonderen art zu besichtigen. Das Museum im 

Marstall in Winsen bietet in diesem rahmen am 

12. september Führungen, Vorträge und die kin-

derbauhütte an. 

in diesem jahr steht der tag unter dem Motto 

„sein und schein – in geschichte, architektur 

und Denkmalpflege“. unter diesem aspekt bie-

tet das Museum verschiedene kostenlose ak-

tionen an. Von 12 bis 18 uhr werden stündlich 

Führungen durch das sonst kaum zugängliche 

schloss angeboten. Das Wasserschloss wurde 

vermutlich um 1150 errichtet. im laufe der jahr-

hunderte wurde es weiter zur befestigung aus-

gebaut, so dass es sogar im 30-jährigen krieg 

gegen die Dänen standhielt. beeindruckend ist 

bis heute der stark gesicherte Wehrturm. 

neben der schlossbesichtigung beschäftigt sich 

ein Vortrag um 15 uhr in der schlosskapelle mit 

der Münzprägung in Winsen vor ziemlich genau 

400 jahren. Dr. jürgen klahn berichtet in seinem 

Vortrag: „Vor 400 jahren: die Münzreform Herzog 

christians des Älteren vom 14. september 1621“ 

über das Münzrecht der damaligen Zeit. Was es 

mit der inflation des Pfennigs auf sich hat und 

warum der „gute groschen“ von bedeutung war, 

das werden besucherinnen und besucher in die-

sem Vortrag erfahren. in Winsen und clausthal 

begann direkt nach dem edikt 1621 die Prägung 

der neuen Münzen. Dass es in der Winsener Mün-

ze nicht immer mit rechten Dingen zuging, belegt 

Dr. klahn mit spannenden einzelheiten zum da-

maligen Münzmeister Hans georg Meinhard. 

neben Vortrag und Führungen bietet das Mu-

seum im Marstall natürlich auch die kinderbau-

hütte an. in dem offenen angebot können sich 

kinder im alter von 5 bis 13 jahren ganz praktisch 

mit historischen Denkmalen auseinanderset-

zen. Handwerker führen sie dort in historische 

arbeitstechniken ein. am „tag des offenen 

Denkmals“ liegt der schwerpunkt auf der arbeit 

mit Ziegeln. Dieser baustoff, der in zahlreichen 

bauwerken Winsens verarbeitet ist, kann in der 

kinderbauhütte in kindgerechten Ziegelformen 

selber hergestellt werden.  

je nach auflagen der Hygieneverordnung wird es 

auch stände für das leibliche Wohl geben. alle 

angebote dieses tages sind kostenlos. 

infos: www.museum-im-marstall.de. (jVe)

erweitert schöner langer Donnerstag im 

impfzentrum Winsen: alle bürgerinnen und 

bürger können sich noch bis ende september 

jeden Donnerstag nach Feierabend von 18 bis 

22 uhr ohne terminvereinbarung mit biontech 

oder johnson & johnson impfen lassen. Mit dem 

impfstoff von johnson & johnson ist nur ein 

Pieks für den vollen impfschutz erforderlich. bei 

einer erstimpfung mit biontech am 2. septem-

ber erfolgt die Zweitimpfung mit verkürztem 

impfintervall am 24. september. im impfzen-

trum Winsen können sich alle interessierten ab 

18 jahren Montag bis Freitag von 10 bis 18 uhr 

ohne terminvereinbarung impfen lassen. (jVe)

langer Donnerstag beim impfen

alles mega – 
gut ist nicht 
gut genug
langsam Versprochen: ab jetzt ist alles mega. 

auch bei ihnen! ob Partnerschaft, Power-Diät, 

Pärchenclub oder Pubertät: rüdiger Hoffmann 

geht dahin, wo es wehtut. und zwar vor lachen. 

in seinem inzwischen 13. Programm „alles Mega 

– gut ist nicht gut genug“ stellt sich der godfa-

ther of slow-comedy den ganz großen Fragen 

der Menschheit: Wer sind wir? Muss das sein? 

und: Was soll der Quatsch? in einer immer 

schnelleren Welt brauchen wir idole wie rüdiger 

Hoffmann. ein Mann, der langsamer redet als 

sein schatten. ein Mann, der zu gefühlen steht, 

die keiner gerne haben will. ein Mann wie rü-

diger.

rüdiger Hoffmann wird ihr leben verändern – 

einen ganzen abend lang. gönnen sie sich das. 

sie haben es sich verdient!

Der termin ist der ersatz für die am 13. Februar 

2021 geplante Veranstaltung in der stadthalle 

Winsen. Da die stadthalle Winsen als impfzen-

trum genutzt wird, wird die Veranstaltung zu-

dem in die burg seevetal verschoben. bereits er-

worbene eintrittskarten behalten ihre gültigkeit 

für den neuen termin. (jVe)

termin: freitag, 24. september, 20 uhr, burg 
seevetal, karten: vvk ab 31,95 €, erhältlich un-
ter www.ma-cc.com, bei eventim und an allen 
bekannten vorverkaufsstellen

schloss winsen

rüdiger hoffmann



01.09. ±  giant rooks
  stadtpark open air, 20 uhr

02.09. ± lea
  Vor Deiner tür open air, 16/20 uhr

03./04.09. ± olli schulz
  stadtpark open air, 20 uhr

04.09. ± revolverheld   
   Vor Deiner tür open air, 20 uhr

05.09. ± Deine freunde
  stadtpark open air, 16 uhr

05.09. ± helge schneider   

  Vor Deiner tür open air, 20 uhr

09.09. ± max raabe & palast orchester 

   stadtpark open air, 20 uhr

11.09. ± enno bunger   
  Musikpav. Planten un bl., 20 uhr

12.09. ± Duke & Dukies 
  Musikpav. Planten un bl., 15 uhr

   

unser tipp:
±  14.09. klee, 
musikpavillon planten un blomen, 20 uhr 
Zehn jahre ist es her, seit das letzte klee-

album „aus lauter liebe” erschien und in die 

top ten der deutschen charts rauschte. aber 

nun ist die Zeit endlich reif: „trotzalledem” ist 

ein satz frischer songs, die man so nur schrei-

ben kann, wenn man gelebt, geliebt und gelit-

ten hat – euphorie und Wehmut zugleich.

15.09. ± sophia kennedy   

  Musikpav. Planten un bl., 20 uhr

23.09. ± patricia kelly
  Friedrich-ebert-Halle, 20 uhr

club (a)live
neue festiVaLreihe im staGe cLub

Der stage club öffnet exklusiv seine Pforten 

bereits im september für eine gemeinsame Fes-

tivalreihe mit Hypertension-Music-entertain-

ment. „club (a)live – Musik spüren“ ist eine neue 

Festivalreihe, die im stage club in Hamburg ver-

anstaltet wird und die von september 2021 bis 

März 2022 stattfindet. Der erste block der reihe 

findet vom 1. september bis 21. oktober statt.

Musik live spüren, in einer atmosphärischen um-

gebung – das ist Futter für die seele. Der stage 

club in Hamburg unterstützt mit seinem gelun-

genen ambiente diesen Wohlfühlcharakter. in 

einem kleinen intimen rahmen werden neben 

großartigen Hamburger künstlern wie David 

beta, lukas Droese oder aurel bekannte natio-

nale wie isabel Varell oder bell, book & candle 

sowie internationale acts wie bookends oder 

Pete lincoln die bühne des stage clubs zum le-

ben erwecken. Pro Veranstaltung wird maximal 

100 besuchern eintritt gewährt, die einen festen 

sitzplatz zugewiesen bekommen. natürlich gilt 

auch hier das Hygienekonzept: genesen, ge-

impft oder getestet, Maske außerhalb des Plat-

zes sowie die abstandsregel. ein ausgefeiltes 

crossover-Programm von singer-songwritern, 

Pop, musikalischen lesungen und Musiktheater 

bietet für jeden kultur-liebhaber einen passen-

den Programmpunkt. Das eröffnungskonzert 

der reihe „club (a)live – Musik spüren“ gibt am 

1. september Pete lincoln, gefolgt von 16 weite-

ren Veranstaltungen im september und oktober 

2021.

 • https://hypertension-music.de/ (jVe)

30 Jahre tivoli
jubiLäumsshoW & Wiederaufnahme

Mit einer prall bestückten jubiläumsgala, vielen 

gästen und gratulierenden feiert das schmidts 

tivoli am 1. september seinen 30. geburtstag. 

Pünktlich zum jubiläum nimmt die traditionsrei-

che kiezbühne ihren Dauerbrenner „Heiße ecke“ 

wieder auf: Das st. Pauli Musical steht nach pan-

demiebedingter Pause dann wieder dauerhaft 

auf dem spielplan. 

Die Vorliebe für schnapszahlen ist offensicht-

lich: Drei jahre nach dem start des schmidt the-

aters am 8.8.1988 eröffneten corny littmann 

und Prof. norbert aust gemeinsam mit zwei 

Partnern am 1.9.1991 das benachbarte schmidts 

tivoli. Das historische, damals aufwändig res-

taurierte gebäude beherbergt seitdem einen der 

schönsten theatersäle Deutschlands.

in der großen jubiläumsgala erwarten die gela-

denen gäste neben den schönsten liedern aus 

dem st.-Pauli-Musical prominente gratulieren-

de und – typisch schmidt – so einige Überra-

schungen. ab dem 2. september kommen in der 

„Heißen ecke“ wieder die besten Würste von st. 

Pauli auf den grill: Das Musical von Martin ling-

nau, Heiko Wohlgemuth und thomas Matschoß 

um 24 stunden am gleichnamigen imbiss auf 

der reeperbahn läuft immer von Dienstag bis 

sonntag. ein Wiedersehen mit tropischer ku-

lisse wird es auch geben: am 15. oktober feiert 

„Der achtsame tiger“ uraufführung – mit der 

Wiederaufnahme von „Die Weihnachtsbäckerei“ 

ab 27. november das zweite Familienmusical im 

tivoli in diesem jahr. (jVe)

konZertübersicht

unser tipp:  
klee

Auswärts

hamburg
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mi 01|09
[ausserDem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
Leben auf der burg – spielleu-
te und Gaukler, mitmach-
mittwoch für 8- bis 12-jährige, 
anmeldung: buchungen@
museumlueneburg.de, tel. (0 
41 31) 7 20 65 80

Do 02|09
[konZert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Gustav Peter Wöhler 
band: „Love is the drug” 
tour 

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, mo’ments of 
music: deer anna

lg 20:00 one world rein-
storf, martin tingvall – solo 
Piano, im rahmen des con 
next festivals

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 jahren

lg 19:30 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel Lüneburg: Premi-
ere „obszöne fabeln” von 
dario fo, im rahmen des 
con next festivals

lg 19:00 theater lüneburg, 
Premiere „der tatortreini-
ger”, theaterabend nach der 
serie von mizzi meyer, auch 
21:15 uhr

[ausserDem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
ausstellungsbeginn 
„freunde, helfer, straßen-
kämpfer – die Polizei in der 
Weimarer republik”, Wan-
derausstellung des Polizei-
museums der Polizeiakade-
mie niedersachsen, bis 29. 
september, eintritt frei, in-
formationen: tel. (0 41 31) 7 
20 65 80, www.museumlue-
neburg.de

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „können 
kriege gerecht sein?”, Vor-
trag von dr. sigurd rink, an-
meldung unter info@ol-lg.de 
oder tel. (0 41 31) 75 99 50

fr 03|09
[konZert]

ue 18:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, 
heeresmusikkorps hannover 
– egerländer besetzung, 
Wohltätigkeitskonzert

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, felix meyer 
trio

lg 19:00 Zum forsthaus bar-
dowick, „campfire songs” 
mit klaus stehr, open air, 
eintritt frei, anmeldung und 
infos unter a.tietz789@
gmail.com und tel. 01 75 – 8 
56 89 88

ue 19:30 kukuk wetten-
bostel, heart rock café – die 
classic-rock-band
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Elg 20:00 one world rein-

storf, jan jakob & the jet-
packs, im rahmen des con 
next festivals

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel Lüneburg: „ob-
szöne fabeln” von dario fo, 
im rahmen des con next 
festivals 

[kabarett]

ue 19:00 innenhof schnel-
lenmarkt 4-6 uelzen, kultur-
sommer uelzen: Puppen-co-
medy mit franz Lorenz

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, jens heinrich 
claassen: „ohne Liebe rostet 
nichts”, open air

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, matthias jung: 
„chill mal – am ende der Ge-
duld ist noch viel Pubertät 
übrig”

[ausserDem]

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
köhlerei in der Lüneburger 
heide, anmeldung bis 02.09. 
unter tel. (0 58 26) 1 14 oder 
info@museumsdorf-hoesse-
ringen.de

ue 18:30 herzogenplatz uel-
zen, kultursommer uelzen: 
jugendbühne – kinder- und 
jugendförderung/baxx

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

sa 04|09
[konZert]

lg 16:00 Dachs brauerei 
klein sommerbeck, Wolf-
gang Lührs trio – musik & 
Lesung, 18:30 uhr felix 
meyer & jonny vom dahl, im 
rahmen des con next fe-
stivals

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, bob schulz band

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, Wroblewski3, www.
wettenbostel3.de

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, suzie & the se-
niors

lg 20:00 one world rein-
storf, old black crow

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel Lüneburg: „ob-
szöne fabeln” von dario fo, 
im rahmen des con next 
festivals 

[kabarett]

ue 20:00 innenhof volks-
bank, uelzen, kultursommer 
uelzen: heinz Gröning: „der 
unglaubliche heinz”

[ausserDem]

lg 10:30 biosphaerium elb-
talaue, mitmachaktion: 
fischmobile aus Weiden, ab 
10 jahren, anmeldung: tel. (0 
58 52) 95 14 – 14, info@bios-
phaerium.de

ue 15:00 bikemaster, schnel-
lenmarkt 7, uelzen, kultur-
sommer uelzen: kultur im 
schaufenster – mathias We-
gener und chor

wl 16:30 museum im mar-
stall winsen, Vortrag: „das 
verschwundene rittergut fa-
chenfelde”, mit hartmut ble-
cken

ue 17:00 innenhof volks-
bank, uelzen, kultursommer 
uelzen: Zauberei mit jan 
Phillip Lehmker

lg 18:00 spätcafé im glo-
ckenhof, fenster zum hof: 
knisterboys, eintritt frei

so  05|09
[konZert]

ue 16:00 garten familie uh-
de eitzen i, barnstedter str. 
4, dorothea dietrich & Lucas 
von corvin, kokee & chris 
thornton, 18 uhr abi Wallen-
stein & august spiegel, hobo 
daub, im rahmen des con 
next festivals

lg 16:00 museum lüneburg, 
herr könnig singt, mit Pia-
nist matthias moldenhauer, 
open-air-kaskaden-konzert 
in der Grünen oase, informa-
tionen: tel. (0 41 31) 7 20 65 
80, www.museumlueneburg.
de

ue 17:00 bikemaster, schnel-
lenmarkt 7, uelzen, kultur-
sommer uelzen: michael Za-
lejski mit Liedern von udo 
jürgens, im schaufenster

termine september 2021alle veranstaltungen aufgrunD Der corona-panDemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränkungen sinD möglich.



lg 15:00 museum lüneburg, 
„ameisen – bemerkungen 
über einen tierischen sozial-
staat”, themenführung mit 
dr. Wolfram eckloff, anmel-
dung: buchungen@museum-
lueneburg.de, tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

lg 18:00 museum lüneburg, 
Vernissage zur sonderaus-
stellung „Was‘ los, deutsch-
land!?” mit Podiumsdiskus-
sion „Was wir voneinander 
wissen und wie wir mit- und 
übereinander reden”, eintritt 
frei, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (04131) 7 20 65 
80, informationen: www.
museumlueneburg.de

Di  07|09
[konZert]

ue 19:00 atrium, rathaus-
innenhof uelzen, kultursom-
mer uelzen: ensemble fleit-
jepiepen

[lesung]

lg 18:30 one world rein-
storf, ulrike draesner, im 
rahmen des con next fe-
stivals

[ausserDem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „das Porträt in der 
kunst am beispiel von jo-
hann Walter-kurau”, füh-
rung und Gespräch mit dr. 
Gisela aye, anmeldung unter 
bildung@ol-lg.de oder tel. (0 
41 31) 75 99 50

mi  08|09
[lesung]

lg 19:00 buchhandlung am 
lambertiplatz, „rechtswen-
de in Lateinamerika”, im 
rahmen des con next fe-
stivals

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, best of Poetry 
slam

lg 19:30 museum lüneburg, 
martin Lechner: „der irrweg”, 
VVk über das Literaturbüro 
Lüneburg, tel. (0 41 31) 3 09 
36 87

[ausserDem]

ue 17:00 museumsdorf hös-
seringen, Waldbaden, ab 14 
jahren, anmeldung bei han-
nah sept unter hannah.
sept@web.de oder tel. 01 79 
– 6 77 91 72

lg 18:00 museum lüneburg, 
diversity-training, begleit-
programm zur sonderaus-
stellung „Was’ los, deutsch-
land!?”, Veranstaltung der 
Vhs region Lüneburg, teil-
nahme kostenfrei, anmel-
dung: info@vhslg.de

lg 19:00 museum lüneburg, 
„euthanasie und Polizei? – 
zwischen beteiligung und 
betroffenheit”, Vortrag im 
begleitprogramm zur son-
derausstellung „freunde, 
helfer, straßenkämpfer” mit 
dr. carola s. rudnick, eintritt 
frei

Do  09|09
[konZert]

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, Liederabend: 
„sprache ist eine Waffe – 
haltet sie scharf”, tucholsky-
abend mit klaus behr

lg 20:00 one world rein-
storf, fjarill, Global Groove, 
im rahmen des con next 
festivals

[kabarett]

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

[lesung]

lg 19:00 buchhandlung am 
lambertiplatz, „Vilma 
steindling”, im rahmen des 
con next festivals

lg 20:00 lünebuch, kathin-
ka engel: „Where the roots 
Grow stronger”, auch als 
Livestream via Zoom, kar-
ten: www.lünebuch.de

[ausserDem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Leben auf 
einer mittelalterlichen burg, 
kinderclub mit jenke eich-
horn, anmeldung unter bil-
dung@ol-lg.de oder tel. (0 41 
31) 75 99 50

lg 17:00 museum lüneburg, 
„sport und islam”, Vortrag 
und diskussion im begleit-
programm zur sonderaus-
stellung „Was‘ los, deutsch-
land?!” mit behnaz bleimehl 
und karin meißner, teilnah-
me kostenfrei, anmeldung: 
info@diversu.org, auch on-
line

lg 19:00 kloster lüne, aus-
stellungsbeginn „die kinder 
der operation shamrock”, bis 
31. oktober, eintritt frei, 
www.kloster-luene.de

lg 20:00 saltbeach lüne-
burg, konrad-Zuse-allee, 
Vortrag und dj Live dominik 
eulberg, im rahmen des 
con next festivals

fr  10|09
[konZert]

ue 17:00 herzogenplatz uel-
zen, kultursommer uelzen: 
Liedermacherfestival, kreis-
musikschule, 20 uhr mofa 25

lg 19:00 cafè klatsch, ocea-
nys

lg 19:00 kleingartenverein 
am schildstein, herr könnig 
singt, nostalgiemelodien der 
20er, 30er und 40er, Garten-
konzert mit Pianobegleitung 
auf der festwiese

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, carsten 
meyer & Lucas kochbeck

ue 19:30 kukuk wetten-
bostel, jon kenzie, www.
wettenbostel3.de

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, the World famous 
Glenn miller orchestra di-
rected by Wil salden, jubilä-
umstour – 35 jahre

lg 20:00 museum lüneburg, 
kairos trio, jazziG-konzert, 
anmeldung und reservie-
rung mit kontaktdaten an 
info@jazzig.net, informatio-
nen: www.jazzig.net

lg 20:00 one world rein-
storf, masnavi duo, crosso-
ver-jazz und persische klas-
sik, im rahmen des con 
next festivals

Dan 20:00 raum 2 Dannen-
berg, Passepartout

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Geben sie acht!”, Philip ri-
chert singt Georg kreisler

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten Welt: 
„medea – mitten ins herz”, 
eintritt frei, kartenreservie-
rung: www.theaterzurwei-
tenwelt.de

[lesung]

lg 18:00 one world rein-
storf, forough farrochsad, 
persische Literatur, im rah-
men des con next festivals

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, Literatursom-
mer: andreas Liebert liest 
aus „die Pianistin von Paris 
(der hypnotiseur)”

termine september 2021
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ue 17:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, Vo-
cal-ensemble eggo fuhr-
mann & solisten – Gospels 
und songs „at its best”

lg 17:00 rathausgarten, 
mo’ments of music: ocea-
nys, Veranstalter: mosaique 
– haus der kulturen

lg 17:00 one world rein-
storf, evelyn kryger, im rah-
men des con next festivals

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

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

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, duo Graceland: „a tri-
bute to simon & Garfunkel”

lg 20:00 hof des wasser-
turms lüneburg, Guitars un-
limited, mit mark hertzer 
und martin dohrmann

[theater]

lg 14:30 theater lüneburg, 
„Pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 jahren, auch 16:30 
uhr

lg 15:00 hotel/restaurant 
heiligenthaler mühle, figu-
rentheater marmelock: „tafi-
ti”, kindertheater, im rah-
men des con next festivals

[lesung]

Dan 16:00 künstlerhof 
schreyahn, ulrike draesner: 
„schwitters”

lg 20:00 theater lüneburg, 
antje hagen: „und dann kam 
alles anders”

[ausserDem]

lg 10:00 museum lüneburg, 
ausstellungsbeginn „Was‘ 
los, deutschland!? ein Par-
cours durch die islamdebat-
te”, Wanderausstellung der 
cd-kaserne zum deutschen 
islamdiskurs, bis 17. septem-
ber, eintritt frei, informatio-
nen: tel. (0 41 31) 720 65 80, 
www.museumlueneburg.de

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, holztag

lg 11:00 gipsofen lüneburg, 
beim kalkberg 7, bund-fo-
toausstellung „fliegen!” von 
timon L. kuff

ue 11:00 innenstadt bad be-
vensen, Landart

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „spuren-
suche – das schicksal von 
flüchtlingskindern am ende 
des Zweiten Weltkrieges”, 
Öffentliche sonntagsfüh-
rung mit Vera thiel, anmel-
dung unter bildung@ol-lg.de 
oder tel. (0 41 31) 75 99 50

ue 14:30 kukuk wetten-
bostel, kaffee „Wo ihr 
wollt!”, mit treffen des Ves-
pa-clubs, www.wetten-
bostel3.de
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BLANKENBURG

Mein Name ist Jakob Blankenburg 
und ich bin ihr Bundestags-
kandidat für Lüneburg und 
Lüchow-Dannenberg.
Diese drei Herzensangelegenhei-
ten möchte ich für Sie angehen: 
Bezahlbares Wohnen, damit bei 
uns Platz für alle unabhängig des 
Geldbeutels ist, unsere Region 
stärken, weil ein kurzer Weg zum 
Arzt mit dem Bus kein Privileg 
einer Großstadt sein darf, und 
eine lebenswerte Zukunft, die wir 
nur mit verantwortungsvollem 
und sozialem Klimaschutz sichern.

Sie haben noch Fragen an mich? 
Schreiben Sie mir eine WhatsApp 
oder SMS unter 0151 74 59 39 27 
oder eine E-Mail an
moin@jakobblankenburg.de

!



KARTEN
theater-lueneburg.de
0 41 31 421 00

Die Premieren im 
Großen Haus

Così fan tutte
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Premiere am 18.09.2021 
 

Macbeth
Tragödie von William Shakespeare
Premiere am 24.09.2021 

Ritter Blaubart
Operette von Jacques Oenbach
Premiere am 30.09.2021
 

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, irene stratenwerth: 
„hurdy Gurdy Girl – eine wei-
te reise durch die nacht”, 
mit musikalischer begleitung 
von ulrich kodjo Wendt auf 
dem diatonischen akkorde-
on

[ausserDem]

lg 11:00 gipsofen lüneburg, 
beim kalkberg 7, bund-fo-
toausstellung „fliegen!” von 
timon L. kuff

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, kräuterführung: 
beerenstark in den herbst, 
mit elfi c. Zöllner, infos und 
anmeldung unter elfivon-
friedrich@gmail.com oder 
tel. 01 62 – 7 52 50 92

sa 11|09
[konZert]

lg 14:00 one world rein-
storf, alexander Zindel auto-
harp, 15 uhr nordsnø ensem-
ble, jazz, 18 uhr bockum 
band, rock & fun, 20 uhr 
david soyza Quartett, jazz, 
im rahmen des con next 
festivals

wl 15:00 garten/ferienhaus 
kockenhof, hauptstr. 12b, 
salzhausen, trio santeli, 17 
uhr bilander, im rahmen des 
con next festivals

ue 15:00 herzogenplatz uel-
zen, kultursommer uelzen: 
Liedermacherfestival, taylor

lg 15:00 saltbeach lüne-
burg, konrad-Zuse-allee, 
bad’n shape, 18 uhr brazzo 
brazzone, 20:30 uhr doubas-
sin sanogo & Wapani, im 
rahmen des con next fe-
stivals

lg 16:00 hofkünstlerei mel-
beck, heinser Weg 9, albers 
ahoi!, 20 uhr Virker ikke im 
rahmen des con next fe-
stivals

lg 17:00 pianokirche lüne-
burg, eilika Wünsch (so-
pran), bernhard Wünsch (Pi-
ano) und stefan adelmann 
(kontrabass): „nacht und 
träume”, informationen: 
www.pianokirche-lueneburg.
de/konzerte/

lg 18:00 hof der künste vö-
gelsen, dorfstr. 9, bo heart & 
Lisa-marie ramm, 20 uhr 
stephan Graf v. bothmer – 
Piano Visions, im rahmen 
des con next festivals 

lg 18:00 kurpark lüneburg, 
„e-Ventschau comes to 
town”: frckLs und higg-
men live, begrenztes Platz-
angebot

lg 18:00 wohnprojekt 
speicherbogen, elisabeth-
maske-str. 10, duo maliki, 20 
uhr canan uzerli & band, im 
rahmen des con next fe-
stivals

lg 19:00 café klatsch, crazy 
Pearls

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, mo’ments of 
music: Luna and the fathers

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, daniel herskedal & 
band

lg 20:00 st. nicolaikirche 
lüneburg, Gospelchor aden-
dorf

[theater]

lg 16:00 theater lüneburg, 
„Pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 jahren, auch 18 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„der tatortreiniger”, theate-
rabend nach der serie von 
mizzi meyer, auch 21:15 uhr

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten Welt: 
„medea – mitten ins herz”, 
eintritt frei, kartenreservie-
rung: www.theaterzurwei-
tenwelt.de

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, rena schwarz: 
„Prinzessin sein ist auch kein 
traumjob”

[lesung]

lg 16:00 Zum forsthaus bar-
dowick, Geschichten und 
Lieder op Platt mit hartmut 
Großmann und „claus un 
klaus”, open air, eintritt frei, 
anmeldung und infos unter 
a.tietz789@gmail.com und 
tel. 01 75 – 8 56 89 88

[ausserDem]

ue 10:00 festplatz wester-
weyhe, 1. niedersächsische 
räucherfestspiele

lg 11:00 gipsofen lüneburg, 
beim kalkberg 7, bund-fo-
toausstellung „fliegen!” von 
timon L. kuff

lg 15:00 theater lüneburg, 
theatercafé, kostenlose 
Zählkarten an der theater-
kasse

so  12|09
[konZert]

lg 14:00 hof der künste vö-
gelsen, dorfstr. 9, the mas-
ked Pianoman, 16 uhr café 
del mundo, im rahmen des 
con next festivals

lg 14:00 one world rein-
storf, mischpoke, klezmer, 
16 uhr curly strings, Global 
folk aus estland, im rah-
men des con next festivals

ue 15:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, Loui-
sa sophia jefferson spielt 
Werke von bach, beethoven, 
Liszt und chopin

lg 18:00 mosaique – haus 
der kulturen, Leisegold

lg 20:00 hof des wasser-
turms lüneburg, Last/first 
night of the proms

[theater]

lg 15:00 mosaique – haus 
der kulturen, „räuber – ein 
musikalischer überfall”, mu-
sikalisches theaterstück

lg 19:30 kulturbäckerei, 
theater zur weiten Welt: 
„medea – mitten ins herz”, 
eintritt frei, kartenreservie-
rung: www.theaterzurwei-
tenwelt.de

[kabarett]

ue 17:30 neues schauspiel-
haus uelzen, Lina Lärche: 
„Quartalsseufzer”

[ausserDem]

lg 10:00 biosphaerium elb-
talaue, tag des offenen 
denkmals: Öffnung  des re-
naissanceflügels des schlos-
ses bleckede

lg 10:00 Deutsches salzmu-
seum, tag des offenen 
denkmals, eintritt frei, mit 
salzsieder hindrik de sölter, 
11:30 und 14:30 uhr füh-
rungen über das außenge-
lände, jede volle stunde 
fahrten mit dem salzewer 
ab der historischen Warburg 
an der ilmenau

lg 10:00 museum lüneburg, 
tag des offenen denkmals, 
eintritt frei

lg 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, tag des of-
fenen denkmals, 11 uhr füh-
rung „die neue heimat: Ver-
trieben und angekommen in 
Lüneburg”, 13 uhr führung 
„die Lüneburger kronen-
brauerei und ihre Geschich-
te”, 15 uhr führung „die 
hanse im ostseeraum und 
ihre Verbindungen zu Lüne-
burg”, eintritt frei

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, tag des offenen 
denkmals, eintritt frei, füh-
rungen um 11 und 14 uhr

lg 11:00 gipsofen lüneburg, 
beim kalkberg 7, bund-fo-
toausstellung „fliegen!” von 
timon L. kuff

wl 12:00 museum im mar-
stall winsen, tag des offe-
nen denkmals, stündlich 
führungen durch das 
schloss, 15 uhr Vortrag zur 
münzprägung in der schloss-
kapelle

lg 13:00 one world rein-
storf, info-Veranstaltung 
seebrücke Lüneburg, im 
rahmen des con next fe-
stivals

lg 15:00 museum lüneburg, 
„Polizei in der Weimarer re-
publik” – kuratorenführung 
durch die sonderausstellung 
mit dr. dirk Götting, teilnah-
me kostenfrei, anmeldung: 
buchungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80, www.museumlueneburg.
de

mo 13|09
[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 jahren, auch 11 uhr

mi  15|09
[kabarett]

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

Rückenwind für Klima- & Artenschutz,
sichere Mobilität, soziale Gerechtigkeit
& für Familien.

Dr. Julia Verlinden
Zukunft passiert nicht.
Wir machen sie.

Am 26.9.:
Erststimme Julia Verlinden,

Zweitstimme Bündnis 90/Die Grünen

julia-verlinden.de

Für den Politikwechsel im Bund.
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ue 18:00 kurpark am nep-
tunbrunnen bad bevensen, 
Weinfest mit den Lucky 
birds live

fr 17|09
[konZert]

ue 16:00 foyer des ernst-
herzog-gymnasiums uelzen, 
niedersächsische musiktage: 
„singen von anfang an“, 
konzert für die allerkleinsten 
(0-2 jahre) mit sonja catala-
no (alt) und Goran stevano-
vic (akkordeon)

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, jesper munk – 
solo & acoustic

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, singer-song-
writer dan korn

[theater]

lg 20:00 uhr theater im e.
novum, steife brise, impro-
visationstheater, auch 
samstag

[lesung]

ue 19:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Literaturfest 
niedersachsen: „einatmen, 
ausatmen”, Wandellesung 
unter anderem mit autorin 
isabel bogdan und „Laufen”

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, heike kleen: „Ge-
ständnisse einer teilzeitfe-
ministin”

[ausserDem]

lg 11:00 gipsofen lüneburg, 
beim kalkberg 7, bund-fo-
toausstellung „fliegen!” von 
timon L. kuff

lg 11:00 kulturforum lüne-
burg (galeriehaus), ausstel-
lung barbara Gollan-jauernig 
und kerstin Voß: „art in pro-
gress”, bis 19. september

ue 14:00 kurpark am nep-
tunbrunnen bad bevensen, 
Weinfest, 18 uhr Gerd t live

lg 15:00 one world rein-
storf, Werkstattgespräch mit 
bozo und assadi, cross over 
east West

lg 18:30 theater lüneburg, 
Premiere kunst ver-rückt 
tanz, junge 
choreograph:innen aus dem 
ballettensemble

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, Gorleben archiv: 
frauenorte

Dan 20:00 verdo hitzacker, 
irina titova – Queen of sand: 
„in 80 bildern um die Welt”

sa 18|09
[konZert]

lg 19:00 café klatsch, drive

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, „age of aquarius”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, steve „big 
man” clayton – the boogie 
man from birmingham

[theater]

lg 15:00 mosaique – haus 
der kulturen, „räuber – ein 
musikalischer überfall”, mu-
sikalisches theaterstück

lg 18:00 theater lüneburg, 
„der tatortreiniger”, theate-
rabend nach der serie von 
mizzi meyer, auch 20:15 uhr

lg 19:30 theater lüneburg, 
Premiere „così fan tutte”, 
oper von W. a. mozart, ge-
sungen in italienischer spra-
che mit deutschen übertiteln

lg 20:00 uhr theater im e.
novum, steife brise, impro-
visationstheater

[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, 11 freunde

[ausserDem]

lg 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, stadtteilfest kalten-
moor, 16:30 uhr cabtone live

ue 10:30 innenstadt bad be-
vensen, antik- und trödel-
meile

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, natürliche Wärme-
dämmungen, mit Lehmbau-
er matthias kiemann, auch 
sonntag, anmeldung bis 
15.09. unter tel. (0 51 48) 91 
19 27, 01 51 - 11 80 02 01 oder 
matthias-kiemann@t-on-
line.de

lg 11:00 gipsofen lüneburg, 
beim kalkberg 7, bund-fo-
toausstellung „fliegen!” von 
timon L. kuff

lg 11:00 kulturforum lüne-
burg (galeriehaus), ausstel-
lung barbara Gollan-jauernig 
und kerstin Voß: „art in pro-
gress”, bis 19. september

ue 13:00 tourist-info eb-
storf, Geführte fahrradtour 
mit der urlaubsregion eb-
storf e.V.

ue 14:00 kurpark am nep-
tunbrunnen bad bevensen, 
Weinfest, 18 uhr die jazzi-
kanten live

lg 15:00 one world rein-
storf, Werkstattgespräch mit 
omid bahadori & markus 
korda, cross over east West

lg 17:30 biosphaerium elb-
talaue, exkursion „tierwelt 
an der elbe – auf den spuren 
der Vögel und biber”, ab 10 
jahren, anmeldung: tel. (0 
58 52) 95 14 – 14, info@bios-
phaerium.de

ue 19:00 parkplatz ellern-
dorfer wacholderheide 
(eimke), mondscheinwande-
rung in der ellerndorfer Wa-
cholderheide mit catherine 
brändel, anmeldung: tel. 01 
72 – 1 56 14 19

ue 20:30 museumsdorf hös-
seringen, familienführung: 
nächtliche tierwelt im mu-
seumsdorf, mit nicola 
mahnke, anmeldung bis 
16.09. unter tel. (0 41 31) 84 
07 49 oder info@naturerleb-
niss-mit-genuss.de

so 19|09
[konZert]

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, Gruppe folkwin

lg 16:00 museum lüneburg, 
Petra kalusa und ritsuko 
imagawa, kaskaden-konzert 
in der Grünen oase

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, Gitte haenning & band: 
„meine freunde, meine hel-
den, ihre Gitte!”

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, alin coen – 
„bei dir”-sommershows

[theater]

lg 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, mapili Puppentheater: 
„maja – zusammen sind wir 
stark”, ab 4 jahren

ue 15:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, david 
& marlen malaev spielen 
Werke von beethoven, schu-
bert und schumann

lg 18:00 theater lüneburg, 
„der tatortreiniger”, theate-
rabend nach der serie von 
mizzi meyer, auch 20:15 uhr

[ausserDem]

ue 9:00 wandelgang des 
kurzentrums bad bevensen, 
ausstellungsbeginn kunst-
Power-frauen, bis 30. okto-
ber

lg 10:30 Deutsches salzmu-
seum, tag des Geotops – 
entdeckung des mythos am 
schildstein in Lüneburg, 
treffpunkt westliche sül-
zwiese, infos und anmel-
dung: tel. (0 41 31) 7 20 65 13, 
www.salzmuseum.de

lg 11:00 gipsofen lüneburg, 
beim kalkberg 7, bund-fo-
toausstellung „fliegen!” von 
timon L. kuff

lg 11:00 kulturforum lüne-
burg (galeriehaus), ausstel-
lung barbara Gollan-jauernig 
und kerstin Voß: „art in pro-
gress”

ue 11:00 kurpark am nep-
tunbrunnen bad bevensen, 
Weinfest, 15 uhr duo colours 
live

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, kinderfest

lg 13:30 one world rein-
storf, Werkstattgespräch mit 
sendecki spiegel

lg 15:00 museum lüneburg, 
„über den umgang mit res-
sourcen und die nutzung von 
energiereserven früher und 
heute”, themenführung mit 
dr. rolf-dieter aye, anmel-
dung unter buchungen@mu-
seumlueneburg.de, tel. (0 41 
31) 7 20 65 80, www.muse-
umlueneburg.de

lg 16:00 mosaique – haus 
der kulturen, indianerge-
schichten – der blick der 
„bleichgesichter” auf die 
„rothäute”

lg 17:30 theater lüneburg, 
kunst ver-rückt tanz, junge 
choreograph:innen aus dem 
ballettensemble

ue 19:00 arboretum melzin-
gen, märchenspaziergang 
mit Petra kallen

mo  20|09
[lesung]

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, heidekartoffelfest-
woche: Lesung mit der hei-
dekartoffelkönigin nadine

[lesung]

lg 19:30 museum lüneburg, 
„kazimira” und „im bauch 
der königin”, svenja Leiber 
und karosh taha lesen, VVk 
über das Literaturbüro Lüne-
burg, tel. (0 41 31) 3 09 36 87

[ausserDem]

ue 18:00 tourist-info eb-
storf, historische ortsfüh-
rung mit dorfausrufer 
hannes und seinen freun-
den, anmeldung: tel. (0 58 
22) 29 96

lg 19:00 museum lüneburg, 
„die preußische Polizei in der 
endphase der Weimarer re-
publik, am beispiel des alto-
naer blutsonntags”, Vortrag 
im begleitprogramm zur 
sonderausstellung „freunde, 
helfer, straßenkämpfer”, 
mit Wolfgang kopitzsch, 
eintritt frei

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, kunst gegen bares, 
moderation: Poetry-slammer 
hannes maaß

Do 16|09
[konZert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, singendes klin-
gendes russland mit den 
Wolga kosaken

lg 20:00 one world rein-
storf, Gerhard nussbaumer & 
richard Wester

[kabarett]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, moritz neu-
meier: „improvisiert”

[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, hasnain kazim präsen-
tiert sein geheimes tage-
buch „mein kalifat” 

[ausserDem]

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg (galeriehaus), ausstel-
lung barbara Gollan-jauernig 
und kerstin Voß: „art in pro-
gress”, bis 19. september

Ab 8.September bayerische Wochen 
mit vielen traditionellen Leckereien 
Am 18. September Bayerischer Abend  ab 16:00 Uhr
(nur mit Reservierung)

Übrigens, es sind noch Plätze frei für Ihre Weihnachtsfeier. Ab 10 Personen 
inklusive zwei Stunden Kegeln gratis
Rathausplatz 10 · 21365 Adendorf · Tel (0 41 31) 1 82 23 · www.ratsdiele.de

40  |  september 2021  |  www.stadtlichter.com



Echt. Damit sich was dreht. claudia-kalisch.de

Claudia Kalisch
Erfahren. Ehrlich. Echt.

zur Oberbürgermeisterin wählen!

KLAUS 
VOORMANN  
BASS  ’N’ ARTT
19. SEPT – 
 5. DEZ  
2021

KUNSTHALLE  
DER SPARKASSENSTIFTUNG 

LÜNEBURG 

www.kunsthalle-lueneburg.de

Di 21|09
[ausserDem]

ue 14:00 kurhaus bad be-
vensen, heidekartoffelfest-
woche: radtour zum hof mit 
heidekartoffelkönigin nadi-
ne

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „Wildtierfotografie 
in ostpreußen”, Vortrag von 
dr. christoph hinkelmann, 
anmeldung unter bildung@
ol-lg.de oder tel. (0 41 31) 75 
99 50

mi 22|09
[konZert]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, martin kohl-
stedt

[ausserDem]

ue 10:00 kurhaus bad be-
vensen, heidekartoffelfest-
woche: radtour mit der hei-
dekartoffelprinzessin johan-
na

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „der künst-
ler johann Walter-kurau als 
Lehrer”, Vortrag von dr. ralf 
f. hartmann, anmeldung 
unter info@ol-lg.de oder tel. 
(0 41 31) 75 99 50

lg 19:00 museum lüneburg, 
„aus dem Leben des alfred 
sehrt – vom unterwachtmei-
ster in der Weimarer repu-
blik zum chef der Polizei Lü-
neburg in der nachkriegs-
zeit”, Vortrag im begleitpro-
gramm zur sonderausstel-
lung „freunde, helfer, stra-
ßenkämpfer” mit Wolfgang 
sehrt, eintritt frei

Do  23|09
[konZert]

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, mo’ments of 
music: Genna & jesse

ue 20:00 kurhaus bad be-
vensen, heidekartoffelfest-
woche: benefizkonzert mit 
dem blasorchester bad be-
vensen und dem spiel-
mannszug der bevenser Gil-
de

lg 20:00 one world rein-
storf, makatumbe, Global 
Groove 

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
thomas ney.theater: Öf-
fentliche Generalprobe 
„bartsch, kindermörder”, 
karten unter www.thomas-
ney.de, tel. (0 41 31) 7 89 83 
15 oder ticket@thomasney.
de

[lesung]

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, heidekartoffelfest-
woche: Lesung mit der hei-
dekartoffelprinzessin johan-
na

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, martin mosebach: 
„krass”

[ausserDem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, ein buntes 
stillleben mit Pastellfarben 
zum erntedank, kinderclub 
mit Luisa schubert, anmel-
dung unter bildung@ol-lg.de 
oder tel. (0 41 31) 75 99 50

fr 24|09
[konZert]

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, tania (solo)

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
thomas ney.theater: Premi-
ere „bartsch, kindermörder”, 
karten unter www.thomas-
ney.de, tel. (0 41 31) 7 89 83 
15 oder ticket@thomasney.
de

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „macbeth”, tragö-
die von W. shakespeare

[kabarett]

wl 20:00 burg seevetal, rü-
diger hoffmann: „alles mega 
– Gut ist nicht gut genug” 

wl 20:00 marstall winsen, 
till frömmel: „nordlicht”, 
comedy, improvisation und 
magie

lg 20:00 schröders garten 
freiluftbühne, kack & sach-
geschichten, der Podcast mit 
klugschiss

[lesung]

lg 17:00 kloster lüne, Lite-
raturfest niedersachsen: 
„Von Göttern, Geistern und 
heiligen kühen”, Lesungen 
und Gespräche zu den religi-
onen der Welt

[ausserDem]

lg 11:00 gipsofen lüneburg, 
beim kalkberg 7, bund-fo-
toausstellung „fliegen!” von 
timon L. kuff

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, heidekartoffelfest-
woche: spielen und basteln 
rund um die kartoffel mit 
den majestäten, 20 uhr 
tanzabend mit den flamin-
gos

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

sa 25|09
[konZert]

lg 18:00 theater lüneburg, 
herr könnig: Premiere 5. Pia-
no-Programm „nur eine 
stunde”

ue 18:00 vakuum bad be-
vensen, heart rock café vor 
dem Vakuum

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, salsa-nacht mit den 
„Los Lenchas”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, tritonus ham-
burg: „Your shining eyes…
von der Liebe, süß und grau-
sam”

[theater]

lg 16:00 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel Lüneburg: Premi-
ere „der fischer und seine 
frau”, nach den Gebrüdern 
Grimm von thomas flocken, 
im rahmen des con next 
festivals 

[kabarett]

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

[lesung]

lg 20:00 one world rein-
storf, sophie-scholl-Lesung 
mit tim Pröse, Gesang: 
astrid münder

Dan 20:00 verdo hitzacker, 
isabel Varell: „ein aufre-
gendes Leben”-tour 2021, 
musikalische Lesung

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, max Goldt

[ausserDem]

ue 10:00 tourist-info eb-
storf, samstagspilgern mit 
der urlaubsregion ebstorf 
e.V., infos und anmeldung: 
tel. (0 58 22) 29 96

lg 11:00 Deutsches salzmu-
seum, tage der industriekul-
tur am Wasser in der metro-
polregion hamburg, füh-
rungen um 11, 13 und 15 uhr, 
jede volle stunde minikreuz-
fahrten mit dem salzewer ab 
der historischen Warburg an 
der ilmenau, informationen 
unter tel. (0 41 31) 7 20 65 13 
und www.salzmuseum.de

lg 11:00 gipsofen lüneburg, 
beim kalkberg 7, bund-fo-
toausstellung „fliegen!” von 
timon L. kuff

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, heidekartoffelfestwo-
che: kinderprogramm der 
Gilde, 19 uhr heidekartoffe-
lessen, Gottesdienst zum 
Gildejubiläum

lg 11:00 sülzwiesen, inklusi-
ver solidaritätslauf, Veran-
stalter: diversu e.V., anmel-
dung: www.diversu.org/soli-
daritaetslauf/, solidaritaets-
lauf@diversu.org, tel. 0 15 20 
– 8 25 84 28

lg 11:00 wasserturm lüne-
burg, tage der industriekul-
tur am Wasser in der metro-
polregion hamburg, auch 
sonntag

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, film und Vor-
trag: „schäfer ast”, mit ilona 
johannsen

ue 17:00 museumsdorf hös-
seringen, Waldbaden, ab 14 
jahren, anmeldung bei han-
nah sept unter hannah.
sept@web.de oder tel. 01 79 
– 6 77 91 72

lg 19:00 theater lüneburg, 
einführungssoiree Vor der 
Premiere: „der nussknacker”
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[ausserDem]

ue 14:009 kurhaus bad be-
vensen, heidekartoffelfest-
woche: fahrradtour mit der 
heidekartoffelkönigin johan-
na

Di  28|09
[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
thomas ney.theater: 
„bartsch, kindermörder”, kar-
ten unter www.thomasney.
de, tel. (0 41 31) 7 89 83 15 
oder ticket@thomasney.de

[lesung]

lg 19:30 spätcafé im glo-
ckenhaus, oliver Lück: „eur-
opa ohne ende – Zeit als 
Ziel”, eintritt frei, anmel-
dung erforderlich unter boo-
king@imglockenhof.de

mi 29|09
[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel Lüneburg: „ob-
szöne fabeln” von dario fo

Do 30|09
[konZert]

ue 19:30 st. marien-kirche 
uelzen, niedersächsische 
musiktage: „akkorde, die 
duften”, mit michel Godard 
(serpent, e-bass), nataąa 
mirkovią (Gesang), airelle 
besson (trompete), roberto 
ottaviano (saxofon), Quique 
sinesi (Gitarre), ursula s. Yeo 
(Parfüm)

lg 20:00 one world rein-
storf, jovan Pavlovic trio, 
blue nights

[theater]

lg 18:30 theater lüneburg, 
Premiere „Leben ohne 
chris”, junges musical, auch 
20:30 uhr

lg 20:00 theater lüneburg, 
Premiere „ritter blaubart”, 
operette von j. offenbach

oktober

fr 01|10
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„macbeth”, tragödie von W. 
shakespeare

[kabarett]

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

[ausserDem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, historischer 
jahrmarkt, bis sonntag, 
www.kiekeberg-museum.de

sa 02|10
[konZert]

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, kammerorchester 
Lüneburg: familien-herbst-
konzert „der rote sarafan – 
russische romanze für 
streicher”

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, subway to sally

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, cantaluna chöre: 
„chor! chor! chor!” 

wl 20:00 stadthalle win-
sen, salut salon: „die magie 
der träume”

[ausserDem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, historischer 
jahrmarkt, bis sonntag, 
www.kiekeberg-museum.de

wl 16:30 museum im mar-
stall winsen, Vortrag: „170 
jahre turnen in Winsen”, mit 
dr. kai rump

lg 18:30 theater lüneburg, 
Premiere kunst ver-rückt 
tanz, junge 
choreograph:innen aus dem 
ballettensemble

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, duo mimikry: 
„tasty biscuits”, Visual co-
medy

so  03|10
[konZert]

lg 15:00 außenbühne der 
kirche reppenstedt, open-
air-konzert mit salty shores, 
happy street band, nÖV und 
Pastor h. & friends, eintritt 
frei

lg 17:00 theater lüneburg, 
sinfoniekonzert no. 1 „sehn-
sucht nach unendlichkeit”, 
mit den Lüneburger sym-
phonikern

lg 18:00 theater lüneburg, 
Premiere „Wenn die nacht 
am tiefsten”, ein abend mit 
songs von rio reiser

lg 14:30 museum lüneburg, 
Wie schön das blüht, sonn-
tagsaktion für familien mit 
kindern von 6 bis 12 jahren, 
anmeldung unter bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80, www.museumlueneburg.
de

lg 15:00 museum lüneburg, 
„auf den spuren Lyonel fei-
ningers in Lüneburg”, the-
menführung mit ursula det-
je, anmeldung unter bu-
chungen@museumluene-
burg.de, tel. (0 41 31) 7 20 65 
80, www.museumlueneburg.
de

lg 17:30 theater lüneburg, 
kunst ver-rückt tanz, junge 
choreograph:innen aus dem 
ballettensemble

mo 27|09
[konZert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, trio fantastico, me-
lodien aus oper, operette 
und musical

[theater]

lg 9:00 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel Lüneburg: „der 
fischer und seine frau”, 
nach den Gebrüdern Grimm 
von thomas flocken, im 
rahmen des con next fe-
stivals, auch 11 uhr

termine september 2021

[ausserDem]

ue 10:00 innenstadt bad be-
vensen, heidekartoffelfest-
woche: erntedank-Gottes-
dienst vor der sonnenfalle, 11 
uhr kartoffelessen in der 
stadt, 12 uhr Platzkonzerte, 
13 uhr sonntagsshopping, 
krönung der neuen heide-
kartoffelkönigin, 15 uhr fe-
stumzug, 16 uhr Platzkon-
zerte

lg 10:00 museum lüneburg, 
ausstellungsbeginn „Wildnis 
niedersachsen”, fotoaus-
stellung zum 75-jährigen ju-
biläum niedersachsens, bis 
12. dezember, informatio-
nen: tel. (0 41 31) 7 20 65 80, 
www.museumlueneburg.de

lg 11:00 gipsofen lüneburg, 
beim kalkberg 7, bund-fo-
toausstellung „fliegen!” von 
timon L. kuff

lg 11:00 wasserturm lüne-
burg, tage der industriekul-
tur am Wasser in der metro-
polregion hamburg

lg 13:00 innenstadt lüne-
burg, 2. erlebnis-sonntag: 
tag der straßenmusik, 11 uhr 
matinee auf der open-air-
bühne vor der kulturbäckerei

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, historische 
stadtführung mit hebamme 
johanna, anmeldung unter 
tel. (0 41 71) 34 19 oder info@
museum-im-marstall.de

so 26|09
[konZert]

ue 15:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, Lilit 
Grigoryan spielt Werke von 
bach, busconi, schubert und 
schumann

lg 17:00 one world rein-
storf, mellow melange

[theater]

lg 15:00 theater im e.no-
vum, „Gute nacht, Gorilla“, 
kindertheater ab 3 jahren

lg 18:00 theater lüneburg, 
„der tatortreiniger”, theate-
rabend nach der serie von 
mizzi meyer, auch 20:15 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„così fan tutte”, oper von W. 
a. mozart, gesungen in itali-
enischer sprache mit deut-
schen übertiteln

[kabarett]

ue 17:00 st.-remigius-kir-
che suderburg, martin Zings-
heim: „normal ist das nicht”

[lesung]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, dorit meyer-
Gastell: „Vom bim zum 
bam”, Lesung mit musik
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Ihr Baum im FriedWald Ostheide. FriedWald Ostheide.

DIE BESTATTUNG 
IN DER NATUR.

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

Jetzt Termin sichern: Tel. 06155 848-100.

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

JetZt termine abgeben unter:

termine@staDtlichter.com

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„Verflixter ratz”, Puppen-
theater ab 4 jahren, auch 15 
uhr

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, berliner kriminal 
theater: „der seelenbrecher“

[ausserDem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, historischer 
jahrmarkt, www.kiekeberg-
museum.de

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, erntedank- und 
kartoffelfest

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „erntedank 
– die bedeutung der Land-
wirtschaft in ostpreußen”, 
Öffentliche sonntagsfüh-
rung mit Vera thiel, anmel-
dung unter bildung@ol-lg.de 
oder tel. (0 41 31) 75 99 50

mo  04|10
[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„Verflixter ratz”, Puppen-
theater ab 4 jahren, auch 15 
uhr

Di 05|10
[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Pinguine können keinen kä-
sekuchen backen”, schau-
spiel ab 6 jahren, auch 11 uhr

[ausserDem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „auf den 
spuren Walter-kuraus. als 
sammler zwischen riga und 
usedom”, Vortrag mit jürgen 
Lüder-Lühr, anmeldung un-
ter info@ol-lg.de oder tel. (0 
41 31) 75 99 50

mi 06|10
[konZert]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Wenn die nacht am tiefs-
ten”, ein abend mit songs 
von rio reiser

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel Lüneburg: „ob-
szöne fabeln” von dario fo

lg 20:00 theater lüneburg, 
„ritter blaubart”, operette 
von j. offenbach

Do  07|10
[ausserDem]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, dia-show „mongolei 
– eine reise durch das Land 
von dschingis khan” mit Pe-
ter fabel

fr  08|10
[konZert]

ue 19:30 st.-remigius-kir-
che suderburg, friedrich & 
Wiesenhütter: „das Leben 
ist ein roman”

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, julian & roman Was-
serfuhr trio

[theater]

lg 18:30 theater lüneburg, 
„kommt eine Wolke”, 
schauspiel ab 10 jahren

sa 09|10
[konZert]

ue 15:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, hin-
rich alpers spielt Werke von 
beethoven, schubert und Li-
szt

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, chin meyer & robert 
Griess: „das Leben ist kein 
boni-hof”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, friedemann 
Weise: „bingo!”

so 10|10
[konZert]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, konzertshow der 
Westfalia big band, Von sw-
ing bis Pop im big-band-
sound

[theater]

lg 15:00 mosaique – haus 
der kulturen, „räuber – ein 
musikalischer überfall”, mu-
sikalisches theaterstück

lg 15:00 theater im e.no-
vum, „rumpelstilzchen”, 
kindertheater ab 4 jahren

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, the famfour, 
hits der 50er und 60er jahre

lg 19:30 kulturbäckerei, 
thomas ney.theater: 
„bartsch, kindermörder”, 
karten unter www.thomas-
ney.de, tel. (0 41 31) 7 89 83 
15 oder ticket@thomasney.
de

[ausserDem]

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, Vortrag: „Ge-
schichte des regionalen 
obstbaus”, mit Günther 
schulze
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Wüstenrot Immobilien

TOP-Location  
gesucht?
Jetzt mieten –  
Am Stintmarkt!
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort Info 04131 2845560

sparkasse-lueneburg.de

Denn wir kümmern 
uns um alles.
Jetzt Kundin oder 
Kunde werden –  
wir übernehmen Ihren 
ganzen Papierkram. 

So einfach geht
Kontowechsel.
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Kino

bekenntnisse Des hochstaplers…
NEuvERfILMuNG voN ThoMAS MANNS RoMAN uNTER dER REGIE voN dETLEv BucK – NAch dEM dREhBuch voN dANIEL KEhLMANN 

Drama Felix krull, ein attraktiver junger Mann 

aus gut bürgerlichem Haus, hat seine Verwand-

lungskünste und rollenspiele seit dem kindes-

alter perfektioniert. als sich ihm nach einigen 

schick salsschlägen die Möglichkeit eröffnet, 

als liftboy in einem Pariser luxus hotel zu ar-

beiten, zögert er nicht lange, sein altes leben 

hinter sich zu lassen. Dort im Hotel passt sich 

no time to Die
 
thriller james bond genießt den ruhestand 

in jamaika. Die friedliche Zeit nimmt ein uner-

wartetes ende, als sein alter cia-kollege Felix 

leiter auftaucht und ihn um Hilfe bittet. ein 

bedeutender Wissenschaftler ist entführt wor-

den und muss so schnell wie möglich gefunden 

werden. bond kommt einem geheimnisvollen 

gegenspieler auf die spur, der im besitz einer 

brandgefährlichen technologie ist...    ab 30. sep

ein unvergleichliches 

staraufgebot von der 

regie über das dreh-

buch bis zur besetzung 

Felix allen gegebenheiten gekonnt an und steigt 

rasch zum oberkellner auf, wobei er vor allem 

die weiblichen gäste um den Verstand bringt. 

bei einem Zusammentreffen mit dem jungen, 

unglücklich verliebten Marquis louis de Venosta 

kommen die beiden auf die idee, ihre identitäten 

zu tauschen, um dem Marquis ein Zusammenle-

ben mit der temperamentvollen und freizügigen 

Zaza zu ermöglichen. Dies bedeutet für Felix 

zwar, seine große liebe an einen anderen Mann 

zu verlieren, jedoch ist sein unstillbarer Drang 

nach Veränderung und gesellschaftlichem auf-

stieg größer. Die Fähigkeit, Menschen zu bezau-

bern und zu betrügen, führt ihn schließlich bis an 

den königshof von lissabon, wo er sein Meister-

stück als Hochstapler abliefern kann.    ab 2. sep

Der rosengarten…
 
komöDie in „Der rosengarten von Madame 

Vernet” erzählt regisseur Pierre Pinaud mit 

großer sorgfalt für seine Figuren, mit sanftem 

Witz und in einer berauschenden Farbenpracht 

die geschichte einer starken, unabhängigen Frau 

zwischen der Poesie der rosen und der wunder-

baren Zufälligkeit des lebens. Der Film entführt 

uns in eine Welt voll kleiner Wunder – gefüllt mit 

dem Duft der rosen aus dem burgund. ab 9. sep

toubab
 
komöDie nach seiner entlassung aus der Haft 

freut sich babtou riesig auf einen neuanfang: 

mit seinem kumpel Dennis die Freiheit genie-

ßen, die Welt umarmen — und nichts mehr mit 

den behörden zu tun haben. Doch ausgerechnet 

seine Willkommensparty läuft dermaßen schief, 

dass babtou am gleichen abend die Hände wie-

der in Handschellen hat. er soll in sein „Heimat-

land” senegal ausgewiesen werden.  ab  30. sep



rätsel
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Job &  
karriere

Das neue ausbildungsjahr startet – 

doch viele Firmen suchen weiterhin 

nachwuchs: im landkreis lüneburg 

sind von insgesamt rund 1.000 ge-

meldeten ausbildungsstellen ak-

tuell noch 320 Plätze zu vergeben. 

Das teilt die industriegewerkschaft 

bauen-agrar-umwelt mit und 

beruft sich dabei auf Zahlen der 

arbeitsagentur. Die ig bau Ham-

burg warnt vor einer Verschärfung 

die gewerkschaft – vor allem wegen 

harter arbeitsbedingungen und den 

oft langen, aber unbezahlten Fahr-

zeiten zu den baustellen. „es kommt 

darauf an, den bau auch nach der 

ausbildung attraktiver zu machen. 

gerade die Vereinbarkeit von Familie 

und beruf ist hier wichtig“, betont 

carsten burckhardt vom ig bau-

bundesvorstand. 

Deshalb fordert die gewerkschaft 

in der laufenden tarifrunde für die 

branche eine entschädigung der 

Wegezeiten, 5,3 Prozent mehr ein-

kommen und den angleich der ost- 

an die Westlöhne. Die arbeitgeber 

hätten in den tarifverhandlungen 

bis ende september die chance, die 

branche für die Zukunft aufzustel-

len. „ohne höhere löhne und bes-

sere arbeitsbedingungen wird es 

kaum gelingen, die enorme nach-

frage nach neuen Wohnungen, sa-

nierten straßen und energetischen 

gebäudesanierungen in den kom-

menden jahren zu bewältigen“, so 

burckhardt. 

informationen rund um die bau-

ausbildung und freie Plätze vor ort 

gibt es bei den sozialkassen der bau-

wirtschaft (soka-bau) online unter 

www.bau-stellen.de/ . (igb) 

„Die corona-Pandemie ist insgesamt 

am heimischen ausbildungsmarkt 

nicht spurlos vorbeigegangen. teils 

bieten Firmen weniger Plätze an oder 

fahren die lehre ganz zurück. auch 

der berufsschulunterricht kann nicht 

überall wie gewohnt stattfinden. in 

vielen bereichen bewerben sich aber 

auch deutlich weniger schulabgän-

ger“, sagt Matthias Maurer, bezirks-

vorsitzender der ig bau Hamburg. 

Doch jeder azubi, der jetzt fehle, sei in 

drei jahren eine dringend gebrauchte 

Fachkraft weniger. besonders das 

baugewerbe müsse angesichts der 

anhaltend hohen auftragslage – vom 

Wohnungs- bis zum gleis- und stra-

ßenbau – noch mehr berufsanfänger 

für sich gewinnen. Dabei stünden 

bau-azubis im branchenvergleich in 

puncto bezahlung an der spitze, wie 

eine untersuchung des bundesinsti-

tuts für berufsbildung (bibb) zeigt. 

ein angehender Maurer kommt dem-

nach im ersten ausbildungsjahr auf 

890 euro pro Monat. im zweiten jahr 

liegt die Vergütung bei 1.230 euro, 

im dritten sind es 1.495 euro. im an-

schluss an den gesellenbrief können 

sich beschäftigte fortbilden und es 

bis zum Polier oder bauleiter bringen. 

Viele Fachleute verließen jedoch nach 

der ausbildung ihren baubetrieb, so 

des Fachkräftemangels, sollte ein 

großteil der stellen unbesetzt blei-

ben – und ruft berufsstarter dazu 

auf, sich insbesondere in der bau-

branche umzusehen. laut arbeits-

agentur sind bei Hoch- und tief-

bauunternehmen in niedersachsen 

derzeit noch rund 890 Plätze frei. 

Das entspricht rund 56 Prozent aller 

gemeldeten ausbildungsstellen in 

der branche. 
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320 ausbilDungsplätZe Zu vergeben

Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

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

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

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

Komm ins Team als:



job & Karriere

JetZt stellenanZeige aufgeben unter

www. stadtlichter.com

bei der entwicklung des eigenen 

Führungsstils brauchen junge Füh-

rungskräfte häufig unterstützung. 

neue anforderungen und typische 

rollenkonflikte erfordern kom-

petenzen, die erst erlernt werden 

müssen. an der Professional school 

der leuphana universität lüneburg 

gibt es ab september wieder die 

Möglichkeit, sich in einer viertei-

ligen live-online-seminarreihe in-

tensiv mit dem thema „kompetent 

führen von anfang an“ auseinan-

derzusetzen. Die Veranstaltungen 

beginnen am 8. september.
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online-weiterbilDung Zum kompetenten führen

elektrofachkraft: vollZeitkurs in lüneburg

Die Handwerkskammer braun-

schweig-lüneburg-stade bietet den 

lehrgang „elektrofachkraft für fest-

gelegte tätigkeiten im Metall- oder 

sHk-Handwerk“ als Vollzeitkurs 

im september in lüneburg an. Der 

kurs ist eine Zusatzqualifikation für 

Personen, die keinen elektroberuf 

erlernt haben, aber in ihrer tätigkeit 

bestimmte arbeiten an elektrischen 

anlagen ausführen möchten.

Der lehrgang findet vom 6. bis 10. 

september, Montag bis Donners-

tag von 8 bis 16:45 uhr und Freitag 

von 8 bis 15 uhr, im technologie-

zentrum in lüneburg statt.

im Fokus der Fortbildung stehen 

die grundlagen der elektronik, 

Messübungen, leitungs- und gerä-

tekunde sowie die störungssuche. 

Durch die abnahme einer bundes-

einheitlichen Prüfung ist die Maß-

nahme von den berufsgenossen-

schaften anerkannt.

 

Weitere informationen und anmel-

dung bei silke bornemann, tel. (0 41 

31) 7 12 - 3 65, e-Mail: bornemann@

hwk-bls.de oder online unter www.
hwk-bls.de/weiterbildung. (HWk)

auf dem lehrplan der vier seminare 

stehen die themen Führungsstile 

und Führungskompass, Zielverein-

barungen und leistungseinschät-

zung, Delegation sowie konflikt-

management im Führungsalltag. 

Dozent der live-online-seminare 

ist Dr. Pantaleon Fassbender, der 

seit vielen jahren Veränderungs-

prozesse begleitet und unterneh-

men berät.  Weitere informationen 

sowie eine anmeldemöglichkeit zur 

Webinarreihe finden interessierte 

unter  www.leuphana.de/ps-on-
line-seminare . (leu)



interview: Daniel sebastian/Julia vellguth

1- bis 3-Zimmer-wohnungen
großer balkon, hell und freundlich,

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

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

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

grüße

Mein schöner Mann, 
vielen Dank für die-
sen traumhaft schö-
nen, unendlich lan-
gen urlaub!

an die nachbarin von 
oben, jetzt reicht es. 
Wir weinen Dir keine 
träne nach.

kilis Fuß kaputt… 
Dann dreh die trai-
ningsrunden doch lie-
ber im sand deiner 
lieblingsinsel! gute 
besserung wünscht 
Dir sali aus lüneburg

lieber burkhard, 
nachträglich wün-
schen wir Dir natürlich 
auch auf diesem We-
ge alles liebe und gu-
te zum geburtstag. 
Deine Dorle + kinder + 
anhang und enkel-
kinder

liebes binchen, schön 
war es bei euch. aber 
die tage im Freibad 
sind wohl leider ge-
zählt…

kreidezeit: Mila geht 
an den (schul-)start. 
alles liebe! und alle 
freuen sich aufs gar-
tenfest.

liebe sandra, die lich-
ter der stadt wün-
schen Dir alles gute 
zum geburtstag.

Mein schatz, mal wie-
der alles richtig ge-
macht – ich liebe un-
sere entscheidungs-
freudigkeit!

Hoffentlich gefällt Dir 
Dein neuer job noch 
immer so gut. liebe 
grüße an b.r.

kitty, das hätte ich nie 
für möglich gehalten, 
aber es ist wahr – Du 
bist endlich frei. Patze

liebe Petra, lieber Ma-
lik, mir fehlt unser 
Plausch in der kehre 
jetzt schon – ab jetzt 
wieder jeden Montag 
8:15 uhr? Valerie

Wählen geht auch 
jetzt schon: briefwahl 
nutzen!

lieber bo, manchmal 
ist das leben echt be-
schissen! Da malt man 
sich über jahre die 
schönsten Dinge aus 
und nichts davon tritt 
ein. Wie kann man 
sich nur so täuschen? 
Deine ronja

nancy ist wieder in der 
stadt. lass uns tref-
fen und endlich mal 
wieder bis in die Mor-
genstunden quat-
schen – ich freu mich 
so!

Wie kann man nur so 
kompliziert sein? 
agneta, komm mal 
wieder runter! k.

gruß an gusti, Du bist 
und bleibst unser 
schwarm. genieß die 
sonne und Deine 
selbstständigkeit. 
Dein ex-kollegium

lieben Dank nach 
scharnebeck für die 
leckere bewirtung und 
die bohnen! 

Happy birthday, liebe 
Michaela! schade, dass 
wir dieses jahr nicht 
zusammen feiern. 

lieber björn, wie 
kannst Du nur tun, als 
würdest Du mich nicht 
mehr kennen?! es ist 

minis & co.
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	 Isabel	Varell

ihr neues buch heißt „Die guten alten Zeiten 
sind jetzt”. ist das schreiben eines buches auch 
ein verarbeitungsprozess?
in diesem buch ist die botschaft: Ängste überwin-

den! ich habe in meinem leben immer Ängste mit 

mir rumgetragen: Ängste, nicht anerkannt zu wer-

den, Ängste, nicht zu genügen, diese Zweifel, nicht 

zu erfüllen. eigentlich hatte ich in meinem beruf 

immer behauptet, ich hätte vor nichts angst. aber 

das stimmt natürlich nicht. Das schöne mit dem 

Älterwerden ist, dass man dazu stehen kann. ich 

muss niemandem mehr etwas beweisen.

an wen richtet sich das buch?
ich schreibe meine bücher immer erstmal nur für 

mich selbst. Daher ist es sehr persönlich, sehr in-

tim. ich denke während des schreibens nicht darü-

ber nach, für wen ich das schreibe. ich merke aber 

jetzt am erfolg dieses buches, dass ich mit mei-

nen gefühlen und Ängsten im leben nicht allein 

dastehe. ich habe schon bei den lesungen meines 

ersten buches gemerkt, dass es wichtig ist, Dinge 

auszusprechen. ich glaube, das ist auch ein Zeit-

geist, dass die Menschen die nase voll haben vom 

„schein“, immer nur so zu tun, als ob. 

woher nehmen sie ihre optimistische lebens-
haltung?
ich bin natürlich nicht immer gut gelaunt, auch 

ich habe meine Durchhänger und habe hier und da 

mal meinen melancholischen blues, aber meine 

grundhaltung im leben ist absolut positiv, ich bin 

ein unheimlich lebensbejahender Mensch. ich habe 

bei meiner geburt wohl einen riesengroßen akku 

verpasst bekommen, so dass ich auch vieles gut 

wegstecken konnte. Das eigene selbstbewusst-

staDtlichter im gespräch mit ...

… sängerin & autorin 

isabel varell
sein aufzubauen, ist für viele  eine lebensaufga-

be, und ich habe das ganz gut hinbekommen.

fernsehmoderatorin, sängerin, schauspielerin, 
musicaldarstellerin, bestsellerautorin – sie gel-
ten als allroundtalent. was würden sie gerne 
noch ausprobieren?
Für mich steht fest, dass ich weiterhin aben-

teuer in meinem leben erleben möchte. Die 60 

bedeutet nicht, dass ich jetzt eine ruhige kugel 

schiebe. im gegenteil! ich habe zum beispiel den 

großen Wunsch, für ein paar Monate nach afrika 

zu gehen, um dort in einem sozialen Projekt eine 

helfende Hand zu sein. ich hatte immer eine sozi-

ale ader in mir. Vor jahren habe ich viele jahre eh-

renamtlich in einem Hospiz gearbeitet. ich hatte 

neben meinem showleben immer das bedürfnis, 

in die tiefe einzutauchen. ich weiß, dass man in 

solchen lebenssituationen für sich enorm berei-

chert wird.

was erwartet die besucher ihrer „ein aufre-
gendes leben”-tour 2021?
es ist keine herkömmliche lesung, ich singe, ich 

erzähle, ich interagiere mit dem Publikum, und 

ich lese Passagen aus meinem buch. ich habe auf 

der bühne meinen Pianisten und sänger christian 

Heckelsmüller dabei, der mich seit einem Viertel-

jahrhundert als musikalischer leiter begleitet. es 

wird fröhlich, es wird traurig, es wir albern, es wird 

spannend, es wird ehrlich, es wird persönlich, es 

wird intim und hoffentlich sehr schön!

termin: „ein aufregendes leben”-tour 2021, 
samstag, 25. september, 20 uhr, verdo hitza-
cker, karten: vvk ab 26 € + gebühren, ak ab 31 €

Interview



der Musikhochschule in Hannover studiert. er 

sagt: „gemeinsam mit unserem wunderbaren 

kollegium will ich in den kommenden jahren die 

Musikschule weiterentwickeln, um ihren hohen 

stellenwert in der kulturregion lüneburg zu er-

halten und zu stärken.“

 

Die lüneburger Musikschule besteht seit 1967 

und deckt schon lange ein breites spektrum ab: 

es reicht von angeboten für krabbelkinder bis 

hin zu seniorinnen und senioren, von klassik 

bis zu jazz, rock und Pop und umfasst sämtli-

che orchester-instrumente, außerdem tanz und 

gesang. an die 2.000 schülerinnen und schüler 

nutzen (vor corona) regelmäßig und vor ort die 

unterrichtsangebote, seither wird vieles digital 

organisiert. 

Die Musikschule pflegt kooperationen mit dem 

benachbarten theater, mit schulen, universi-

tät, kitas, Vereinen, Verbänden und kirchen. 

sie ist Mitglied unter anderem im netzwerk der 

unesco-Projektschulen. seit 2012 ist die Musik-

schule lüneburg in dem markanten neubau an 

der st.-ursula-straße gut untergebracht.

 

Der bisherige Direktor, Diplom-Ml ulrich Peter-

sen, lenkt die geschicke der lüneburger einrich-

tung seit 1992 und ist damit ihr langjährigster 

leiter. bis zur offiziellen Verabschiedung ist es 

noch ein bisschen Zeit, aber auch für Petersen 

ist es schön, schon jetzt zu wissen, dass dann 

sein Weggefährte nierenz nicht nur als Violinist 

die erste geige spielen wird. (sP)

JetZt kostenlos 
mini abgeben unter

www.staDtlichter.com

EuER MINI

minis & co.
zwar schon jahre her 
und mit Maske 
manchmal nicht so 
einfach, jemanden zu 
erkennen, doch das 
war definitiv ein Diss! 
Du spacken! bei mir 
gibt‘s keinen kaffee 
mehr für Dich! Deine 
birte

Dennis muss fe-
gen!!! Drücken gilt 
nicht, wir sind am 10. 
alle stramm dabei, 
vielleicht finden wir ja 
auch noch eine jung-
frau für Dich. Dein 
Dream-team vom 
elbdeich (ost)

lieber andreas, ich 
wünsche Dir nur das 
beste zum geburts-
tag! bleib, wie Du bist 
und unserer gemein-
schaft bitte noch lan-
ge erhalten! Deine 
kollegaz

aus Hansi wird wieder 
Hans-Peter. kannst 
wieder zurück zu ihr 
gehen, ich will Dich 
jetzt auch nicht mehr!

Mein liebstes Marien-
käferchen, bald geht 
es auf klassenreise! 
Das wird so lustig und 
ich werde Dich so doll 
vermissen! Deine 
Mamsi

liebste soulsista, ich 
hoffe, Du hast opas 
tod gut überstanden! 
ich bin immer für Dich 
da! Deine lori

eli, schön, dass Du 
wieder da bist. ich 
wusste gar nicht mehr, 
wie lang eine Woche 
sein kann. lena

liebe katrin, wie kann 
man sich nur so ätzend 
verhalten? ich kann 

das irgendwie immer 
noch gar nicht fassen. 
Hör endlich auf, mich 
vollzutexten und halte 
mich aus Deinen 
Dramen raus! joki

sonne haben wir zwar 
nicht so oft gesehen, 
aber dafür ganz viele 
sterne – ich vergesse 
diesen augenblick nicht 
mehr. Deine rosa 

Dabei sein ist alles – 
das gilt nicht nur für 
olympia, auch für die 
Wahl. kay 

er sucht sie

suche eine liebe sie 
(34-44) aus uel/lg. 
bin 42 j. aus uelzen 
und möchte mich ver-
lieben. bin 174, mollig 
und habe ein großes 
Herz. Möchte eine ehr-
liche, tolerante und 
liebe Frau für die ge-
meinsame Zukunft.  
01 59 - 01 91 38 66 

sie sucht ihn

smarte, äußerst wit-
zige, begeisterungsfä-
hige, attraktive lady 
in ihren Mittzwanzi-
gern sucht gleichbür-
tiges männliches Pen-
dant bis Mitte 30. 
Zimmerpflanzen, 
schlaue ratgeber, 
schlechte kontaktan-
zeigen, joggen und 
kunst erfreuen mein 
Herz. Mein emailpost-
fach wartet auf deine 
nachricht: fetaheri@
gmx.de. Ps: ich sam-
mel nicht nur Mat-
ches, ich schreib auch 
zurück

unser

lüneburger 

gesIcht
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lothar nierenz war schon stan in der lüneburger 

Produktion „stan & ollie“, ist in der hiesigen Mu-

sikschule einer der Hauptmotoren hinter vielen, 

gerade auch internationalen und kulturübergrei-

fenden Projekten – und wird ab januar 2022 der 

neue Direktor der Musikschule lüneburg. Diese 

entscheidung hat eine auswahlkommission der 

Hansestadt lüneburg (als träger der Musikschu-

le) einstimmig getroffen. Denn der bisherige 

Direktor, ulrich Petersen, geht im kommenden 

jahr nach fast 30 jahren in den wohlverdienten 

ruhestand. und es erscheint allen, die die Mu-

sikschule näher kennen, nur logisch, dass nun 

lothar nierenz noch ein paar jahre ganz an die 

spitze rückt.

 

so heißt es in einem informationsschreiben an 

den kulturausschuss über die Personalentschei-

dung, dass lothar nierenz das „vielfältige lehr-

angebot und die regionalen wie internationalen 

musikalischen Projekte bereits seit den 1990er 

jahren mitgestaltet“ hat und „in der szene wie 

im kollegium anerkannt“ ist. auch oberbürger-

meister ulrich Mädge sagt: „ich schätze Herrn 

nierenz seit vielen jahren als künstler und als 

Pädagogen. er ist seit beginn ein engagierter 

und konstruktiver begleiter unserer Musikschule 

und ihrer entwicklung. bei ihm weiß ich unsere 

einrichtung auch weiter in guten Händen.“

 

und lothar nierenz selbst? Freut sich selbstre-

dend auf die Fortsetzung seiner aufgaben unter 

neuen Vorzeichen. nierenz ist seit 1988 an der 

schule, seit 1994 als stellvertretender Direktor. 

Zuvor hatte er Violine und Musikpädagogik an 

Der neue musikschulDirektor

lothar nierenZ

								Lothar	Nierenz



beilagen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – Das magazin

bundestagswahl: Diesmal so schwierig  

wie selten, so spannend wie nie…

kürbiszeit: Hokkaido… köstliche  

suppe… hab sie schon geerntet!
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wir lassen Die

geDankensplittern …

bundestagswahl: so unent-

schlossen war ich noch nie…

kürbiszeit: Hokkaido im selbstge-

backenen brot und in der suppe ge-

hört für mich zum Herbst dazu.

bundestagswahl: bei diesen kandidaten 
hat man wirklich die Qual der Wahl: 
schlafmützen-olaf, Pannenaugust-

armin, abschreibe-annalena...
kürbiszeit: Morgens in den spie-

gel zu schauen, macht nicht immer 
laune. Da habe ich schon öfter ge-
dacht: ist schon wieder kürbiszeit?

bundestagswahl: Das wird spannend und 

ich hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung.

kürbiszeit: Da muss ich spontan an 

eine leckere suppe denken, vielleicht 

hab ich auch gerade Hunger …

bundestagswahl: ich bin gespannt, 

wo es dieses Mal hingeht.

kürbiszeit: Die ersten Wochen toll – man 

kriegt gar nicht genug – in jeglicher Vari-

ante… und irgendwann ist man dann auch 

froh, dass die Zeit wieder vorbei ist.

bundestagswahl: Die wird diesmal wohl 

am Hindukusch entschieden. Wer hät-

te das gedacht! aber bitte jetzt nicht 

noch die „ewigen besserwisser“ wählen, 

denn die brauchen wir schon gar nicht.

kürbiszeit: egal, was aus ihnen geschnitzt 

wird, süß-sauer sind sie mir am liebsten.

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

hinweis gem. Dsgvo: Die erhobenen Daten werden nur zur ermittlung der gewinner genutzt und nach abschluss der jeweiligen aktion/gewinnübergabe gelöscht. genderhinweis: aus gründen der besseren lesbarkeit  

wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher sprachformen verzichtet. Menschen aller geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Für angaben zu Veranstaltungen Dritter  

übernehmen wir keine Haftung, insbesondere bezüglich der Überprüfung von urheberrechten Dritter. Dieses gilt für alle Fremdveranstaltungen im Magazin stadtlichter. Änderungen vorbehalten.



the Dry
 
atmosphärisch Federal agent aaron Falk 

kehrt nach über 20 jahren in seine Heimatstadt 

zurück, um der beerdigung seines jugendfreun-

des luke beizuwohnen, der seine Frau und sein 

kind getötet haben soll, bevor er sich das leben 

nahm – ein opfer des Wahnsinns, der die ge-

meinde nach einem jahrzehnt der Dürre heimge-

sucht hat. als Falk zustimmt, das Verbrechen zu 

untersuchen, reißt er eine alte Wunde auf – den 

tod der 17-jährigen ellie Deacon. er sieht sich mit 

den Vorurteilen gegen ihn und der aufgestauten 

Wut einer verängstigten gemeinde konfrontiert.      

ab 10. september auf DvD/blu-ray/voD

nomaDlanD
 
einfühlsam „nomadland“ ist als großer ge-

winner aus der vergangenen award-season her-

vorgegangen – ausgezeichnet mit zahlreichen 

Preisen und gekrönt mit drei academy awards® 

in den kategorien „bester Film“, „beste Haupt-

darstellerin“ und „beste regie“. jetzt erscheint 

das einfühlsame, atmosphärische Meisterwerk 

mit Frances McDormand für die heimische Film-

bibliothek. „nomadland“ erzählt die geschichte 

von Fern, die nach der großen rezession alles 

verloren hat. sie packt ihre sachen und bricht in 

ihrem Van auf, ein leben als moderne nomadin 

zu erkunden.  ab 30. sep. auf DvD/blu-ray/voD

spannenD Die tödliche gefahr durch die eben-

so grausamen wie geräuschempfindlichen krea-

turen ist noch immer allgegenwärtig. jeder noch 

so kleine laut könnte ihr letzter sein. evelyn ist 

mit ihren kindern regan, Marcus und dem baby 

nun auf sich allein gestellt. Weiterhin muss die 

Familie ihren alltag in absoluter stille bestrei-

ten. als sie gezwungen sind, sich auf den Weg 

in das unbekannte aufzumachen, merken sie 

schnell, dass hinter jeder abzweigung weitere 

gefahren lauern. eine lautlose jagd beginnt… 

a quiet place 2

john krasinskis jüngstes Meisterwerk wurde von 

kritikern wie Publikum gleichermaßen umjubelt 

aufgenommen. bald herrscht auch in den eige-

nen vier Wänden absolute stille und spannung:  

Der suspense-thriller erscheint am 7. septem-
ber als Download zum kaufen und ist ab dem 

30. september als steelbook, 4k ultra HD, blu-

ray, DVD und Video on Demand erhältlich. Fans 

der reihe können sich ebenfalls über eine 2-Mo-

vie collection auf blu-ray, DVD und als Download 

samt bonusmaterial freuen.

stille bedeutet  

überleben in dem be-

ängstigend spannungs-

geladenen thriller

trigonometry
 
bittersüß gemma und kieran leben als glück-

liches Paar im Westen londons. gemmas café 

läuft nicht besonders gut, und kierans job als 

notfallsanitäter bringt nicht genug geld ein. 

Da das leben in london teuer ist, beschließen 

die beiden, eine Mitbewohnerin zu suchen. und 

dann steht sie plötzlich vor ihnen: Die attrak-

tive ray, ehemalige olympionikin im synchron-

schwimmen, die in london einen neuanfang 

wagt. ab der ersten sekunde sind sich die drei 

sympathisch. nach wenigen Wochen erkennt 

ray, dass sie sich in die beiden verliebt hat…  

 ab 24. september auf DvD
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EIGENER STIL.  
EIGENES LEBEN.

Der Neue ŠKODA FABIA.

Größer, individueller, komfortabler und schöner als zuvor: Der Neue ŠKODA FABIA macht es Ihnen leicht, Ihren eigenen Stil zu leben. Zu 
seinen Highlights gehören LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, ein Fahrlichtassistent mit Coming- und Leaving-
Home-Funktion und vieles mehr. Ein dynamischer Begleiter mit Raum für alles, was Ihr Leben ausmacht!  Erleben Sie seine Premiere am 
18.09.2021. 

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

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

Premiere am
18.09.2021


