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EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

ŠKODA FABIA (Benzin) 1,0 l MPI 48 kW (65 PS)

Leasing-Sonderzahlung 2.000,00 € Vertragslaufzeit 48 Monate

Jährliche Fahrleistung 10.000 km 48 mtl. Leasingraten à 119,00 €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,8; außerorts: 3,9; kombiniert: 4,6; CO2-Emission, kombiniert: 106 g/km. Effizienzklasse B2

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg, T 04131 223370
Osttangente 206, 21423 Winsen (Luhe), T 04171 7881180
www.plaschka.com

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

1  Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Inkl. Überführungskosten. Bonität vorausgesetzt.
2 Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks P� ichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp

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 High-
lights 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! Jetzt bereits ab 119,– € monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

EIGENER STIL. 
EIGENES LEBEN.

Mtl. Leasingrate
ab 119,– €1

••• WIR SIND FÜR SIE DA. VEREINBAREN SIE JETZT EINEN TERMIN 
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Wir können zum schluss nur einstimmen in die 

appelle der kunst- und kulturszene, der Veran-

staltungs- und Freizeitbranche, der gastrono-

mie: Macht komplizierte Hygienekonzepte ein-

fach überflüssig – wollt ihr genießen, dann lasst 

euch impfen!

 

in diesem sinne: seid achtsam!

eure stadtlichter

Editorial

alles bestens, könnte man meinen, die Dramatik 

ist ja irgendwie auch raus aus dem infektions-

geschehen. Mehr als die Hälfte der bundesbür-

ger ist geimpft, die anderen wähnen sich in der 

trügerischen sicherheit, ihnen könne ja nichts 

passieren, denn die anderen haben ja schließ-

lich Vorsorge getroffen. Die Pandemie scheint 

für manche aus dem Fokus geraten zu sein…

für andere gar vorbei. alles bestens? Mitnich-

ten. so lange die augenblickliche impf-lethargie 

anhält, bleibt‘s ein spiel mit dem Feuer. und ob 

der Wegfall der lohnfortzahlung bei Quarantä-

ne tatsächlich der richtige Weg ist, um aus der 

gleichgültigkeit zu erwecken, ist strittig, das 

mögliche abgleiten in die anonymität könnte 

ein fataler irrweg sein. 

Das schließen der impfzentren ohne neue an-

gebote ist das falsche signal! neue, spektakulär 

niedrigschwellige ersatzangebote abseits der 

Hausarztpraxen wären jetzt wichtig, finden wir. 

Warum nicht jeder teststation eine impfstation 

andocken? Mitten in der Fußgängerzone, vor 

dem supermarkt, vor dem baumarkt, dem Fuß-

ballplatz, der autobahnraststätte, dem kirchen-

parkplatz oder gleich als Drive-in? Wo bleibt die 

Fantasie?

 

Fantasie beweisen jedenfalls wieder einmal die 

vielen akteure aus Handel, gewerbe, schau-

stellerei in den städten – Verkaufsoffene 

sonntage als erlebnistage für die ganze Fami-

lie, kleinkunst, straßenmusikanten, kulinarik 

& karussell locken in die Zentren. jeden Monat 

wird unser Veranstaltungsteil, unser termin-

kalender voller und bunter, nutzt die tollen 

engagierten angebote der bühnen, kinos, Ver-

anstalter.

Alles 
bestens!?

Editorial
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Mit ihrem neuesten standort an der Friedrich-

Penseler-straße verfügt Die autostube über al-

les, was eine autowerkstatt braucht, um für die 

Zukunft bestens gerüstet zu sein. Der schicke 

neubau bietet modernstes Werkstattequip-

ment, großzügige arbeits- und schulungsräume 

sowie nebenan eine Waschanlage in Übergröße. 

an diesem standort sollen vor allem das seg-

ment der elektromobilität abgedeckt und die 

weitläufigen räumlichkeiten für die aus- und 

Weiterbildung des teams genutzt werden. Zu 

den angebotenen Dienstleistungen gehören hier 

sämtliche technische errungenschaften, von der 

achsvermessung über die lichteinstelltechnik 

bis hin zur sensor-, laser- und kameratechno-

logie für die modernen assistenzsysteme, die 

alle auf dem neuesten stand sind. auch eine 

6,5-tonnen-Hebebühne ist vorhanden, die die 

fachgerechte Wartung von reisemobilen er-

möglicht. Die reparatur von anhängern und 

Wohnwagen gehört seit mehr als 20 jahren zum 

geschäft der autostube. Der Hallenneubau wur-

de mit seiner größe dem umstand gerecht, dass 

für die zukunft  
gerüstet
die Autostube bereitet sich Auf die  
Anforderungen von morgen vor

Wohnmobile zunehmend größer sind und nicht 

selten abmessungen von zehn, dreizehn oder 

vierzehn Metern länge ausweisen.

Mit ihrer eigenen Waschanlage ist das unter-

nehmen, das seinen kunden jedes Fahrzeug in 

gewaschenem Zustand aushändigen möchte, 

deutlich flexibler – zudem können durch die 

Höhe von 2,90 Metern und die breite von 2,50 

Metern viel größere Fahrzeuge bedient werden. 

Die Waschanlage, die schon seit einiger Zeit in 

betrieb ist, wurde inzwischen auch von verschie-

denen betrieben entdeckt, die ihre Fahrzeug-

flotte hier waschen lassen – unter anderem die 

Polizei. 

Zusätzlich betreibt Die autostube einen Fahr-

zeughandel mit überwiegend gebrauchten 

Fahrzeugen, aber auch neufahrzeugen mit 

Wunschausstattung, die für die kunden über 

entsprechende Fahrzeugportale bestellt wer-

den. Häufig kann die freie Werkstatt dem kun-

den ein deutlich besseres angebot als der Ver-

tragshändler anbieten.

Titelthema

[ Anzeige ]
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als kompetenter ansprechpartner für die besit-

zer jeglicher Fahrzeugarten plant Die autostube 

bereits die nächste erweiterung, die schon 2022 

in betrieb genommen werden könnte. entste-

hen soll ein neues gebäude mit Parkdeck für die 

Verkaufsabteilung und die Fahrzeugabholung. 

auch eine erweiterung des reifenlagers ist in 

Planung. (jVe)

die Autostube gmbh
August-wellenkamp-straße 8
21337 lüneburg
tel. (0 41 31) 40 01 91
www.dieautostube.de
mo-fr 8-19, sa 10-14 uhr



„mehr  
ist mehr”

mArco wenzig ist mAskenbildner  

Am theAter lüneburg

Leute
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Leute

www.stadtlichter.com  |  oktober 2021  |  7

marco wenzig liebt es, anderen men-
schen die haare zu frisieren und 
ihnen make-up aufzutragen. der 

42-Jährige arbeitet seit zwölf Jahren als mas-
kenbildner am theater lüneburg.

Mit Haaren kennt sich Marco Wenzig gut aus, 

schließlich machen sie einen großteil seiner ar-

beit aus. als der gebürtige einbecker beschloss, 

sich als Maskenbildner ausbilden zu lassen, war 

für die bewerbung noch eine abgeschlossene 

Friseurlehre oder eine artverwandte ausbil-

dung Voraussetzung. Das änderte sich 2003, 

als Maskenbildner als beruf mit dreijähriger 

dualer ausbildung staatlich anerkannt wurde.

Den Wunsch, Maskenbildner zu werden, hatte 

Marco Wenzig schon im alter von 14 jahren. „ich 

habe viel gemalt und Porträts gezeichnet. Mei-

ne jüngere schwester musste immer als Modell 

herhalten”, erinnert sich der 42-jährige. nach der 

dreijährigen ausbildung zum Friseur und dem Zi-

vildienst ging er 2001 für ein jahrespraktikum an 

die landesbühne Hannover, wo er im anschluss 

seine dreijährige ausbildung zum Maskenbildner 

aufnahm. sein Vorteil: „Wenn man sich am the-

ater bewirbt, wird man mit Friseurausbildung 

bevorzugt.” als die landesbühne Hannover mit 

dem stadttheater Hildesheim zum theater für 

niedersachsen fusionierte und die spielstätte in 

Hannover schließen sollte, wollte Marco Wenzig 

nicht mit nach Hildesheim gehen. er suchte sich 

freiberufliche engagements, bevor er seine erste 

feste anstellung am opernhaus kiel, einem 

spartenübergreifenden theater, erhielt. Hier 

blieb er nur ein jahr, bis er durch kontakte an das 

theater lüneburg geholt wurde. 

seit 2009 lebt und arbeitet der Maskenbildner 

nun mitten in lüneburg, gerade hat für ihn die 

13. spielzeit in der Hansestadt begonnen. am 

theater lüneburg sind neben Marco Wenzig vier 

weitere Maskenbildnerinnen angestellt, hinzu 

kommt ein auszubildender. Zu seinen tätigkeiten 

gehören schminken und Make-up, aber auch das 

anfertigen, Fixieren und schneiden von Perücken. 

„Der beruf entstammt dem beruf des Perücken-

machers”, weiß der lüneburger. rund 40 stun-

den, so schätzt der Maskenbildner, koste ihn die 

anfertigung einer passgenau auf den schauspie-

ler zugeschnittenen Perücke. „es gibt klassische 

Produktionen, wo alle schauspieler eine Perücke 

tragen, die sind im bereich großer oper im 19. 

jahrhundert angesiedelt”, so Wenzig, „aber der 

trend geht zum natürlichen.” Perücken können 

für andere Darsteller durchaus geändert werden, 

so dass sie mehrmals verwendet werden. „Das 

theater hat einen großen Fundus an Perücken. 

Wir haben bestimmt 300 stück auf Halde – das 

ist ‘ne Menge für so ein kleines Haus.” nach der 

aufführung wäscht Marco Wenzig die Perücken 

und bringt sie in Form. „sie stehen so lange, wie 

das stück läuft”, erklärt er. „ansonsten werden 

sie in schubladen und schränken aufbewahrt.”

nervosität in der 
mAske

Während andere Maskenbildner eine Vorlie-

be für das erstellen von Wunden und narben 

haben, bevorzugt Wenzig das Frisieren und 

Make-up der Darsteller. bis zur Premiere eines 

stückes werden am theater lüneburg gewöhn-

lich sechs Wochen Probenzeit eingeplant. Die 

drei Hauptproben, die generalprobe einge-

schlossen, finden schon komplett mit kostüm 

und Maske statt. Zurzeit steht für Marco Wen-

zig die oper „così fan tutte” von Mozart auf 

dem Plan. Für das stück kümmern sich zwei 

Maskenbildner um jeweils drei Darsteller. „co-

ronabedingt fällt der chor weg. aber normaler-

weise sind das 20 leute, die zurecht gemacht 

werden müssen”, erklärt er. 

je nach Produktion werden zwei stunden Mas-

kenzeit eingeplant. es gibt einen Maskenplan, 

der streng eingehalten werden muss. „Die 

Darsteller müssen pünktlich sein, denn jeder 

hat seine Maskenzeit.” ein standard-Make-up 

dauere nur etwa zehn Minuten, während zum 

beispiel das kleben einer glatze mit Make-up 

rund 40 Minuten in anspruch nehme. „einer 

braucht zehn Minuten, einer eine stunde in der 

Maske”, so Wenzig.

in der Maske herrscht oft eine angespannte 

stimmung, denn jeder ist ein bisschen aufge-

regt. Marco Wenzig bildet da keine ausnahme: 

„bei den Hauptproben bin ich auch aufgeregt, 

aber das setzt sich.” bei der ersten Hauptprobe 

werden auch die Werbe- beziehungsweise Pres-

sefotos für das stück erstellt. sollten danach 

noch Veränderungen an kostüm oder Maske 

nötig sein, wird nachgebessert. „Wir achten 

bei der Hauptprobe auf das Zusammenspiel 

mit dem licht – wirkt eine Person zum beispiel 

zu grün?” Dies geschehe in absprache mit den 

kostümbildnern und der regie. grundsätzlich 

diene das Maskenbild dazu, den charakter der 

gespielten Person zu unterstützen. „Dann fällt 

auch mal eine Perücke weg. Die Frisur oder ein 

kostüm werden oft noch verändert.”

Maskenbildner arbeiten nach Figurinen, Mo-

dellentwürfen für jede Person. Dazu gibt es 

Vorgespräche mit den kostümbildnern. „je un-

genauer die Figurine ist, desto mehr Freiheiten 

haben wir. es ist natürlich toll, eine detailge-

treue Figurine zu haben, aber es ist auch toll, 

selbst kreativ zu werden”, so der Maskenbild-

ner. Über die inhalte der stücke werden alle 

beteiligten bei einem konzeptionsgespräch in-

klusive leseprobe informiert. „Meistens kennt 

man die stücke”, fügt Wenzig hinzu. Mit den 

kostümbildnern arbeiten die Maskenbildner 

eng zusammen, sie sind nicht immer aus dem 

Haus: „Der spielplan ist sehr groß und vielfäl-

tig. regisseure bringen gerne ihre kostümbild-

ner mit.”

mehr AufwAnd 
durch AuflAgen

Die corona-Pandemie brachte zwischenzeitlich 

auch den betrieb am theater lüneburg zum 

erliegen. Marco Wenzig ging, wie viele seiner 

kollegen, für einige Monate in kurzarbeit und 
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konnte rund vier Monate überhaupt nicht ar-

beiten. Da der auszubildende trotzdem seine 

Prüfung ablegen musste – coronabedingt an 

gipsköpfen statt an Menschen –, durfte Marco 

Wenzig einmal die Woche ins theater kommen, 

um ihn auf seine Prüfung vorzubereiten.

seit der Maskenbildner wieder unter corona-

Hygieneauflagen arbeiten darf, dauern seine 

arbeitsschritte deutlich länger. gearbeitet wird 

in der Maskenwerkstatt und der abendmaske 

grundsätzlich mit FFP2-Maske und Handschu-

hen. Pinsel müssen desinfiziert werden, und 

jeder Maskenbildner hat für jeden Darsteller 

eigenes Material. Die Maskenbildner richten 

sich dabei nach den aktuellen richtlinien für 

Friseure und kosmetiker. „es dauert durch Put-

zen und Desinfizieren alles viel länger, wenn 

man es gewissenhaft macht. Deshalb wurden 

die Maskenzeiten verlängert – nun gibt es für 

drei leute anderthalb stunden Maskenzeit”, so 

Wenzig. 

coronabedingt werden am theater lüneburg 

einige Produktionen mit Doppelvorstellungen 

aufgeführt, auf viele Personen auf der bühne 

wird verzichtet. Für jeden raum wurde genau 

errechnet, wie viele Personen sich gleichzeitig 

dort aufhalten dürfen. „Die Maske ist nicht 

mehr so voll mit vielen leuten”, meint Wenzig. 

„normalerweise ist dort reger betrieb, es geht 

zu wie im taubenschlag.” in der Maske dürfen 

sich zurzeit maximal sechs Personen aufhalten, 

warten dürfen die Darsteller im raum nicht. 

Der theatersaal habe zudem eine vorbildliche 

abzugsanlage mit luftwechsler für die bühne. 

„Die bühne inklusive Zuschauerraum ist jetzt 

der sicherste ort im theater”, so seine Vermu-

tung. 

Mit der aufführung von „così fan tutte”, das 

Mitte september Premiere feierte, geht die 

saison am theater lüneburg richtig los. „ich 

habe così fan tutte schon mal gemacht, aber 

komplett anders – mit anderen Darstellern, 

anderem bühnenbild und vom optischen ganz 

anders”, erzählt der 42-jährige. Das Maskenbild 

für die oper macht ihm viel spaß, weitere High-

lights der Vergangenheit waren für ihn die oper 

„rigoletto”, der „struwwelpeter” oder auch der 

solo-abend mit Philip richert. nach dem Motto 

„Mehr ist mehr” macht er gerne viel Make-up. 

„aber wenn es der kunst dient, kann es auch 

weniger sein”, räumt er ein. Für ihn ist es wich-

tig, dass die Zuschauer auch in der letzten rei-

he noch die augen und konturen der Darsteller 

erkennen können. „im Zusammenspiel mit dem 

licht werden die augen größer gesetzt.” Die 

Pigmentierung der theaterschminke sei höher 

als beispielsweise beim Fernsehen. „im Fern-

sehen soll die schminke aussehen wie nichts”, 

weiß er aus seiner Zeit als Freiberufler, als er 

auch für Fernsehproduktionen tätig war. „ich 

habe mehr spaß, wenn ich in die Vollen gehe.”

endlich wieder  
ApplAus

Wenn Darsteller mehrere Figuren spielen, ge-

hören zu den stücken auch umzüge, die nicht 

nur einen kostümwechsel, sondern auch das 

umschminken in Windeseile an der seitenbüh-

ne erfordern. „Das ist immer wieder aufregend, 

aber das wird geprobt.” Vom stück selbst be-

kommt der Maskenbildner während der auf-

führung nicht viel mit. Während der Proben 

setzt er sich jedoch mal in den Zuschauerraum. 

sobald ein stück Premiere hatte, sollte an der 

Maske nichts mehr verändert werden. auch 

bei Wiederaufnahmen wird alles wie zuvor auf 

die bühne gebracht, es sei denn, es gab einen 

schauspielerwechsel.

ursprünglich wollte Marco Wenzig nur zwei bis 

drei jahre am theater lüneburg bleiben – er 

wollte noch andere theater kennenlernen. Doch 

mit dem intendantenwechsel kam ein festes 

schauspielensemble. „Das hat das ganze Haus 

verändert”, meint er. „Das hat es für mich in-

teressanter gemacht. Man ist sich sehr nah, 

fast freundschaftlich. Wir haben glück, dass 

wir uns alle gut verstehen.” Die kollegen wegen 

der Pandemie über Monate nicht sehen zu kön-

nen, habe in der belegschaft die stimmung ge-

drückt: „jeder ist froh, wieder arbeiten zu dür-

fen. Die stimmung ist gut und alle sind voller 

tatendrang. als bei der gala zum theaterfest 

zum ersten Mal wieder das klatschen des Pu-

blikums zu hören war, war das sehr schön. Da 

weiß man, warum man das macht.”

bei seinem arbeitspensum hat der Masken-

bildner kaum Zeit für ein Privatleben. Zu sei-

nem glück arbeitet sein lebenspartner eben-

falls am lüneburger theater. in der regel 

fängt seine arbeitszeit um 9 uhr an und geht 

bis zum Probenschluss um 14 uhr, abends 

geht der Dienst dann weiter. „Man muss schon 

auf Familienfeiern verzichten, und der urlaub 

muss immer in der sechswöchigen spielzeit-

pause genommen werden”, erklärt Wenzig. 

auch Weihnachten und silvester müsse gear-

beitet werden, „aber das weiß man ja vorher.” 

als Weihnachten 2020 das theater geschlos-

sen war, konnte Marco Wenzig das erste Mal 

seit jahren drei volle Weihnachtstage mit der 

Familie verbringen. „Das war dann die positive 

seite der Pandemie”, meint er. Der Masken-

bildner empfindet den stress, den sein beruf 

mit sich bringt, nicht als negativ: „ich habe ei-

nen sehr interessanten und vielfältigen beruf. 

es bereicherte mein ganzes Wesen, mit vielen 

offenen und kreativen Menschen zu tun zu ha-

ben. ” (jVe)



Wahlen

ZERTIFIZIERTE 
QUALITÄTSWERKSTATT

ins radfahren steigen junge radfans am besten 

mit einem jugendfahrrad ein. ob morgens auf 

dem Weg zur schule, nachmittags mit Freunden 

durch den Park, abends zum sport oder am Wo-

chenende beim Familienausflug in die umge-

bung – für den alltäglichen einsatz eignen sich 

besonders all-terrain-bikes. so vielfältig wie 

seine einsatzmöglichkeiten ist auch die aus-

stattung eines atb-Fahrrades. Die speziell auf 

die bedürfnisse jugendlicher Fahrer zugeschnit-

tenen räder sind einerseits robust und sportlich, 

andererseits sehr auf sicherheit ausgelegt. klei-

ne Fahrfehler werden durch die stabile rahmen-

bauweise ausgeglichen, für die schonung von 

gelenken und schultern der jungen Fahrer bei 

unebenheiten sorgt eine leicht ansprechende 

Federgabel. Mit einem atb-Fahrrad kann jeder 

mit dem tempo in der clique mithalten – ob mit 

einer wartungsarmen nabenschaltung oder mit 

leichtgängiger kettenschaltung. im online-shop 

von bike Park timm ist auch eine große auswahl 

qualitativ hochwertiger atbs zu finden unter 

www.bike-park-timm.shop.

wAs die Jugend  
gerne fährt
bike pArk timm mit großer AuswAhl  
An Atb-fAhrrädern

jugendfahrräder sind für kinder ab sechs bis 

etwa 16 jahren gedacht. es muss im gegensatz 

zu einem kinderrad mehr anforderungen er-

füllen, da jugendliche vollwertig am straßen-

verkehr teilnehmen. Verkehrssicherheit, ein 

geringes gewicht, die passende größe und eine 

gute sitzposition stehen deshalb beim kauf des 

richtigen jugendfahrrades im Vordergrund.

ab einer laufradgröße von 20 Zoll spricht man 

von einem jugendrad. Für die größe des jugend-

rads ist die körpergröße nur eine orientierung 

– entscheidend ist die schrittlänge. bei der nied-
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rigsten sattelhöhe sollte das kind den boden 

mit beiden Fußspitzen erreichen können, der 

bodenkontakt gibt dem jungen radfahrer Ver-

trauen und sicherheit im straßenverkehr. ab ei-

ner körpergröße von etwa 134 Zentimetern oder 

ab einem alter von neun jahren ist der umstieg 

auf eine größe von 24 Zoll möglich. ab einer kör-

pergröße von 140 Zentimetern und einer schritt-

länge von 77 bis 80 Zentimetern können jugend-

liche ab 13/14 jahren ein 27,5-Zoll-rad fahren. 

Mit dem kinder-rabattprogramm können kun-

den beim bike Park timm richtig geld sparen: 

bei erst-kauf eines kinderfahrrades erhalten sie 

eine kinderbonuskarte, bei jedem Folgekauf bis 

zum 26er-Fahrrad gibt es einen rabatt in Höhe 

der Zoll-angabe. noch dazu gibt es satte 10 % 

rabatt auf sämtliches Zubehör bei jedem weite-

ren Fahrradkauf im kinderbereich. (jVe)
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Zwei jahre tat sich fast nichts im „heißesten kühl-

haus des nordens”. erst wurde der adendorfer ec 

durch einen Defekt an der eishalle ausgebremst, 

und im vergangenen jahr folgte dann die corona-

Pandemie. Doch nun stehen die signale endlich 

wieder auf spielbetrieb, und der aec kann im neu 

renovierten Malter-Maack-eisstadion seine Fans 

wieder begeistern. unter berücksichtigung der 3g-

regel, also geimpft, genesen oder getestet, dürfen 

die Heidschnucken wieder 1.000 Personen in ihr 

eisstadion lassen und nach allen rückschlägen der 

letzten beiden jahre endlich wieder mit ihren Fans 

feiern.

auf den adendorfer ec wartet die wohl stärkste 

liga seit dem oberliga-rückzug im jahr 2015. ins-

gesamt acht Mannschaften kämpfen in einer Dop-

pelrunde (28 spiele) mit anschließendem Play-off 

um den titel in der regionalliga nord. namhafte 

gegner wie bremen, braunlage, timmendorfer 

strand oder auch der Hamburger sV werden das 

Walter-Maack-eisstadion wieder in einen Hexen-

kessel verwandeln.

fAszinAtion 
eishockey ist zurück
Auf den Aec wArtet eine stArke ligA

um für die neue spielzeit gut vorbereitet zu sein 

und das saisonziel Play-offs zu erreichen, hat der 

aec seinen kader fast komplett ausgetauscht. ein 

besonderes augenmerk fällt hierbei auf die beiden 

litauischen nationalspieler ruslan cernych und 

Domantas cypas, die mit ihren fast zwei Metern 

körpergröße in der Verteidigung für stabilität sor-

gen werden. im sturm freuen sich die Fans bereits 

auf das slowakische Duo David tomecko und boris 

 Drozd, die durch kamil Hajsman aus der zweiten 

tschechischen liga weitere Verstärkung erhal-

ten. insgesamt zwölf neue namen müssen sich 

die Fans im Heidschnucken-team einprägen, was 

aber aufgrund der zu erwartenden attraktivität der 

spieler nicht schwerfallen wird.

Die ersten testspiele finden am 8. und 15. oktober 

statt. Der start in die reguläre saison ist am 29. 

oktober mit einem Heimspiel gegen die salzgitter 

icefighters geplant.  informationen zu den spielen 

sowie dem ticketing gibt es unter www.adendor-

fer-ec.com oder auf Facebook unter adendorfer ec 

– 1. Herren. (jVe)

spielplAn 
des Adendorfer ec 
in der regionAlligA 
nord 2021/22

Die Heimspiele:

Freitag, 29. oktober, 20 uhr salzgitter icefighters

Freitag, 5. november, 20 uhr beach Devils

sonntag, 14. november, 18 uhr ec Harzer Falken

Freitag, 19. november, 20 uhr Harsefeld tigers

sonntag, 5. Dezember, 18 uhr Hamburger sV

samstag, 11. Dezember, 20 uhr ecW sande

samstag, 18. Dezember, 20 uhr Weserstars bremen

Freitag, 7. januar, 20 uhr beach Devils

Freitag, 14. januar, 20 uhr salzgitter icefighters

Freitag, 21. januar, 20 uhr Weserstars bremen

Freitag, 4. Februar, 20 uhr ec Harzer Falken

Freitag, 18. Februar, 20 uhr ecW sande

Freitag, 25. Februar, 20 uhr Hamburger sV

Freitag, 4. März, 20 uhr Harsefeld tigers

Sport
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Mit dem start der neuen Praxis an der keferstein-

straße 18 im roten Feld hat nun der dritte standort 

der 2k-Praxen eröffnet. im typischen stil von 2k | 

körper + kraft | verfügt die Praxis über frisch reno-

vierte und moderne räumlichkeiten, bis ende des 

jahres sollen hier außerdem fünf praxiseigene Park-

plätze zur Verfügung stehen. auch das team wur-

de erweitert, so dass es jetzt insgesamt aus acht 

therapeuten und vier Mitarbeitern für organisation 

und ablauf für alle Praxen besteht. in der neuen 

Praxis gibt es auf 160 Quadratmetern, aufgeteilt in 

drei große behandlungsräume und eine trainings-

fläche, genug Platz für eine perfekte kombination 

aus therapie und training. Die bereiche von 2k, 

Physiotherapie, chiropraktik, manuelle therapie, 

lymphdrainage, training, Heilpraktik und Massa-

gen werden am neuen standort durch eine neue 

Mitarbeiterin um kg-Zns (bobath) ergänzt, so dass 

dieser nun gerade für neurologische, beispielsweise 

schlaganfall-Patienten, einen ort für die therapie 

bietet. Wie gewohnt wird auch hier wieder auf die 

30-, 60- oder 90-minütige taktung bei einem the-

rapeuten ohne behandlerwechsel für die therapie 

gesetzt.

Mit eröffnung des dritten standortes hat auch die 

neu gegründete akademie ihr Zuhause gefunden. 

mehr rAum für 
therApie und trAining
2k | körper + krAft | eröffnet dritte prAxis

Die 2k | akademie | wurde gegründet, um verschie-

dene Fachexperten und Disziplinen miteinander zu 

verbinden und hat es sich zur aufgabe gemacht, ge-

sundheit zu schulen und zu vermitteln – sei es auf 

den eigens entwickelten seminaren, Fortbildungen 

und Workshops, in individuellen coachings oder 

bei den kunden vor ort. angefangen mit gesund-

heitstagen, die hier organisiert und durchgeführt 

werden, über komplette arbeitsplatzanalysen oder 

das firmeninterne angebot an Fortbildungen sollen 

über die 2k | akademie | die Menschen dort erreicht 

werden, wo sie viel Zeit ihres tages verbringen 

und wo viele ihrer beschwerden entstehen. in der 

kombination der Praxen kann 2k | körper + kraft |  

so ein vollumfängliches spektrum der gesund-

heitsförderung anbieten.

auch bezüglich der kooperationen hat sich bei 2k 

einiges getan. Mit dem uHc (uhlenhorster Hockey 

club) und dem ttk (tontaubenklub sachsenwald) 

hat 2k zwei Hochkaräter im deutschlandweiten 

Hockey der ersten und zweiten bundesliga in der 

betreuung. Die terminvereinbarung in der neuen 

Praxis ist unter tel. (0 41 31) 2 21 23 96 oder un-

ter kontakt@2k-physiotherapie möglich. Weitere 

infos: www.2k-physiotherapie.de und www.2k-

akademie.de. (jVe)

Anzeige
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die mitarbeiter der Akademie (v.l.) Jeannett matheja, 
katharina-sophia kaschke, kevin matheja und pia hofmann

kevin matheja, Jenny pierstorf. pia hofmann 
und marleen erdmann (v.l.)

| physiotherapie | chiropraktik | training | heilpraktik | massagen |

Am wienebütteler weg 14 · sportpark kreideberg
21339 lüneburg · tel. (0 41 31) 6 06 99 90
kontakt@2k-pysiotherapie.de

lüneburger str. 19 · 21360 vögelsen 
tel. (0 41 31) 8 55 81 01 · info@2k-pysiotherapie.de

kefersteinstraße 18 · 21335 lüneburg
tel. (0 41 31) 2 21 23 96
kontakt@2k-physiotherapie.de

montag bis freitag 8 bis 20 uhr 
und nach Absprache
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Der saisonstart rückt für die bundesliga-Volley-

baller der sVg lüneburg immer näher, bis aber 

ihre Fans sie endlich wieder live begutachten 

können, dauert es noch. Denn die neue spiel-

stätte in lüneburg wird erst verspätet fertig. 

Diese nachricht schreckte die sVg auf, als der 

bundesliga-spielplan schon längst erstellt und 

veröffentlicht war. also musste kurzfristig um-

disponiert werden – schwer genug, denn freie 

termine im für alle Vereine prall gefüllten spiel-

plan sind rar.

Mit zwei gegnern konnte das Heimrecht ge-

tauscht werden: Die im oktober vorgesehenen 

Heimspiele gegen die berlin Volleys (9.10.) und 

die netzhoppers kW-bestensee (24.10.) steigen 

nun erst im november beziehungsweise Dezem-

ber, stattdessen treten die lüneHünen im okto-

ber zunächst auswärts bei diesen gegnern an. 

Für ein weiteres Match am 3. november gegen 

Düren war ein tausch nicht möglich, dieser ter-

min steht. bis dahin muss also die neue arena 

an der lüner rennbahn bespielbar sein. Denn 

eine rückkehr in die bisherige gellersenhalle in 

svg-fAns 
brAuchen noch geduld
volleybAll-bundesligist muss mit sechs Auswärtsspielen in 
die sAison stArten

reppenstedt ist unter anderem schon deshalb 

nicht möglich, weil der dort für jedes spiel neu 

ausgerollte Volleyball-spezialboden längst ver-

kauft ist.

Die Volleyball-Premiere in der neuen lkH arena 

soll nun also am 3. november mit dem bundes-

ligaspiel gegen Düren stattfinden – nach zum 

saisonauftakt sechs auswärtsspielen in serie. 

eine Woche später, am 10. november, steht 

dann ein besonderes ereignis an: die erstmalige 

teilnahme der lüneHünen am europapokal. im 

ceV-cup, dem zweitwichtigsten Wettbewerb 

nach der champions league, gastiert der ser-

bische Pokalsieger ribnica kraljevo in lüneburg 

(rückspiel in serbien am 17. november). im no-

vember und Dezember kommt es dann zu einer 

ballung von Heimspielen. und sollte die sVg 

im deutschen Pokal und europacup weit kom-

men, sind in diesem Zeitraum über Wochen 

Matches im rhythmus alle drei bis vier tage im 

Programm – ein heißer Volleyball-Winter steht 

also bevor. (sVg)

der bundesligA-spielplAn für die 
hAuptrunde Aus svg-sicht:
(Heimspiele fett)

 6. oktober, 19 uhr Vfb Friedrichshafen

 9. oktober, 17:30 uhr berlin Volleys

16. oktober, 17:30 uhr WWk Volleys Herrsching

17. oktober, 16 uhr tsV Haching München

24. oktober, 15 uhr netzhoppers kW-bestensee

30. oktober, 20 uhr united Volleys Frankfurt

3. november, 19 uhr powervolleys düren
13. november, 17:30 uhr tsV giesen grizzlys

20. november, 20 uhr vfb friedrichshafen
27. november, 17:30 uhr berlin volleys
4. dezember, 17:30 uhr wwk volleys herrsching
12. dezember, 15 uhr netzhoppers kw-bestensee
18. dezember, 20 uhr united volleys frankfurt
30. Dezember, 19 uhr powervolleys Düren

8. Januar, 17:30 uhr tsv giesen grizzlys
15. Januar, 20 uhr tsv haching münchen

weitere termine:
6. oder 7. november: DVV-Pokal, 

achtelfinale beim sV Warnemünde

10. november, 19 uhr ceV-cup, 1. runde, 

Hinspiel in lüneburg gegen ribnica kraljevo

17. november, 19 uhr ceV-cup, 1. runde, 

rückspiel in kraljevo/serbien

chefcoach stefan hübner (l.) erläutert seiner mannschaft, was vor der anstehenden 
übungseinheit des tages auf dem programm steht.
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Follow us:

wir leben • Apotheken 5x in Lüneburg:

Am Sande 32, Feldstraße 2a, 

Häcklinger Weg 66, Moldenweg 18, 

Soltauer Straße 6a

Die Filiale Feldstraße hat 

7 Tage die Woche geöffnet:

Montag - Samstag

08.00 - 23.00 Uhr

Sonntag / Feiertag

09.00 - 20.00 Uhr

  Bald eröffnen wir unsere neue wir leben • Apotheke

        in der Hamburger Landstraße 69!

Bardowick wird orange!

        in der Hamburger Landstraße 69!
www.wirleben.de

Werde Teil vom 

"Team Orange"

Aktuelle Stellenangebote auf 

www.wirleben.de

seit Planungsbeginn trug sie den „arbeitstitel“ 

arena lüneburger land, ab sofort heißt die Ver-

anstaltungshalle an der lüner rennbahn lkH 

arena. namensgeber ist die landeskrankenhilfe 

(lkH), eine eigenständige und in lüneburg ansäs-

sige private krankenversicherung. „Mit der lan-

deskrankenhilfe haben wir einen soliden Partner 

und sponsor gefunden, der seit knapp 100 jahren 

fest hier in der region verwurzelt ist“, freut sich 

landrat jens böther.

in kürze wird die Halle ein weithin sichtbares 

grünes Portal mit dem neuen namen darauf tra-

gen. böther verriet noch eins: „am 14. januar 2022 

wird die eröffnungsfeier stattfinden.“ genutzt 

werden soll die Halle aber wohl schon deutlich vor 

dem 14. januar, denn die bundesliga-Volleyballer 

müssen darin schon ab 3. november einige Heim-

spiele absolvieren und haben am 10. november 

vor heimischem Publikum das ceV europapokal-

Hinspiel gegen die serbische Mannschaft ribnica 

kraljevo auf dem Zettel. 

bis dahin bleibt es also bautechnisch noch eine 

Zitterpartie, die auch in die Planung des betrei-

endlich: lkh ArenA wird Am 
14. JAnuAr 2022 offiziell eröffnet

bers campus Management noch manches Frage-

zeichen stellt. gleichwohl – die Vertragspartner 

gaben sich beim termin für sponsoren-bekannt-

gabe und Vertragsunterzeichnung optimistisch.

kreisrätin und geschäftsführerin der arena-be-

triebsgesellschaft sigrid Vossers sowie Vorstän-

de der lkH unterzeichneten den entsprechenden 

Vertrag.  „Durch das sponsoring verbucht die 

betriebsgesellschaft über fünf jahre zusätzliche 

einnahmen in Höhe von jährlich 150.000 euro 

netto, wodurch ein teil der betriebskosten ge-

deckt werden kann“, erläuterte Vossers. (lk/
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erste Weihnachtseinkäufe, warme Winterklei-

dung shoppen oder doch einfach nur bummeln 

und sich treiben lassen, ein stück kuchen und 

„lüneburger  
blAulichttAg”
erlebnis-sonntAg Am 7. november

ein Heißgetränk genießen, all das können be-

sucherinnen und besucher am 7. november 

beim dritten und letzten erlebnis-sonntag in 

diesem jahr in lüneburg. Von 13 bis 18 uhr öff-

nen die einzelhändler ihre türen und laden zum 

schnäppchenjagen mit vielen angeboten ein. 

Das Motto: „lüneburger blaulichttag“. 

Mehr als 16 Hilfsorganisationen stellen sich 

rund um den Marktplatz, auf dem Platz am 

sande und an der bardowicker straße vor. Die 

bundeswehr stellt Fahrzeuge wie den sani-

tätspanzer gtk boxer und das aufklärungs-

fahrzeug „Fennek“ vor, und die Feuerwehr 

zeigt, wie ihre Drehleiter funktioniert. Mit dabei 

sind auch die Polizei lüneburg, das tHW und 

das Drk, die johanniter sowie die Dlrg und 

der asb. ein weiteres Highlight ist der Martini-

markt auf dem Marktplatz. neben den ständen 

der Marktbeschicker werden auch Händler mit 

Wurst- und käsespezialitäten, säften, Dufthöl-

zern, kräutern und bonbons sowie gewürzen da 

sein. 

Die gesamte Veranstaltung findet unter ein-

haltung der geltenden corona-Hygiene-Verord-

nungen statt. außerdem gelten die Hygienere-

geln, wie sie auch während des Wochenmarktes 

derzeit üblich sind. organisiert haben den 

erlebnis-sonntag der Verband der reservisten 

der Deutschen bundeswehr e.V., das lünebur-

ger citymanagement (lcM), die Hansestadt 

lüneburg und die lüneburg Marketing gmbH 

(lMg). infos: www.lueneburg.info. (jVe)

In Zusammen-
arbeit mit: 



zoo Am meer
bremerhAven 

tierische erlebnisse mit den kleinen 

eisbären-Zwillingen anna und elsa, 

seehund, Puma, Pinguin & co. 

Die kleine Perle am Weserdeich ist spezialisiert auf 

tiere, die im Wasser oder im norden leben. neben 

den typischen Vertretern, wie eisbären, robben, 

Pinguinen, otter & co. sind jedoch auch Menschen-

affen anzutreffen, die durch seefahrer den Weg in 

den Zoo fanden. insgesamt begrüßen 1.000 tiere 

in 115 arten groß und klein. Das element Wasser 

ermöglicht einmalige unterwassereinblicke und 

begegnungen auf augenhöhe durch bodentiefe 

scheiben. Zwei lieblinge des Zoos, die eisbären-

Zwillinge anna & elsa, sind beim toben zu beob-

achten. 

im nordsee-aquarium wird deutlich, dass die 

nordsee nicht dunkel und langweilig, sondern mit 

jagenden katzenhaien, grimmigen seewölfen, gra-

zilen seepferdchen oder dem oktopus mit seinem 

Farbspiel bunt und spannend ist. Die sensibilisie-

rung für themen wie dem erhalt der biologischen 

Vielfalt, der biodiversität ist eine wichtige aufgabe 

des Zoos. Fragen werden geklärt, wie zum beispiel: 

Was beeinflusst die lebensgrundlage von tier und 

Mensch? 

www.zoo-am-meer-bremerhaven.de

klimAhAus  
bremerhAven 8° ost

ein aussergewöhnliches abenteuer für 

klein und groß! 

im klimahaus bremerhaven 8° ost entdecken 

reiselustige besucher die Welt und erfahren und 

lernen dabei viel über klima, klimawandel und 

Wetter. ihnen begegnen Menschen, die direkt vom 

klimawandel betroffen sind und berichten, wie das 

jeweils vorherrschende klima ihren alltag beein-

flusst. 

Die abwechslungsreiche tour startet in bremer-

haven und geht über fünf kontinente und in neun 

ganz unterschiedliche orte. in der schweiz beein-

drucken die gletscher der alpen, in sardinien er-

kundet man die insel aus der insektenperspektive 

und im niger spürt man die gluthitze der Wüste. in 

kamerun entzücken die niedlichen „buschbabys“ 

und waghalsige Weltentdecker überqueren die 

wackelige Hängebrücke der Flusslandschaft. nach-

dem man die antarktis bei eisigen temperaturen 

durchquert hat, geht‘s zum aufwärmen an den 

traumhaften sandstrand von samoa, wo unzähli-

ge bunte und exotische Fische in riesigen aquarien 

ihre kreise ziehen. es gibt viel zu sehen, fühlen, hö-

ren, riechen – gänsehaut bei über 30° c inklusive. 

ein ideales ausflugsziel für die ganze Familie.

www.klimahaus-bremerhaven.de

deutsches  
AuswAndererhAus

immer der sehnsucht nach: bewegende 

PersPektivwechsel im „neuen“ deut-

schen auswandererhaus 

1900, new York: eine junge einwanderin sitzt heu-

te schon lange an der Fabrik-nähmaschine. aber 

warum ist sie hier? Wovon träumt, was hofft sie? 

Das Deutsche auswandererhaus bremerhaven 

ist diesen sommer gewachsen und lädt ein, noch 

tiefer als bisher in persönliche, reale Migrationsge-

schichten und ein- und auswanderungsgeschichte 

als ganze einzutauchen. Zwischen über 400 zu-

sätzlichen persönlichen erinnerungsstücken, neuen 

biographien und neuen, originalgetreu inszenierten 

Zeit-räumen gehen die besucher auf interaktive, 

multimediale Zeitreise. sie folgen den auswan-

derer-spuren von bremerhaven bis in die neue 

Welt und erkunden nun auch deren leben im an-

kunftsland: vom arbeitsplatz bis zur authentischen 

auswandererkneipe. Die erweiterung des erlebnis-

museums lässt in die Fußstapfen realer einwande-

rer in der bundesrepublik treten und ein scheinbar 

vertrautes land mit anderen augen sehen. Hier ist 

mitfühlen, -denken und -diskutieren ausdrücklich 

erwünscht! Mit passenden Führungen für groß und 

klein, dem kostenfreien kinderquiz und der Mög-

lichkeit, in der Familienrecherche nach ausgewan-

derten Vorfahren zu suchen, wird dieser besuch ein 

bewegendes erlebnis für die ganze Familie. 

www.dah-bremerhaven.de

drei erlebniswelten in bremerhAven 
für die gAnze fAmilie

Aufgrund der coronA-pAndemie gibt es einige änderungen zu beAchten. 
die einrichtungen empfehlen, sich vor dem besuch Auf deren website zu informieren.
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Reportage

wenn die fAmilie 
ein flickenteppich ist

vAter, mutter, kind – ist dAs noch echt oder schon pAtch-
work? die zAhl der zusAmmengeflickten fAmilien wächst



Reportage

auch wenn die eltern das Zusammenwürfeln 

gut hinbekommen, hat das in der regel auswir-

kungen auf ihre kinder, heißt es in einer studie 

des bundesfamilienministeriums: Das Pendeln 

zwischen Mutter und Vater kann ein gefühl 

des Hin- und Hergerissenseins erzeugen. Da-

rum sind kinder mit Patchworkhintergrund oft 

auch misstrauisch, was die Haltbarkeit von be-

ziehungen angeht. Das beeinflusst ihr eigenes 

liebesverhalten als erwachsene.

andererseits haben Familienforscher festge-

stellt, dass kinder, die in alternativen Famili-

enformen aufwachsen, eher in der lage sind, 

Verantwortung zu übernehmen, sensibler auf 

gesellschaftliche Diskriminierungen reagieren 

und über flexiblere rollenauffassungen von 

Mann und Frau verfügen.

mAl gAnz toll, mAl  
super-blöd

Vielleicht ist Patchwork also weder Himmel 

noch Hölle – sondern einfach das leben. in der 

Mitte also, wo sich alles vermischt und es mal 

toll und mal super-blöd ist. Das glaubt jeden-

falls caro aus reppenstedt (18, name geän-

dert). ihre eltern trennten sich, als sie zölf war, 

danach zog die Mutter mit einer Frau zusam-

men, der Vater lebt seit kurzem in einer Wg in 

kiel. „ich war beim Papa nur einmal im Monat, 

verliebt, verlobt, verheiratet – und dann? 
die ewige liebe war früher. nach ge-
schieden kommt heute oft: patchwork!

Was so modern und zeitgeistmäßig klingt, gab 

es schon im alten Märchen. bloß wirklich glück-

lich wurden aschenputtel, schneewittchen und 

co. bei ihren Patchwork-Familien beziehungs-

weise. den stiefmüttern nicht. auch in der re-

alität ist nicht alles gold, was glänzt, aber auch 

nicht immer nur Himmel oder Hölle. bereits jede 

siebte Familie ist eine sogenannte alternative 

lebensform. und viele meistern die situation 

sogar richtig gut! 

der gAnz normAle 
pAtchwork-wAhnsinn

gute nerven sind allerdings hilfreich, um den 

ganz normalen Patchwork-Wahnsinn vor allem 

vor einem Wochenende nicht ohne schreianfall 

zu überstehen: elternteile packen hastig kla-

motten und Hygieneartikel für den nachwuchs 

und diskutieren mit den Menschen, mit denen 

sie die kinder gezeugt haben, aber nicht mehr 

zusammen sind, über richtige und falsche er-

nährung, ausgehzeiten, Fernsehkonsum. und 

dabei immer ein wenig zwischen den stühlen: 

die neuen Partnerinnen und Partner.

etwa 145.000 ehen wurden in Deutschland 2020 

geschieden. rund die Hälfte dieser Paare hatte 

minderjährige kinder. Viele Mütter und Väter 

finden nach einer trennung wieder einen Part-

ner: eine stieffamilie entsteht. in Patchwork-

Familien gibt es viele Variationsmöglichkeiten: 

stiefeltern, stiefvaterfamilien, stiefmutterfa-

milien, Familien mit gemeinsamen kindern und 

stiefkindern, solche, in denen die kinder dauer-

haft leben und solche, bei denen die kinder nur 

zeitweise zu besuch sind.

einfühlungsvermögen 
und geduld gefrAgt

Zwei Männer, zwei Frauen, zwei Männer und eine 

Frau oder andersherum und dazu ein, zwei, drei 

oder mehr kinder, die gemeinsam unter einem 

Dach leben: alles ist heute möglich. Warum auch 

nicht? Doch was macht das mit den kids? klar 

ist: kommt ein neuer Partner ins spiel, reagieren 

kinder getrennter eltern oft mit ablehnung. Da-

mit die Patchwork-Familie zusammenwachsen 

kann, bedarf es da vor allem einfühlungsvermö-

gen und geduld, sagt Felicitas von lovenberg, 

autorin des Patchwork-bestsellers: „und plötz-

lich war ich zu sechst“. leseprobe: „Patchwork 

heißt Familie von anfang an, hier gibt es keine 

aufwärmphase als Paar ohne Verantwortung 

für kinder. insofern ist Patchwork etwas für 

Fortgeschrittene.“ 

aber es war ok. er hatte sehr schnell eine jün-

gere Freundin, die mochte ich zunächst aber 

nicht so. erst als sie schwanger wurde, haben 

wir uns besser verstanden. jetzt ist sie fast wie 

wie eine große schwester.“ 

Weihnachten, erinnert sich die abiturientin, 

war es anfangs besonders schwierig: „immer-

hin gab es mehr geschenke, ich hatte ja plötz-

lich mehr als vier großeltern.“

Wie caro bleiben die meisten kinder nach ei-

ner trennung beziehungsweise scheidung der 

eltern bei der Mutter. Diese muss dann einer-

seits als Vermittlerin zwischen dem kind und 

dem neuen Partner herhalten. gleichzeitig hat 

sie auch einfluss auf die beziehung des kindes 

zu seinem leiblichen, getrennt lebenden Vater. 

Der Prozess des Zusammenwachsens einer 

stieffamilie zieht sich so durchschnittlich über 

etwa fünf jahre hin. 

eine lange Zeit, voller konflikte, aber auch vol-

ler chancen, so Felicitas von lovenberg in ihrem 

buch: „Patchwork macht glücklich, dankbar und 

demütig, aber manchmal ist man eben auch 

ratlos und frustriert. Darüber hinaus ist die Zeit 

ein Verbündeter dieser Familienform: je länger 

sie währt, desto besser funktioniert sie.“ Das 

zumindest, kann man ja nicht unbedingt von 

jeder ehe sagen ... (rt)
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schwieriges thema, bin 

unentschlossen: Denn 

auch wenn man mit 

2g erreichen wird, 

dass sich mehr 

Menschen impfen 

lassen, so schließt 

man andererseits auch 

viele einfach aus. es könnte 

ein ungleichgewicht in der gesellschaft entstehen.

Rudi Paetzel (76), Pensionär aus Adendorf

Nachgefragt …
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seit dem 22. september gilt, wie tags zuvor 
auch in hamburg beschlossen, eine neue 
regelung: solange die inzidenz und die so 
genannte hospitalisierung niedrig bleiben, gilt 
optional 2g, also für geimpfte und genesene 
gelten keine einschränkungen beim speisen, 
tanzen und kulturgenuss. 

wir nutzten die gelegenheit, passanten auf 
der straße nach ihrer meinung zu diesem 
thema zu befragen… hier ihre Antworten:
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ich finde die aktu-

ell beschlossenen 

regelungen gut, 

schließlich befin-

den wir uns immer 

noch mitten in der 

Pandemie! ich kann 

gut damit leben – und 

meine berufliche Verant-

wortung gegenüber meinen schülern und deren 

Familien lässt eigentlich nur impfen – oder 

wenn dazu keine Möglichkeit besteht – täglich 

testen zu. Habe mich fürs impfen entschieden.

Rebecca süßmeier (36), lehrerin aus lüneburg

ich bin in den letzten 

schwangerschaftswo-

chen, deshalb kommt 

impfen für mich 

aktuell gerade nicht 

infrage. ansonsten 

wäre es für mich eine 

klare entscheidung, 

mich mit einer impfung 

aktiv zu schützen. Wegen des kontaktes zu den 

vielen schülern und deren eltern bei unterricht 

und Veranstaltungen – aber auch als Vorbild.

lena sachau (35), lehrerin aus lüneburg

ich bin für 2g 

gerüstet, habe 

mich nach an-

fänglichem Zögern 

inzwischen impfen 

lassen. ich muss ge-

stehen, die art und Wei-

se fühlt sich für mich schon ein bisschen wie 

Zwang an. Das thema ist natürlich aktuell 

auch im kollegenkreis in der Diskussion.

Michelle Pfeiffer (29), Bürokauffrau aus lüneburg

ich bin gespaltener 

Meinung bei diesem 

thema, denn ich fin-

de es einerseits gut 

für unsere branche, 

dass es klare regeln 

gibt, andererseits habe 

ich schon sorge vor einer 

spaltung der gesellschaft.

Marie Kastner (39), Restaurantleiterin aus lüneburg

ich finde es zweischnei-

dig, denn die Politik 

wälzt die Verantwor-

tung auf uns gastro-

nomen ab. kleinere 

restaurants haben ja 

keine alternativen zu 

2g, weil das Hygienekon-

zept kaum wirtschaftliche 

gästeanzahlen zulässt, problematisch könnte der 

umgang mit ungeimpften stammgästen werden, 

weil man die ja trotz negativtest abweisen muss.

Mike Deslakis (54), Gastronom in lüneburg

2 g
3 g

geimpft, genesen… oder Aber 
geimpft, genesen oder getestet



„schAufenster des monAts“
… dieses mal: große bäckerstraße
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Must Haves [ Anzeige ]
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musik für die kAffeepAuse
es ist eigentlich ein bass, aber Musik ist Musik. Für die kaffee-

pause im studio oder einen letzten koffeinschub, bevor es auf 

die bühne geht, sind diese kaffeelöffel das standesgemäße 

accessoire. in vier Farbvariationen und aus massivem edel-

stahl, damit man auch was in der Hand hat, wenn‘s um rhyth-

misches rühren geht. gitarren kaffeelöffel 4er-set, 14,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

für profiburger
gehört natürlich zur standardausstattung jeder vernünftigen grillsta-

tion: Die bbQ burgerpresse aus antihaftbeschichtetem aluminium, 

damit man das Hackfleisch erst einmal in Form bringt, bevor man 

es pfleglich auf den grill schmeißen kann. nicht, dass alles in brösel 

zerfällt, sondern so aussieht, wie es sein soll. bbQ burger-presse, 
inklusive geschenkbox und silikonpinsel mit holzgriff, 16,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

verlosung!

prAktische küchenhelfer
an ein schmerzhaftes unglück beim kochen mag niemand gerne 

denken, doch backofen und Herd sind die Hauptunfallquellen in der 

küche, und so gilt für anfänger genauso wie für Profibäcker: safety 

First! Die topfgriffhalter aus FlXaPrene™-Material von kitchen grips 

sind hitzebeständig, schmutzabweisend und hygienisch. innen mit 

gemütlichem stoffbezug, außen mit genopptem und rutschfesten 

spezialmaterial. kitchen grips topfgriffhalter, 2er-set, 14,80 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

ein Alleskönner
ein multifunktionales accessoire, das diese bezeichnung voll und ganz 

verdient: Die beer box aus dem Hause Höfats (und solidem stahl) 

dient wahlweise als getränkekiste (kartoneinlagen für Flaschen in-

begriffen), transportbox, grill (mit entsprechendem rost, separat er-

hältlich), Feuerkorb oder schale (für sichere lagerfeuer-stimmung), 

tisch oder Hocker (mit ebenfalls erhältlichem auflagebrett) und 

auch sonst für alles Mögliche. beer box feuerkorb, 149,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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dAs häusliche gym
Mindestens 150 Minuten pro Woche sollte ein erwachsener in bewegung investieren. 

online-outlet sportspar.de spornt mit seiner eigenmarke jelex zum training an. Mit dem 

Workout trio 3-in-1 sind ausreden geschichte: Zwei gepolsterte Push-up bars ermöglichen 

liegestütze in ergonomischer Handgelenkposition. ein springseil mit kugellager im griff 

trainiert die ausdauerfähigkeit. Das bauchmuskelrad mit kniematte eignet sich für alle 

böden und stärkt die körpermitte. 

stadtlichter  verlost drei jelex Workout trio 3-in-1 sets. Dazu einfach bis zum 15. 

oktober eine e-Mail mit dem stichwort „Workout” an gewinnen@stadtlichter.com senden. 

Jelex workout trio 3-in-1 

± geseHen bei  www.sportspar.de 

gut orgAnisiert
superpraktisches gadget für alle, die sich gern organisieren und gleichzeitig 

etwas für den täglichen energiehaushalt all jener unentbehrlichen geräte tun 

wollen, die sich so angesammelt haben – smartphone, kopfhörer und derglei-

chen. Für beides ist der organizer mit drahtloser ladestation das richtige: Weil 

er nicht unwichtige kleinigkeiten wie schlüssel, kreditkarten, bargeld und ähn-

liches übersichtlich versammelt und auch noch für die nötige Portion induktions-

strom sorgt. organizer mit drahtloser ladestation, ca. 18 x 18 cm, 39,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

verlosung!

filigrAn und besonders
als farbiger akzent auf dem schreibtisch, als filigrane stehleuchte neben dem le-

sesessel oder als individuell einstellbare Decken- oder Wandleuchte – diese leuch-

tenfamilie macht immer eine gute Figur. sie ist stufenlos dimmbar und hat eine 

austauschbare 2.200-lumen-leD-Platine. Die leuchten gibt es mit einem blau-

en, roten, grauen, schwarzen oder beigen textilschlauch. Die leuchtenköpfe 

sind in aluminium matt, schwarz, Platin und in eloxal Messing erhältlich.

± geseHen bei elektro könig
lüneburger straße 149 · 21423 winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11 · www.leuchten-koenig.de
mo-fr 9-18 uhr, sa 9-14 uhr

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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für goldspArer
Das „goldige” sparschwein ist ein nettes Mitbringsel und/oder 

eine tolle Verpackung für ein geldgeschenk. ist das schweinchen 

erst einmal gemästet, kann man es ganz traditionell mit einem 

Hammer schlachten. Hat man das schwein aber so lieb gewonnen 

und möchte es lieber nicht zerstören, kann das geld auch ganz 

human über einen gummipfropfen entnommen werden. so bleibt 

es gesund, und die nächste sparrunde kann beginnen. kcg spar-
schwein gold-edition, luxus-schwein, keramik, 12,95 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

krAftvolles licht
Die Xl1000 ist der einstieg in die Xtreme light-serie von Walther Pro. Mit 

920 lumen ist die stablampe sogar als suchscheinwerfer zu verwenden. 

Die leistung lässt sich in drei Helligkeitsstufen regulieren (100%, 40%, 

10%). Die drei Mono-batterien garantieren eine langanhaltende kraftvolle 

lichtausbeute, durch den mitgelieferten gürtelring lässt sie sich leicht 

transportieren. die walther pro light xl und andere stablampen-modelle 
sind bei der rasiererzentrale bis zu 40 % reduziert ab 59,95 € erhältlich. 

± geseHen bei  rasiererzentrale 
Am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. 04131-44383

www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/sa. 9-13 uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

stimmungsAufheller
es wird höchste Zeit, in das stille Örtchen ein wenig atmo-

sphäre zu bringen und es lichtarchitektonisch aufzupimpen. 

Denn auch in den eher verschwiegenen räumen des Hauses 

kann ambiente nicht schaden – zum beispiel mit der stim-

mungsvollen toiletten-beleuchtung mit bewegungssensor, 

die, stressfrei am toilettenrand angebracht, die Muschel mit 

einer von sechs Farben erhellt, sobald ihr euch dem sitz annä-

hert. toiletten-beleuchtung mit bewegungssensor, 9,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

überrAschung!
Die Wundertüten-boxen von side by side sind die schönen und 

nachhaltigen geschenkboxen zum Verschenken. Die geschenk-

Wundertüten-boxen werden mit wunderbaren inhalten befüllt, 

die mit viel Handarbeit und liebe in den behindertenwerkstät-

ten der caritas hergestellt und sorgfältig verpackt werden. Da-

bei hat sich die Werkstatt für sinnvolle Dinge entschieden, die 

man verbrauchen und brauchen kann, weil sie praktisch, nütz-

lich und schön sind. side by side wundertüten-box, 15,50 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de



der turnteppich
Die turnmatte Perser von doiy Design ist die moderne Yogamatte, die 

einen Perserteppich nachahmt. Die Matte ist dick, leicht, tragbar und 

bietet eine stützende und gemütliche unterlage für den körper. Die Fit-

nessmatte ist ein cooler eyecatcher und bietet komfort bei Yoga, gym-

nastik und mehr. auch als isolierende unterlage auf kalten oder nassen 

böden sind die Matten ein praktisches Must-Have. doiy design yoga-
matte, 173 x 60 cm, material pvc geschäumt, mit tragegurt, 39,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

Must Haves[ Anzeige ]

hält überAll
anna ist der bronzefarbene kleiderhaken mit zwei bügelha-

ken. Der zweiseitige kleiderhaken besticht durch seine einzigar-

tige Formensprache und lässt sich überall hinhängen. anna be-

steht aus eloxiertem aluminium und ist ein wahrer Hingucker mit 

hoher Funktionalität! raumgestalt kleiderhaken Anna, 12 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

muntermAcher
Die kleinen Pillen mit sprüchen aus der serie glück in kleinen Dosen sind 

ratgeber, trostspender und Muntermacher zugleich - jede Menge nette, 

aufmunternde Worte verpackt in kleinen kapseln, glück zum einnehmen! 

Die kleinen kapseln sind perfekt geeignet, um gegen den ernst des le-

bens bestehen zu können. und so geht‘s: empfohlene Dosis: eine kapsel 

pro tag (7 kapseln für eine ganze Woche), kapsel öffnen, Zettel entneh-

men, ausrollen, text oder Weisheit verinnerlichen, gut gelaunt in den 

tag starten! liebeskummerpillen pillen in kleinen dosen, 2,95 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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



zutAten:
(für 4 personen) 

2 kaki ribera del xúquer g.u. (à ca. 180 g)
40 g flüssiger honig

80 ml orangensaft
2 sternanis

1 zimtstange
175 g doppelrahm-frischkäse

50 g puderzucker
3 el zitronensaft

330 g schlagsahne
100 g Amarettini

zimtstangen zum verzieren  

Rezepte
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kAki-swirl-
cheesecAke im glAs
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zubereitung (ca. 30 Minuten):

kaki in kleine Würfel schneiden. Honig, orangen-

saft, gewürze und kakiwürfel, bis auf 4 el, in 

einen topf geben, aufkochen und zirka 5 Minu-

ten dünsten. topf vom Herd nehmen. gewürze 

herausnehmen. kakiwürfel pürieren und auskühlen 

lassen. Frischkäse, Puderzucker und Zitronensaft 

glattrühren. sahne steif schlagen und unter die 

Frischkäsecreme heben. amarettini grob zerbrö-

seln und in gläser verteilen. Frischkäsecreme und 

kakipüree abwechselnd in die gläser schichten 

und mit einem Holzstäbchen durchziehen. Mit 

übrigen kakiwürfeln bestreuen und mit Zimt-

stangen verzieren. bis zum servieren kaltstellen.
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hAlloween-
kürbis-pie

zubereitung:

kürbisfüllung: kürbis in spalten schneiden, 

kerne entfernen, schälen und Fruchtfleisch 

in kleine Würfel schneiden. Zwiebel abzie-

hen, halbieren und fein hacken. Öl in einem 

großen kochtopf erhitzen und Zwiebelwürfel 

darin glasig dünsten. Den kürbis zugeben und 

mit salz, Pfeffer und kräutern würzen. Die 

gemüsebrühe angießen und mit Deckel 10 

Minuten bei mittlerer Hitze dünsten, an-

schließend pürieren und erkalten lassen.

mürbeteig: Mehl mit backin in einer rühr-

schüssel mischen. Übrige Zutaten hinzufü-

gen und alles mit einem Mixer (knethaken) 

zunächst auf niedrigster, dann auf höchster 

stufe zu einem glatten teig verarbeiten. teig 

zu einer kugel formen und in Frischhaltefolie 

gewickelt 20 Minuten kalt stellen. Quicheform 

fetten. backofen vorheizen (ober-/unter-

hitze etwa 200 °c, Heißluft etwa 180 °c).

gut 1/3 des teiges auf leicht bemehlter ar-

beitsfläche zu einem runden boden (Ø 28 cm) 

ausrollen und die Quicheform damit auslegen. 

Den boden mehrmals mit einer gabel einstechen 

und auf dem rost vorbacken. einschub: unteres 

Drittel, backzeit: etwa 15 Minuten. Den boden 

etwas abkühlen lassen. knapp 1/3 des übrigen 

teiges zu einer rolle formen, als rand an den 

boden legen und einen etwa 3 cm hohen rand an 

die Form drücken. schinken, eier, crème fraîche 

kräuter, gustin, käse und kürbiskerne unter das 

kürbispüree rühren, nochmals abschmecken, auf 

den boden geben und glatt streichen. Übrigen 

teig zu einer runden Decke (Ø etwa 30 cm) aus-

rollen. teig locker auf dem teigroller aufrollen, 

auf der Füllung vorsichtig abrollen und an den 

rand andrücken. Überstehenden rand abschnei-

den. eigelb mit Milch verrühren und die teigde-

cke damit bestreichen. Mit Halloween-ausste-

chern beliebige Motive ausstechen und dekorativ 

auf den kürbis-Pie legen. Die Motive ebenfalls 

mit eigelb-Milch bestreichen. kürbis-Pie mit 

kürbiskernen bestreuen und backen. einschub: 

unteres Drittel, backzeit: etwa 45 Minuten. 

weitere rezepte: www.oetker.de

Rezepte

zutAten:

für die Quicheform (Ø 28 cm): fett

kürbisfüllung: etwa 750 g kürbis
1 zwiebel (etwa 100 g)

2 el speiseöl, z. b. sonnenblumenöl
salz, frisch gemahlener pfeffer

1 tl tiefgekühlte gehackte, gemischte kräuter
100 ml gemüsebrühe

150 g gekochter schinken in würfeln
3 eier (größe m)

125 g dr. oetker crème fraîche
gartenkräuter

1 el dr. oetker gustin feine speisestärke
100 g geriebener käse

3 el kürbiskerne

mürbeteig: 350 g weizenmehl
1 msp. dr. oetker original backin

1 tl salz
175 g weiche butter oder margarine

1 eiweiß (größe m)
50 ml milch (4 el)

Außerdem:
1 eigelb (größe m)

1 el milch
kürbiskerne
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Unterhaltung

unterhAltsAm Das Wendland erlangte durch 

die dort angesiedelte gemeinde gorleben und ihr 

atommülllager traurige berühmtheit. Die „re-

publik Freies Wendland” lebte bereits 1980 ei-

nen konsequenten aufstand in Form eines Hüt-

tendorfes aus. an ihrer Protestaktion orientiert 

sich klaas kroon in seinem neuen Heidekrimi. 

Darin gibt eine stattliche anzahl an leichen auf 

einem verlassenen Hof der Polizei rätsel auf. 

Diese entpuppen sich schließlich als übriggeb-

liebene aktivisten von 1980. Dennoch erschließt 

kLAAS kRooN 

mord 
 im wendlAnd

sich Polizeihauptmeisterin sabine langkafel 

nicht, warum diese ausgerechnet 40 jahre spä-

ter sterben mussten. erst das eintauchen in die 

geschichte des Hofes widerlegt die theorie eines 

erweiterten selbstmordes. als eine weitere lei-

che gefunden wird, erhält der Fall eine neue 

Wendung.   klaas kroon, gmeiner, 14 € 
stadtlichter  verlost drei exemplare des krimis 

„Mord im Wendland”. Dazu einfach bis zum 15. 

oktober eine Mail mit dem stichwort „Wend-

land” an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

„der autor verwebt  

die wendländer  

historie mit einem 

mitreißenden Plot”

JuliA vellguth
Redakteurin
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cLAIRE doUgLAS 

beste freundin
 
spAnnend als kinder waren jess und Heather 

die allerbesten Freundinnen. bis ein einziger 

tag ihre Freundschaft unwiderruflich zerstörte. 

jahre später kehrt jess in ihre idyllische Hei-

matstadt an der küste englands zurück. Dort 

soll sie die berichterstattung zu einem brutalen 

Doppelmord übernehmen. Doch als jess erfährt, 

dass Heather die Hauptverdächtige ist, ist sie 

fassungslos. jess beginnt zu recherchieren und 

stellt mit grauen fest, dass alle Hinweise zu dem 

tag führen, den sie für immer aus ihrem leben 

streichen wollte. Der tag, an dem Heathers 

schwester spurlos verschwand und sie alle ins 

unglück stürzte….  claire douglas, penguin, 13 €

STEffEN HENSSLER 

hensslers  
schnelle nummer

 
rAffiniert Mit seinen kreativen blitzgerichten 

beweist tV-koch und bestsellerautor steffen 

Henssler, dass schnell und raffiniert kein Wi-

derspruch ist. sein geheimnis: Wenige Zutaten 

geschickt miteinander kombinieren und so auch 

kochmuffel zurück an den Herd bringen. Denn 

aus fast allen lebensmitteln lässt sich eine 

„schnelle nummer“ zaubern. Vorgestellt werden 

gerichte für jeden tag, die ruckzuck fertig sind 

und nicht länger als 25 Minuten dauern. Die raf-

finierte alltagsküche bringt jeden tag genuss 

auf den tisch!  s. henssler, gräfe & unzer, 24 €

gREgoR EISENbEIß/cHEckER TobI 

der gefühle-check
 
cool Woher kommt es, dass wir manchmal rot 

sehen, wenn wir wütend sind? oder dass wir zit-

tern vor angst? und dass wir am liebsten in die 

luft springen würden, wenn wir uns ganz doll 

freuen? all diese gefühle kennt jeder. aber was 

wissen wir eigentlich darüber?

checker tobi stellt die checkerfragen, die kinder 

interessieren. er spricht mit experten und lässt 

sich die basisemotionen erklären und was dabei 

in unserem körper vorgeht. Mit vielen Fotos aus 

den sendungen, illustrationen und tollen Mit-

mach-checks. Die kindersachbuchreihe um den 

beliebten tV-star checker tobi.  

 gregor eisenbeiß/checker tobi (hg.), cbj, 12 €

verlosung!
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bandtipp des monats 

mArvel At elephAnts
Manchmal braucht es erst eine Pandemie, da-

mit etwas neues, kreatives entstehen kann. 

Die lüneburger band Marvel at elephants ist so 

ein Fall. kurz vor beginn der corona-Pandemie 

fanden die vier Musiker johan Poßin (gesang, 

gitarre), olaf niebuhr (bass), Martin Dohrmann 

(gitarre) und lars Plogschties (Drums) als band 

zusammen. olaf und johan hatten schon in frü-

hen jugendzeiten zusammen in der band chey-

enne gespielt, in den neunzigern gitarrenrock 

mit grunge-einfluss gemacht. nach dem abitur 

ging jeder seines Weges, olaf wurde Profimusi-

ker, johan Psychologe. 

gliedern als professionelle Musiker kaum mehr 

zu tun hatten und eine beschäftigung suchten, 

um ihre stimmung zu heben, nutzten die vier 

Musiker die Zeit, um aufnahmen zu machen. 

sie nahmen kontakt zum leipziger Produzen-

ten robert amarell auf, der dafür mit einem 

Van voller equipment nach lüneburg kam. in 

johans psychotherapeutischer Praxis nahmen 

Marvel at elephants zwei tage lang ihre gleich-

namige eP auf, die auf allen streaming-kanä-

len zu hören ist und als cD erworben werden 

kann. text, chords und Melodie, also die basis 

der songs, kommen von johan, der seit jahren 

ein Faible für amerikanische Folkmusik hat und 

in seinen texten gedanken aus seinem alltag 

verarbeitet.

gelegenheiten zu konzerten hatten Marvel at 

elephants bisher wenig. einmal spielte die band 

im Vorprogramm von Felix Meyer in schröders 

garten und gab außerdem ein streamingkonzert 

auf der amphire stage und eines der Musikschu-

le. einem open-air-auftritt in bremen folgte 

ein komplett spontanes konzert in schröders 

garten im august, als der keyboarder von Felix 

Meyer wegen einer autopanne nicht rechtzeitig 

kommen konnte und sie für ein paar songs den 

lückenfüller machten. ihr nächstes konzert ha-

ben die vier lüneburger am Freitag, 8. oktober, 

20 uhr im one World in reinstorf, weitere Hin-

weise auf shows gibt es auf Facebook. (jVe)

• Infos: www.marvelatelephants.com
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eP-aufnahmen in 

der Psychothera-

peuten-Praxis

Viele jahre später entstand die idee, wieder zu-

sammen Musik zu machen. johan hatte über all 

die jahre immer songs geschrieben und verfüg-

te über Material. Durch seine kontakte in der 

Musikszene holte olaf Martin Dohrmann und 

lars Plogschties – beide ebenfalls Profimusi-

ker – mit ins boot. Die chemie stimmte sofort, 

doch wegen der Pandemie waren konzerte bald 

nicht mehr möglich. Da drei von vier bandmit-

Abi wAllenstein & 
blues culture
seit über 45 jahren erobert abi Wallenstein mit 

schelmisch jungenhaftem lachen und warm-

herziger ausstrahlung die Herzen der bluesfans. 

an abis seite stehen der britische Mundharmo-

nika-Meister steve baker und rhythmusgeber 

Martin röttger. Das leichtfüßige Zusammen-

spiel der drei Musiker ist einzigartig und führt 

immer wieder zu grandiosen Momenten. am 14. 

oktober, 20 uhr spielen abi Wallenstein & blues 

culture im cafè klatsch (2g).

peter heeren
gongs gehören zu den ältesten und mäch-

tigsten instrumenten auf dem Planeten. 

Der gongspieler Peter Heeren bietet eine 

gestaltanalogie zwischen seinen in reihe 

gehängten gongs und den Planeten unserer 

sonne. in der gongkomposition „Planeta-

rische gongsymphonie“ am 10. oktober, 19 

uhr in der Pianokirche verschmelzen unter-

schiedlichste klangphänomene durch die in-

tegration von stille und Dynamik. 

www.pianokirche-lueneburg.de/anmeldung/



Zu keiner Zeit haben so viele Menschen allein 

gelebt, und nie war elementarer zu spüren, wie 

brutal das selbstbestimmte leben in einsamkeit 

umschlagen kann. aber kann man überhaupt 

glücklich sein allein? und warum wird in einer 

gesellschaft von individualisten das alleinleben 

als schambehaftetes schei tern wahrgenom-

men? 

im rückgriff auf eigene erfahrungen, philoso-

phische und soziologische ideen ergründet Dani-

el schreiber das spannungsverhältnis zwischen 

dem Wunsch nach rückzug und Freiheit und 

dem nach nähe, liebe und gemeinschaft. Dabei 

leuchtet er aus, welche rolle Freundschaften in 

diesem lebensmodell spielen: können sie eine 

antwort auf den sinnverlust in einer krisen-

haften Welt sein? 

„allein” ist ein zutiefst erhellendes buch über die 

Frage, wie wir leben wollen. Daniel schreiber, ge-

boren 1977, ist als kunstkritiker für verschiedene 

internationale Zeitungen und Magazine tätig. er 

ist autor der susan-sontag-biografie „geist und 

glamour“ (2007) sowie der hochgelobten essays 

nüchtern (2014) und Zuhause (2017). im oktober 

liest er auf einladung des literaturbüros lüne-

burg im glockenhaus. (jVe)

termin: dienstag, 13. oktober, 19:30 uhr, glo-
ckenhaus lüneburg, eintritt: 10/7 €, karten  
telefonisch unter (0 41 31) 3 09 36 87 oder per 
e-mail an literaturbuero@stadt.lueneburg.de, 
bezahlung per vorab-überweisung

kultur
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kunst in zwischenmiete
10 räuMe – 10 kÜnstler*innen+ in Der scHulstraße in salZHausen 

dAniel schreiber: 
„Allein”
LESUNg UNd gESpRäcH IM gLockENHAUS

kunst-bilder-turm
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daniel schreiber

Viele künstlerinnen und künstler hatten in den 

vergangenen Monaten keine Möglichkeit auszu-

stellen. am ersten oktober-Wochenende kön-

nen nun einige von ihnen zur ZWiscHenMiete 

in der schulstraße 8 in salzhausen vielfältige 

künstlerische Produktionen einem Publikum 

präsentieren. 

Das gebäude, in dem unter anderem ein lebens-

mittelmarkt, ein Fitnessstudio und am ende die 

Volksbank beheimatet war, bietet zehn räume, 

in denen jeweils eine künstlerin oder ein künst-

ler zu sehen sein wird. Zusätzlich gibt es Flur, 

küche, tresorraum und gemeinschaftsflächen, 

die ebenfalls in das kunstgeschehen integriert  

werden. Perfekte Voraussetzungen für eine 

kunstbetrachtungsstelle, wie die Veranstalter 

sie sich wünschen. an den beiden tagen werden 

viele der künstlerinnen und künstler anwesend 

sein.

Die ausstellenden sind: bax - computerzeich-

nungen, Durban - Zeichnungen, shirley Hartla-

ge - schaukästen, sonja jeske – Malerei, Maike 

kleber - stickart, thomas nesbeda - Zeichnung, 

radierung, nicole Prosser - Fotografie, Familie 

röhlsberger - oel, acryl, Zeichnungen, Pano-

Fotografie, Martina schönke - karma-comics/

Zeichnungen, Heike schader - objekte und 

Zeichnungen, Mesaoo Wrede - Malerei. außer-

dem zu sehen sind die original-illustrationen 

von robert Voss zum buch „Hilda – Vom leben 

einer nonne im Mittelalter” mit texten von anja 

Preiß sowie Holzschilder im shabby-look von 

jeskedesign.de; glückskekse aus Filz von Do-

rothee & louise; schöne Dinge zum notieren 

von Herzbuch.info und für die Mitmachaktion 

kunst-bilder-turm gibt es Maluntergründe in 

vier größen. infos: http://kunst-stückchen.de/

kunstbilderturm/

Die idee ist entstanden im kontakt mit den 

initiatorinnen der ZWiscHenMiete. organi-

siert und durchgeführt wird „10 räume – 10 

künstler*innen+” von der aktionsgruppe, die alle 

zwei jahre auf dem gelände des alten schwimm-

bades von garlstorf das kunst-stückchen ver-

anstaltet. Das event unterliegt den dann gül-

tigen coronabedingungen. basis ist aktuell die 

3g-regel. infos: http://kunst-stückchen.de/

kunstbetrachtungsstelle/. (jVe)

termin: samstag, 2. oktober, 13 bis 19 uhr, 
sonntag, 3. oktober, 11 bis 17 uhr, schulstraße 
8, salzhausen

der etwAs Andere museumsmArkt
in diesem jahr wird der beliebte Museumsmarkt 

im ostpreußischen landesmuseum am 6. und 7. 

november, je ab 10 uhr (eröffnung 5. november, 

18 uhr) in reduzierter Form stattfinden – mit De-

sign und Handwerk, ostpreußischem antiquari-

at, originellem und köstlichen zum Mitnehmen. 

Die ausstellerstände sind in der gesamten Dau-

erausstellung verteilt, so dass viel Platz und luft 

zum vergnüglichen Wandeln bleibt. Hier kann in 

gemütlicher und sicherer atmosphäre schon das 

ein oder andere Weihnachtsgeschenk gekauft 

werden. anmeldung nicht erforderlich. (jVe)
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musiktheAter für 
kinder: „räuber”

am 9. und 10. oktober können sich kinder und 

eltern auf ein spannendes, musikalisches aben-

teuer im mosaique - Haus der kulturen in lüne-

burg freuen. Die Premiere des stücks fand im 

juni im rathausgarten statt. „Die kinder waren 

begeistert. Wir haben nicht damit gerechnet, 

dass mehr als hundert gäste zur Premiere kom-

men“, freut sich Miriam bütje, die teil des en-

semble ist.

Die oboistin natsuki ogihara und die Flötistin 

Miriam bütje erzählen pantomimisch und mit ih-

ren instrumenten die geschichte zweier räuber, 

die ungewollt aufeinander treffen. beide wollen 

eine geheimnisvolle truhe knacken. Diese ent-

hält kleidungsstücke, die zu klingen beginnen, 

sobald man sie überstreift. nur gemeinsam 

können die beiden das rätsel um die mysteri-

ösen Verkleidungen lösen. so entwickelt sich 

zwischen ihnen nach anfänglicher konkurrenz 

bald eine Freundschaft. auf ihrer musikalischen 

entdeckungsreise erklingen neben improvisati-

onen Werke aus barock, romantik und Moderne.

„Zum abschluss der halbstündigen aufführung 

sind die kleinen Zuschauerinnen und Zuschau-

er eingeladen, gemeinsam mit den räubern zu 

musizieren“, erläutert Miriam bütje. gefördert 

wird das Projekt im rahmen von „niedersachsen 

dreht auf“, vergeben über den lüneburger land-

schaftsverband. regie führt theresa von Halle. 

(jVe)

termine: samstag, 9. oktober, 15 uhr, sonn-
tag, 10. oktober, 11 und 15 uhr, mosaique 
– haus der kulturen lüneburg, eintritt frei, 
spenden willkommen

Junge tAlente 
stellen Aus
junge Menschen zu fördern und ihnen raum zu 

geben, etwas auszuprobieren und sich kreativ 

zu entwickeln ist eines der anliegen der jungen 

lüneburger  
bAchorchester

VHs lüneburg. nun soll das auch sichtbar ge-

macht werden: Die Werke junger künstlerinnen 

und künstler sind seit ende september und bis 

ende des jahres in der ausstellung „junge talen-

te“ in den räumen der VHs zu besichtigen, und 

das auf mehr als 1.000 Quadratmetern ausstel-

lungsfläche.  

Die bilder und Werke sind größtenteils während 

der corona-lockdowns entstanden und haben so 

einen wichtigen anteil daran gehabt, die kinder 

und jugendlichen in dieser schwierigen Zeit zu 

unterstützen und ihnen mit der kreativität ein 

Ventil zu geben. Die Dozentinnen und Dozenten 

der VHs und der kooperationspartner wie ikarus 

oder krass e.V. haben die jungen Menschen auch 

während dieser Zeit begleitet – etwa mit einem 

kunstbrief oder online – und so ermöglicht, dass 

trotz schwierigster bedingungen weiter gemalt 

und gestaltet werden konnte. 

besonders beeindruckend sind die bilder von 

neele Peters, schülerin von sabine grade, die 

einen sehr persönlichen stil vor allem bei ihren 

Portraits entwickelt hat. in lüneburgs kunst-

szene bereits einen namen gemacht hat sich die 

studentin tessa reinhart, deren bilder im Foyer 

ausgestellt sind. (jVe)

am Freitag, 8. oktober, 20 uhr spielt das lüne-

burger bachorchester im historischen Fürsten-

saal des rathauses ein klassisches Programm. 

eröffnet wird das konzert mit der prächtigen 

sinfonia zur kantate 174 „ich liebe den Höchs-

ten von ganzem gemüte“ von j.s.bach. ne-

ben Mozarts sinfonie b-Dur nr.33 kV 319 und 

Haydns „trauersinfonie“ e-Moll nr.44 erklingen 

Mozarts selten zu hörende konzertarien „a 

berenice – sol nascente“ kV 70 und „Mia spe-

ranza adorata“ kV 416. Diese hochvirtuose arie 

schrieb Mozart für seine schwägerin aloysia 

lange, eine der gefeiertsten sängerinnen ihrer 

Zeit. 

Die griechische koloratursopranistin alexandra 

samouilidou ist Preisträgerin zahlreicher Wett-

bewerbe und seit 2015 fest am staatstheater 

Mainz engagiert. Das lüneburger Publikum be-

geisterte sie mit ihrem warmen timbre und ihrer 

intensiven gestaltung bereits im abschlusskon-

zert der letztjährigen lüneburger bachwoche.  

(jVe)

termin: freitag, 8. oktober, 20 uhr, fürsten-
saal des rathauses lüneburg, karten: 22/16 € 
bei lz-tickets, tel. (0 41 31) 74 04 44, infos: 
www.bachorchester.info

die oboistin natsuki 
ogihara und die flötistin 
miriam bütje

kultur

medeA 
Das stück „Medea – Mitten ins Herz” führt 

das theater zur weiten Welt am samstag 

und sonntag, 16. und 17. oktober, jeweils 

19:30 uhr in der kulturbäckerei in lüneburg 

auf. Die Vorstellungen sind kostenlos, um 

reservierung der karten wird gebeten unter 

www.theaterzurweitenwelt.de. restkarten 

gibt es an der abendkasse.

JuliAn & romAn wAsserfuhr
Der Young german jazz wird erwachsen. juli-

an und roman Wasserfuhr stehen dafür par 

excellence. nach nunmehr fünf erfolgreichen 

alben zählen sie heute mit zu den renom-

miertesten jazz-Musikern in Deutschland. 

am Freitag, 8. oktober, 20 uhr spielen sie im 

kulturforum lüneburg im trio mit dem cel-

listen jörg brinkmann. infos: www.jazzig.net

nordic sunset
Das Duo nordic sunset macht mit seinen 

rund zehn verschiedenen instrumenten er-

neut station im lüneburger Wasserturm. am 

Mittwoch, 20. oktober, 20 uhr präsentieren 

sie vor allem skandinavische spezialitäten 

auf schwedisch, Färöisch oder samisch, aber 

auch Werke aus Folk, Pop, klezmer und klas-

sik. karten: 12 €, 2g-regelung.



erfolgreich am 15. oktober startet die zwei-

te ausgabe der lünale talk-box. sie wird erneut 

gäste aus sport, kultur und Wirtschaft auf un-

terhaltsame Weise vorstellen. besonders span-

nend wird der live-auftritt von Miss allie.

Die erste ausgabe haben zwischenzeitlich fast 

400 Zuschauer im internet besucht. auf der 

internetseite können die einzelnen interviews 

auch separat angeschaut werden.  

jürgen enkelmann, geschäftsführer der Wirt-

schaftsförderungs-gmbH (Wlg), freut sich 

über die positive resonanz und die unterstüt-

zung des Formats durch Preisstifter, spon-

soren und Medienpartner. Ziel ist es, dadurch 

auch neue kontakte innerhalb und außerhalb 

der region anzuregen. Dazu ist es wichtig, den 

Menschen, der hinter einer idee, einem Projekt 

oder einem unternehmen steht, zu verstehen 

und seine Motivation zu kennen. Die initiatoren 

glauben, dass es sich lohnt, die lünale talk-box 

weiter zu entwickeln. Für das jahr 2022 wird 

dazu eine Zusammenarbeit mit der nordmedia-

Film- und Mediengesellschaft niedersachsen/

bremen mbH angestrebt.

britta Focht (Mitglied des schauspielensembles 

am theater lüneburg) und Dr. nicolas Dierks 

(buchautor, speaker und Philosoph mit lehr-

auftrag an der leuphana) moderieren erneut 

den abend. Diesmal können auch Zuschauer, 

die die atmosphäre einer liveproduktion Made 

in lüneburg erleben möchten, in der lounge von 

lünebuch dabei sein. Freie Plätze, die nicht an 

Preisstifter und sponsoren gebunden sind, wer-

den unter den angemeldeten Zuschauern ver-

lost. alle infos zu den gästen, zur Verlosung und 

zum online-streaming gibt es im internet unter 

talk-box.luenale.de. (jVe)

termin: freitag, 15. oktober, 20 uhr, lüne-
buch und im livestream, talk-box.luenale.de

Highlights Lüneburg
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Apfelfest in bleckede
ApfELSAfT pRESSEN, SoRTENbESTIMMUNg, INfoSTäNdE UNd gENUSS 

lünAle tAlk-box 
mit miss Allie
AUS SpoRT, kULTUR UNd WIRTScHAfT

beim Apfelfest dreht sich alles um den Apfel
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miss Allie

informAtiv ein spielfilm über eine umwelt-

aktivistin, atemberaubende Doku-bilder aus 

der inselgruppe spitzbergen, spannendes über 

intelligente bäume, berührendes von einem 

traditionellen schäfer in einer kapitalistischen 

Welt – das ist die thematische bandbreite des 

1. naturfilmfests lüneburger Heide. unter dem 

Motto „Films for Future“ vom 30. september bis 

3. oktober wurde ein Programm aus 20 Filmen 

auf die beine gestellt. im scala-kino zeigen die 

organisatoren am 1. oktober die Doku „atom-

kraft forever“. 

infos: www.films4future.de (Jve)

lecker Von hellgrün bis dunkelrot, rund und 

lecker. in den heimischen gärten, entlang vie-

ler straßen und in den streuobstwiesen sieht 

man jetzt knackig frische äpfel an den bäu-

men reifen. Weitaus mehr sorten, als wir sie 

aus den supermarktregalen kennen, sind hier 

bei uns beheimatet. geschmack, aussehen 

und Verwendung der äpfel sind ausgespro-

chen vielfältig.

beim apfelfest im schloss bleckede am 10. ok-

tober dreht sich alles um den apfel: apfelsaft 

selber pressen, apfelsorten bestimmen lassen, 

infostände und genussfreuden rund um das le-

ckere obst – ein buntes Programm für die ganze 

Familie. Wissenswertes mischt sich mit einem 

bunten unterhaltungsprogramm. und natürlich 

muss unbedingt fleißig probiert werden, damit 

jeder besucher am ende auch seine lieblingsap-

felsorte gefunden hat.

auch in diesem jahr ist wieder der Pomologe jan 

bade mit dabei. Wer im heimischen garten einen 

baum mit leckeren äpfeln oder birnen hat, aber 

die sorte nicht kennt, kann diese auf dem apfel-

fest vom Pomologen bestimmen lassen. Hierfür 

benötigt jan bade fünf reife und gesunde äpfel 

der unbekannten sorte.

ebenfalls auf dem apfelfest vertreten ist Peter 

szekeres mit seinen ganz besonderen tomaten-

sorten und dem passenden saatgut dazu. Viele 

weitere Partner sind mit aktionen, informati-

onsständen und natürlich einer großen auswahl 

an leckeren obstsorten mit dabei. Mitten auf 

dem schlossinnenhof steht eine saftpresse, die 

sich aufgrund ihrer größe nur mit zwei Personen 

bedienen lässt. Hier ist die Mithilfe der großen 

und kleinen besucher gefragt, und natürlich 

kann der so gewonnene frische apfelsaft sofort 

probiert werden (wenn die corona-regeln dies 

zulassen).

Zum apfelfest lädt der Verein lüneburger streu-

obstwiesen gemeinsam mit dem bio sphaerium 

elbtalaue in den innenhof des schlosses ble-

ckede ein. Der eintritt ist kostenfrei. auch ein 

besuch im biosphaerium mit seiner großen 

ausstellung, einer aquarienlandschaft und der 

biberburg ist am Veranstaltungstag kostenfrei. 

(jVe) 

termin: sonntag, 10. oktober, 11 bis 17 uhr, 
schlosshof bleckede, eintritt frei (auch bio-
sphaerium), weitere infos: www.streuobst-
lueneburg.de, www.biosphaerium.de, tel.  
(0 58 52) 95 14 14

nAturfilmfest lüneburger heide



pudeldAme
Vier nordish-by-nature-electro-Popper mit 

bock auf süffig-karibische cocktails verbie-

gen im steely-Dan-kostüm den seelenvollen 

Part der 80er, um ihn mit samtseidenen neo-

r’n’b-koordinaten neu zu gestalten. Dies ist 

smart’n’sexy-Pop. Wie das klingt, zeigt ihr 

Debütalbum „kinder ohne Freunde”. am 23. 

oktober, 20 uhr spielen sie im mosaique.

wolfgAng lührs trio
Wolfgang lührs und sein trio haben sich regi-

onal einen namen gemacht. nun hat das trio 

– ulrike Hennecke, Querflöte, Horst brechert, 

bass, Wolfgang lührs, keyboard – sich vorge-

nommen, die erlebnisse einer 1.200 kilometer 

langen Deutschland-Wanderung lührs‘ mit 

der Musik zu verbinden. am 8. oktober, 20 

uhr tritt das trio im glockenhof auf.

bernd rinser
am 15. oktober, 20 uhr ist bernd rinser 

im café klatsch zu gast. Die konzerte des 

„großmeisters des Folk und blues” sind mu-

sikalische Walkabouts. seine exzellent kom-

ponierten songs sind so überzeugend wie au-

thentisch, unsentimental, kunstvoll und doch 

voller Herzenstöne. Die konzerte sind ein 

Muss für romantiker und roots-rock-Fans. 
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lüdersburger 
feuerzAuber
spektAkulär Fünf jahre ist es her, dass die 

erste benefizveranstaltung der kulturbeauf-

tragten der samtgemeinde scharnebeck elke 

koops stattgefunden hat. also höchste Zeit 

für eine neuauflage, dieses Mal unter wun-

derschönen alten bäumen vor der clubhaus-

terrasse der golfanlage schloss lüdersburg. 

Der international renommierte lichtdesigner 

Wolfgang graemer wird den schauplatz licht-

dramaturgisch in szene setzen. bevor man 

jedoch einen ersten blick auf die zauberhafte 

kulisse werfen kann, prüfen historisch geklei-

dete Wächter der burgundergarde der Michae-

liter an den eingangstoren die 3 gs und bitten 

außerdem darum, ihre schatztruhen mit groß-

zügigen spenden zu füllen. Die spenden sind 

für die Helmut-bockelmann-Hilfsinitiative e.V. 

scharnebeck bestimmt, 1995 gegründet und 

nach dem langjährigen bürgermeister Helmut 

bockelmann benannt. Zweck des Vereins ist die 

unterstützung hilfsbedürftiger Personen und 

die Förderung der jugendhilfe in der gemeinde 

scharnebeck. 

bei betreten des geländes wird dem Publikum 

ein turbulentes schauspiel geboten. Die burgun-

dergarde mit gefolge erobert das terrain und 

nimmt die gäste mit auf eine kurze Zeitreise in 

ein leben, wie es sich wohl vor jahrhunderten 

in lüdersburg abgespielt haben mag. anschlie-

ßend betreten die Feuerfeen Mareike bongers 

und ulrike tuch die bühne. bei so viel aufre-

gender unterhaltung tun ein wärmender Punsch 

und ein kleiner Happen gut. einzig sturm, Dauer-

regen, nebel oder blitz und Donner könnten zur 

absage der Veranstaltung führen. (jVe) 

termin: samstag, 9. oktober, 18 bis 20 uhr, 
golfanlage schloss lüdersburg, eintritt frei, 
spenden erwünscht, 3g-veranstaltung, www.
scharnebeck.de

trAuercAfé des 
hospizdienstes
ab 10. oktober bietet der ambulante Hospiz-

dienst lüneburg ein neues, kostenloses an-

gebot für trauernde an. in einem trauercafé, 

das von zwei ehrenamtlichen trauerbegleitern 

geleitet wird, können trauernde Menschen in 

einem geschützten raum mit anderen betrof-

fenen ins gespräch kommen, sich austauschen 

und erfahren, wie andere mit ihrer trauer leben. 

Das trauercafé findet jeden zweiten sonntag 

im Monat von 15 bis 17 uhr im bonhoeffer-Haus 

in Häcklingen statt. anmeldung: tel. (0 41 31) 

77 28 74

reppenstedt 
open Air

stimmungsvoll Wer die außenbühne der 

kirchengemeinde reppenstedt sieht, hat das 

gefühl, sie hätte da schon immer hingehört oder 

sei schon immer da gewesen, so organisch fügt 

sie sich ein. nun soll die bühne auch gebührend 

eingeweiht werden, und zwar durch ein open-

air-konzert am 3. oktober. Den anfang macht 

die band salty shores aus lüneburg mit celtic 

Folk. bei der namensgebung stand natürlich die 

alte salz- und Hansestadt lüneburg Pate. Das 

salz in ihrer musikalischen suppe ist jedoch die 

keltische Musik, feurig scharfe jigs und reels 

und andere tunes zum tanzen, saure anekdo-

ten oder saftige geschichten, und selbst manche 

bittere erfahrung wird hier in einem lied aus ir-

land, schottland und england verarbeitet. 

in den umbaupausen besteht die Möglichkeit, 

sich um das leibliche Wohl zu kümmern, durch 

die reihen zieht aber auch die Happy street 

band. Die Happy street band bietet als mobiles 

trio in der rein akustischen besetzung banjo/

gesang, klarinette/gesang, kontrabass/gesang 

weltberühmte und unvergessene evergreens, 

bigband- und swingklassiker, Dixieland und new 

orleans, Musicalmelodien, Foxtrott-Music zum 

tanzen und jazz-standards. es folgt die band 

nicht Öffentliche Verhandlung (nöV), eine lüne-

burger coverband, die sich über die jahre ein um-

fangreiches repertoire erarbeitet hat, das durch 

50 jahre rock-, Pop– und jazzmusik führt und 

ein breites musikalisches spektrum von santana 

über sting bis zu sade und silbermond abdeckt. 

Den abschluss machen Pastor H & friends, die 

einen wilden Mix durch die Musikgeschichte 

spielen und damit lieder mit Mitsing-garantie. 

Wie unschwer zu erraten ist, verbirgt sich dahin-

ter Pastor Henning Hinrichs, der verschiedene 

gastmusiker eingeladen hat. (jVe)

termin: sonntag, 3. oktober, 15 bis 19 uhr, 
kirche reppenstedt, eintritt frei

salty shores
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AnArchistisch Drei akkorde, die Wahrheit 

und andere lügen: Der „king of understate-

ment” hat ein neues Programm. bingo. neue 

songs, neue geschichten und neue bilder. bingo. 

im dritten soloprogramm des mehrfach preisge-

krönten Premium-entertainers geht es um al-

les oder nichts! bienensterben, multiresistente 

keime und brunch sind nur drei themen, die 

eher im subtext vorkommen werden. Der sanie-

rungsstau bei der bahn dagegen wird überhaupt 

keine rolle spielen – im gegensatz zu beamer 

und gitarre, denn die beiden wilden kolleginnen 

werden tragende rollen übernehmen.

Wer eine gewagte Mischung aus klavierka-

barett, Pantomime und improtheater sucht, 

liegt hier goldrichtig. Den titel des Programms 

schrieb Friedemann Weise an nur zwei tagen. 

bingo. „es war wie in einem rausch. Der titel 

baute sich in rötlich schimmernden 3D-lettern 

vor meinem geistigen auge auf“, so der anar-

cho-komiker selbstbewusst, ohne jede idee, 

was ein geistiges auge ist. regie übernahm kein 

geringerer als andré Heller. allerdings nicht bei 

diesem Programm, sondern bei der eröffnungs-

show der olympischen spiele in london.

ehrlich gesagt, steht bisher eh nur der titel. 

bingo. Die theater wollen diesen text nämlich 

immer jahre vorher. Warum, weiß kein Mensch. 

nicht mal Friedemann Weise, der nach wie vor 

gerne in der dritten Person über sich schreibt. 

Dafür stehe ich mit meinem namen. Friede-

mann Weise. (jVe)

 

termin: samstag, 9. oktober, 20 uhr, neu-
es schauspielhaus uelzen, karten: ab 16,50 
€, vvk bei der touristinformation, im neuen 
schauspielhaus, bei reservix sowie an der Ak

Highlights Uelzen

F
o

t
o

s
 P

h
il

ip
p

 b
ö

ll
, 

r
o

b
er

t 
e

ik
el

p
o

th

zeit zum feiern!
opEN R fESTIvAL IN UELzEN gIbT LINE-Up füR 2022 bEkANNT

friedemAnn  
weise: „bingo!”

die broilers
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friedemann weise

lebensfroh Das oPen r Festival in uelzen 

eröffnet seinen sommer 2022 mit einer kras-

sen Überraschung. am Freitag, 1. juli 2022 per-

formen die broilers auf der großen bühne des 

oPen r Festivals in uelzen und lassen es richtig 

krachen. Deren Motto ist „alles wird wieder ok!” 

an diesem Festivaltag erwartet die Musikfans 

ein spannendes Mega line-up in der almased 

arena, bestehend aus Madsen, sondaschule, 

Montreal und weiteren gästen.

Mit den broilers erwarten die Fans songs über 

die echte, wahre, große und pure liebe, mit 

all ihren Höhen und tiefen. Vom ersten zarten 

kuss, vom knutschfleck zur bisswunde, über das 

warme gefühl eines Zuhauses, vom schlimms-

ten streit bis zum schmerzhaften Verlust. Part-

nerschaft, Familie, eine tiefe Freundschaft, die 

all das Vorausgegangene in sich vereint – wie die 

Freundschaft, die die band vor 27 jahren zusam-

mengebracht hat und heute noch zusammen-

hält. in einer Welt, die es zu genießen scheint, 

im krieg zu sein, haben die broilers zumindest 

Frieden mit sich selbst geschlossen und das zu-

gelassen und umarmt, was sie lange begleitet: 

Pathos, emotionen, kontraste. Da sind wuchtige 

bläsersätze, offbeats, da ist soul und rockstea-

dy, da sind Flirts mit Power-Pop und kitsch und 

das alles, als wäre es das logischste und nor-

malste auf der Welt, neben drückenden gitar-

renwänden, fetten chören und einem schlag-

zeug, das nur nach vorne will. und da ist auch 

die Verbeugung vor dem Proberaum, in dem 

sie 1994 als junge oi!-Punks gestartet sind, um 

heute als eine der größten rockbands des lan-

des ihren Platz zu behaupten. Diese eklektische 

Mischung trauen sich nicht viele. auch live ge-

hört die band seit vielen jahren konstant zu den 

größten Publikumsmagneten des landes. 

Die Wendländer Madsen rocken nun inzwischen 

seit 15 jahren die bühnen der republik. im jahr 

2004 im beschaulichen Prießeck im Wendland 

gegründet, wurden die drei Madsen-brüder jo-

hannes (gitarre), sebastian (gesang, gitarre, 

texte) und sascha (schlagzeug) und ihr Freund 

niko Maurer (bass) von den lokalmatadoren 

schnell zu einer der erfolgreichsten deutschen 

rockbands. sie haben acht alben veröffentlicht, 

von denen es die letzten sieben in die top 10 der 

deutschen charts schafften. 

Das line-up für das bisher dreitägige oPen r 

Festival in der almased arena in uelzen bringt 

auch 2022 wieder abwechslung pur. geballte 

Musikkraft gibt es auch am samstag, 2. juli 

unter dem traditionellen Motto „neue töne“: 

Headliner ist johannes oerding, außerdem 

spielen Mega-star nico santos, joris, stefanie 

Heinzmann, singer-songwriter benne und als 

opener an diesem tag lotte. 

Der dritte Festivaltag, sonntag, 3. juli, wird ge-

krönt mit dem auftritt von roland kaiser mit 

band. seit fast viereinhalb Dekaden zählt der 

charismatische berliner mit insgesamt über 90 

Millionen verkauften tonträgern und einer Viel-

zahl an auszeichnungen zu den bekanntesten 

und erfolgreichsten deutschen künstlern. ein 

ausnahmesänger, der ganze generationen be-

geistert, sich immer wieder neu erfindet und 

der bei seinen konzerten mit seiner 14-köpfigen 

live-band für unvergessliche stimmung unter 

freiem Himmel sorgt.

Für die drei Festivaltage sind tickets an allen be-

kannten VVk-stellen erhältlich. online sind die 

tickets bei www.reservix.de und www.eventim.

de. verfügbar. infos: www.openrfestival.de (jVe)



Highlights Winsen
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mehr Als ein schäfer
voN äpfELN, TURNERN UNd EINEM ScHäfER: voRTRägE IM MUSEUM IM MARSTALL

l‘Art pour l‘Art: 
„einflüsse”
zeitgenössisch bevor die Wintermonate be-

ginnen, findet noch einmal in diesem jahr ein 

konzert des ensembles l‘art Pour l‘art statt. 

in diesen tagen wird intensiv über kulturelle 

unterschiede, aber auch gegenseitige inspirati-

on gesprochen. Das konzert geht der tatsache 

nach, wie neues aus einflüssen der eigenen al-

ten tradition und aus der erfahrung mit anderen 

kulturen entstehen kann. schon immer haben 

sich durch Wanderungsbewegungen, auslands-

aufenthalte, aber auch durch die beschäftigung 

mit der eigenen alten geschichte lebensweisen 

verändert. kunst spürt diesen erfahrungen nach 

und bringt ihrerseits Wieder-Veränderungen 

hervor. auf diese Weise fließen in das Pro-

gramm einflüsse aus Frankreich und aus italien 

der renaissance, aus dem iran und aus bali ein. 

es werden Werke von oxana omelchuk, elnaz 

seyedi, Dieter Mack und eine uraufführung von 

kilian schwoon zu hören sein. es spielt das en-

semble l‘art Pour l‘art mit astrid schmeling 

(Flöte), nele b. nelle (klarinette), uschik choi 

(Violoncello), Michael schröder (gitarre), Hart-

mut leistritz (klavier) und elnaz seyedi (Video- 

und klangregie). 

Dem abstandsgebot folgend sind 23 Zuhörende 

willkommen. es gelten die ggg-regeln, es wird 

um anmeldung unter angabe der Verbindungs-

daten gebeten. bis das beliebte Vorgespräch 

mit dem imbiss in der Pause wieder stattfinden 

kann, erfordert es noch etwas geduld und beob-

achtung der covid 19–situation im landkreis. 

(jVe)

termin: freitag, 1. oktober, 20:30 uhr, Altes 
forsthaus habichtshorst, winsen-borstel, 
12/8 €, Anmeldung per e-mail an buero@lart-
pourlart.de oder unter tel. (0 41 71) 7 35 30 (Ab)

schäfer Ast

Abwechslungsreich Das Programm im Mu-

seum im Marstall ist derzeit so bunt wie der 

Herbst. regionale besonderheiten vorzustellen 

und über die kultur und geschichte Winsens und 

seiner umgebung zu informieren, das ist dem 

Museum im Marstall ein anliegen. 

Der Monat oktober ist geprägt von Vorträgen: 

begleitend zur derzeitigen sonderausstellung 

„schäfer ast“ wird es mehrere themennachmit-

tage geben. Weitere Vorträge beschäftigen sich 

mit dem regionalen obstbau, der geschichte des 

Winsener turnvereins und den plattdeutschen 

autoren gorch Fock und rudolf kinau. 

Das begleitprogramm zur sonderausstellung 

„schäfer ast – Wunderheilung im akkord“, die 

noch bis zum 31. oktober im Museum im Marstall 

zu sehen ist, findet an zwei nachmittagen statt. 

ilona johannsen, Museumsleiterin und kuratorin 

der schäfer-ast ausstellung, bietet einen Vor-

trag mit Film an. am sonntag, 24. oktober, in der 

Zeit von 14:30 bis 16 uhr geht sie auf das Wirken 

des schäfers ebenso ein wie auf den stand der 

Medizin im 19. jahrhundert. ergänzend zeigt das 

Museum den Film „schäfer ast“ von j. a. schulz. 

Der auf anregung des Heimat- und Museumver-

eins Winsen gedrehte Film schildert den lebens-

weg des 1848 in gronau geborenen schäfers, der 

1873 nach radbruch, in den altkreis Winsen kam. 

tausende von Patienten kamen wegen seiner Fä-

higkeiten in das kleine Dorf radbruch, das bereits 

eine eisenbahnstation hatte. Durch eine lupe 

betrachtete er ein büschel nackenhaare, um eine 

Diagnose zu stellen und eine arznei zu verordnen. 

Diese Methode brachte ast bei einigen den ruf 

eines kurpfuschers ein – andere experten waren 

da ganz anderer Meinung. Was er tat und wie er 

wirkte, ist thema des nachmittags.

am sonntag, 31. oktober erwartet die besu-

cherinnen und besucher ein weiterer unterhalt-

samer und spannender nachmittag zu diesem 

thema. in der Zeit von 14:30 bis 16 uhr wird 

Martin teske aus seiner neuen biografie „schä-

fer Heinrich ast: Diagnose aus dem nackenhaar“ 

lesen. bereichert wird die lesung mit Musik und 

einem Vortrag.

Das 170-jährige jubiläum des Winsener turnver-

eins im vergangenen jahr ist anlass für den Vor-

trag von Dr. kai rump am samstag, 2. oktober. 

in der Zeit von 16:30 bis 18 uhr gibt sie einblicke 

in die wechselvolle geschichte des tsV Winsen. 

seine Vereinsgeschichte prägte in vielerlei Hin-

sicht auch das gesicht der stadt Winsen.

Mit der geschichte des regionalen obstbaus be-

schäftigt sich ein Vortrag von günter schulze 

am sonntag, 10. oktober von 14:30 bis 16 uhr. 

schulze geht auf die noch recht junge geschich-

te der region in dieser Hinsicht ein. Der Vortrag 

wird anhand von ausgewählten apfelsorten an-

schaulich präsentiert.

Plattdeutsch wird es am 17. oktober von 14:30 

bis 16 uhr, wenn Dr. Heinz Harms und Wal-

ter Marquardt die autoren johann kinau alias 

gorch Fock und rudolf kinau vorstellen. Die 

brüder aus Finkenwerder wurden mit zahl-

reichen erzählungen und texten bekannt. ei-

nige der texte werden an diesem tag gelesen 

und vorgestellt.

Da die besucherzahlen begrenzt sind, ist eine 

anmeldung empfohlen unter tel. (0 41 71) 34 19 

oder per Mail an info@museum-im-marstall.de. 

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



01.10. ±  roland kaiser
  barclays arena, 20 uhr

05.10. ± prinz pi
  große Freiheit 36, 20 uhr

06.10. ± max mutzke & band
  Mojo club, 20 uhr

08.10. ± northern lite   
  Docks Hamburg, 19 uhr

17.10. ± gustav peter wöhler & band
  schmidts tivoli, 19 uhr

18.10. ± fischer-z    

  Fabrik Hamburg, 20 uhr

23.10. ± stoppok und band   

  Fabrik Hamburg, 20 uhr

27.10. ± knorkator   
  große Freiheit 36, 20 uhr

28.10. ± silly 
  laeiszhalle, 20 uhr

   

unser tipp:
±  28.10. Alanis morissette, 
barclays Arena, 20 uhr 
alanis Morissette ist seit ihrem internatio-

nalen Debüt 1995 eine der einflussreichsten 

singer-songwriter-interpretinnen der ge-

genwartsmusik. 2020 feierte ihr Debütalbum 

„jagged little Pill“ 25. geburtstag. ein pefekter 

grund, um mit ihren Fans alte und neue stü-

cke und das ikonische album zu zelebrieren. 

31.10. ± Johnny logan & band  

   gruenspan, 20 uhr

02.11. ± Ja, panik
  uebel & gefährlich 21 uhr

eine frAu reicht
lesung mit carolin kebekus

carolin kebekus ist die erfolgreichste comedi-

enne Deutschlands und wurde sechs Mal hin-

tereinander mit dem Deutschen comedypreis 

ausgezeichnet. carolin kebekus hat aber auch 

eine ernste und politische seite, sie ist eine un-

erbittliche kämpferin für den Feminismus. Mit 

ihrem ersten buch „es kann nur eine geben“ 

widmet sie sich daher diesem thema und sagt: 

„ich will den Finger in die Wunde legen!“ eigent-

lich klingt es nämlich ganz leicht: Frau ist begabt 

und klug, also könne sie es schaffen, ganz nach 

oben zu kommen. Dort gibt es aber oft nur ei-

nen einzigen Platz.und oft genug ist der schon 

besetzt. es scheint ein fragwürdiges, unausge-

sprochenes gesetz zu geben, das lautet: eine 

Frau reicht, mehr brauchen wir nicht. 

carolin kebekus richtet in „es kann nur eine ge-

ben“ den blick darauf, welche bilder von Frauen 

tradiert werden. immer scheint es nur eine ein-

zige Frau zu sein, die sich durchsetzt. im Mär-

chen gibt es nur eine Prinzessin. Die sündige eva, 

die böse stiefmutter oder Hexe – alle dienen 

als beispiele dafür, was passiert, wenn Frauen 

nach Macht streben: Vertreibung oder Verban-

nung aus dem Paradies. carolin kebekus unter-

sucht alte und neue geschichten, um zu zeigen, 

 warum Frauen eingetrichtert wird, dass um den 

einen Platz konkurriert werden soll. und sie zeigt 

pointiert, unmissverständlich und auf komische 

art und Weise, dass es Zeit ist für neues. (jVe)

termin: freitag, 22. oktober, 20 uhr, laeisz-
halle, harbour front literaturfestival, ab 12 €

der AchtsAme tiger
familienmusical in schmidts tivoli

Der tiger ist gefährlich? ein wirklich wildes 

raubtier? so’n Quatsch – diese beschreibung 

findet der achtsame tiger nun doch ganz schön 

unpassend. schließlich hat er alle Pfoten voll zu 

tun, um seinen tierischen Freunden zu helfen! 

er nimmt uns mit in seine bunte, geheimnisvol-

le Welt und zeigt uns, wie so ein tag im echten 

tigerleben aussieht: er erklärt dem kleinen ele-

fanten, was eine kokomeloranganavokakizitro-

sine ist. er verrät der vor stress verknoteten boa 

seinen ganz geheimen tigertrick. er hilft dem 

krokodil dabei, endlich mutiger zu werden, löst 

den erschöpften Papagei beim brüten ab, hängt 

‘ne entspannte runde mit dem Faultier ab und 

zeigt dem tapir, dass man auch mit kurzen bei-

nen richtig gut tanzen kann. Denn am schluss 

gibt’s eine fröhliche urwaldparty, natürlich ge-

meinsam mit allen Freunden. roaaar!

Für ihre jüngste Produktion haben sich die Mu-

sicalmacher Martin lingnau und Heiko Wohlge-

muth – die wohl erfolgreichsten autoren dieses 

genres im deutschsprachigen raum – von einem 

wundervollen kinderbuch-bestseller inspirieren 

lassen: Mit überraschenden ideen, einer großen 

Portion Wortwitz und ganz viel Musik verwan-

deln sie „Der achtsame tiger“, das kinderbuch 

des jahres 2019 von Przemysław Wechterowicz 

und emilia Dziubak, in einen turbulenten Musi-

calspaß in prachtvoller urwaldkulisse, der klein 

und groß gleichermaßen verzaubert. (jVe)

termine: Ab 15. oktober, schmidts tivoli, 2g-
veranstaltung (unter 12 ausgenommen), ab 24 €

konzertübersicht

unser tipp:  
Alanis morissette

Auswärts

hAmburg
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fr 01|10
[konzert]

wl 20:30 Altes forsthaus 
habichtshorst, Zuhören in 
winsen: Zeitgenössische 
musik mit wurzeln, mit dem 
ensemble l’art Pour l’art, 
anmeldung an buero@lart-
pourlart.de oder tel. (0 41 71) 
7 35 30 (ab)

[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

lg 15:00 hof an den teichen, 
erntedank-fest, bis sonntag, 
www.hofandenteichen.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”

[kAbArett]

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

[lesung]

lg 20:00 theater bleckede, 
Premiere „ich möchte 
leuchtturm sein”, kurzge-
schichten, gedichte und mu-
sik von wolfgang borchert, 
kartenreservierung unter 
www.theater-bleckede.de 
und tel. (0 58 57) 13 44 

[Ausserdem]

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

ue 11:00 tourist-info bad be-
vensen, große wanderung 
durch die umgebung von bad 
bevensen

lg 12:00 hof an den teichen, 
erntedank-fest, bis sonn-
tag, www.hofandenteichen.
de

lg 13:00 gebäude schulstra-
ße 8 salzhausen, kunstbe-
trachtungsstelle: 10 räume – 
10 künstler*innen+, http://
kunst-stückchen.de/kunst-
betrachtungsstelle/, auch 
sonntag

lg 16:00 mosaique – haus 
der kulturen, helpless but 
hopeful festival

wl 16:30 museum im mar-
stall winsen, vortrag: „170 
Jahre turnen in winsen”, mit 
dr. kai rump, anmeldung: 
tel. (0 41 71) 34 19 oder info@
museum-im-marstall.de

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

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, auch 19 uhr

[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
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Elg 10:00 hof an den teichen, 

erntedank-fest, www.ho-
fandenteichen.de

lg 11:00 gebäude schulstra-
ße 8 salzhausen, kunstbe-
trachtungsstelle: 10 räume – 
10 künstler*innen+, http://
kunst-stückchen.de/kunst-
betrachtungsstelle/

ue 11:00 innenstadt bad be-
vensen, landart

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

lg 15:00 museum lüneburg, 
„wandern oder aussterben – 
Pflanzen und tiere im eis-
zeitalter”, themenführung 
mit  ingrid lönngren, anmel-
dung: buchungen@museum-
lueneburg.de oder tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

mo 04|10
[theAter]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„verflixter ratz”, Puppen-
theater ab 4 Jahren

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 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „eine brücke des 
handels in schwieriger Zeit – 
die deutsche ostmesse in 
königsberg”, vortrag mit dr. 
christoph hinkelmann, an-
meldung unter bildung@ol-
lg.de oder tel. (0 41 31) 75 99 
50

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „auf den 
spuren von walter-kurau. 
als sammler zwischen riga 
und usedom”, vortrag mit 
Jürgen lüder-lühr, anmel-
dung unter 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

[lesung]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, martin ro-
emer: „baltische rhapsodie 
– eine reise ins baltikum”, 
anmeldung unter info@ol-lg.
de oder tel. (0 41 31) 75 99 50

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, ausgewählt – mikaël 
ross: „goldjunge”, veran-
staltung des literaturbüros 
lüneburg

[Ausserdem]

ue 15:00 tourist-info bad 
bevensen, krimiwanderung

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, singen für alle mit 
charlotte downs

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, schwarmin-
telligenz – das Quiz (ausver-
kauft)

do 07|10
[Ausserdem]

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, schwarmin-
telligenz – das Quiz, Zusatz-
termin

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 fürstensaal im rat-
haus lüneburg, lüneburger 
bachorchester und alexandra 
samouilidou (sopran)

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Julian & roman was-
serfuhr trio

lg 20:00 one world rein-
storf, marvel at elephants

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Jazz im glockenhof 
– wolfgang lührs trio, ein-
tritt frei

lg 20:00 theater lüneburg, 
„geben sie acht!”, Philip ri-
chert singt chansons von ge-
org kreisler

[theAter]

lg 18:30 theater lüneburg, 
„kommt eine wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren von 
Jens raschke

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

sa 09|10
[konzert]

ue 15:00 kulturbühne Altes 
lichtspielhaus ebstorf, hin-
rich alpers spielt werke von 
beethoven, schubert und li-
szt

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, duo draba

[theAter]

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

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der nussknacker”, tanz-
stück von olaf schmidt mit 
musik von Peter tschai-
kowsky

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

termine oktober 2021Alle verAnstAltungen Aufgrund der coronA-pAndemie unter 
vorbehAlt!  weitere einschränkungen sind möglich.

0
8

.1
0

.2
0

21
 f

ri
ed

ri
ch

 &
 w

ie
se

n
h

ü
tt

er
s

t.
 r

em
ig

iu
s-

k
ir

ch
e 

s
u

d
er

b
u

rg

0
9.

10
.2

0
21

 c
h

in
 m

ey
er

 &
  r

ob
er

t 
g

ri
es

s
k

u
lt

u
rf

or
u

m
 l

ü
n

eb
u

rg

www.stadtlichter.com  |  oktober 2021  |  35



es dArf  
gelAcht  
werden

am 9. oktober ist es soweit. Der Vorhang 

hebt sich wieder – ab sofort in der Dörpschün 

in salzhausen:  Zum alten bahnhof startet in 

eine neue saison. Den startschuss gibt ingo 

oschmann mit seinem neuen Programm „Mit 

abstand: Mein bestes Programm”. alle bisher 

gekauften tickets behalten ihre gültigkeit für 

die Vorstellung um 20 uhr. Damit ist diese Vor-

stellung ausverkauft. ebenfalls am samstag, 

9. oktober wird aber um 16:30 uhr eine Zusatz-

show angeboten. 

ingo oschmann hat einen Mix aus seinen bes-

ten nummern geschnürt, die ohne bühnen-

beteiligung und mit abstand am besten sind. 

ungewöhnliche Zeiten erfordern eben unge-

wöhnliche Maßnahmen, und da ist der biele-

felder ganz groß. alle seine shows in Zeiten 

von corona wurden bis jetzt von Presse und 

Publikum gefeiert und hochgelobt, denn er 

nimmt nicht nur die Herausforderung an, er 

meistert sie auch mit bravour. 

ingo sucht trotz Distanz die nähe zu seinem 

Publikum und schafft einen besonderen, per-

sönlichen abend. stand-up, Zauberkunst, im-

provisation geben sich im sekundentakt die 

klinke in die Hand, wobei auch der tiefgang 

nicht zu kurz kommt. Diese Zeit wird in die ge-

schichte eingehen, und irgendwann wird Dich 

jemand Fragen: „Wo warst Du damals in der 

corona-krise?“ Zuhause? und Du kannst sa-

gen: „nein, bei ingo oschmann. Wir haben für 

einen Moment gemeinsam die krise wegge-

lacht, und es tat unglaublich gut.” (jVe)

termin: samstag, 9. oktober, 16:30 uhr (zu-
satzshow) und 20 uhr (ausverkauft), zum 
alten bahnhof in der dörpschün salzhausen, 
karten: 26,87 € unter www.zum-alten-bahn-
hof.com

ingo oschmann

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, vortrag: „ge-
schichte des regionalen 
obstbaus”, mit günter 
schulze, anmeldung: tel. (0 
41 71) 34 19 oder info@muse-
um-im-marstall.de

lg 15:00 museum lüneburg, 
„rückendeckung für eine gu-
te regierung – die banklaken 
und andere 
regierungs„helfer””, the-
menführung mit andrea 
rönnau, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de oder tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

di  12|10
[theAter]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical von Peter lund und 
wolfgang böhmer

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

[Ausserdem]

lg 19:30 scala-programmki-
no, reihe „nordöstliche spu-
ren im kino”: filmvorführung 
„die tochter des spions”, in 
kooperation mit dem ost-
preußischen landesmuseum 
und dem nordost-institut 
lüneburg

mi  13|10
[theAter]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„kommt eine wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren von 
Jens raschke, auch 12 uhr

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der nussknacker”, tanz-
stück von olaf schmidt mit 
musik von Peter tschai-
kowsky

[lesung]

lg 19:30 glockenhaus, aus-
gewählt – „allein”, lesung 
und gespräch mit daniel 
schreiber, veranstaltung des 
literaturbüros lüneburg

[Ausserdem]

ue 15:00 dreikönigskirche 
bad bevensen, führung 
„scheibenweise geschichte”

lg 19:00 museum lüneburg, 
„wie und wo r(r)echt ge-
sprochen wird. gerichtsort-
ausstattungen in der frühen 
neuzeit”, vortrag des muse-
umsvereins mit dr. des. ann-
kathrin hubrich

do  14|10
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, abi 
wallenstein & blues culture 
(2g)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„wenn die nacht am tiefs-
ten”, ein abend mit songs 
von rio reiser

[theAter]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„kommt eine wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren von 
Jens raschke, auch 12 uhr

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

[Ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, gab es Piraten 
in der hansezeit?, kinderclub 
mit rieke vater, anmeldung 
unter bildung@ol-lg.de oder 
tel. (0 41 31) 75 99 50

fr  15|10
[konzert]

dAn 19:30 verdo hitzacker, 
saso avsenik und seine 
oberkrainer: „komm mit uns 
nach oberkrain!” 

lg 20:00 café klatsch, bernd 
rinser

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, fee badenius, tour 
2021

[theAter]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„così fan tutte”, oper von w. 
a. mozart, gesungen in itali-
enischer sprache mit deut-
schen übertiteln

[lesung]

lg 20:00 theater bleckede, 
„ich möchte leuchtturm 
sein”, kurzgeschichten, ge-
dichte und musik von wolf-
gang borchert, kartenreser-
vierung unter www.theater-
bleckede.de und tel. (0 58 
57) 13 44 

termine oktober 2021
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[kAbArett]

lg 16:30 zum Alten bahnhof 
in der dörpschün salzhau-
sen, ingo oschmann: „mit 
abstand: mein bestes Pro-
gramm”, auch 20 uhr

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!”

[Ausserdem]

lg 18:00 schloss lüdersburg, 
lüdersburger feuerzauber

so 10|10
[konzert]

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, musik im städtchen, 
mit rika und ihr swing-bubi 
und frederic rooters Jazz 
society

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

lg 18:00 martinuskirche 
deutsch evern, frollein sax, 
eintritt frei

lg 19:00 pianokirche, Peter 
heeren (gongs): „Planeta-
rische gongsymphonie”, ein-
tritt frei

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, maniax, indie-
pop

[theAter]

lg 11:00 mosaique – haus 
der kulturen, „räuber – ein 
musikalischer überfall”, mu-
sikalisches theaterstück, 
auch 15 uhr

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

lg 17:30 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical von Peter lund und 
wolfgang böhmer, auch 
19:30 uhr

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

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

[Ausserdem]

ue 10:00 tourist-info bad 
bevensen, alpakas im Park, 
spaziergang durch den kur-
park

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, schätztag, anmel-
dung von objekten: tel. (0 58 
26) 17 74 oder info@muse-
umsdorf-hoesseringen.de

lg 11:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, apfelfest 
auf dem schlosshof blecke-
de, bis 17 uhr
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EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

[Ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, eröffnung 
der kabinettsausstellung 
„des alltags schöne seiten – 
grafik der 1950er Jahre von 
gerhard matzat und ute 
brinckmann-schmolling”, 
eintritt frei, anmeldung un-
ter info@ol-lg.de oder tel. (0 
41 31) 75 99 50, ausstellung 
bis 18. april 2022

lg 20:00 lünebuch und im 
livestream, lünale talk-box 
der wirtschaftsförderung 
lüneburg, infos und stream: 
talk-box.luenale.de

sa  16|10
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, shity 
beatles

[theAter]

lg 18:30 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical von Peter lund und 
wolfgang böhmer, auch 
20:30 uhr

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

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

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

[kAbArett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, alfons: „le best of”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, mathias egers-
dörfer: „nachrichten aus 
dem hinterhaus”

[lesung]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, lydia benecke: „Psy-
chopathinnen”

[Ausserdem]

ue 10:30 Am neptunbrun-
nen bad bevensen, antik- 
und trödelmarkt

ue 11:00 tourist-info bad be-
vensen, große wanderung 
durch die umgebung von bad 
bevensen

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

lg 14:30 biosphaerium elb-
talaue bleckede, vogel-fut-
terplätze aus weidenruten, 
mitmachaktion ab 10 Jahren, 
anmeldung: tel. (0 58 52) 95 
14 14 oder info@biosphaeri-
um.de

so 17|10
[konzert]

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, musik im städtchen

ue 15:00 kulturbühne Altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
haydn-Quartett

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, nachmittagskonzert 
mit eternity

lg 16:00 theater lüneburg, 
herr könnig singt: „nur eine 
stunde”, nostalgie-melodien 
der 20er, 30er und 40er Jahre

dAn 16:00 verdo hitzacker, 
edelweiß der volksmusik

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, bento – world 
& chamber Jazz

[theAter]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„macbeth”, tragödie von w. 
shakespeare

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

[lesung]

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, Plattdeutsche 
lesung mit dr. heinz harms 
und walter marquardt, an-
meldung: tel. (0 41 71) 34 19 
oder info@museum-im-mar-
stall.de

[Ausserdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, tag der tracht und 
eröffnung der sonderaus-
stellung „feiner Zwirn fürs 
land – tracht und textilhan-
del in der lüneburger heide 
und im wendland”

lg 11:00 museum lüneburg, 
eröffnung der sonderaus-
stellung „lego® in lüne-
burg”, eintritt frei, anmel-
dung: buchungen@museum-
lueneburg.de oder tel. (0 41 
31) 7 20 65 80, ausstellung 
bis 16. Januar 2022

lg 14:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, „bellos ur-
ahn – wölfe vor der haus-
tür”, mitmachaktion ab 6 
Jahren, anmeldung: tel. (0 
58 52) 95 14 14 oder info@bi-
osphaerium.de

lg 15:00 mosaique – haus 
der kulturen, digitaler stadt-
rundgang aus geflüchteten-
perspektive, begleiteter 
rundgang
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Rathausplatz 10 · 21365 Adendorf · Tel (0 41 31) 1 82 23 · www.ratsdiele.de

Ab 14. Oktober 

Krosse halbe Ente
Ab 21. Oktober: Wildwochen
11. bis 21. November: Martinsgans
Ab November: Gans außer Haus 

Es sind noch Plätze frei für Ihre Weihnachtsfeier. 
Ab 10 Personen inklusive zwei Stunden Kegeln gratis

lg 15:00 museum lüneburg, 
„großsteingräber, grabhügel 
und urnenfriedhöfe – aus 
der geschichte der archäolo-
gischen forschung im lüne-
burgischen”, themenfüh-
rung mit dietmar gehrke, 
anmeldung: buchungen@
museumlueneburg.de oder 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80

mo 18|10
[Ausserdem]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, themenwoche „du 
und (d)eine welt“, „gemein-
sam für nachhaltigkeit”, 
vortrag von lara röscheisen

lg 19:30 museum lüneburg, 
was uns bewegt: „die kon-
krete utopie der menschen-
rechte. ein blick zurück in die 
Zukunft”, wolfgang kaleck 
im gespräch mit steffi ho-
buß, veranstaltung des lite-
raturbüros lüneburg

di  19|10
[Ausserdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, ferienspaßaktion 
mit dem bund: vogelfutter 
selbst gemacht

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „des alltags schöne 
seiten”, führung mit dr. Jörn 
barfod durch die neue kabi-
nettsausstellung, anmel-
dung unter bildung@ol-lg.de 
oder tel. (0 41 31) 75 99 50

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, themenwoche „du 
und (d)eine welt“, „superfit 
durch superfood”, vortrag 
von dr. Petra goergens

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, „heinrich heine – le-
ben, liebe und tod”, heine-
ankunftstag der litera-
rischen gesellschaft

mi 20|10
[konzert]

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, vollmondkonzert mit 
nordic sunset (2g)

[Ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
„werkstoff metall – eine 
glanzleistung der mensch-
heit”, mitmach-mittwoch für 
8- bis 12-Jährige, anmel-
dung: buchungen@museum-
lueneburg.de oder tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

ue 15:00 tourist-info bad 
bevensen, krimiwanderung

lg 16:00 kaffee.haus kalten-
moor, themenwoche „du 
und (d)eine welt“, „gelbe 
tomaten”, kochen als all-
tagskompetenz

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, „ernsthaft!? – 
Platt!? – luustern und sna-
cken!”, mit niels tümmler

termine oktober 2021

„lokalrunde – tresenlieder schückchenweise“ 

ist ein frech-charmantes bühnen- und tre-

senprogramm für alle soliden barhocker, ver-

träumten nachtschwärmer und Freunde des 

hochprozentig-pointierten gelages!

 

tine Wittler – seit 15 jahren Wirtin – nimmt ihr 

Publikum musikalisch an die Hand und geht 

mit ihm auf eine feuchtfröhliche reise durch 

die wundervolle Welt der kaschemmen am 

bierdeckelrand der gesellschaft. Die sympathi-

sche reiseleiterin hat dabei eine ganze kneipe 

voller geschichten und anekdoten im gepäck, 

die sie liebevoll mit selbstgeschriebenen und 

gemeinsam mit ihrem Pianisten greg baker 

komponierten chansons garniert.

 

und wenn sie immer schon einmal wissen 

wollten, was Wirtinnen in ihrem nachttisch 

haben oder wie man ein Hausverbot vermei-

den kann, dann sollten sie unbedingt auf einen 

Drink bei der nächsten „lokalrunde“ vorbei-

schauen. (jVe)

termin: samstag, 23. oktober, 20 uhr, 
neues schauspielhaus uelzen, karten: ab 
16,50 € bei der touristinformation uelzen, 
im neuen schauspielhaus, bei allen anderen 
reservix-Agenturen, direkt bei reservix  so-
wie an der Abendkasse

tine wittler

tine wittler: 
„lokAlrunde”
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[Ausserdem]

ue 10:00 museumsdorf hös-
seringen, kurs: schmieden 
für frauen, anmeldung bis 
14. oktober und infos bei 
evelyn neumann unter 
kunsthaus.kremlin@gmail.
com oder tel. 01 60 – 5 44 97 
77

lg 18:00 spätcafé im glo-
ckenhof, dock of the bay – 
soul, wein, knisterboys, ein-
tritt frei

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, themenwoche „du 
und (d)eine welt“, der ab-
fallentsorger gfa stellt sich 
vor, mit katja richter

fr 22|10
[konzert]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, dJ ötzi, support: die 
Junx

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Jazz im glockenhof 
– stories in Jazz

[theAter]

lg 18:30 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical von Peter lund und 
wolfgang böhmer, auch 
20:30 uhr

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

[kAbArett]

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

[Ausserdem]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, themenwoche „du 
und (d)eine welt“, „lebe lie-
ber unverpackt”, vortrag von 
alex miemczyk: „Plastik-
müll? ohne uns!”

sa 23|10
[konzert]

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, oic

ue 19:30 dreikönigskirche 
bad bevensen, michael & ca-
rolin ohnimus und rudolf 
kleber, konzert für trompe-
te, violine und orgel

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, hans anselm 
Quintett

dAn 19:30 verdo hitzacker, 
alex Parker: „udo Jürgens…
unvergessen!”

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, mo’ments of 
music: Pudeldame, 
smart’n’sexy-Pop

[theAter]

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

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

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, 
„der nussknacker”, tanz-
stück von olaf schmidt mit 
musik von Peter tschai-
kowsky

[kAbArett]

ue 19:30 mehrzweckhalle der 
mauritiusschule ebstorf, 
werner momsen: „schuum 
vörn muul” 

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, özcan cosar: „cosar 
nostra – organisierte come-
dy” 

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, tine wittler 
gibt die „lokalrunde”, mu-
sikkabarett

lg 20:00 zum Alten bahnhof 
in der dörpschün salzhau-
sen, michael eller: „ahoi! die 
kreuzfahrer kommen!”

[Ausserdem]

ue 10:00 kurhaus bad be-
vensen, „exklusiv & schön”, 
markt für kunst, handwerk 
und design, auch sonntag

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

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, lichtestippen, in 
kleingruppen jeweils zur 
vollen stunde, anmeldung: 
tel. (0 58 26) 17 74 oder in-
fo@museumsdorf-hoesse-
ringen.de, auch sonntag

lg 16:30 biosphaerium elb-
talaue bleckede, exkursion 
„sie fliegen ein”, ab 10 Jah-
ren, anmeldung: tel. (0 58 
52) 95 14 14 oder info@bios-
phaerium.de

ue 19:00 Jabelmannhalle 
uelzen, oktoberfest 2021

so  24|10
[konzert]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, herzen in ter-
zen: „ach wie die Zeit ver-
geht! oder der deutsche 
schlager als kültürgüt.”

[theAter]

lg 14:30 theater lüneburg, 
„kommt eine wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren von 
Jens raschke, auch 16:30 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„ritter blaubart”, operette 
von J. offenbach

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

[Ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, kartoffeltag

ue 10:00 tourist-info bad 
bevensen, alpakas im Park, 
spaziergang durch den kur-
park

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, „exklusiv & schön”, 
markt für kunst, handwerk 
und design

lg 11:00 mosaique – haus 
der kulturen, initiativenfrüh-
stück zur wandelwoche 2022

ue 11:00 museumsdorf hös-
seringen, lichtestippen, in 
kleingruppen jeweils zur 
vollen stunde, anmeldung: 
tel. (0 58 26) 17 74 oder in-
fo@museumsdorf-hoesse-
ringen.de

[lesung]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „genossin 
kind”, die estin leelo tungal 
erinnert an ihre kindheit un-
ter der sowjetherrschaft, le-
sung der deutschen überset-
zung in anwesenheit der au-
torin, gelesen von übersetzer 
cornelius hasselblatt, an-
meldung unter info@ol-lg.de 
oder tel. (0 41 31) 75 99 50

termine oktober 2021

ue 21:00 tourist-info bad 
bevensen, vollmondwande-
rung

do  21|10
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Peter orloff und die 
schwarzmeer kosaken

[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„così fan tutte”, oper von w. 
a. mozart, gesungen in itali-
enischer sprache mit deut-
schen übertiteln

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „der letzte 
Pfarrer von königsberg”, vor-
trag von henriette Piper über 
das schicksal ihres großva-
ters hugo linck, anmeldung 
unter info@ol-lg.de oder tel. 
(0 41 31) 75 99 50

lg 19:00 museum lüneburg, 
„leben in guter nachbar-
schaft – die bedeutung von 
artenreichen wäldern im kli-
mawandel”, Jahreshauptver-
sammlung des naturwissen-
schaftlichen vereins mit vor-
trag von dr. andreas fichtner 
anmeldung: tel. (0 41 31) 7 
20 65 80
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| Begehbarer Panzer
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lg 14:30 mosaique – haus 
der kulturen, internationa-
listisches kaffeetrinken

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, film und vor-
trag: „schäfer ast”, mit ilona 
Johannsen, anmeldung: tel. 
(0 41 71) 34 19 oder info@mu-
seum-im-marstall.de

lg 14:30 museum lüneburg, 
„eulen und fledermäuse – 
geheimnisvolle Jäger der 
nacht”, sonntagsaktion für 
familien mit kindern von 6 
bis 12 Jahren, anmeldung: 
buchungen@museumluene-
burg.de oder tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

lg 15:00 museum lüneburg, 
„vor 650 Jahren: die st. ursu-
la-nacht”, themenführung 
mit hiltrud gutowski und 
gudrun Jesussek, anmel-
dung: buchungen@museum-
lueneburg.de oder tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

mo  25|10
[lesung]

lg 19:30 glockenhaus, aus-
gewählt – Jenny erpenbeck: 
„kairos”, veranstaltung des 
literaturbüros lüneburg

di  26|10
[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„così fan tutte”, oper von w. 
a. mozart, gesungen in itali-
enischer sprache mit deut-
schen übertiteln

[lesung]

lg 19:30 glockenhaus, hein-
rich-heine-stipendium 2021 
– Jan böttcher und Philipp 
stadelmaier lesen aus neu-
en, unveröffentlichten wer-
ken, veranstaltung des lite-
raturbüros lüneburg

mi  27|10
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, saša avsenik und 
seine oberkrainer

[lesung]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, arno sur-
minski: „irgendwo ist Prost-
ken” – roman eines masu-
rischen lokführers, anmel-
dung unter info@ol-lg.de 
oder tel. (0 41 31) 75 99 50

[Ausserdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
„steinreich – mineralien und 
fossilien unter der lupe”, 
mitmach-mittwoch für 8- bis 
12-Jährige, anmeldung: bu-
chungen@museumluene-
burg.de oder tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

ue 15:00 dreikönigskirche 
bad bevensen, führung 
„scheibenweise geschichte”

do  28|10
[Ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, das leben 
eines fischotters, kinderclub 
mit leonie feix, anmeldung 
unter bildung@ol-lg.de oder 
tel. (0 41 31) 75 99 50

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, wirk.mach(t).
treffen #13: öffentlichkeits-
arbeit für initiativen, auch 
über Zoom (raum 857 3325 
3256, schlüssel 578106)

fr  29|10
[konzert]

lg 18:00 mosaique – haus 
der kulturen, leisegold

[theAter]

lg 18:30 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical von Peter lund und 
wolfgang böhmer, auch 
20:30 uhr

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser lied 
für torfbostel”, ein theater-
abend gegen die angst

[kAbArett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, monika blan-
kenberg: „altern ist nichts 
für feiglinge. Jung bleiben!”

[Ausserdem]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, „island im wandel 
der Jahreszeiten”, multivisi-
onsshow von reinhard 
Pantke

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion Adendorf, eishockey 
regionalliga nord adendor-
fer ec - salzgitter icefighters

sa  30|10
[konzert]

ue 15:00 kulturbühne Altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
matthias kirschnereit spielt 
werke von schubert, bee-
thoven und chopin, auch 18 
uhr

[theAter]

lg 18:00 theater lüneburg, 
Premiere „die neigung des 
Peter rosegger”, schauspiel 
von thomas arzt, auch 20:15 
uhr

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser lied 
für torfbostel”, ein theater-
abend gegen die angst

[kAbArett]

lg 18:00 kaffee.haus kalten-
moor, abend der russischen 
kultur

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, baumann & clausen: 
„tatort büro”

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, rena schwarz: 
„Prinzessin ist kein traum-
job”

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

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, viktoria lein: 
„wo die liebe hinfällt”, mu-
sik-comedy-show

[Ausserdem]

lg 14:00 mosaique – haus 
der kulturen, digitaler stadt-
rundgang aus geflüchteten-
perspektive, begleiteter 
rundgang

lg 16:00 halle für kunst lü-
neburg, ausstellungseröff-
nung alan michael: „Playli-
fe”, ausstellung bis 12. de-
zember

so  31|10
[konzert]

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, chor chornetto: 
„hoffnungsvoll!”

[theAter]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, moving shadows, 
schattentheater

lg 19:00 theater lüneburg, 
„ritter blaubart”, operette 
von J. offenbach

lg 20:00 theater lüneburg, 
„wenn die nacht am tiefs-
ten”, ein abend mit songs 
von rio reiser
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Wüstenrot Immobilien

Vererben oder 
verkaufen?
Kirstin Segebarth,
Apothekenstraße 3.
Sofort-Info  
04131 2845560
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Weil’s um mehr als Geld geht.

Ihr Immobilien-Tipp 
ist uns Geld wert.
Für jeden vermittelten Immobilien-
Verkäufer erhalten Sie bei einem 
erfolgreichen Verkaufsabschluss 
500 Euro Tippgeber-Prämie.

Alle Infos zum 
Immobilien-Tipp 
finden Sie hier:

500 Euro Prämie 
fürs Weitersagen!

[kAbArett]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, kabarett 
sPätZial, axel Pätz und gä-
ste, auch 19:30 uhr

[lesung]

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, martin teske: 
„schäfer heinrich ast: dia-
gnose aus dem nackenhaar”, 
lesung mit musik und vor-
trag, anmeldung: tel. (0 41 
71) 34 19 oder info@muse-
um-im-marstall.de

[Ausserdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, tag der landtech-
nik zum saisonende

lg 15:00 museum lüneburg, 
„die besiedelung der elb-
marsch”, themenführung 
mit herbert meyn, anmel-
dung: buchungen@museum-
lueneburg.de oder tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

november

di 02|11
[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, 12. lüneburger krimife-
stival: michael hjorth & hans 
rosenfeldt: „die früchte, die 
man erntet” (ausverkauft)

mi  03|11
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, lalelu: „25 Jahre lal-
elu”, a-cappella-comedy 

dAn 20:00 verdo hitzacker, 
salut salon: „die magie der 
träume”

[theAter]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„kommt eine wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren von 
Jens raschke, auch 12 uhr

[Ausserdem]

lg 19:00 lkh Arena, volley-
ball bundesliga-heimspiel 
svg lüneburg – powervol-
leys düren

do 04|11
[theAter]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„die neigung des Peter ro-
segger”, schauspiel von tho-
mas arzt, auch 20:15 uhr

[kAbArett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Jochen malmsheimer: 
„halt mal, schatz!”

fr 05|11
[konzert]

wl 20:00 burg seevetal, 
katja ebstein: „gestern – 
heute – morgen” (ersatzter-
min vom 28. februar 2021, 
stadthalle winsen)

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, milow

[theAter]

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

lg 19:00 theater lüneburg, 
„das kleine weihnachts-
spektakel”, von und mit bur-
khard schmeer, auch 21 uhr

lg 20:00 theater lüneburg, 
„così fan tutte”, oper von w. 
a. mozart, gesungen in itali-
enischer sprache mit deut-
schen übertiteln

[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, 12. lüneburger krimife-
stival: sebastian fitzek: 
„Playlist” (ausverkauft)

lg 20:00 theater bleckede, 
„ich möchte leuchtturm 
sein”, kurzgeschichten, ge-
dichte und musik von wolf-
gang borchert, kartenreser-
vierung unter www.theater-
bleckede.de und tel. (0 58 
57) 13 44 

[Ausserdem]

lg 18:00 ostpreußisches 
landesmuseum, eröffnung 
museumsmarkt 2021 – tradi-
tion trifft modernes, bis 
sonntag, eintritt frei (nur fr)

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion Adendorf, eishockey 
regionalliga nord adendor-
fer ec – beach devils
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kino

contrA
AMüSANT-ENTLARvENdE TRAgIkoMödIE voN ERfoLgSREgISSEUR SöNkE WoRTMANN  

trAgikomödie Das war eine fremdenfeindliche 

bemerkung zu viel: Professor richard Pohl (chri-

stoph Maria Herbst) droht von seiner universität 

zu fliegen, nachdem er die jura-studentin naima 

Hamid (nilam Farooq) in einem vollbesetzten 

Hörsaal beleidigt hat. 

als das Video viral geht, gibt universitätsprä-

sident alexander lambrecht (ernst stötzner) 

ottolenghi…
 
dokumentAtion seine koch- und süßspei-

senbücher werden weltweit millionenfach ver-

kauft, er betreibt in london sechs erfolgreiche 

restaurants, die Presse bezeichnet ihn als 

„guru“ der kulinarischen kunst: Yotam ottolen-

ghi. Für eine ausstellung zu Versailles im Metro-

politan Museum of art bekommt ottolenghi den 

auftrag, ein extravagantes Dessert-buffet zu 

kreieren – der Film begleitet ihn dabei. ab 21. okt

ein temperamentvoller  

Zusammenprall der 

kulturen und ein furi-

oses schauspielduell

seinem alten Weggefährten eine letzte chance: 

Wenn es dem rhetorisch begnadeten Professor 

gelingt, die erstsemestlerin naima für einen 

bundesweiten Debattier-Wettbewerb fit zu 

machen, wären seine chancen vor dem Diszipli-

narausschuss damit wesentlich besser. Pohl und 

naima sind gleichermaßen entsetzt, doch mit 

der Zeit sammelt die ungleiche Zweckgemein-

schaft erste erfolge – bis naima erkennt, dass 

das Multi-kulti-Märchen offenbar nur einem 

Zweck dient: den ruf der universität zu retten.

Die tragikomödie von sönke Wortmann basiert 

auf der französischen Vorlage „le brio”, die 

Drehbuchautor Doron Wisotzky für das deutsche 

kino adaptierte.     

 ab 28. oktober

der wilde wAld
 
dokumentAtion „natur natur sein lassen“ 

lautet die Philosophie des nationalparks baye-

rischer Wald. trotz eines massiven Widerstands 

ist diese Vision ist zu einem bahnbrechenden 

Vorzeigeprojekt geworden. Weil der Mensch 

nicht in die natur eingreift, wächst aus den eins-

tigen Wirtschaftswäldern ein urwald heran, ein 

einzigartiges Ökosystem und ein refugium der 

artenvielfalt.  ab 7. oktober

fly
 
tAnzfilm Die 20-jährige bex muss sich im ge-

fängnis durch ein resozialisierungsprogramm 

kämpfen – leicht fällt das der provokativen ein-

zelgängerin nicht. trainerin ava versucht, sie 

und die anderen „resis“ mit ihrer leidenschaft 

für den tanz anzustecken und sie als gruppe für 

ein Dance-battle fit zu machen. Die „resis“ ge-

winnen an Zusammenhalt, doch dann wird bex 

von ihrer Vergangenheit eingeholt.  ab  14. okt
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EIN JOB,    
DER ZU DIR PASST!
Ausbildung & duales Studium 
beim Finanzamt Lüneburg zum 1. August 2022

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Finanzamt 
Lüneburg

Diplom-Finanzwirt
(m/w/d) (Steuerakademie) 
Voraussetzung: Abitur/Hochschulreife
Ausbildungsvergütung: 1.269 Euro
Dauer: 3 Jahre

Finanzwirt (m/w/d) 

Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsvergütung: 1.209 Euro
Dauer: 2 Jahre

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung!
Finanzamt Lüneburg, Am Alten Eisenwerk 4a, 21339 Lüneburg

Noch Fragen? Melde dich bei: Frau Dr. Sieker (04131/305-110) oder 
schicke uns eine E-Mail an ausbildung@fa-lg.niedersachsen.de

www.mit-sicherheit-karriere.de

DUALE 
AUSBILDUNG

HOHES 
GEHALT

SINNVOLLE 
TÄTIGKEIT

SICHERER 
ARBEITSPLATZ

Du möchtest wissen, was dich bei uns erwartet?
Infonachmittage am 14. & 21. Oktober 2021, jeweils um 15.15 Uhr.
Eine Anmeldung (gerne per E-Mail) ist erforderlich.

Job &  
kArriere

Qualifizierte schulabschlüsse sind 

der schlüssel für eine gute beruf-

liche Zukunft mit mehr chancen. 

egal, ob Haupt- oder realschulab-

schluss oder abitur: jeder schritt 

ist ein schritt hin zu mehr Mög-

in der VHs beginnen jetzt wieder 

die Vorbereitungskurse für die 

verschiedenen schulabschlüsse. 

„berührungsängste braucht hier 

keiner zu haben”, sagt kristina 

kürbis, Programmbereichsleiterin 

schulabschlüsse bei der VHs. Die 

erfahrenen Dozentinnen und Do-

zenten holen die kursteilnehmer 

dort ab, wo sie stehen und helfen 

über persönliche Hürden hinweg. 

„uns ist es ein besonderes anlie-

gen, die hohe anfangsmotivation 

zu erhalten und die persönlichen 

Ziele aller teilnehmer individuell 

zu fördern, damit sie erfolgreich 

abschließen können”, ergänzt Da-

liah gaschler, zuständig für die 

sozialpädagogische begleitung der 

schulabschlusskurse. Dazu gehört 

auch die unterstützung in schwie-

rigen persönlichen situationen.

Die kurse richten sich an Menschen, 

die nicht mehr schulpflichtig sind 

und ihren Hauptschulabschluss 

nachholen oder auf ihrem vorhan-

denen schulabschluss aufbauen 

möchten. Der lehrstoff der kurse 

orientiert sich an den offiziellen 

Vorgaben der niedersächsischen 

landesschulbehörde, so dass die 

lichkeiten und persönlicher entfal-

tung. Das gilt in besonderem Maße 

nach den beschränkungen durch 

die Pandemie. Da heißt es bei vie-

len: neu durchstarten und weiter-

kommen. 

vhs- 
schulAbschluss- 

kurse
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abschlüsse anerkannt werden und 

zum beispiel die eingangsvoraus-

setzung für eine ausbildung oder 

ein studium erfüllen.  

Prüfungsängste, die mitunter der 

grund dafür sind, dass die schulab-

schlüsse nicht schon zu einem frü-

heren Zeitpunkt im leben gemacht 

wurden, nehmen die Dozentinnen 

und Dozenten sehr ernst und arbei-

ten gezielt mit den teilnehmerin-

nen und teilnehmern daran.

Da die kurse zur erlangung eines 

schulabschlusses auch Menschen 

in einer schwierigen finanziellen si-

tuation ansprechen möchten, gibt 

es hier Hilfe. Der VHs bildungs-

fonds stellt sicher, dass diejeni-

gen, die den festen Willen haben, 

nachträglich einen schulabschluss 

zu machen, ihr Ziel auch erreichen 

können. Die kursgebühren werden 

in diesen Fällen anteilig vom bil-

dungsfond übernommen. 

infos & anmeldung: www.vhslg.de 

oder tel. (0 41 31) 15 66 - 0 oder per 

e-Mail an info@vhslg.de. (VHs)



Job & karriere

Zum 1. august 2022 wird das Finanz-

amt lüneburg wieder beamtenan-

wärterinnen und -anwärter des mitt-

leren Dienstes (realschulabschluss) 

und des gehobenen Dienstes (abitur 

oder Fachhochschulreife) einstellen. 

Da das bewerbungs- und auswahl-

verfahren bereits jetzt beginnt, wer-

den am Donnerstag, 14. oktober und 

Donnerstag, 21. oktober, jeweils 15:15 

uhr die jährlichen informationsnach-

mittage für interessierte schüle-

rinnen und schüler im gebäude des 

Finanzamts lüneburg angeboten. 

natürlich sind auch interessierte 

eltern willkommen. an diesen ta-

gen werden die abläufe der dualen 

ausbildung (Dauer 2 jahre) und des 

berufsinformAtionsnAchmittAge beim finAnzAmt lüneburg 

dualen studiums (Dauer 3 jahre) ge-

nau dargestellt. gleichzeitig stehen 

am informationsstand die aktuellen 

auszubildenden sowie ausbilde-

rinnen und ausbilder für persönliche 

gespräche zur Verfügung. Die nach-

wuchskräfte berichten gerne über 

eigene erfahrungen aus der ausbil-

dung und aus dem studium an der 

steuerakademie niedersachsen. Wer 

möchte, kann seine bewerbungs-

unterlagen direkt und persönlich 

abgeben. neben kurzen kennen-

lerngesprächen wird zudem ein be-

werbungsmappencheck angeboten. 

Vorab ist eine kurze anmeldung per 

e-Mail an ausbildung@fa-lg.nie-

dersachsen.de erforderlich. (Fa)

offener hörsAAl  
An der leuphAnA

Die leuphana universität lüneburg 

öffnet nach drei fast ausschließlich 

digital durchgeführten semestern 

wieder die Hörsäle für gasthöre-

rinnen und gasthörer. Mit beginn 

des Wintersemesters können inte-

ressierte an lehrveranstaltungen 

auf dem campus der leuphana 

teilnehmen und sich auf wissen-

schaftlichem niveau weiterbilden 

oder ihre interessensschwerpunkte 

vertiefen. Dazu benötigen sie keine 

besonderen schulabschlüsse und 

müssen auch keine aufnahme-

prüfungen absolvieren. ein spezi-

elles Vorlesungsverzeichnis bietet 

eine breite auswahl an Veranstal-

tungen aus 13 Wissenschaftsge-

bieten.

Der „offene Hörsaal“ der leupha-

na erfreut sich großer beliebtheit. 

immer mehr lehrende öffnen 

deshalb ihre Veranstaltungen für 

gasthörende und ermöglichen so 

einen generationen- und fächerü-

bergreifenden austausch. Für die 

teilnahme an Präsenzveranstal-

tungen wird jedoch die einhaltung 

der 3g-regelung vorausgesetzt, 

✓ Tägliche Begeisterung und Engagement 
✓ Erlernen neuer Technologien
✓ Die beste Medizin im Mittelpunkt
✓ Empathie & Einfühlungsvermögen
✓ Teamfähigkeit
✓ Spaß an gemeinsamen Teamevents
✓ Selbständiges Arbeiten
✓ O� enes und freundliches Auftreten

✓ Hochmoderne Technologien
✓ Komplettes Spektrum der Zahnmedizin
✓ Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
✓ Freie Zeiteinteilung im Schichtmodell
✓ Dynamisches Team 
✓ Sehr attraktives Vergütungskonzept
✓ Strukturierter Einarbeitungsprozess
✓ Sehr gute Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Assistenz

Unsere Goodies: Was wünschen wir uns von Euch?

WIR SUCHEN DICH
FÜR UNSER TEAM!

Tägliche Begeisterung und Engagement 
Erlernen neuer Technologien
Die beste Medizin im Mittelpunkt
Empathie & Einfühlungsvermögen

Spaß an gemeinsamen Teamevents

O� enes und freundliches Auftreten

Was wünschen wir uns von Euch?

Du bist ZFA (w/m/d) und teilst unsere Vision „tagtäglich die beste 
Medizin zu leben“. Dann komm in unser Team und unterstütze uns dabei!

Praxis Am Sande MVZ GmbH
Am Sande 9
21335 Lüneburg

Telefon: 04131 – 992140
Fax: 04131 – 99214100
Web:  www.praxisamsande.de

praxisamsande
praxisamsande

Jetzt bewerben! personalmanagement@praxisamsande.de



Job & karriere

Die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg ist ein vielseitiges Dienst- 
leistungsunternehmen der Behindertenhilfe mit mobiler Früh-
förderung, Kindergärten und Krippen, Wohnen, Freizeitangebo-
ten, verschiedenen ambulanten Diensten, Arbeit, Beschäftigung 
und beruflicher Bildung. Über 950 hauptamtliche Mitarbeiter 
begleiten und fördern an 41 Standorten in den Landkreisen 
Lüneburg und Harburg über 2000 Menschen mit Behinderung. 

Für unsere Wohnhäuser, Werkstätten und Kindertagesstätten  
in Lüneburg, Tostedt, Winsen und Buchholz suchen wir: 

 

  

Es erwarten Sie ein vielseitiger Arbeitsalltag, die Chance Ihre 
Persönlichkeit weiterzuentwickeln und pädagogische Mitarbei-
ter, die Sie unterstützen. 

Sie arbeiten gerne im Team und möchten den Alltag unserer  
Betreuten kennenlernen und aktiv mitgestalten? Dann informie-
ren Sie sich auf unserer Homepage und bewerben Sie sich bei 
uns. Wir freuen uns auf Sie!

Vivian Hannebohm
(04131) 3018140
bewerbung@lhlh.org
www.lhlh.org

Kontakt
Fon
Mail
Web
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• FSJler / Mitarbeiter*innen 
im freiwilligen sozialen Jahr

• Heilerziehungspfleger*innen  
in Ausbildung

sie ist damit also nur für geimpf-

te, genesene oder getestete Per-

sonen möglich. Die lehrveran-

staltungen des Wintersemesters 

beginnen am 18. oktober. an-

meldeschluss ist am 31. oktober. 

bereits am 4. oktober findet um 

15:30 uhr eine informationsver-

anstaltung im Zentralgebäude der 

leuphana statt.

interessierte werden gebeten, ihre 

teilnahme per e-Mail an offener-

hoersaal@leuphana.de verbindlich 

anzumelden. Das Vorlesungsver-

zeichnis, beratungsmöglichkeiten, 

anmeldeschritte und antworten 

auf häufig gestellte Fragen finden 

sich auf der Website www.leupha-

na.de/offener-hoersaal. (leu)

ihk-seminAre für Auszubildende

um auszubildende und berufsein-

steiger optimal auf die Heraus-

forderungen des berufsalltags 

vorzubereiten, bietet die indus-

trie- und Handelskammer lüne-

burg-Wolfsburg (iHklW) seminare 

speziell für diese Zielgruppe an. 

beim seminar  „knigge für auszu-

bildende“  am Dienstag, 5. okto-

ber, erfahren berufseinsteiger von 

9 bis 17 uhr in lüneburg, wie man 

kundenorientiert handelt und die 

Zusammenarbeit mit kollegen 

meistert. außerdem werfen sie ei-

nen blick auf körpersprache, kom-

munikationsregeln, kritik- und 

teamfähigkeit. kosten: 195 euro. 

Das seminar  „arbeitstechniken 

und selbstmanagement für azu-

bis“ am Dienstag, 12. oktober, von 

9 bis 16.30 uhr hilft berufseinstei-

gern bei der selbstorganisation, die 

das arbeitsleben mit sich bringt. 

azubis müssen zum beispiel ihren 

schreibtisch organisieren, Zeit-

diebe ausschalten, Ziele definieren 

und Prioritäten setzen. klingt ein-

fach, ist aber für berufseinsteiger 

nicht immer einfach. kosten: 195 

euro.  Das seminar  „telefontrai-

ning für neue auszubildende“  am 

8. oktober, 15. oktober sowie am 

1. november in lüneburg bereitet 

berufseinsteiger jeweils von 9 bis 

16:30 uhr auf telefonate und auf 

den umgang mit belangen und 

Wünschen der anrufer vor. kosten: 

195 euro. 

Weitere informationen: www.ihk-

lueneburg.de/azubi-akademie und 

bei christina Möller, tel. (0 41 31) 7 

42 - 1 63,  christina.moeller@ihklw.

de. (iHk)

Jetzt stellenAnzeige Aufgeben unter

www. stadtlichter.com
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Für 2022 bieten wir qualifizierte Ausbildungen in folgenden Berufen:

• Betriebselektriker/in
• Kfz-Mechatroniker/in

• Fachkraft für Abwassertechnik
• Gärtner/in Schwerpunkt Garten- u. Landschaftsbau

 
Wir bieten Dir (m/w/d) eine vielfältige Ausbildung in einem netten 

Team mit modernen Arbeitsplätzen und digitalem Betriebsmanage-
ment. Die AGL ist ein städtisches Dienstleistungsunternehmen und  
bewirtschaftet die öffentlichen Flächen und Gewässer, betreibt die 

Kanalisationen, die Kläranlage und die städtischen LWL-Netze

Ansprechpartner sind die Ausbildungsleiter der AGL
Telefon (0 41 31) 85 69-0;  Mail: zentrale@agl.lueneburg.de

Bockelmannstraße 1, 21337 Lüneburg, www.agl-lueneburg.de
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Alles rund um berufswAhl 
und Ausbildung kompAkt 

Passend zum schuljahresbeginn ist 

es soweit: Das neue planet-beruf.

de ist online. Mehr als drei Millionen 

besucherinnen und besucher gibt 

es jährlich allein auf dem online-

Portal, und natürlich begleitet die 

Medienkombination der bundes-

agentur für arbeit auch jugendli-

che in den landkreisen Harburg, 

lüchow-Dannenberg, lüneburg und 

uelzen auf ihrem Weg ins berufs-

leben. seit september gibt es un-

ter www.planet-beruf.de viele neue 

angebote und noch umfassendere 

informationen im frischen Design.

 

Mit infobeiträgen, Videos, Pod-

casts, Fotostorys, checklisten und 

vielem mehr und vor allem mobile 

first, also optimal am smartphone 

dargestellt, punktet die internet-

seite. Dort gibt es informationen 

für jugendliche und weitere Portal-

bereiche extra für eltern und erzie-

hungsberechtigte sowie lehrende. 

„Die Medienkombination ist nicht 

nur bei jugendlichen und eltern, 

sondern auch bei regionalen an-

bietern beliebt, die die tollen und 

vor allem fundierten informationen 

auf planet-beruf.de einsetzen“, so 

kerstin kuechler-kakoschke, Vor-

sitzende der geschäftsführung der 

agentur für arbeit lüneburg-uel-

zen.

 

Die online-Hefte „berufswahl – 

Mein Weg“ 1-3 führen schülerinnen 

und schüler ab klasse 7/8 durch 

den gesamten berufswahlprozess. 

lehrkräfte und bo-coaches unter-

stützt das online-Heft „schule >> 

beruf“, eltern und erziehungsbe-

rechtige finden hilfreiche infos und 

tipps im online-Magazin „erfolg-

reiche berufswahl. so unterstützen 

sie ihr kind“. alle Produkte stehen 

als PDFs zum Download bereit. als 

zusätzlichen service gibt es anfang 

nächsten jahres, wenn sich schu-

len im unterricht auf die berufliche 

orientierung der schülerinnen und 

schüler konzentrieren, alle Hefte 

auch wieder in Printform. (aa)

> Elektroniker für Geräte und Systeme
> Fachinformatiker für Systemintegration
> Betriebswirte B. A. (duales Studium)
> Industriekaufleute
> Kaufleute für Büromanagement
> Fachlageristen

Wenn Sie innerhalb unseres modern organisierten 
Unternehmens intensiv und systematisch auf 
Ihren Beruf vorbereitet werden wollen, dann sind 
Sie bei uns richtig. Nähere Infos erhalten Sie bei 
unserer Ausbildungsleiterin Sibylle Jans.

CLAGE GmbH · www.clage.de/jobs

berry2be Follow us on Instagram!

AUCH IM 
TECHNIK-
BEREICH!WIR BILDEN AUS:

CLAGE-AZ_Stadtlichter_222x148mm_09.2021_RZ.indd   1 14.09.21   10:23
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2,24 millionen euro für regionAle fAchkräfteproJekte

gute nachrichten für die regionale 

Wirtschaft: insgesamt 2,24 Millio-

nen euro können in den landkreisen 

celle, Harburg, Heidekreis, lüchow-

Dannenberg, lüneburg und uelzen 

bis 2024 in Projekte zur Fachkräf-

tesicherung fließen. Projektträger 

können eine Förderung bei der alli-

anz für Fachkräfte non beantragen 

und einen Zuschuss von bis zu 70 

Prozent der Projektpersonalkosten 

erhalten. Die Fördermittel sollen ab 

Frühjahr 2022 bereit stehen. „unser 

Fokus liegt auf Projekten, die zur 

stärkung der dualen berufsausbil-

dung beitragen oder die strukturen 

schaffen, um betrieben die rekrutie-

rung neuer und bindung vorhandener 

Fachkräfte zu erleichtern. aber auch 

initiativen, die attraktive, zukunfts-

gerechte und gute arbeitsbedingun-

gen ausbauen, die Vereinbarkeit von 

Familie und beruf fördern, Qualifizie-

rungsstrukturen entwickeln oder zur 

Qualifizierung und Vermittlung von 

langzeitarbeitslosen beitragen, sind 

aufgerufen, sich zu bewerben“, sagt 

christiane Hewner, koordinatorin 

der allianz für Fachkräfte non von 

der industrie- und Handelskammer 

lüneburg-Wolfsburg. Hintergrund 

ist, dass viele unternehmen vor en-

ormen Herausforderungen stehen, 

so Hewner: „insbesondere in den 

ländlichen gebieten bringt die Zu-

kunft einen bevölkerungsschwund 

und eine heute bereits erkennbare 

Überalterung mit sich. Zudem hat die 

digitale und ökologische transforma-

tion deutlich an Fahrt gewonnen und 

führt zu einem zunehmenden be-

darf an qualifizierten und hochqua-

lifizierten Fachkräften.“  Vor diesem 

Hintergrund hat das niedersäch-

sische Wirtschaftsministerium die 

anerkennung der acht regionalen 

Fachkräftebündnisse – darunter die 

allianz für Fachkräfte nordostnieder-

sachen (non) – jetzt im rahmen der 

landesweiten „Fachkräfteinitiative 

niedersachsen“ um weitere drei jah-

re verlängert. Die bündnisse setzen 

regionale strategien um und brin-

gen passgenaue Fachkräfteprojekte 

auf den Weg. „Mit der Verlängerung 

der Fachkräftebündnisse wird die 

erfolgreiche Zusammenarbeit des 

landes mit regionalen akteuren, 

die den arbeitsmarkt genauestens 

kennen, fortgesetzt. so wird in den 

nächsten jahren eine Vielzahl an 

Fachkräfteprojekten gefördert, die 

auf den bedarf vor ort zugeschnitten 

sind. auch die transformation soll 

dabei aktiv mitgestaltet werden. Wir 

müssen die Menschen mitnehmen“, 

so Wirtschaftsminister Dr. bernd al-

thusmann. Die allianz für Fachkräfte 

nordostniedersachsen zählte bereits 

in der ersten Förderperiode von 2014 

bis 2020 zu den anerkannten bünd-

nissen. 3,85 Millionen euro eu-Mittel 

standen seither für die region nord-

ostniedersachsen zur Verfügung. Da-

mit konnten die 14 Partner der allianz 

für Fachkräfte nordostniedersachsen 

30 regionale Fachkräfteprojekte in 

den sechs landkreisen des bündnis-

bezirks anstoßen. 

eine Übersicht der Projekte und wei-

tere informationen sind zu finden 

unter www.fachkraefteallianz-non.

de. (iHk)
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Zum Frühstück eine genial-leckere Smoothie Bowl. 
Mittags einen gesunden Veggie Snack. Abends knusprige 
Gemüse-Chips. Und du weißt:

Da stecken deine Ideen drin
Du bist auf der Suche nach einer neuen berufl ichen Herausforderung, bei der 
du von Anfang an aktiv dabei bist und deine eigenen Ideen einbringen kannst? 
Beste Chancen auf eine langfristige Karriere klingen gut für dich? 
Dann bist du bei Döhler genau richtig! Wir suchen engagierte, motivierte Per-
sönlichkeiten, die neugierig sind und richtig Lust haben, etwas zu bewegen!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, zu Händen Manja Meyer. 
Bitte nutze ausschließlich die Möglichkeit der Online-Bewerbung über unser
Karriere-Portal www.doehler.de/karriere.

Hast du Fragen? Dann schreib uns gerne über WhatsApp unter +49 176-1529 4121.

Wir suchen dich (*m/w/d) für folgenden Positionen in Dahlenburg
·  Mitarbeiter* Produktion
· Schichtleiter* Produktion
·  Elektriker*
·  Meister* Elektrotechnik
·  Technischer Mitarbeiter* im Kraftwerk
·  Leiter* Kraftwerk
·  Bauingenieur*
·  Mitarbeiter* Operational Excellence
·  Teamlead* Pilot Plant & Sampling
·  Health & Safety Manager*
·  Controller Supply Chain*
·  Recruiter*



interview: 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

karsten grüßt emma 
und kira. Der nach-
mittag mit euch hat 
spaß gemacht.

liebe Verena, lieber 
jannik! Wir wünschen 
euch alles liebe und 
gute zu eurer Hoch-
zeit und einen schö-
nen start in das ehe-
leben. Viele grüße 
von caro, Dennis & 
Valentin

liebe ragi! schnell 
läuft die Zeit, Mama, 
burkhard und die Fa-
milie gratulieren ganz 
lieb zu Deinem ge-
burtstag mit einem 
ganz dicken geburts-
tagskuss von Deiner 
Mama. Für das neue 
lebensjahr wünschen 
wir alles erdenklich 
gute.

elio, es ist sooo schön 
mit Dir. Danke Dir für 
die vielen tollen Mo-
mente. Mag Dich so 
sehr. Yess

lieber bo, so kurz und 
bündig hätte ich un-
sere Zeit nicht einge-
schätzt! ich bin sehr 
enttäuscht darüber! 
Hab ein schönes le-
ben, Deine auster

Mein schöner Mann, 
ich bin so glücklich 
darüber, dass wir so 
viele gemeinsam-
keiten haben. 

Momentan bin ich 
selten im büro – um-
so netter finde ich un-
sere telefonate und 
kleinen nachrichten 
zwischendurch. alles 
gute zum geburts-
tag, liebe chefin!

oktober – der Feier-
monat meiner liebs-
ten geburtstags-
„kinder“. Meine herz-
lichen glückwünsche 
für euch alle… he

lieber ronald, wir 
wünschen Dir alles 
gute zum geburtstag! 
Deine lichter der 
stadt

geliebtes schwester-
herz, ich sende Dir die 
herzlichsten glück-
wünsche zum ge-
burtstag. Wann kön-
nen wir den nuller 
nachfeiern?

Mein liebstes Marien-
käferchen, bald fah-
ren wir in den urlaub! 
ich bin schon so ge-
spannt! Du auch? ich 
lieb Dich über alles, 
Deine Mamsi

kili ist unter die 
Forstleute gegangen. 
jetzt freier blick aufs 
rathaus? lass bloß 
einen baum für 
Peaches übrig. liebe 
grüße, sali

Hanzi, ich hätte mir 
mehr rücksicht von 
Dir gewünscht. Mein 
Herz ist so schwer, ich 
hoffe, die Zeit heilt 
wirklich alle Wunden.

an die ex-nachbarin, 
Du fehlst uns leider 
überhaupt nicht. Mit 
den nächsten nach-
barn kann es nur net-
ter werden.

umzugsvorbereitung, 
Zelte abbrechen? Das 
fällt Dir sicher unend-
lich schwer trotz Dei-
nes tollen empfangs-
komitees. ich bin aber 
sicher, Du wirst rund-
um Deine Freude da-
ran gewinnen! liebe 

minis & co.
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	 	Jenny	Erpenbeck

ihr neuer roman „kairos” ist eine beziehungs-
geschichte vor dem hintergrund der unter-
gehenden ddr. was bewegte sie zu diesem 
thema?
Mein gefühl in letzter Zeit war, es gibt noch un-

erzählte geschichten über den umbruch ‘89, vor 

allem aber über die jahre, die ihm vorausgingen. 

es gibt ja nie den sogenannten „Punkt null“. Der 

Mauerfall hatte eine Vorgeschichte, die bis zum 

Faschismus zurückreichte. und in den achtzi-

gern, in denen ich selbst mit meinem erwach-

senen leben begann, gab es in der DDr – trotz 

Mauer und stasi – einen ganz normalen alltag, 

der zum beispiel auch davon geprägt war, dass 

geld keine rolle spielte.  

wofür steht der titel „kairos”?
  „kairos“ ist bei den alten griechen der glück-

liche augenblick – also so etwas wie die glück-

liche gelegenheit, die man beim schopf packen 

muss. ich verstehe es als ein Fenster, das sich im 

Fluss der Zeit auftut, durch das man in die tiefe 

schauen und einen blick auf die verschiedenen 

Zeitschichten und ihre Verbindung miteinander 

werfen kann, ungefähr so wie ein archäologe.

wer sollte das buch lesen?
ältere Männer, die junge geliebte haben. jun-

ge geliebte, die nicht geheiratet werden. ehe-

frauen, die mit dem betrug leben müssen. und 

abgesehen davon alle, die verstehen wollen, wa-

rum die Vereinigung der beiden Hälften Deutsch-

lands von Menschen mit ostvergangenheit nicht 

durchweg als gewinn angesehen wurde.

stAdtlichter im gespräch mit ...

… Autorin 

Jenny erpenbeck
sie stammen aus einer schriftstellerfamilie 
der ddr. wie viel Autobiographisches steckt 
in dem roman?
sagen wir, ich habe mich in jungen jahren in der 

intellektuellenszene ostberlins bewegt. und 

natürlich wusste ich ungefähr, wie eine schrift-

stellerexistenz zu dieser Zeit aussehen konnte. 

Damals war ich selbst so alt wie meine weibliche 

Hauptfigur katharina, und jetzt bin ich in dem 

alter meiner Hauptfigur Hans. in beide kann ich 

mich daher ganz gut hineinversetzen. 

sie haben theaterwissenschaften und musik-
theaterregie studiert. wie sind sie zum schrei-
ben gekommen?
in meiner Familie war schreiben das normale, 

schon meine großeltern waren schriftsteller, 

auch mein Vater. und meine Mutter übersetzte 

arabische literatur. alle saßen also immerfort 

an schreibtischen. und ich habe nichts lieber 

getan als lesen. auch tagebuch habe ich immer 

geschrieben. trotzdem habe ich zuerst versucht, 

aus dieser tradition auszuscheren, bis ich be-

griff, dass man beim schreiben immer seine ei-

gene sprache haben kann und gar nicht so weit 

gehen muss, um seinen eigenen Weg zu finden.

termin: Jenny erpenbeck liest aus „kairos”, 
montag, 25. oktober, 19:30 uhr, glockenhaus 
lüneburg, eintritt 10/7 €

Interview



entscheidend bei der beruflichen Weiterbildung 

sei es, die Menschen dort abzuholen, wo sie ste-

hen. Die Voraussetzungen seien eben nicht für 

jeden gleich. Die qualifizierten Dozentinnen und 

Dozenten der VHs nehmen berührungsängste 

zu neuen technologien ernst und unterstüt-

zen die teilnehmerinnen und teilnehmer da-

bei, ihren Weg zu finden. so schafft das neue 

mehrwöchige Weiterbildungsangebot „Fit für 

4.0” fundierte grundlagen für die digitalen He-

rausforderungen vieler arbeitsplätze. „Wer hier 

dabei war, weiß, mit welchen tools das perfek-

te arbeitsumfeld gestaltet wird. und begriffe 

wie „scrum” oder „Design thinking” sind keine 

Fremdworte mehr”, sagt reinhold Horn. 

Der Pädagogische leiter weiß, dass das beruf-

liche leben heutzutage Veränderungen und 

anpassungen erfordert. „4.0 besagt eben, dass 

sich alles immer verändert: nach 2.0 für ana-

loges arbeiten und 3.0 für die erste technisie-

rungswelle.” Da sei es wichtig, angebote zu 

schaffen, die den Menschen die anpassungen 

auch ermöglichen. „kaum jemand beendet sei-

ne karriere heute noch mit dem berufsbild, mit 

dem er einmal angefangen hat”, sagt reinhold 

Horn. Der lüneburger, der selbst einiges an be-

ruflichen Veränderungen hinter sich und ein 

paar jahre in berlin gearbeitet hat, sieht das 

jedoch positiv: „es ist ja nicht nur für den beruf 

ein gewinn, sich zu qualifizieren und fortzubil-

den”, vielmehr sei es auch immer ein angebot, 

sich persönlich zu entwickeln. Deshalb sei das le-

bensbegleitende bildungsangebot der VHs auch 

so umfangreich. (VHs)

Jetzt kostenlos 
mini Abgeben unter

www.stAdtlichter.com

EUER MINI

minis & co.
geburtstagsgrüße 
noch obendrein! Hl

Mausezahn, nun sind 
wir schon 10 jahre ein 
Paar und ich kann mir 
ein leben ohne Dich 
nicht mehr vorstellen. 
Danke, dass Du im-
mer für mich da 
warst, in guten wie in 
schlechten Zeiten.

Mein schatz, schon 
wieder urlaub, haben 
wir es gut! auf dass 
die sonne noch lange 
für uns scheinen mö-
ge…

c-schnelltest saline! 
Paddi, es ging Dir 
wohl nicht schnell ge-
nug, denn Deine Mo-
bilnr. stimmt nicht – 
hab ich nun die chan-
ce verpasst oder mel-
dest Du Dich noch? 
Wäre cool. neun@
gmx.eu

an meine lieben Hel-
fer vom umzug krei-
deberg. ohne euch 
hätte ich das nicht 
geschafft. Fette Par-
ty wird folgen, ver-
sprochen.

10 jahre gegenüber. 
obendrein geburts-
tag! Wenn das kein 
grund zum Feiern 
(oder Flüchten?) ist… 
Herzliche glückwün-
sche, diesmal aus Dä-
nemark. He

theresia, mach Dir 
nicht so einen stress. 
kurier Dich in ruhe 
aus, bevor Du wieder 
arbeiten gehst! FV

Hi Yannik, wir wün-
schen Dir viel glück im 
neuen laden. Die 
Don-Papa-killer

rudi, Du bist meine 
erste Wahl, aber ich 
muss noch ein wenig 
ausharren. Dann 
kommt unsere Zeit. 
Deine Heuschrecke

Mädels, das war rich-
tig nett beim bauern-
hofcafé – Wiederho-
lung zum advents-
kaffee? oder doch 
glühwein?

lieber sam, manch-
mal bin ich echt 
sprachlos über Dein 
Verhalten. ich würde 
Dir gerne entgegen-
kommen, doch kann 
ich dies nicht, da mir 
die Hände gebunden 
sind. Hast Du eine lö-
sung für unser Dilem-
ma? allie

unglaublich, nun 
schon 5: Matti… wir 
alle gratulieren Dir!

er sucht sie

ich suche eine Frau 
mit Herz, Hirn & Hu-
mor. selbst bin ich 61 
jahre, schlank & 188. 
Die chemie sollte 
stimmen, und der 
rest wird sich finden. 
Mein Postfach wartet 
auf Deine nachricht, 
bitte mit bild, ich 
schreibe auch zu-
rück. prolivefun@
gmx.de

wohnen

kulturwissenschaft-
lerin, 38, sucht ruhige, 
helle Wohnung bis 
600 € warm. gerne in 
lebendiger Hausge-
meinschaft. wohnen-
in-lg@posteo.de oder 
0157 36 79 73 35

unser

lüneburger 

gEsicht

F
o

t
o

 V
H

s
 r

e
g

io
n

 l
ü

n
eb

u
rg

/b
er

n
d

 o
tt

o

www.stadtlichter.com  |  oktober 2021  |  49

ohne Digitalisierung ist die Zukunft der arbeit 

kaum noch denkbar. computertechnologie hat 

einzug in fast jeden bereich des arbeitslebens 

gefunden. Hinzu kommen die Veränderungen 

in der arbeitsorganisation, wie etwa agilität. Da 

gilt es, fit zu werden für die arbeitswelt 4.0. als 

zertifizierter bildungsträger macht die VHs so-

wohl arbeitnehmerinnen und -nehmern als auch 

arbeitssuchenden ein umfassendes Fort- und 

Weiterbildungs-angebot, um die Herausforde-

rungen an veränderte jobstrukturen und neue 

berufsbilder erfolgreich zu meistern.

 

reinhold Horn verstärkt seit september als 

neuer Pädagogischer leiter das team der VHs 

region lüneburg und ist auch verantwortlich 

für den bereich berufliche bildung. als erfah-

rener bildungsexperte ist er überzeugt, dass 

jede und jeder es schaffen kann, erfolgreich 

neue Perspektiven in einer sich immer weiter 

verändernden arbeitswelt zu entwickeln – un-

terstützt durch kompetente beratung und in-

dividuell passgenaue bildungs- und Qualifizie-

rungsangebote.

„Wir freuen uns, mit Herrn Horn praxisnahes 

knowhow im bereich des digitalen lernens und 

der digitalen transformation für unsere VHs 

region lüneburg gewonnen zu haben. insbe-

sondere die expertise in der innovativen Pro-

jektentwicklung im netzwerk der regionalen 

kooperationspartner haben wir gesucht und mit 

Herrn Horn gefunden“, betont christiane Finner, 

geschäftsführerin der VHs.

der neue pädAgogische leiter

reinhold horn

										Reinhold	horn



beilAgen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

eichhörnchen: 
nesträuber wie die elster… 

nur viel süßer…

umstellung auf winterzeit: 
auch wenn wir nicht die Zeit umstel-

len können, sondern nur die uhren, die 

„sommerzeit“ ist mir die liebste!
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wir lAssen die

geDankensplittern …

eichhörnchen: 
Putzig, aber schusselig. immer vergessen 

sie, wo sie ihre Vorräte versteckt haben…

umstellung auf winterzeit: 
ich muss jedes jahr nachgucken, ob 

man die uhr vor- oder zurückstellt.

eichhörnchen: Wenn ich könnte, 
würde ich jedes eichhörnchen retten. 

Von den meisten Menschen könnte 
ich das so leider nicht sagen.

umstellung auf winterzeit: Zeit-
umstellung sollte doch längst ab-
geschafft sein. Wieder so ein ge-
brochenes Politikerversprechen…

eichhörnchen: 
Die sind so süß – könnte stundenlang 

zugucken. wie sie nüsse essen!

umstellung auf winterzeit: 
Das ist meine Zeit …kann ich endlich 

wieder eine stunde länger schlafen.

eichhörnchen: 
… sehe ich fast jeden tag auf 

dem Weg zur arbeit.

umstellung auf winterzeit: 
kommt immer recht unverhofft.

eichhörnchen: 
Herrlich, wie sie Vorsorge treffen für 

schlechte Zeiten. ihr putziges ausse-

hen macht sie auch sehr liebenswert.

umstellung auf winterzeit: 
Die hat ja wohl bald ein eu-ende. nein, dies-

mal überlege ich nicht, ob vor oder zurück!

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



murdoch mysteries
 
smArt Mitte der 90er jahre des vorletzten jahr-

hunderts, zu Zeiten der regentschaft Queen 

Victorias, toronto, 4. Polizeirevier: Der feingeis-

tige und äußerst ansehnliche Detective William 

Murdoch ist seiner Zeit weit voraus, hat er doch 

ein Faible für die allerneuesten technischen und 

wissenschaftlichen errungenschaften, die er 

mit großer leidenschaft bei seinen damals eher 

unüblichen ermittlungsmethoden einsetzt. Die 

charmante Historienkrimiserie „Murdoch Mys-

teries – auf den spuren mysteriöser Mordfälle” 

ist nicht nur überaus unterhaltsam, sondern 

auch lehrreich.     ab 1. oktober auf dvd/vod

gefAngen im netz
 
Aufrüttelnd „gefangen im netz” ist ein fil-

misches experiment, das ein schlaglicht auf das 

tabuthema Missbrauch an kindern und jugend-

lichen im netz wirft: Drei volljährige Darstelle-

rinnen, drei kinderzimmer, zehn tage und 2.458 

Männer mit eindeutigen absichten. Die mäd-

chenhaft aussehenden akteurinnen, die sich 

mit fiktiven Profilen als Zwölfjährige ausgeben, 

chatten aus nachgebauten „kinderzimmern” in 

einem Filmstudio mit Männern aller altersgrup-

pen. sechs kameras drehen die ereignisse mit; 

die Dreharbeiten werden juristisch und psycholo-

gisch betreut und begleitet.  ab 14. okt. auf dvd

düster Die achtteilige österreichisch-deutsch-

tschechische Mini-serie über den bedeutenden, 

aber nach wie vor durchaus umstrittenen Wis-

senschaftler sigmund Freud (1856-1939) ist 

kein akribisch mit Fakten belegtes biopic über 

den begründer der Psychoanalyse, sondern his-

torische Fiktion, spannend und düster in szene 

gesetzt vom mehrfach ausgezeichneten regis-

seur Marvin kren. kren, 1980 in Wien geboren, 

pflegt mit der deutschsprachigen Mysteryserie 

das morbide image der österreichischen Haupt-

freud

stadt. „Freud” gehört zu den weltweit popu-

lärsten auf Deutsch produzierten inhalten auf 

netflix und war in insgesamt 67 ländern unter 

den top 10 der beliebtesten Produktionen. nun 

veröffent licht Pandastorm am 29. oktober die 

blu-ray und dvd der 2020 mit der roMY als 

beste Produktion tV-Fiction preisgekrönten und 

international vielfach nominierten aufwändigen 

serie. als bonusmaterial gibt’s ein 16-seitiges 

booklet inklusive interview mit regisseur Mar-

vin kren sowie audiokommentaren.

„schaurige und span-

nende mit der romY 

2020 ausgezeichnete 

mystery-thrillerserie”

mAlAsAñA 32
 
AlptrAumhAft im jahr 1976 zieht es Familie 

olmedo von ihrem Heimatdorf in die spanische 

Hauptstadt Madrid. Dort, so ihre Hoffnung, sind 

die chancen auf ihr privates und berufliches 

glück größer. sie kaufen ein traumhaftes, groß-

zügiges apartment in der begehrten calle de 

Manuela Malasaña, 32. Doch schon bald muss 

die sechsköpfige Familie feststellen, dass ih-

nen vor dem kauf etwas verheimlicht wurde – 

sie sind nicht allein… Merkwürdiges geht in der 

Wohnung vor sich und das pure böse bahnt sich 

einen Weg in ihre Mitte.  

ab 14. oktober auf vod, ab 28. oktober auf dvd
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bike
KOMPETENZ CENTER

ganz groß für die Kleinen! 
Mega Auswahl an Kinderfahrrädern für alle Altersstufen!

Das erste rad
Back to school

Freizeitspaß

next level

ZERTIFIZIERTE 
QUALITÄTSWERKSTATT

Beim Kauf des nächsten Kinderfahrrads erhalten Sie auf 
jedes Zoll 1 €  Bonus +10 % auf Zubehör bei Folgekauf!
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Sparen nach Maß 
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