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BEREIT FÜR  
DIE ABFAHRT.

Günstiger Wechsel kurs  
für Ihre Räder:

 nur 19,90 € (pro Satz)

Unsere Profis sorgen für Ihre Sicherheit!

Winter-Fitness-Check
•  Funktionsprüfung von sicherheitsrelevanten  

Fahrzeugteilen mittels Checkliste
• Inkl. Hygiene-Checkpunkte

nur 19,90 €

1  Das individuelle Angebot für Ihr Fahrzeug erfragen Sie bitte bei uns.
2  Bezogen auf unsere Preise für ausgewählte ŠKODA Original und Economy Teile. Rabattierung für Fahrzeuge bis Modelljahr 2017 und älter. Das Modelljahr Ihres ŠKODA nennen wir Ihnen gern. Oder schauen Sie unter 

www.skoda.de/modelljahr nach.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg, T 04131223370
Osttangente 206, 21423 Winsen (Luhe), T041717881180
www.plaschka.com

Preise gültig bis 31.01.2022.

Rädereinlagerung (pro Rädersatz)
•  Fachgerechte Einlagerung Ihrer  

Sommerkompletträder

nur 45,– €

ŠKODA Original Scheibenwischerblätter vorn 
Zum Beispiel für 
FABIA III       OCTAVIA III
ab 58,90 €        ab 62,90 € INKL.

EINBAU!1

Batterie-Check 
•  Kontrolle des Batteriezustands 
•  Inkl. Protokoll

GRATIS !

Je älter, umso besser!
Ältere Modelle sparen mit dem  
Teilerabatt „mal 2“: Fahrzeugalter  
in Jahren × 2 = Teilerabatt in Prozent!2

Räderwechsel (pro Rädersatz)
• Inkl. Räder- und Reifen-Check

nur 30,– €
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ausgabe für 2022, ebenso wie es sich in mobilen 

kleinstbehausungen leben lässt, warum aec 

und sVg einen guten lauf haben, was auf den 

bühnen der region inszeniert und den Museen 

präsentiert wird, und vieles, vieles mehr.

 

in diesem sinne wünschen wir euch allen ein 

virusfreies, gesundes, glückliches und ereignis-

reiches neues jahr 2022, seid achtsam und bleibt 

uns gewogen!

eure stadtlichter

Editorial

… ist im chinesischen Horoskop zu finden, es 

galt im jahr 2013 und kehrt eigentlich erst 2025 

wieder. gefühlt wurde es aber vorgezogen: es 

begann mit dem ausruf der Pandemie und dem 

schlangestehen für Masken zum Mund-nasen-

schutz. als nächstes gab es test-schlangen, ge-

folgt von impfschlangen zur ersten, zur zweiten 

und zur dritten, auch boosterimpfung genannt. 

Die vierte impfung ist schon im anmarsch. schön 

wäre es, wenn zur Vermeidung der Warteschlan-

gen – nicht nur wegen der aktuell winterlichen 

bedingungen – zukünftig einmal geschaffene 

gute, funktionierende strukturen erhalten blie-

ben. testen und impfen an jeder ecke, so geht’s.

 

es sind bald zwei jahre – also viel länger als zu 

anfang geglaubt –, dass uns „die seuche“ ein 

planvolles leben schwer macht. schwer, aber 

nicht unmöglich. Wir werden uns arrangieren 

müssen, mit coronageschädigten ebenso wie 

mit coronaleugnern, mit klimaveränderungen 

und auch mit deren leugnern. Wir sollten uns 

aber den grund-optimismus bewahren. 

Wie viel optimismus, engagement und Durch-

haltewillen hier vor ort trotz aller unbillen vor-

handen ist, könnt ihr den nachfolgenden 49 sei-

ten entnehmen. Mit beiträgen und aktionen aus 

kunst und kultur, Freizeit, sport, Wirtschaft. 

Wir wissen nicht, was euch das eingangs er-

wähnte chinesische Horoskop vorhergesagt hät-

te, aber was unser traditionelles in-die-sterne-

gucken prophezeit, findet ihr in dieser ersten 

dAs JAhr  
der  
schlAnge…

Editorial
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Zwar ist es ein nasskalter Wintertag in lüne-

burg ohne sonne am Himmel, aber das ehepaar 

Petersen strahlt trotzdem. und das aus gutem 

grund: es hat gerade seine immobilie zum 

Wunschpreis verkauft, mithilfe des digitalen bie-

terverfahrens der lbs immobilien. an eine junge 

Familie, die den großzügigen Platz im Haus gut 

brauchen kann und sich mindestens genauso 

freut.

„Wir haben lange geguckt, mit welchem Makler 

wir verkaufen wollen. am ende fanden wir die 

lbs immobilien am überzeugendsten“, sagt Hans 

Petersen. „Die stellen nämlich die immobilien, die 

sie im angebot haben, online. Mit einem Wunsch-

startpreis. als interessent kann man dann darauf 

bieten, wie bei einer auktion. und mit Frau Hu-

wald hatten wir eine tolle Maklerin zur seite.“

so wie den Petersens hat die lbs immobilien 

schon vielen mit dem bieterverfahren gehol-

fen, sowohl käufern als auch Verkäufern. als 

Deutschlands größter Makler für Wohnimmobili-

en weiß sie, wie zeitintensiv und stressig es sein 

kann, eine immobilie zu finden – und wie heraus-

fordernd für Verkäufer, sich von einer zu trennen. 

4 Wände, 2 pArteien, 
1 bildschirm
Wie die lbs immobilien auf moderne Art  
immobilien vermittelt

„um es unseren kunden so angenehm wie mög-

lich zu machen, bieten wir ihnen die virtuelle 

360°-besichtigung und das digitale bieterver-

fahren an“, erklärt immobilienberaterin carola 

Müller. „so können sie es sich zuhause gemütlich 

machen und in Zeiten der Pandemie kontakte be-

schränken.“ Zusammen mit den immobilienbe-

raterinnen nina stromer und jacqueline Huwald 

unterstützt carola Müller käufer und Verkäufer in 

lüneburg. „Wenn unsere kunden am ende zufrie-

den sind, sind auch wir glücklich“, bestätigen die 

drei immobilienberaterinnen. und nina stromer 

fügt hinzu: „Mein schönstes kunden-Feedback 

lautete mal: ‚sie waren ein lichtblick in einer 

schwierigen Zeit.‘ Da weiß ich dann, dass ich mei-

nen job gut gemacht habe.“

Positive kundenreaktionen wie diese bekommt 

die lbs immobilien häufig – ist sie doch laut einer 

studie von Focus Money einer der fairsten Makler 

Deutschlands. 95 Prozent aller kunden sind mit der 

leistung zufrieden (Quelle: jährliche kundenbefra-

gungen). genauso wie die Petersens. „Frau Huwald 

war vom ersten kontakt bis zum notartermin da-

bei und hat uns den rücken freigehalten“, erzählt 

anna Petersen, während sie einen karton in ihrem 
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neuen Zuhause auspackt. „sie hat immer mitge-

dacht und hatte eine sympathische, erfrischende 

art. so, wie der Verkauf vonstatten ging, bin ich 

ehrlich gesagt ziemlich glücklich.“

Wer einen beratungstermin für eine kostenfreie 

bewertung seiner immobilie möchte, kann gern 

auf die lbs immobilien zukommen. Möglich ist 

auch ein gesprächstermin für eine beratung zur 

Veränderung der Wohnsituation oder zum teil-

verkauf mit lebenslangem Wohnrecht. ob kauf 

oder Verkauf, die lbs ist für alle interessenten da 

und freut sich über eine kontaktaufnahme. 

lbs berAtungsZentrum 
lÜneburg
bei der Abtspferdetränke 2
21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 73 71 - 0
www.lbs-immobilien-profis.de

immobilienberaterinnen: Jacqueline huwald, carola müller, nina stromer

[ Anzeige ]
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forstWirt  
mit pferden
kay stolzenberg arbeitet als holzrücker  

mit kaltblutpferden
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er ist einer der letzten seiner Art: forst-
wirt kay stolzenberg hilft als holzrücker 
mit seinen pferden bei der holzernte 

und anderen Wald- und Wiesenarbeiten. 

Forstarbeiter wie ihn, die mit ihren Pferden ge-

fällte bäume durch den Wald zu größeren We-

gen transportieren, bekommt man nicht mehr 

häufig zu gesicht. ihre arbeit übernehmen heu-

te meist Maschinen, auch wenn diese den Wald-

boden deutlich mehr zerstören als die arbeits-

tiere. Der 47-jährige kay stolzenberg hat sich 

als Holzrücker mit seinen Pferden selbstständig 

gemacht – eine arbeit, die vielseitige einsatz-

möglichkeiten bietet.

Zu seiner heutigen arbeit kam der gebürtige 

Hamburger über umwege – und glückliche Fü-

gungen. nach seiner tischlerausbildung arbeite-

te stolzenberg zunächst als geselle in Hamburg, 

hängte den job jedoch im alter von 24 jahren an 

den nagel, als sich ihm eine besondere gelegen-

heit bot. auf einer seiner skandinavien-reisen 

vermittelte ihm eine Frau, die ihn auf der Fähre 

wegen seines kleinen Hundes, der ihn begleitete, 

ansprach, einen job im hohen norden Finnlands. 

so fand er eine arbeit, die ihn sehr ausfüllte: Zwei 

eisige Winter lang bildete kay stolzenberg in 

Finnland schlittenhunde aus und trainierte diese 

– seine Wohnung und den job in Hamburg gab er 

dafür auf. auch nach der rückkehr aus Finnland 

war an das arbeiten als tischler in Hamburg für 

ihn nicht mehr zu denken. Zu intensiv war die Zeit 

mit den tieren in der natur gewesen.

viel gelernt  
im Wörmer WAld

seine neue zweite Heimat fand kay stolzenberg 

schließlich bei einer Demeter-Hofgemeinschaft 

bei buchholz in der nordheide. Hier arbeitete er 

mit, half bei allen anfallenden reparaturen und 

restaurationsarbeiten auf dem Hof. als ein pen-

sionierter Förster auf dem Hof stand, der bei den 

arbeiten im hofeigenen Wald Hilfe brauchte, wur-

de kay stolzenberg seine rechte Hand. Drei jahre 

wurde seine arbeit über eine stiftung finanziert. 

„ich habe mich im 40 Hektar großen Wörmer 

Wald ausgetobt und alles gemacht, zum beispiel 

eicheln verschult oder ausgesät. Das erfüllt mich 

ziemlich”, erzählt kay stolzenberg. 

als er die arbeit im Wörmer Wald begann, war 

dieser in einem sehr ursprünglichen Zustand. 

„Man hatte sich nie um den Wald gekümmert, 

zumindest nicht professionell. aber eigent-

lich ist das gut für den Wald, man muss nichts 

machen, damit es ihm gut geht”, meint er und 

fügt hinzu: „Der Dauerwald ist die gesündeste 

Waldwirtschaft – nicht ernten und pflanzen, er 

wächst von alleine und verjüngt sich von allei-

ne.” auch dem Förster, dem stolzenberg half, 

war klar, dass keine schweren Maschinen in den 

Wald gehören. auf dem Hof, der einen anthro-

forstWirt  
mit pferden
kay stolzenberg arbeitet als holzrücker  

mit kaltblutpferden

posophischen Hintergrund hat, wird viel hän-

disch gearbeitet, und so erhielt auch sein Helfer 

viele einblicke, zum beispiel in die Motormanu-

elle Holzernte. auch das Holzrücken mit Pferden 

hatte er während seiner arbeit im Wörmer Wald 

gelernt, zunächst mit geliehenen Pferden vom 

Heidekutscher, bei dem er auch hospitiert hatte, 

später mit einem eigenen Pferd.

als ende der neunziger jahre die Finanzierung für 

stolzenbergs job auslief, sollte sich auf dem Hof 

daraus eine stelle ergeben – doch man konnte 

ihn nicht bezahlen. „Da habe ich mich selbst-

ständig gemacht”, erklärt kay stolzenberg. „auf 

dem Hof hatte ich weiter meine Werkstatt und 

zwei Pferde und habe in der umgebung gearbei-

tet.” Zu dieser Zeit lebte er in einer fünf kilome-

ter vom Hof entfernten Waldhütte. insgesamt 

zehn jahre arbeitete er für die Hofgemeinschaft. 

„ich bin sehr dankbar, dass ich mich da auspro-

bieren konnte”, resümiert stolzenberg. auch 

wenn er inzwischen in der göhrde lebt, betreut 

er den Wörmer Wald weiter.

pferde Als  
therApeuten

rückblickend sieht kay stolzenberg es als glück-

lichen Zufall, dass er sich ohne finanziellen Druck 

im Wörmer Wald ausleben konnte. „ich war jung 

und hatte bock auf Wald und unabhängigkeit”, 

sagt er. obwohl er vorher nicht viel mit Pferden 

gemacht hatte, entdeckte er durch die arbeit 

mit ihnen sein glückliches Händchen für tiere. 

„Pferde sind meine therapeuten, sie spiegeln 

mich wider.” Das einzige, das bei seiner arbeit 

für ihn auf der strecke geblieben ist, ist das Fa-

milienleben. Von den beiden Müttern seiner 8- 

und 15-jährigen söhne lebt er seit einigen jahren 

getrennt. „Die Pferde und die jobs benötigen viel 

Zeit”, erklärt stolzenberg, dessen jüngerer sohn 

sich zu seiner Freude sehr für seine arbeit inte-

ressiert und manchmal mithilft. 

Von seiner arbeit als Holzrücker mit Pferden 

kann kay stolzenberg inzwischen gut leben. 

aufträge erhält der 47-jährige in landes- und 

kreisforsten sowie durch Privatbesitzer. Fünf 

kaltblutpferde – französische boulonnais ge-

kreuzt mit schleswiger Hengsten – hat er für 

seine arbeiten zur Verfügung, die er ein-, zwei- 

und mehrspännig einsetzen kann. Die einsatz-

möglichkeiten sind vielfältig: neben den rü-

ckearbeiten von abschnitten, stammholz oder 

ganzen bäumen mit oder ohne Pferderückwa-

gen wird stolzenberg mit seinen Pferden auch 

für die Waldverjüngung beauftragt. Hierfür kön-

nen zum beispiel mit dem streifenpflug Pflanz-

streifen zur bepflanzung des Waldbodens oder 

zur anregung der naturverjüngung angelegt 

werden, mit dem Forstgrubber bucheckern und 

eicheln auf vergrasten Flächen eingearbeitet 

werden oder nadelholzsaat eingebracht werden. 

auch die bestands- und landschaftspflege so-
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wie Holzeinschlag und baumpflege übernimmt 

der Forstwirt mit seinen arbeitspferden. je 

nach anfallenden arbeiten erhält der Holzrücker 

unterstützung von unabhängigen subunter-

nehmern, einem befreundeten schäfer oder ge-

legentlich von Praktikanten. es gibt aber auch 

Wochen, in denen er den ganzen tag alleine mit 

den Pferden arbeitet.

nur einige der wenigen Holzrücker in Deutsch-

land arbeiten hauptberuflich in ihrem job. „nicht 

einmal fünf Prozent der Holzmenge in Deutsch-

land wird mit Pferden beerntet“, weiß kay stol-

zenberg, der kontakte zu anderen Holzrückern 

im in- und ausland pflegt. „ich habe europaweit 

kontakte zu Holzrückern. in belgien und Fran-

kreich gibt es eine große tradition des Holzrü-

ckens.” gerade hat er mit seinem sohn einen 

Holzrücker in der schweiz besucht. 

Wiesenpflege  
im sommer

Während der 47-jährige diesen Winter das erste 

Mal im lüneburger stadtforst arbeitet, ist er 

in einigen Wäldern seit jahren im Dienst, zum 

beispiel seit 15 jahren im Möllner stadtwald 

oder seit vier jahren im uelzener stadtwald. im 

rahmen eines großen naturschutzprojektes in 

der göhrde ist er im breeser grund unterwegs 

und pflügt eiablageplätze für Zauneidechsen. 

im Winter wird mehr Holz gerückt, im sommer 

ist er mehr für Wiesenpflegeprojekte im ein-

satz. sein einsatzgebiet erstreckt sich über ganz 

niedersachsen und schleswig-Holstein bis nach 

Mecklenburg-Vorpommern. 

Zu tun gibt es für kay stolzenberg mehr als ge-

nug. regelmäßig kommen besitzer von Wäldern 

bis zu einer größe von zehn Hektar auf ihn zu und 

haben arbeit für ihn. Manche Wälder betreut er 

komplett. „Das bringt am meisten spaß, dann 

nehme ich auch mal die Motorsäge in die Hand”, 

meint er. auch wenn seine Pferde den großteil 

der arbeit übernehmen, ist sie für ihn dennoch 

mit anstrengung verbunden. „es bedeutet stän-

dige bewegung in unebenem gelände”, so stol-

zenberg. bei der nutzung von technik sei auch 

das auf- und abladen des Pfluges körperlich he-

rausfordernd. Zwei kreuzbandrisse hat sich der 

47-jährige schon bei der arbeit geholt, dennoch 

meint er: „Die arbeit kann richtig gut tun.” 

raus geht es bei jedem Wetter, auch schnee, 

schneeregen oder eis sind kein Hindernis, es sei 

denn, das Holz ist am boden festgefroren. so-

bald der Waldboden vereist ist, sei das Ziehen 

der stämme sogar einfacher, erklärt der Forst-

wirt. Während er bei schnee oder schneeregen 

auch mal früher seine arbeit beendet, ist seinen 

Pferden das Wetter immer einerlei. „Da sieht 

man mal, wie ursprünglich die Pferde noch sind.” 

Wenn seine Pferde nicht gerade für die Forstar-

beit eingesetzt werden, helfen sie als kutsch-

pferde, in der landwirtschaft beim gemüsean-

bau, ackerpflege und anderem mit.

oft wird seine tätigkeit übrigens irrtümli-

cherweise „Pferderücker” genannt – warum, 

kann sich kay stolzenberg auch nicht erklären, 

schließlich rücke er nicht die Pferde, sondern das 

Holz. „ich nenne mich Holzrücker mit Pferden.” 

(jVe)

Leute



Echt geiler Takt.
Busse, RufMobil und Züge im Landkreis Lüneburg fahren 
aufeinander abgestimmt. Einfach gut im Takt. 
Besser mobil im Landkreis Lüneburg.Besser mobil im Landkreis Lüneburg.

www.stadtlichter.com  |  januar 2022  |  9



10  |  januar 2022  |  www.stadtlichter.com

F
o

t
o

s
 D

eu
ts

ch
es

 s
a

lz
m

u
se

u
m

News

sAlZmuseum unter 
neuer leitung
Zum 1. Dezember 2021 hat Dr. alexandra Hent-

schel (52) die leitung des Deutschen salzmuse-

ums im industriedenkmal saline übernommen. 

sie hatte im sommer in einem bewerbungs-

verfahren die Findungskommission unter lei-

tung des ehemaligen oberbürgermeisters ul-

rich Mädge und der Vorstandsvorsitzenden 

der Museumsstiftung Prof. Dr. Heike Düselder 

überzeugt. Dabei setzte sie sich gegen 35 Mitbe-

werberinnen und Mitbewerber aus dem ganzen 

bundesgebiet und der schweiz durch. 

Hentschel hat kulturwissenschaften in göttin-

gen, Paris und Hamburg mit dem Zusatzfach 

Museumsmanagement studiert. sie promo-

vierte über bürgerschaftliches engagement im 

Museum und war Mitglied in der arbeitsgruppe 

des Deutschen Museumsbundes zu diesem the-

ma. seit Februar 2013 hat sie das erste comic-

museum Deutschlands, das erika-Fuchs-Haus in 

schwarzenbach an der saale, mit aufgebaut und 

übernahm nach der eröffnung 2015 die leitung. 

es gelang ihr, das Museum als kulturellen und 

touristischen leuchtturm in der region zu eta-

blieren. 

auf der suche nach einer neuen beruflichen He-

rausforderung und dem Wunsch, mit der Familie 

in den norden zurückzukehren, kam die nach-

folgersuche für das salzmuseum genau richtig. 

„salz ist ein ganz neues thema für mich, aber 

das waren comics 2013 auch. und ich freue mich 

sehr darauf, mich in lüneburgs salzige stadtge-

schichte einzuarbeiten“, betont Hentschel. sie 

äußert großen respekt vor der arbeit ihrer Vor-

gängerin Hilke lamschus, die zum 30. november 

in den ruhestand gegangen ist. sie hat das 1989 

eröffnete salzmuseum gemeinsam mit ihrem 

Mann, Dr. christian lamschus, und weiteren 

engagierten aufgebaut und nach seinem krank-

heitsbedingten ausscheiden 2015 die leitung 

übernommen. 

„Für mich ist die anstehende sanierung eine tol-

le gelegenheit, ein erfolgreiches Museum noch 

einmal ganz neu zu denken“, sagt Hentschel mit 

blick in die Zukunft. Die ersten zwei Wochen ih-

rer neuen tätigkeit hat sie genutzt, um sich ein-

zufinden und in lüneburg anzukommen. „Das 

team im salzmuseum und die kolleginnen aus 

der Museumsstiftung haben mich gleich sehr 

herzlich aufgenommen“, sagt Hentschel und 

freut sich nun darauf, mit der stadt, dem För-

derkreis und den vielen weiteren akteuren und 

Partnern rund um das Museum in kontakt zu 

kommen. (Ml)

kien plAtt? – kien problem
plattdeutsche lernapp für norddeutschland

Mehr als zwei Millionen Menschen in Deutsch-

land sprechen sehr gut Plattdeutsch. Die in der 

„europäischen charta für regional- und Min-

derheitensprache“ bereits seit 1998 geschütz-

te sprache wird von vielen weiteren Millionen 

Menschen zumindest gut verstanden. 

Damit die regionalsprache auch weiterhin im 

alltag lebendig genutzt werden kann, erar-

beiten die niedersächsischen landschaften 

und landschaftsverbände zusammen mit der 

agentur Marktplatz gmbH aus lüneburg eine 

plattdeutsche lernapp. Die lernapp basiert 

auf dem Vokabelschatz des 2021 erschienenen 

lehrbuchs „snacken, Proten, kören“, welches 

vom länderzentrum für niederdeutsch in bre-

men herausgegeben wurde. Mit dem lehrwerk 

wird im unterricht an den niedersächsischen 

schulen gearbeitet. Die lernapp wird, wie das 

lehrwerk, nach dem plattdeutschen Wörter-

buch von johannes sass abgefasst sein. Die-

se sprachvariante des nordniedersächsischen 

Plattdeutsch ist in niedersachsen regional am 

weitesten verbreitet, zudem lassen sich von ihr 

auch die meisten niederdeutschen Dialekte ab-

leiten. 

„Mit der plattdeutschen lernapp schaffen die 

landschaftsverbände in niedersachsen ein 

attraktives sprachlernangebot zur nutzung 

außerhalb allgemeinbildender schulen, an de-

ren erstellung ein großes netzwerk mitarbei-

tet. Für die didaktische beratung konnten wir 

das kompetenzzentrum für niederdeutschdi-

daktik der universität greifswald gewinnen“, 

freut sich inga seba-eichert als Projektleiterin 

und wissenschaftliche referentin für nieder-

deutsch beim lüneburgischen landschaftsver-

band. 

gemeinsam mit der agentur Marktplatz gmbH 

wird die lernapp erstellt und dauerhaft erwei-

tert. auch unterschiedliche themenbereiche 

und schwerpunkte, wie zum beispiel Platt-

deutsch im berufsleben, werden in der lernapp 

behandelt. Die mit Mitteln des Ministeriums für 

Wissenschaft und kultur geförderte lernapp 

wird auf allen mobilen geräten mit android- 

oder ios-systemen laufen und ab ende 2023 

verfügbar sein. Mit dem abschluss der lernbe-

reiche ist auch eine Zertifizierung geplant. (ll)

dr. Alexandra hentschel



kritAm  
pAnorAmA
kunstausstellung des 
„museumsmalers“ 
samer samra

leuchtende Farben, wohin das auge blickt. 

Wer in diesen Wintertagen etwas abwechslung 

zum grau sucht, ist in der ausstellung „kritam 

Panorama“ im Museum lüneburg genau rich-

tig. „ich habe eine Vorliebe für die gewagte 

Verwendung sehr kräftiger, aber immer aufei-

nander abgestimmter Farbtöne“ sagt samer 

samra. „Meine liebe gilt dabei allen Farben, 

aber das blau mit all seinen abstufungen und 

rot – und vor allem auch das Zusammenspiel 

dieser beiden Farben – kommen in meinen 

Werken deutlich zum tragen.“ 

rund 40 bilder zeigt der künstler nun in einer 

eigenen sonderausstellung. Die meisten davon 

sind im Museum entstanden, denn seit sommer 

2019 können ihm besucherinnen und besucher 

beim Malen über die schulter schauen: stadtan-

sichten, abstrakte Motive und exponate bringt 

er mit acrylfarben auf leinwand. samras Werke 

lassen sich dabei keiner künstlerischen schule 

zuordnen – aber die Farbintensität ist allen bil-

dern, ob abstrakt oder gegenständlich, gemein. 

einige Werke malte er im heimischen Dahlen-

burg, zwei großformatige leinwände mit Ölge-

mälden brachte er aus syrien mit, als er vor sechs 

News

Follow us:

wir leben • Apotheke in Bardowick
Hamburger Landstraße 69 

wir leben • Apotheken in Lüneburg
Am Sande 32, Feldstraße 2a, 

Häcklinger Weg 66, Moldenweg 18, 
Soltauer Straße 6a

Besuche uns auch auf www.wirleben.de

Die Filiale Feldstraße hat 

7 Tage die Woche geöffnet:
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So funktioniert's:
• Das e-Rezept direkt von Deinem Arzt oder Deiner Ärztin auf das Smartphone erhalten.
  • Entweder das e-Rezept bei uns vor Ort vorzeigen
  • oder direkt via App bequem per "Klick" einlösen und in einer wir leben • Apotheke 
       Deiner Wahl abholen, per Botendienst liefern oder mit der Post schicken lassen.

  Kein Smartphone?! Kein Problem!
      Du kannst Dir das e-Rezept weiterhin auch in Papierform ausstellen 
          lassen und das sieht dann beispielsweise so aus:

Dein Rezept wird digital!

Die Voraussetzungen und weitere Informationen finden Sie online auf www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de und  bei der technischen Hotline 0800 277 377 7
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Die App zum E-Rezept 
Einfach – Schnell – Flexibel 
E-Rezepte jetzt papierlos empfangen

ausgestellt von
     ausgestellt am

Dr. Erika Freifrau von 
Mustermann 

Dr. Monika Freifrau von Mustermann Praxis für Innere Medizin 
030/42666666 
praxis@praxis.de

13.12.1987

13.12.2022

2x Ibuprofen / 800mg / 
Retard-Tabletten / 20 St 
0-1-0-1

Teil 1 von 4 ab 13.12.2022 
1x AZITHROMYCIN AbZ 250 mg 
Filmtabletten / 6 St N2   
morgens und abends 1 
PZN:01065616 Kein Austausch

Rezeptur  
1x Aluminiumchlorid-
Hexahydrat-Gel 15% (NRF 
11.24.)

jahren mit seiner Familie nach Deutschland kam. 

ergänzt wird die ausstellung durch bilder seines 

sohnes karam und seiner tochter rita. 

 „kritam Panorma“ – der name ist übrigens aus 

den Vornamen seiner beiden kinder zusammen-

gesetzt – ist noch bis 9. januar im Museum lü-

neburg zu sehen. Der eintritt in die ausstellung 

ist frei. (Ml)



klein, 
mein, und 

einfAch 
cool

tiny houses und 
„vanlife“-hype – nur 

trends für Wohlstands-
müde oder doch mehr?
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Reportage

er ist der drittreichste mann der Welt, hat 
ein vermögen von über 200 milliarden 
euro – und wohnt dafür ziemlich be-

scheiden. tesla-boss elon musk lebt in einem 
kleinen tiny house auf dem gelände seiner 
Weltraum-firma spaceX in texas. und er liebt 
es offensichtlich, wie er in einem tweet offen-
barte: „mein Zuhause ist ein gerade mal 35 m² 
großer Wohncontainer, und es ist fantastisch!“ 

Was der Milliardär elon Musk so bejubelt, findet 

auch unter Menschen mit normaleinkommen 

immer mehr anhänger. auch hierzulande ist der 

eins tige nischentrend vom Wohnen auf kleins-

tem raum angesichts steigender immobilien-

preise langsam erwachsen geworden.

leopold tomaschek hat sich selbst in lüneburg 

ein tiny House gezimmert und gleich danach eine 

bau- und beratungsfirma für Mini-eigenheim-

interessierte gegründet: „Der schwerpunkt liegt 

dabei auf der Planung, gestaltung und rechtlicher 

unterstützung im baugenehmigungsprozess“. 

eine solche genehmigung zu erhalten, ist in 

Deutschland nicht ganz so easy wie zum bei-

spiel in den usa: soll ein tiny House (kosten: 

ab 50.000 euro) als fester Wohnsitz genutzt 

werden, unterliegt es nämlich den gleichen Vor-

schriften wie jedes andere gebäude. sprich: Das 

baurecht wird von den behörden auch für ein Mi-

nihaus angewandt. 

tomaschek ist trotz der bürokratischen Hürden 

sicher, dass der trend zum „Downsizing“ beim 

Wohnen weiter gehen wird, schon allein aus öko-

logischen gründen: „Wir kaufen sachen, die wir 

nicht brauchen, schmeißen immer mehr immer 

schneller auf den Müll. und wir wohnen oft in zu 

großen Wohnungen.“

Dass Menschen dem lebenskonzept des „We-

niger-ist-mehr“ darum viel abgewinnen können, 
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Reportage

heute hier, morgen dort

Ähnlich wie die zunehmende Zahl der tiny House-

enthusiasten sind auch die sogenannten Vanlifer, 

moderne nomaden, die in ihren oftmals selbst 

umgebauten kastenwagen (die sich heute alle 

„Vans“ nennen) unterwegs sind, getrieben von 

einem autarken, „anderen“ lebensstil. Wobei das 

rollende Heim noch mehr „Freiheit“ verspricht. 

Der Hashtag #homeiswhereyouparkit gehört 

aktuell zu den beliebtesten schlagwörtern in der 

szene und trifft den lebensstil der Vanlebenden 

auf den Punkt: Heute hier, morgen dort – und 

überall zuhause. Privatheit wird dabei weniger 

wichtig. Daher wird fotografiert, dass die linse 

raucht und über socialmedia geteilt. Das ver-

bindet viele „Vanlifer“ auch wieder mit der tiny-

House-gemeinde. 

natürlich gibt es unter den Menschen, die im 

campingbus übernachten, aber auch zahlreiche, 

die das nicht „freiwillig“ tun. sie wurden wegen 

der explodierenden Mietpreise gezwungen, nach 

alternativen zu suchen. Da können sowohl das 

tiny House als auch der umgebaute camper dann 

eine ganz reale lösung bedeuten. 

es gibt zahlreiche anbieter, die einem beim 

umbau des stinknormalen kastenwagens zum 

Wohnhaus auf rädern helfen – und auch wer 

lieber ein tiny House sein eigen nennen will, 

kann sich das heute schon bei tchibo bestellen. 

umweltgedanken, finanzielle sorgen und der 

Wunsch nach mehr Zeit und Freiheit sind die trei-

ber der sozialen bewegung, die immer noch erst 

am anfang steht, meinen experten. „Den raum, 

in dem man lebt, zu verkleinern, ein komplizierter 

werdendes leben zu vereinfachen, diese Philoso-

phie hat durch die Pandemie und durch die Mög-

lichkeiten, nicht nur ortsgebunden seiner arbeit 

nachzugehen, an gewicht gewonnen“, sagt so-

zialpsychologe ralph Herrhaus. „und noch ganz 

andere, neue Wohn- und lebensmodelle sind ja 

bereits im entstehen.“ (rt)

www.stadtlichter.com  |  januar 2022  |  13

liegt in diesen Zeiten auf der Hand. allein umwelt-

gründe sind es aber wohl nicht: Wer weniger Wert 

auf materialistische Dinge legt, sticht einfach auch 

eher hervor. „Wenn man auf dem golfplatz mit 

einem Dacia vorfährt oder als einziger im Freun-

deskreis ohne teure uhr am Handgelenk erscheint, 

dann wirkt man besonders“, sagt Diplom-Psycho-

loge Frank Quiring vom rheingold institut. 

Wille Zum verZicht ein  
luXus-problem?

Doch das muss man sich erst mal leisten können. 

Mit anderen Worten: nur wer schon (fast) alles 

hat, kann auch verzichten. ist die grundidee des 

achtsamen Verzichts darum per se wirklich nur 

ein luxus-Problem? Dagegen spricht insgesamt 

eine Änderung in der lebens- und Wohnkultur bei 

vielen, vor allem jungen Menschen. 

im grunde sehnen wir uns doch alle nach Über-

schaubarkeit, sagen dazu Psychologen. und 

durch weniger haben und kaufen entsteht das 

wohlige gefühl von kontrolle. bei zirka 10.000 ge-

genständen jedoch, die jeder Deutsche rein stati-

stisch besitzt – vor rund 100 jahren waren es noch 

180 pro Haushalt –  kann allerdings von kontrolle 

keine rede sein.

Da ist die Motivation, sich von mehr oder weniger 

unnötigem ballast zu trennen, natürlich groß. 

bereits vor 20 jahren hat Werner tiki küstenma-

cher davon in seinem millionenfach verkauften 

ratgeber „simplify Your life“ geschrieben und 

das zu einem Weg zu mehr „lebenszufrieden-

heit“ (v)erklärt. 
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nun schlagen sie also in der lkH arena auf, die 

lüneHünen. seit dem 10. november ist die neue 

Heimat des Volleyball-bundesligisten sVg lüne-

burg endlich bespielbar, wenn auch bisher noch 

eingeschränkt in einer Pre-opening-Phase. Denn 

der bau ist noch nicht fertig, es gibt noch einige 

Provisorien und viel staub. und überall stehen 

Materialien herum, die noch verbaut werden 

müssen.

Dennoch: Die Volleyballer und ihre Fans sind glück-

lich, dass die ungewissheit und Warterei vorbei 

sind. und die konkurrenz, die zu gast ist, staunt 

über das schmuckkästchen an der lüner renn-

bahn im norden der Hansestadt, direkt an der au-

tobahn nach Hamburg. und die gegner beneiden 

die lüneHünen teilweise auch um eine spielstätte, 

in der man auf jedem Platz, egal ob ober- oder un-

terrang, dicht am spielfeld sitzt und beste, unbe-

hinderte sicht hat. aber die Zuschauer werden die 

arena auch bei konzerten und anderen Veranstal-

tungen schnell zu schätzen wissen, wenn sie denn 

2022 für alles freigegeben ist.

sportliche Highlights waren auch schon zu bewun-

dern. so gleich die Premiere, als die Volleyballer im 

europäischen ceV cup den serbischen Pokalsieger 

kraljevo – wie an dieser stelle schon berichtet – mit 

svg fÜhlt sich Wohl im 
schmuckkästchen lkh ArenA
volleyballer werden um neue spielstätte beneidet

3:0 geschlagen nach Hause schickten. und dann be-

gann die serie von fünf bundesliga-Heimspielen der 

sVg in Folge mit einem magischen abend, einem 

3:2-triumph gegen den deutschen rekord-Meister 

und -Pokalsieger Vfb Friedrichshafen. im jetzt ach-

ten gemeinsamen erstligajahr war das erst der drit-

te sieg der lüneHünen gegen den angstgegner.

eine Woche später war das zweite schwerge-

wicht des deutschen Volleyballs zu gast, aber da 

war die sVg beim 0:3 gegen berlin chancenlos. 

Der aktuelle Meister ist in dieser saison mehr 

denn je das Maß aller Dinge, hat bisher alles ge-

wonnen, was es zu gewinnen gibt, selbst in der 

champions league, und auch erst ganz wenige 

sätze den gegnern überlassen. aber der sVg 

war nicht einmal ein satzgewinn gegen diesen 

übermächtigen kontrahenten vergönnt. Dafür 

hielt sie sich danach an Herrsching (3:1) und 

königs Wusterhausen-bestensee (3:1) schadlos 

und kletterte auf Platz 4, bevor es den ersten 

rückschlag im Verfolgerduell gegen Frankfurt 

(0:3) gab.

ein weiteres Highlight fand kurz vor dem Druck 

dieser stadtlichter-ausgabe an. Die sVg empfing 

im Pokal-Halbfinale erneut Herrsching und nutzte 

die chance, dank Heimrecht mit den eigenen Fans 

im rücken mit 15:10 im tiebreak zum dritten Mal in 

der Vereinsgeschichte ins deutsche Pokalendspiel 

einzuziehen.

am 8. und 15. januar gibt es dann im nordderby 

gegen den tsV giesen grizzlys aus Hildesheim 

und den tsV Haching München noch zwei Heim-

spiele zum abschluss der Hauptrunde. tickets 

gibt es derzeit nur online, und sie sind am ein-

fachsten zu buchen über einen button auf der 

Homepage www.svg-lueneburg.de. Danach wird 

die liga aufgeteilt und es spielen in einer Zwi-

schenrunde die Plätze 1 bis 4 und die ränge 5 bis 

8 untereinander in Hin- und rückspiel um eine 

bessere ausgangsposition für die Mitte März 

beginnenden Playoffs. Hier stehen die gegner 

und genauen termine also noch nicht fest. (sVg)

mit großem kampf hat die svg in der lkh Arena schon rekordmeister friedrichshafen bezwungen.

Auch die la-ola-Welle ließen 
die lünehünen schon durchs 
weite rund der Arena schwap-
pen.
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Was war das ein verrückter Dezember beim 

adendorfer ec. nach mittelmäßigem sai-

sonstart im november trennte sich das team zu 

beginn des Monats von trainer andris bartke-

vics, um dann so richtig gas zu geben. Von 15 

möglichen Punkten vor Weihnachten konnten 

die Heidschnucken satte 13 Punkte einfahren 

und freuten sich zudem über den dritten tabel-

lenplatz. gerade die erfolge gegen timmendor-

fer strand, den Hamburger sV und die Weser-

stars bremen machen Vorfreude auf den januar.

auch im januar können sich die eishockeyfans 

in der region auf drei tolle und sicherlich wieder 

spannende Heimspiele im „heißesten kühlhaus 

des nordens” freuen. am Freitag, 7. januar gas-

tieren die beach Devils vom ce timmendorfer 

Aec im höhenflug
topspiele im Januar

strand in adendorf. in der Hinrunde konnte der 

aec beide spiele für sich entscheiden und möch-

te auch das dritte „Dorfderby” der saison für sich 

entscheiden.

 

ebenfalls an einem Freitag um 20 uhr erwartet 

der adendorfer ec dann am 14. januar die salz-

gitter icefighters. salzgitter ist denkbar schlecht 

in die saison gestartet und musste lange viele 

niederlagen einstecken. erst im Dezember fan-

den sie in die spur und überraschten zugleich, 

als sie zweimal gegen den ecW sande gewinnen 

konnten. in dieser zurzeit guten Form eine si-

cherlich schwere aufgabe für adendorf.

 

Der spieltag des Monats ist aber sicherlich der 

21. januar, wenn die Weserstars aus bremen 

nach adendorf reisen. adendorfs großer rivale 

möchte die tabelle auf jeden Fall vor dem aec 

abschließen und wird durchaus angriffslustig in 

die lüneburger Heide reisen. nach zwei Duellen 

gibt es einen gleichstand zwischen beiden kon-

trahenten. konnte bremen sein Heimspiel ge-

gen den aec mit 8:6 gewinnen, so konnten die 

Heidschnucken vor Weihnachten das ergebnis 

drehen und die bremer ebenfalls mit 8:6 nach 

Hause schicken. spannung pur!

 

Durch die coronabedingte Zuschauerbeschrän-

kung wird empfohlen, den online-Vorverkauf 

zu nutzen. Die begehrten tickets gibt es un-

ter anderem bei eventim.de und auf der aec-

Homepage  unter www.adendorfer-ec.com. 

(jVe/aec)



Da wir ja offen-

sichtlich mit corona 

wohl noch weiter-

hin leben müssen, 

wünsche ich mir 

konkrete Zahlen und 

einheitliche nachvollzieh-

bare regeln. so ein Hin und Her wie auch beim 

Weihnachtsmarkt finde ich total überflüssig.

oliver Hinze (29), Chemikant aus lüneburg

Nachgefragt …

„fundstÜck des monAts“
… dieses mal: obere schrangenstraße
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2021 war ein turbulentes Jahr, viele möchten 
es möglichst schnell beiseite legen, es 
vergessen machen. Also einmal den reset-
knopf betätigen und dann schnell in ein 
möglichst harmonisches 2022 starten. und 
was wünscht ihr euch für 2022? genau mit 
dieser frage haben wir noch kurz vor dem fest 
passanten in der lüneburger city überrascht – 
hier ihre spontanen Antworten:

16  |  januar 2022  |  www.stadtlichter.com

ich wünsche mir 

vor allem gesund-

heit. und meine 

normalität zurück, ich 

möchte die unbeschwert-

heit, die man hatte, wieder zurückgewinnen.

Katharina Heß (27), Außenhandelsmitarbeiterin aus lüneburg

Weniger corona  

und mehr Zeit zu 

haben für meine privaten Dinge.

Rainer Philipp (50), Diplom-Kaufmann, Adendorf

Mein Wunsch für 

2022? Dass die neu 

gewählte bundes-

regierung die vielen 

guten ansätze und 

ideen auch in die tat 

umsetzt, damit sich für 

die Menschen auch wirklich was verbessert.

Kolja Christoph (48), Jurist aus lüneburg

ganz oben steht 

mein Wunsch, dass 

die Pandemie bald 

vorbei ist, die rückkehr 

zu normalem alltag möglich 

wird. Für uns alle, insbesondere für die kinder. es 

leiden ja alle rundum, von kultur bis gastronomie.

Wiebke Bethke (44), Juristin aus lüneburg

Meine Wünsche 

für ‘22 sind, mich 

mehr auf Wesent-

liches reduzieren 

zu können, mehr 

gelassenheit im alltag 

und mehr freundliche 

Mitmenschen. Das macht es leichter.

svantje strachwitz (35), lehrerin aus lüneburg

WÜnsche fÜr



„fundstÜck des monAts“
… dieses mal: obere schrangenstraße
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C&C GRoßhANdEL/LIEFERGRoßhANdEL

hAndelshof
 

Vielfalt, Frische und Qualität sind die leitlinien, die den Handelshof als Händler 

seit über 60 jahren auszeichnen – in deutschlandweit 18 Märkten mit je über 

80.000 artikeln. Von frischen lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, obst und ge-

müse in bester Qualität bis zu non-Food-Zubehör findet sich hier alles, was 

das Herz von gastronomie, Handel und gewerbe höher schlagen lässt. Han-

delshof weiß zu begeistern – mit individuellem service, kompetenter beratung 

und vielen weiteren Dienstleistungen. Darum sagt Handelshof zu recht von 

sich selbst, er sei: „ihr Partner für erfolg“.

hAndelshof lÜneburg großhandel

bessemerstraße 11 · 21339 lüneburg

tel. (041 31) 2 80 – 0 · www.handelshof.de

Mo-Fr  7-20 uhr, sa 8-18 uhr

Top-Adressen in der Goseburg [ Anzeige ]

Der stadtteil im norden lüneburgs wird heute vor allem durch industriebetriebe geprägt, während im 

süden Verwaltungen und behörden sitzen. Der name goseburg geht auf einen Zollturm aus dem Mit-

telalter zurück, ähnlich der Hasenburg im süden der stadt. Der stadtteil ist eines der alten industriege-

biete aus der jahrhundertwende mit der Portland-Zementfabrik, dem eisenwerk und dem schlachthof. 

BAuGERäTE

behrens + lbg. 
bAumAschinen
kompetenz, erfahrung und Verlässlichkeit 

– das ist behrens + lüneburger baumaschi-

nen, der starke Partner für Verkauf, Miete 

und service rund um das thema bau. ob 

baugerät, baumaschine oder baustellen-

ausstattung: im großen sortiment von 

b+l gibt es eine umfangreiche auswahl 

namhafter Hersteller zu fairen Preisen für 

Privat- sowie geschäftskunden. Die moder-

ne servicewerkstatt bietet darüber hinaus 

einen kompetenten rundum-service, re-

paraturen aller art, ersatzteilservice, uVV-

Prüfungen, Wartung und inspektion.

behrens + lÜneburger 
bAumAschinen (gmbh & co.) kg
standort lüneburg

Mehlbachstrift 9 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 3 03 33 – 0

www.bl-baumaschinen.de

Mo-Do 7-17, Fr 7-16 uhr
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FAChmARkT FüR hANdwERkER  

WÜrth
ganz nah am regionalen Handwerk zu 

sein ist das Ziel der über 550 Würth 

Verkaufsniederlassungen in Deutschland. 

auch in lüneburg bietet Würth auf mehr 

als 600 Quadratmetern ein breites Qua-

litätssortiment mit über 5.000 artikeln 

an. Handwerker und gewerbetreibende 

können ihren sofortbedarf decken und 

aus einer Vielfalt an Produkten wählen: 

Das Portfolio umfasst eine auswahl 

aus den bereichen Holz, bau, Metall, 

elektro, sanitär, kfz, dem nutzfahr-

zeug- wie dem landwirtschaftsbereich. 

arbeitsschutz und berufsbekleidung 

bilden einen weiteren schwerpunkt. 

Adolf WÜrth gmbh & co. kg
christian-Herbst-str. 4

21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 24 44 88 - 0

www.wuerth.de

Mo- Do 7 bis 17 uhr, Fr 7 bis 16 uhr

FAhRzEuGAuFBEREITuNG 

WAshfiXX

neu im angebot von Washfixx, dem experten für professionelle Fahrzeug-

aufbereitung, ist smart repair, die beseitigung von kleinschäden. ob Delle 

oder beule, bordsteinschaden an der Felge oder lackkratzer im stoßfänger, 

Washfixx beseitigt den schaden. Washfixx übernimmt für Händler und Privat-

kunden die fachmännische innen- und außenreinigung von Fahrzeugen, die 

innenraumreinigung mithilfe einer trockeneismaschine. auch auf die professi-

onelle Dellenentfernung ohne neulackierung hat sich der betrieb spezialisiert.

WAshfiXX
berger und reisenhauer gbr

bessemerstraße 8 ·21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de

Mo-Fr 9-17 uhr, termine nach Vereinbarung

Geschenkgutschein

BetragDatum
Unterschrift / Stempel Termin

FAHRZEUGAUFBEREITUNG NANOVERSIEGELUNG DELLENBESEITIGUNG CABRIODACH IMPRÄGNIERUNG HANDWÄSCHE

FREIE kFz-wERkSTATT

in sAchen Auto

seit dem 01.01.2018 führt kfz-techniker-Meister David Matzke die 1989 ge-

gründete freie kfz-Werkstatt, die seit 20 jahren an der arenskule 5 ansässig 

ist. Das team kümmert sich um jedes Problem und ist mit seiner kontaktlosen 

annahme an die derzeitige corona-situation angepasst. auf 260 Quadratme-

tern können hier auch klein-lkw oder Wohnmobile mit spezialaufbauten repa-

riert werden. Die noch recht neue Vier-säulen-Hebebühne für große Fahrzeuge 

wurde um einen achsmessstand erweitert. 

in sAchen Auto David Matzke e. k.

arenskule 5 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 72 11 21

www.insachenauto.de

Mo-Do 8-17 uhr, Fr 8-14 uhr

In Sachen Auto
David Matzke e. K.

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 8 - 17 Uhr

Fr. 8 - 14 Uhr

Arenskule 5   21339 Lüneburg
Tel: 0 41 31 / 72 11 21   www.InSachenAuto.de

AuTo-SoFoRThILFE

fehlAuer reifen- 
& Autoservice
Die seit 2020 in der goseburg ansässige freie autowerkstatt ist der ansprech-

partner für Halter aller Fahrzeugmarken und -fabrikate. Die Werkstatt von 

inhaber jannik Fehlauer bietet einen rundumservice rund ums auto, einen 

komplettservice in sachen reifen und Felgen und gibt jederzeit individuelle 

beratung. inspektionen werden hier nach Herstellervorgabe vorgenommen, so 

dass garantien erhalten bleiben. reifenwechsel können auch ohne lange War-

tezeiten vorgenommen und die sommerreifen eingelagert werden.

fehlAuer reifen- & Autoservice
borsigstraße 2 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 68 01 65

www.autoservice-fehlauer.de

Mo-Fr 7:30 bis 18 uhr, sa 8 bis 13 uhr

david matzke, nadine matzke, ivette niendiek, matthias projahn, 
timo muleit und marcus kleinschmidt (v.l.)
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lVM-VersicHerung

Agentur steffen elbert
 

leistungsstark und preiswert, so fasst der langjährig erfahrene lüneburger 

Versicherungskaufmann steffen elbert (M.) das angebot der lVM-Versiche-

rung zusammen. ob sach- oder kfz-Versicherungen, krankenversicherungen 

oder Vermögensanlagen, steffen elbert ist mit seinem team, bestehend aus 

dem Versicherungsfachmann Marc schamott und der agenturassistentin 

jennifer Meyer, auch überregional kompetenter ansprechpartner für Versiche-

rungen privater und gewerblicher risiken.

lvm-versicherungsAgentur steffen elbert
goseburgstraße 60 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 40 50 20

www.elbert.lvm.de, facebook.com/elbert.lVM

Mo, Mi, Fr 8-13 uhr, Di, Do 8-18 uhr

küChENFAChmARkT

meine kÜche
 

seit zehn jahren schon ist „Meine küche“ 

in der goseburg ansässig. Weit über 60 

Musterküchen bieten eine gute orientie-

rung. ob Wg-taugliche, preiswert-funk-

tionale küche oder High-end-Version für 

den wohl wichtigsten raum des Hauses, 

hier findet jeder die küche für seine spe-

ziellen anforderungen und seinen ge-

schmack – dafür stehen Filialleiter Martin 

augustin und sein team. kompetente be-

ratung bei der Planung und solides Hand-

werk beim einbau, guter service und lange 

garantiezeiten sind inbegriffen.

meine kÜche lÜneburg gmbh
bei der Pferdehütte 5 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 2 98 96-0

www.meine-kueche.de

Mo-Fr 10-19 uhr, sa 10-18 uhr

INGENIEuRBüRo/GTü kFz-PRüFSTELLE

bArtsch

Wer sein Fahrzeug auf dessen Verkehrssicherheit (Hu § 29 stVZo) überprüfen 

lassen, Änderungen daran vornehmen und diese genehmigen lassen möchte 

oder ein oldtimer-gutachten (§ 23) benötigt, ist bei der gtÜ kfz-Prüfstelle in 

lüneburg richtig. Die Prüfi ngenieure der gtÜ-Prüfstelle sind im auftrag der 

Verkehrssicherheit unterwegs und bieten eine umfassende und fachlich kom-

petente beratung. um Wartezeiten zu vermeiden, jetzt online termin buchen 

unter www.kfz-pruefungen.de!

ingenieurbÜro bArtsch
gtÜ kfz-Prüftstelle lüneburg

in der Marsch 8b · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 22 49 15

www.kfz-pruefungen.de

Mo-Fr 9-18 uhr, ohne termin



SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

NEUHEIT

FUNKSTEUERUNG  
FÜR IHRE DEZENTRALE LÜFTUNG
Steuern Sie Ihre SEVi 160-Lüftungssysteme mit unserem  
Bedienelement SEC-RC ganz bequem per Funk.

kein Verlegen von Leitungen nötig

individuell platzierbar

die ideale Lösung für die Sanierung

gesunDe luFt

seventilAtion
 

gesunde und frische luft mit bis zu 90 Prozent Wärmerückgewinnung und ge-

ringstem stromverbrauch dank 12V-technik: Die seVentilation-lüftungssys-

teme mit Funksteuerung ermöglichen eine einfache, schnelle und kostengün-

stige nachrüstung, bequeme bedienung und Wartung sowie hocheffiziente 

schalldämmung. Der neue Puricube luftreiniger arbeitet leise und wirksam ge-

gen Viren, bakterien, Feinstaub und keime. kostenfreie beratung, Planungs-

unterstützung, Produktvorstellungen und technische unterstützung inklusive! 

seventilAtion Vertriebsbüro nord – lüneburg · tanya geßler

bessemerstraße 3 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 21 02 72

vertrieb-nord@seventilation.de

www.seventilation.de

BädER

elements lÜneburg

auf 600 Quadratmetern bietet die badausstellung eleMents bei eisenvater 

& stitz eine erlebniswelt sowie einen kompletten service rund um das moder-

ne badezimmer. getreu dem Motto „gute bäder brauchen gute Planungen“ 

berät das kompetente eleMents-team die kunden von Montag bis samstag 

in entspannter atmosphäre zum thema bad. Zu den themen Heizung, ener-

gie und elektro stehen die Verkäufer der Fachabteilungen nach Vereinbarung 

zur Verfügung.

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

tel. (0 41 31) 30 27-444

www.eisenvater-stitz.de

www.elements-show.de/lueneburg

Top-Adressen in der Goseburg[ Anzeige ]
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DACIA SANDERO
ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL

Dacia Sandero Access SCe 65
SCHON AB

9.640,– €
• ESP, ABS mit EBV und Bremsassistent • Front- und
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer • ISOFIX-Kindersitzbefestigung
auf den hinteren Außenplätzen • Rücksitzlehne asymmetrisch
umklappbar (1/3 zu 2/3) • Tagfahrlicht
Dacia Sandero  SCe 65, Benzin, 49 kW: Gesamtverbrauch (l/100
km): innerorts: 6,0; außerorts: 4,3; kombiniert: 5,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 113 g/km; Energieeffizienzklasse: C.
Dacia Sandero: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,7 –
4,8;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 110 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – B (Werte nach Messverfahren VO
[EG] 715/2007).

DACIA.DE 

AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

HAMBURGER STR. 11-19 • 21339 LÜNEBURG
TEL. 04131-30000 •  • FAX 04131-300050

Abb. zeigt Dacia Sandero Stepway mit Sonderausstattung.

nebel und nässe, schnee und glatt-

eis: in der kalten jahreszeit sollten 

autofahrer auf alles vorbereitet sein. 

besonders tückisch sind temperatu-

ren, die um den gefrierpunkt pendeln 

und somit von einer sekunde auf 

die andere für vereiste oberflächen 

sorgen können. Da hilft nur eines: 

Fuß vom gas nehmen. gefragt ist 

eine vorausschauende, umsichtige 

Fahrweise, schließlich kann sich die 

beschaffenheit der Fahrbahn und 

somit die Haftung zwischen reifen 

und straße jederzeit verändern. um 

sicher ans Ziel zu kommen, sollte 

man nur behutsam gas geben und 

ruckartige, hektische lenkbewe-

gungen vermeiden. eine selbstver-

ständlichkeit sind zudem räder, die 

der Witterung angepasst sind, also 

Winterreifen oder ganzjahresreifen. 

Zusätzlich haben die meisten autos 

heute elektronische schutzengel an 

bord. sie helfen dabei, das Fahrzeug 

in der spur zu halten und bei bedarf 

sicher abzubremsen. Das von bosch 

entwickelte elektronische stabili-

tätsprogramm esP etwa unterstützt 

den Fahrer in nahezu allen kritischen 

Fahrsituationen. es umfasst die 

Funktionen des antiblockiersystems 

(abs) und der antriebsschlupfre-

gelung (asr), erkennt aber auch 

schleuderbewegungen und wirkt 

diesen aktiv entgegen. Dazu ver-

gleicht das steuergerät 25-mal pro 

sicher 
bremsen bei 
Jedem Wetter
Autofahren in der kalten Jahreszeit

sekunde die tatsächliche bewegung 

des Fahrzeugs mit der gewünschten 

Fahrtrichtung und hilft, es selbst bei 

kritischen Fahrmanövern in der spur 

zu halten. Der schleuderschutz hat 

nach berechnungen der bosch-un-

fallforschung seit seiner einführung 

in der eu rund 15.000 Menschen das 

leben gerettet und knapp eine halbe 

Million unfälle mit Personenscha-

den verhindert. bis zu 80 Prozent 

aller schleuderunfälle lassen sich so 

vermeiden. bremssysteme müssen 

zuverlässig funktionieren. Vor der 

serienproduktion werden sie deshalb 

umfassend getestet, bei bosch etwa 

seit mehr als 45 jahren auch unter 

extrembedingungen in nordschwe-

den. auf die Helfer ist somit auch 

im Winter Verlass – allerdings in-

nerhalb der physikalischen grenzen. 

eine Verlängerung des bremsweges 

bei eis und schnee zum beispiel ist 

nicht zu vermeiden. je nachdem, ob 

der schnee festgefahren, griffig oder 

matschig ist, kann sich der brems-

weg um das bis zu Vierfache erhö-

hen. noch spürbarer sind die auswir-

kungen von glatteis: laut aDac kann 

der bremsweg dann fünfmal so lang 

sein wie auf trockenen straßen. Des-

halb ist neben den elektronischen 

Fahrsicherheitssystemen immer 

noch der Mensch am steuer gefragt, 

der kühlen kopf bewahren und das 

Fahrverhalten anpassen sollte. (DjD) F
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vegAne JAhreskAlender
Für bücher wird normalerweise leim aus tierknochen ver-

wendet, ebenso leder oder der Farbstoff karmin, der aus 

schildläusen gewonnen wird. Doch es geht auch nachhaltiger 

– mit dem bewussten kauf von tier- und umweltfreundlich 

produzierten büchern aus natürlich gefärbtem graspapier. Der 

vegane graspapier-kalender hilft dabei, im übersichtlichen 

Design das jahr zu planen. Zusätzlich fließt ein euro des kauf-

preises an die gemeinnützige tierschutzorganisation Peta. 

veganer graspapier-kalender „samaya equality”, din A5

± geseHen bei  www.matabooks.de

blick in die glAskugel
Weich oder hart? Wählen sie zwischen bloP Moll und bloP Dur 

für einen weichen oder harten lichtübergang am mattierten bereich 

der lichtkugel. Der clou: Die glaskugel wird einfach mit Hilfe eines 

Halterings über die beliebte bloP-leuchte gestülpt und sitzt per-

fekt. Das glas ist mundgeblasen und handwerklich mattiert.

natürlich gibt es die neuen leuchten als einzel-

ne leuchte oder für alle lichtsysteme.

± 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

WAs dAs immunsystem 
JetZt brAucht
Mit der kalten jahreszeit ist Hochsaison für erkältungen und andere infekte. 

Doch wir können das immunsystem mit den richtigen nährstoffen von a 

bis Z gezielt unterstützen. Das beginnt mit a wie amla-beere, geht weiter 

mit Vitamin c und D bis hin zum spurenelement Zink. sie sind in amlavit 

immun aus der apotheke enthalten, kombiniert mit nachweislich abwehr-

aktiven Pflanzenextrakten aus der Holunderbeere und Hefe-nukleotiden 

zur stärkung der Zellen. Zudem sind viel bewegung und ausreichend schlaf 

booster fürs immunsystem. 

± geseHen bei  www.amlavit.de 

AusgefAllener AlltAgshelfer
Das schwarzwald-Feuer bietet ein Fach für lange streichhölzer, ein 

Fach für verwendete Zündhölzer und eine schlitzung, in der eine 

Maxi-Zündholzschachtel eingeschoben werden kann, um stets eine 

frische reibefläche zum anzünden zu haben. in eiche gefertigt, 

wird das schwarzwald-Feuer bereits mit streichhölzern geliefert. 

entworfen wurde es von der Designerin annegret ewert Wurster. 

designimdorf streichholzständer schwarzwald feuer, 
eichenholz, 14 x 11 x 7 cm, 49,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de
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durstiger vogel
originelles accessoire für durstige kehlen in der küche, auf der terras-

se oder im garten: Der Dispenser mit dem Vogel für Wasser oder andere 

getränke ist nicht nur praktisch und sieht gut aus, sondern hat – neben 

dem lustigen Vögelchen-Hahn – auch eine herausnehmbare eiswürfel-

röhre, damit vor und nach dem Zapfen alles schön kalt bleibt. durstiger 
vogel Wasser-dispenser, kunststoff, fassungsvermögen 3 liter, 
54,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

immer griffbereit
Was soll es denn heute zum Frühstück sein? Da ja bekanntlich das auge 

mitisst und cerealien im glas gelagert stilvoll aussehen, gehört dieser 

doppelte cerealien-spender in jede küche. Die Dosierung ist genau, 

und so muss man sich auch nicht mit halboffenen kartons in der küche 

herumschlagen. doppelter cerealien-spender, fassungsvermögen pro 
behälter 500 g, 39,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

Alles beisAmmen
Die große büroklammer XXl hält alles Wichtige zusammen 

und besteht aus einer echten Fahrradspeiche. sie hält nicht nur 

Zettel zusammen, sondern ist auch ein praktischer einmerker 

in jedem buch oder eine geldklammer im originellen Design. 

tät-tat XXl büroklammer speicher (echte fahrradspeiche), 
länge 9 cm, 8,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

WAs kriecht denn dA?
umgeben von stiften, radiergummis und Papierstapeln fühlt sich 

diese schnecke am allerwohlsten und ist stets zur stelle, wenn 

etwas zusammengeklebt werden muss. Die niedliche schnecke 

aus Holz ist der originelle klebefilmabroller aus den steinhöringer 

Werkstätten. er verbindet originelles Design und Funktion perfekt 

miteinander. schneckenkörper und schneckenhaus sind aus nach-

haltigem Holz – ahorn und birnbaum – gefertigt. alles produziert 

in den steinhöringer Werkstätten im süden Deutschlands. stein-
höringer Werkstätten klebefilmabroller schnecke holz 19,90 € 

± geseHen bei  www.spuersinn24.de
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ein unvergesslicher tAg
Hochzeitsfotos sind unwiederbringlich und wirken besonders, wenn 

sie natürlich und ungestellt sind. ob Portraits vom brautpaar, eine 

bildergeschichte von der trauung oder die begleitung über den 

ganzen tag – das team von Foto-resch hört auf eure Wünsche und 

schafft so eine unvergleichliche erinnerung an „euren tag”.

± geseHen bei foto resch Adendorf
thomas resch, fotografenmeister
sandweg 3 · 21365 Adendorf · tel. (0 41 31) 18 5 18
www.foto-resch.de

must haves[ Anzeige ]

fÜr kleine kostbArkeiten
ring ist die schöne Produktserie des skandinavischen Designlabels 

normann copenhagen mit kleinen, eleganten schatullen zur auf-

bewahrung liebgewonnener kleinigkeiten wie schmuck, kosmetik 

oder büroartikel. Die ring boxen bestehen aus pulverbeschichtetem 

stahl mit aufgesetztem goldfarbenen ring. Die schmuckboxen gibt 

es in drei größen in den sanften erdtönen sand, grau und graubraun. 

normann copenhagen schmuckdose ring box large taupe 40 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

Auf tAuchgAng
Pinguine gehören zu den weltweit führenden experten, wenn es um 

eis geht. Deshalb gibt es diese brigade von Pinguin coolers mit 18 

wackeren Pinguinen, die anstelle schnöder eiswürfel in den Drink kom-

men. und das beste: kein getränk wird dadurch verwässert! einfach 

mit destilliertem Wasser füllen, in den tiefkühler stecken und beliebig 

oft wiederverwenden. pinguin coolers, 12,95 €

± geseHen bei  www.radbag.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:

1 kg äpfel
30 g butter

50 g rosinen
1 1/2 el echter deutscher honig

saft einer halben Zitrone
1 messerspitze Zimt

Rezepte
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kompott
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Zubereitung:

Äpfel schälen, kernhaus entfernen, in grobe 

schnitze schneiden. butter in einer Pfanne 

zerlaufen lassen, Äpfel dazugeben und unter 

rühren andünsten. rosinen dazugeben.

Honig im Zitronensaft auflösen, unter die 

Äpfel mischen, zuletzt mit etwas Zimt ab-

schmecken. Das kompott lauwarm servieren. 

tipp: 2 el Mandelstifte trocken anrösten 

und über das kompott streuen, einen löffel 

schlagrahm zu jeder Portion reichen. (djd-k)

Weitere rezepttipps: 
www.deutscherimkerbund.de 
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rehkArree in 
hAselnusskruste

Rezepte

ZutAten:
(für 4 personen) 

800 g rehkarree (mit geputzten knochen)
butterschmalz

2 Zweigethymian
1 Zweig rosmarin

1 Zwiebel
salz, pfeffer (frisch gemahlen)

für die kruste: 
125 g butter

100 g haselnüsse
50 g semmelbrösel

1 eigelb
1 Zitrone (Abrieb)
1 Wacholderbeere
2 Zweige thymian

für die soße: 
1/8 l rotwein (kräftig)

1/8 l Wildjus/-fond (selbst ge-
kocht oder gekauft)

1 tl tomatenmark
etwas mehl zum binden

Zubereitung:

Für die kruste die Haselnüsse in einer Pfanne 

ohne Fett goldbraun rösten, abkühlen lassen 

und hacken. butter und ein eigelb schaumig 

schlagen. Die fein gemahlene Wacholderbeere, 

thymianblätter, brösel und die gehackten Hasel-

nüsse untermengen. Mit salz, Pfeffer und Zitro-

nenabrieb abschmecken. Die Haselnussmasse in 

einen aufgeschnittenen gefrierbeutel geben und 

zwischen den beutelhälften mit einem Wellholz 

platt walzen. anschließend in den kühlschrank 

stellen und fest werden lassen. Das rehkarree 

von allen seiten in butterschmalz anbraten. Die 

kräuter und die geviertelte Zwiebel zugeben, mit 

salz und Pfeffer würzen. Das karree in alufolie 

packen und bei 130°c im vorgeheizten backo-

fen bis zum gewünschten gargrad durchziehen 

lassen. Für die soße das tomatenmark in die 

Pfanne geben, mit dem gemüse kurz anrösten. 

Den bratensatz mit dem rotwein ablöschen und 

reduzieren lassen. Mit dem Wildfond aufgießen, 

kurz kochen lassen und durch ein sieb passieren. 

Zum schluss die soße binden und abschme-

cken. schließlich noch das rehkarree mit der 

zurechtgeschnittenen kruste belegen und kurz 

übergrillen, bis die kruste Farbe bekommt (ober-

hitze oder grillfunktion des backofens). (djd-k)

Weitere rezepte: www.wild-auf-wild.de 
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unterhaltung

temporeich auf einem Hausboot in london 

wird die leiche eines brutal ermordeten jungen 

Mannes gefunden. besonders drei Frauen gera-

ten danach ins Visier der ermittlungen.

laura, die aufgewühlt wirkende junge Frau, die 

nach einem one-night-stand mit dem opfer zu-

letzt am tatort gesehen wurde. carla, die tante 

des opfers, bereits in tiefer trauer, weil sie nur 

Wochen zuvor eine angehörige verlor. und Mi-

riam, die neugierige nachbarin, die als erste auf 

die blutige leiche stieß und etwas vor der Polizei 

PAuLA hAwkINS 

Wer dAs feuer 
 entfAcht

zu verbergen scheint. Drei Frauen, die einander 

kaum kennen, mit ganz unterschiedlichen be-

ziehungen zum opfer. Drei Frauen, die aus ver-

schiedenen gründen zutiefst verbittert sind. Die 

auf unterschiedliche Weise Vergeltung suchen für 

das ihnen angetane unrecht. Wenn es um rache 

geht, sind selbst gute Menschen zu schrecklichen 

taten fähig. Wie weit würde jede einzelne von ih-

nen gehen, um Frieden zu finden?

 paula hawkins, blanvalet verlag, 14,99 € 

„ein schreckliches Ver-

brechen, drei tatver-

dächtige frauen – wer 

ist fahig zu töten?”

JuliA vellguth
Redakteurin
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ANGELIkA kLüSSENdoRF 

vierunddrei-
ßigster september

 
hintersinnig ein Dorf in ostdeutschland: Wal-

ter, ein zorniger Mann, erschlagen in der silvester-

nacht von Hilde, der eigenen Frau. nur kurz vor 

seinem ende war er plötzlich sanft und ihr zuge-

wandt. Dann ein Friedhof: Die toten studieren die 

lebenden. Walter wird zum chronisten, sieht sich 

dazu verdammt, die schicksale im Dorf festzuhal-

ten. und er fragt nach dem Warum. Was war der 

grund für Hildes tat? geschah es aus Hass oder 

aus barmherzigkeit? „Vierunddreißigster sep-

tember“ wird zum Dorfroman einer neuen art.  

Angelika klüssendorf, piper, 22 €

jENS SöRING 

rÜckkehr ins leben
 
AufWÜhlend Drei jahrzehnte saß jens söring 

unter härtesten bedingungen in us-Haft, verur-

teilt für den Mord an den eltern seiner Freundin. 

bis heute gibt es Zweifel an seiner schuld. er 

war 19, als er ins gefängnis kam, fast sein ge-

samtes erwachsenes leben hat er hinter gittern 

verbracht. Was er dort erlebt und überlebt hat, 

prägt jens söring für immer. nachdem er am 

17. Dezember 2019 auf bewährung freigelas-

sen wird, kehrt er im alter von 53 jahren nach 

Deutschland zurück. eindringlich schildert söring 

in seinem buch sein erstes jahr in Freiheit. Wie 

schafft es ein Mensch, all das zu verarbeiten? 

 Jens söring, c. bertelsmann verlag, 20 €

GüLdANE ALTEkRüGER 

Abnehmen mit 
brot und kuchen

 
lecker Die Foodbloggerin „Die Wölkchenbä-

ckerei“ bietet eine rezeptesammlung für alle, 

die bei ihrer ernährungsumstellung auf brot, 

kuchen und andere leckereien nicht verzich-

ten möchten. Die einfachen, schnellen rezepte 

sind ideal für backanfängerinnen, berufstätige, 

Familien und Hobbybäckerinnen. Das ergebnis 

eines Mixes aus vollwertigen, kalorienarmen, 

ballaststoff- und proteinreichen Zutaten lässt 

sich knapp zusammenfassen: gesund, leicht und 

lecker!   
 güldane Altekrüger, dplusA verlag, 16,95 €
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bandtipp des monats 

tilli mAtini
tilli Matini, bestehend aus Michael thiel, dem 

Drummer sascha eglin und dem bassisten si-

mon ebert, gründete sich im jahr 2007. Der gi-

tarrist und sänger Michael zeigte simon bei ein 

paar bier die eigenkompositionen „goodguy” 

und „es geht uns gut”. Die songs kamen gut 

an, und die Freunde gründeten die band, die 

sich seit 2012 tilli Matini nennt und in der simon 

beim songwriting mitwirkte. Diese und weitere 

titel sind heute auf dem album „schwofen” bei 

spotify zu hören.

rauchige stimme und sein spezieller sound der 

rhythmischen gretschguitar machen das trio 

rund. 

Mittlerweile erweitert die band ihr Programm 

stetig, und das überwiegend mit eigenen songs.  

Die lüneburger band steht für handgemachte 

rocksongs mit meist deutschen texten. live 

geben die drei jungs einiges, damit getanzt, ge-

sungen und gelacht wird. Der rauchige sound 

der drei coolen jungs prägt den stil der band und 

rockt, mit einer augenzwinkernden Vorliebe zum 

rockabilly, den saal. Hin und wieder sind auch 

stile wie country und Hardrock zu erkennen. 

nach einer fast eineinhalbjährigen Pause, die 

durch die Pandemie jeder künstler durchmachen 

musste, haben die drei Musiker im november 

und Dezember 2021 wieder erste gigs gespielt. 

jetzt wartet die band darauf, wieder voll losle-

gen zu können. 

konzert-Highlights der vergangenen jahre waren 

2017 die Veröffentlichung ihres album im vollen 

gasthaus nolte, diverse gigs im Zwick und irish 

Pub in lüneburg sowie ein online-gig 2019 bei 

amphire. ihren letzten auftritt vor corona hatte 

tilli Matini 2019 mit voller Hütte  und allerbester 

stimmung bei der nacht der clubs in der Viscv-

le. an diesem abend war das erste Mal christian 

stenz an der orgel dabei, mit dem sie drei gigs 

erleben durften, bevor sie wieder zu dritt weiter-

machten. (jVe)
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mit augenzwin-

kernder Vorliebe 

zum rockabilly

simon verließ die band zwischenzeitlich, um an-

deren Projekten nachzugehen – unter anderem 

spielte er bei der band schwimmer. nach einer 

langen entwicklungszeit und diversen beset-

zungswechseln stieß 2012 sascha dazu, den sie 

durch eine jam-session kennengelernt hatten. 

bis heute prägt der Drumstil von sascha den 

rhythmischen charakter von tilli Matini. 2019 

stieg simon wieder ein, formt nun den rau-

en und groovigen sound der band neu und ist 

mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Michels 

mirJA regensburg
Mirja regensburg ist das Multifunktions-

werkzeug unter den weiblichen comedians. 

sie macht stand-up comedy, singt und im-

provisiert. nach dem großen erfolg ihres ers-

ten soloprogramms „Mädelsabend – jetzt 

auch für Männer“ folgt nun Mirjas zweiter 

streich: „im nächsten leben werd ich Mann!“ 

jetzt sind die Männer dran, im positiven sinn! 

am samstag, 5. Februar, 20 uhr tritt sie im 

kulturforum lüneburg auf.

bJörn stephAn
björn stephan liest am Mittwoch, 19. januar, 

19:30 uhr im Heinrich-Heine-Haus in lüne-

burg. ein verträumter 13-jähriger wächst in 

der Plattenbausiedlung klein krebslow auf 

und sammelt einzigartige Wörter. ansonsten 

ist sein leben relativ ereignislos, sofern man 

außer acht lässt, dass das alte land unterge-

gangen und sein Vater verstummt ist. Doch 

dann zieht ein geheimnisvolles Mädchen 

nach klein krebslow, und es beginnt ein alles 

verändernder sommer.



in der reihe literatour nord liest raphaela 

edelbauer im Heinrich-Heine-Haus aus „DaVe”. 

raphaela edelbauer, geboren 1990 in Wien, stu-

dierte sprachkunst an der universität für ange-

wandte kunst. Für ihren text „entdecker. eine 

Poetik“ wurde sie mit dem Hauptpreis der rau-

riser literaturtage ausgezeichnet. außerdem 

wurden ihr der Publikumspreis beim bachmann-

Wettbewerb, der theodor-körner-Preis und der 

Förderpreis der Doppelfeld- stiftung zuerkannt. 

ihr roman „Das flüssige land“ stand auf der 

shortlist des Deutschen buchpreises und des 

Österreichischen buchpreises. „DaVe“ wurde 

mit dem Österreichischen buchpreis ausgezeich-

net. 

raphaela edelbauer legt mit „DaVe“ einen ein-

zigartigen roman über geschichte, gegenwart 

und Zukunft der künstlichen intelligenz vor: in 

der Welt von syz dreht sich alles ums Program-

mieren. geschlafen und gegessen wird haupt-

sächlich, um schnellstmöglich wieder in die Da-

tenströme des computers abzutauchen. Ziel ist 

nichts geringeres als die Programmierung der 

ersten generellen künstlichen intelligenz mit ei-

ner Höchstleistung an rechenkraft und mensch-

lichem bewusstsein – DaVe. als DaVe aller-

dings ein totalausfall droht und syz sich in eine 

junge Ärztin verliebt, gerät der Programmierer in 

einen strudel, der ihn in unmittelbare nähe der 

Machtzentrale katapultiert. Während das labor 

weiterhin auf die Verwirklichung der künstlichen 

superintelligenz hinarbeitet, versucht syz he-

rauszufinden, wessen interessen DaVe am ende 

eigentlich dient. (jVe)

termin: mi, 26. Jan., 19:30 uhr, heinrich-heine 
haus lüneburg, 10 €/8 €, karten: tel. (0 41 31) 
3 09 36 87, literaturbuero@stadt.lueneburg.de

kultur
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musikuss-festivAl 2022
koNzERTREIhE dES LANdkREISES LüNEBuRG – ThEmA „SPIELRäumE” 

romAn Über kÜnst-
liche intelligenZ
LESuNG mIT RAPhAELA EdELBAuER

flutissima
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raphaela edelbauer

unerhörtes in unerwarteten räumen. so könnte 

der untertitel des zweiten Durchgangs des Mu-

sikuss-Festivals „spielräume“ lauten. Während 

der erste Durchgang bis kurz vor dem ersten 

lockdown die blasmusik-kulturen des land-

kreises lüneburg in den Mittelpunkt stellte, sind 

es diesmal überwiegend kleinere Formationen. 

Dr. inge Voltmann-Hummes und Prof. Dr. Mi-

chael ahlers erarbeiteten für den neuen Durch-

gang ideen dazu, das thema spielräume in den 

Fokus zu nehmen. spielräume im sinne eines 

genre-bezogenen settings: die kammer – der 

salon – das café.  

 

Von jazz über swing und baroque Folk bis hin zu 

hochkarätiger klassik ist alles zu erwarten. und 

– zugegebenermaßen auch pandemiebedingt – 

haben hier kleinere ensembles den Vorzug. Das 

ist aber keinesfalls alles, was die spielräume-

idee ausmacht. sie bekommt eine zweite kre-

ative komponente in dem sinne, dass spiel-

räume verlassen oder auch verändert werden 

können und die Musik in neue, ungewöhnliche 

räume übergeht. Diese Wechsel der räume sor-

gen dafür, dass ungewöhnliche klänge an den 

bespielten orten zu hören sein werden. 

unterstützung erfahren die beiden abermals 

durch ein knapp 30 Personen umfassendes se-

minar an der leuphana universität, das seit 

oktober sowohl in die konzeptionellen als auch 

organisatorischen tätigkeiten mit eingebunden 

ist.

Das Musikuss Festival wird vom landkreis lü-

neburg ausgetragen und von studierenden der 

leuphana universität geplant. an fünf konzert-

terminen wird ehrenamtlichen ensembles die 

Möglichkeit geboten, ungewöhnliche räume 

fürs Musizieren zu nutzen. Der eintritt ist frei.

Über spenden freuen sich die Musikerinnen und 

Musiker sehr. alle einnahmen kommen den en-

sembles zugute.

am 23. januar läuten die salt city swing band 

und Flutissima den beginn der diesjährigen kon-

zertreihe Musikuss 2022 fetzig-fröhlich im one 

World kulturzentrum reinstorf ein. Die salt city 

swing band spielt swing aus den zwanziger bis 

vierziger jahren, Flutissima lockt als sinfonisches 

blasorchester mit salon- und caféhausklängen. 

ob auch das tanzbein geschwungen werden 

darf, steht wohl erst kurz vor der Festival-eröff-

nung fest. 

am 6. Februar präsentieren die st. jake‘s Flat 

Five und strings on Wings ein repertoire aus 

unterschiedlichen jazzstilen im atrium des sa-

lon Hansen. Die ensembles spielen sowohl jazz 

der fünfziger bis siebziger jahre in doppelter sa-

xophonbesetzung als auch swing und balladen 

mit gesang. strings on Wings hat im Wesent-

lichen songs aus dem „großen amerikanischen 

songbook“ im repertoire. Die gründung der 

bands wird auf das jahr 1995 datiert. Die aktuelle 

besetzung spielt seit circa drei jahren zusam-

men. Die Mitglieder st. jake‘s Flat Five haben 

sich über die begleitung von jazz-gottesdiens-

ten in der st. jacobus-gemeinde in Winsen zu-

sammengefunden. ihr „realbook-repertoire“ 

umschreibt eine neigung zu saxophonstücken 

aus den Fünfzigern bis siebzigern, ergänzt um 

eigene kompositionen von Volker schütz und 

befreundeten Musikern. (jVe)

termine: sonntag, 23. Januar, 17 uhr, one 
World reinstorf, sonntag, 6. februar, 17 uhr, 
salon hansen lüneburg, eintritt frei



mit seinem kater auf. Der neue namens alec, 

ein unscheinbarer typ, scheint die bedürfnisse 

der anderen immer schon im Voraus zu wissen, 

vieles wird mit ihm leichter, angenehmer. schlei-

chend macht sich jedoch ein Wandel breit, denn 

alec, der sich alles mitnotiert, verwandelt die 

Wohnung in vermintes gebiet. sogenannte be-

wohnerkontrolleinheiten (bke) regeln fortan das 

Zusammenleben. als der völlig verfettete kater 

„versehentlich“ stirbt, wird das ausmaß der ab-

hängigkeit vom analogen bruder alias big Data 

offenkundig. 

in einer absurden groteske erzählt Felicia Zel-

ler von der Digitalisierung unserer leben, von 

bereitwillig akzeptierter alltagsspionage, von 

Zwang und entmündigung durch algorithmen 

und gefährlichen durchleuchtenden eingriffen 

des Digitalen ins analoge Dasein. ein theater-

stück über fette kater, Überwachung, bewoh-

nerkontrolleinheiten, stress im badezimmer, 

Diktatur, avocados, Privatsphäre, Putzpläne und 

Party, nsa, google, alexa & co. und die Frage: 

Haben wir wirklich nichts zu verbergen? (jVe)

termine: 26. und 28. Januar, 18.,19. und 20. 
februar, 11.,12.,18. und 19. märz, jeweils 19:30 
uhr, kulturbäckerei lüneburg, infos und ti-
ckets: www.theaterzurweitenwelt.de und lZ- 
konzertkasse

gert loschütz, 1946 in genthin geboren, hat er-

zählungen, romane, gedichte, Hörspiele, thea-

terstücke und Filmdrehbücher geschrieben und 

wurde vielfach ausgezeichnet. „besichtigung ei-

nes unglücks“ wurde mit dem Wilhelm-raabe-

literaturpreis 2021 ausgezeichnet: im Dezember 

1939 kommt es vor dem bahnhof von genthin 

zum schwersten Zugunglück, das sich jemals 

auf deutschem boden ereignet hat. Zwei Züge 

prallen aufeinander, zahlreiche Menschen ster-

ben. in einem der Züge sitzt carla, die schwer 

verletzt überlebt. Verlobt ist sie mit richard, 

einem juden, aber nicht er ist ihr begleiter, son-

dern der italiener giuseppe buonomo, der ums 

leben kommt. Das ladenmädchen lisa erhält 

den auftrag, der Verletzten kleidung zu bringen. 

aber da gibt carla sich bereits als Frau buonomo 

aus. Was versucht sie zu verbergen? Von diesem 

mysteriösen Vorfall erfährt viele jahre später li-

sas sohn. kann er carlas geheimnis ergründen? 

Hängt es womöglich mit seiner eigenen Familie 

zusammen? Vor dem Hintergrund einer histo-

rischen katastrophe erzählt gert loschütz eine 

geschichte von liebe und Verrat. (jVe)

termin: mittwoch, 12. Januar, 19:30 uhr, glo-
ckenhaus lüneburg, karten: 10€/8€F
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momo 
noch bis zum 30. januar führt das kinderen-

semble 3 des theaters im e.novum den kin-

derbuchklassiker „Momo” auf. Das Mädchen 

Momo rettet die lebendige, erfüllte lebens-

zeit vor den grauen Herren, die die Zeit nur 

messen und konsumieren können. Mit einer 

stundenblume und der schildkröte kassio-

peia nimmt Momo den kampf mit ihnen auf.

the Joni proJect
Drei Frauen, drei Multi-instrumentalistinnen 

und singer-songwriterinnen tun sich zusam-

men für ein einzigartiges Projekt: Zum 50. 

jubiläum bringen sie joni Mitchells legendä res 

album „blue“ in seiner gesamtheit auf die 

bühne. beim jazzig-konzert am 15. januar, 20 

uhr spielen anne de Wolff, iris romen & ste-

fanie Hempel in der Musikschule lüneburg.

Winterreise
Die „Winterreise“ von Franz schubert präsen-

tieren eilika Wünsch (Foto/sopran), bern-

hard Wünsch (Piano), Prof. stefan adelmann 

(kontrabass) und raúl teo arias (Violine) am 

samstag, 22. januar, 17 uhr in der Pianokirche 

lüneburg. Die „Winterreise“ ist der meistge-

spielte Zyklus der Welt. infos und tickets:  

www.pianokirche-lueneburg.de/konzerte

pferdeshoW cAvAl-
lunA „celebrAtion!”

Über viele jahre hinweg hat cavalluna mit seinen 

allseits beliebten Pferdeshows und unvergess-

lichen szenerien hunderttausende Zuschauer 

begeistert. Die Zwangspause durch die weltwei-

te Pandemie brachte die showmacher nun dazu, 

die rückkehr des europaweit gefeierten For-

mats auf ganz besondere Weise zu begehen: Die 

shows verzauberten in den vergangenen jahren 

allerorten groß und klein – eine Zusammenstel-

lung der schönsten szenischen und reiterlichen 

Highlights der vergangenen Programme wird 

nun im rahmen einer hochwertigen show zum 

leben erweckt und zelebriert so die Wiederauf-

nahme von cavalluna gebührend. Mit „celebrati-

on!“ bekommen die Zuschauer die Möglichkeit, 

die beliebtesten equipen und reitweisen wieder 

hautnah zu erleben und somit unvergessliche 

Darbietungen zu bewundern. Von magischer 

Freiheitsdressur über actionreiches trickreiten 

bis hin zu harmonischer Dressur, fröhlicher co-

medy und atemberaubenden leD-nummern: 

cavalluna feiert mit der show „celebration!“ die 

rückkehr in die größten arenen des landes, um 

endlich wieder zum träumen einzuladen! (jVe)

termine: samstag, 8. Januar, 15/20 uhr, 
sonntag, 9. Januar, 14/18:30 uhr, barclays Are-
na hamburg, karten: vvk ab 43,33 €, infos: 
www.cavalluna.com

Absurde groteske 
Zur digitAlisierung
Das theater zur weiten Welt führt ab 26. januar 

in der kulturbäckerei lüneburg das stück „ich, 

dein großer analoger bruder, sein verfickter ka-

ter und Du“ von Felicia Zeller auf.

 

Das setting ist eine klassische Wg: Man ist poli-

tisch engagiert, hat beziehungsprobleme, strei-

tet sich um das einhalten des Putzplans und 

veranstaltet die obligatorischen Partys. Plötz-

lich taucht ein gast, der sich als bruder ausgibt, 

„besichtigung 
eines unfAlls”

cavalluna



prAktisch es kommt dann, wenn man es 

braucht: Das rufMobil der kVg fährt jetzt ge-

biete im gesamten landkreis lüneburg an. an 

das flexible system werden mit dem Fahrplan-

wechsel auch die fünf samtgemeinden ame-

linghausen, Dahlenburg, ilmenau, ostheide und 

scharnebeck angeschlossen. „Das rufMobil be-

deutet für den ländlichen raum eine erhebliche 

Verbesserung“, erläutert der leiter des Fach-

dienstes Mobilität, sebastian Heilmann. „Denn 

viele orte, die bisher gar nicht oder nur schlecht 

an den ÖPnV angebunden waren, erhalten nun 

einen Zwei-stunden-takt und anbindungen so-

gar am Wochenende.“ in den räumen bleckede, 

gellersen, bardowick und amt neuhaus ist das 

rufMobil schon länger unterwegs.

Die weißen sprinter mit dem markanten rufMo-

bil-logo fahren ähnlich wie die busse im ÖPnV 

zum HVV-tarif feste Haltestellen zu festen 

Zeiten an – allerdings nur auf bestellung. Diese 

muss mindestens eine stunde vor abfahrt über 

die HVV-app, ein online-Portal oder telefonisch 

unter (0 41 31) 88 07 77 passieren. bei der an-

meldung sollten die kunden gleich mitteilen, ob 

noch etwas mitgenommen werden soll – etwa 

ein Fahrrad, ein kinderwagen oder ein Hund. 

„Das rufMobil ist so getaktet, dass die regio-

nalen Hauptlinien richtung lüneburg bequem 

erreicht werden können. lange umstiegszeiten 

fallen damit weg und der anschluss wird garan-

tiert“, sagt Heilmann. insgesamt wird der ÖPnV 

auf den großen Hauptachsen durch zusätzliche 

angebote gestärkt. Mit den neuerungen bewe-

gen sich landkreis lüneburg und die kVg als 

Verkehrsdienstleister in richtung Verkehrswen-

de. gleichzeitig bietet die bessere anbindung für 

Menschen auf dem land die chance, das auto 

einmal stehen zu lassen. www.lünebus.de. (jVe)

highlights Lüneburg
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nAchts im bundestAg
PoLITIkER Am RANdE dES wAhNSINNS: kABARETTPRoGRAmm mIT dEm ThEATER dISTEL 

rufmobil nun im ge-
sAmten lAndkreis
NEu NACh FAhRPLANwEChSEL

kabarett-theater distel: nancy spiller, stefan martin müller, sebastian Wirnitzer (v.l.)
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WissensWert Vom 10. bis 24. januar hat 

der Wasserturm wegen sanierungs- und um-

baumaßnahmen geschlossen. in dieser Zeit wird 

eifrig an der neuen ausstellung „Wasserturm 

trifft nachhaltigkeit – Wege in die Zukunft” wei-

tergearbeitet. um möglichst viele gäste errei-

chen zu können, sind sämtliche ausstellungsin-

halte auf Deutsch und englisch aufbereitet. Die 

besucher können sich auf moderne interaktive 

ausstellungselemente und viel Wissenswertes 

rund um die 17 un-nachhaltigkeitsziele der 

agenda 2030 freuen. Hierbei liegt ein schwer-

punkt auf den themen Wasser und abwasser. 

auch auf der aussichtsplattform hat sich ei-

niges getan, seit november wird den besuchern  

mit neuen Panoramatafeln und einem moder-

nen Fernrohr lüneburg von oben anschaulich 

nähergebracht. Die beliebten Führungen durch 

speziell ausgebildete schüler*innen der ober-

schule am Wasserturm zu Wassertechnik und 

stadtbild und geschichte finden ab 28. januar 

wieder jeden samstag um 11 uhr statt. (jVe)

temporeich Wir befinden uns in einer weit 

entfernten Zeit, kurz nach corona. Zwei soge-

nannte normalos besuchen den bundestag. 

eine bürgerin und ein bürger. er wurde gestern 

als Pfleger noch als systemrelevant beklatscht, 

sie hatte es als alleinerziehende Mutter in der 

Hochzeit der seuche auch nicht leicht. und da 

werden sie Zeuge, wie im bundestag die lobbys 

sich bereits wieder wie Hyänen an die Politiker 

heranwanzen – denn irgendwer muss ja die Ze-

che am ende zahlen – und das sollen gefälligst 

die sein, die schon bei allen anderen Finanz- und 

sonstigen krisen haben bezahlen dürfen – die 

normalos eben.

spontan beschließen sie, den erstbesten abge-

ordneten, den sie treffen, als geisel zu nehmen 

und sich mit ihm in den untiefen des bundes-

tages zu verschanzen. Hinterbänkler Heinz güd-

derath ist zunächst empört. Die geiselnahme 

– was für eine störung seiner so nett eingerich-

teten komfortzone! aber zunehmend findet er 

gefallen an der neuen rolle…

Da sitzen die drei nun in einem überfüllten Ma-

terialraum des deutschen Parlaments und de-

battieren in einer bunten, witzigen und tempo-

reichen revue mit vielen nummern und songs 

über die Fragen: Wie verhält sich eine selbst-

hilfe-gruppe anonymer afD-Wähler angesichts 

der bedeutungslosigkeit ihrer Partei? Wie sieht 

eine unterhaltung zwischen einem normalen 

grippevirus und einem corona-erreger über die 

Vor- und nachteile des deutschen gesundheits-

systems aus? Wie kann sich ein Fotomodell 

noch ohne schwere gewissensbisse auf einem 

dieselsaufenden suV lustvoll räkeln?

im 30. jahr der einheit lassen zwei ossis und 

ein Wessi auch revue passieren, welche Wün-

sche man damals hatte und stellt sich die Frage, 

ob Funklöcher in brandenburg nicht auch eine 

chance darstellen können. (jVe) 

termin: freitag, 21. Januar, 20 uhr, kulturfo-
rum lüneburg, karten: vvk ab 25,20 €

WAsserturm: neue Ausstellung



dr!ve
am samstag, 22. januar, 20 uhr ist die lüne-

burger band Dr!ve mit einem gig zum jahres-

start im café klatsch zu gast. rock der sieb-

ziger und achtziger jahre und mehr verspricht 

die band, die sich aus altbekannten Musikern 

der lüneburger szene zusammengetan hat. 

Dabei sind Mike Wilke, Volker „nixon“ niel-

sen, andy Wilcke & Harald „Hacki“ gabbert.

die udo JÜrgens story
udo jürgens begeisterte auf seinen tour-

neen Millionen von Fans. am 30. september 

2022 wäre der ausnahmekünstler 85 jahre 

alt geworden. „Die udo jürgens story“ am 

sonntag, 23. januar, 18 uhr im Forum casta-

nea in adendorf bietet eine wundervolle wie 

außergewöhnliche Hommage an den grand-

seigneur der deutschen unterhaltungsmusik.

bArbArA strings & voices
barbara strings & Voices haben sich schö-

ner Musik aus alten und neuen Quellen ver-

schrieben. bekannte, aber auch seltenere 

oder schon vergessene Perlen. songs, die aus 

dem Folk und blues kommen, country, irische 

balladen oder auch der eine oder andere fran-

zösische chanson. am sonntag, 30. januar, 17 

uhr spielen sie im one World reinstorf.
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dArio schrAmm: die 
vernAchlässigten

kritisch im rahmen der lernhilfenmesse cle-

ver & Plietsch, die vom 24. januar bis zum 15. Fe-

bruar stattfindet, ist am Donnerstag, 3. Februar, 

20 uhr bei lünebuch Dario schramm zu gast. in 

der coronakrise war er das gesicht und die stim-

me der schülerinnen und schüler in Deutschland. 

Dario schramm, jahrgang 2000, war generalse-

kretär der bundesschülerkonferenz und ist einer 

der schärfsten kritiker der schulpolitik während 

der corona-Pandemie.

nach seinem abitur im Frühjahr 2021 hat er das 

amt des „obersten schülersprechers Deutsch-

lands“ im Herbst abgegeben, um in Frankfurt/

oder „recht und Politik“ zu studieren. und nun 

ist er anfang Februar mit seiner streitschrift 

zu gast bei lünebuch. ein spannender abend – 

nicht nur für schülerinnen und schüler! (jVe) 

termin: donnerstag, 3. februar, 20 uhr, buch-
handlung lünebuch, lüneburg, karten: 13,20 
€, Ak 15 €

eXAt: „ein herZ 
fÜr punkrock”
krAftvoll im Dezember ist das neue album 

„ein Herz für Punkrock“ der lüneburger band 

eXat erschienen. auf 12.000 spotify-Hörer kann 

die band im jahre 2021 bisher zurückblicken. al-

leine die Hymne „Für nichts und niemanden“, 

die bereits im Mai aus dem album „ein Herz für 

Punkrock“ ausgekoppelt wurde, hat mittlerweile 

mehr als 33.000 streams und wurde vom laut 

und Hart radio zum Punkrock-song des jahres 

gekürt. Motiviert durch den erfolg der single, 

startete die band im sommer ein crowdfunding 

zur Finanzierung des albums und sammelte 

mehr als 7.300 euro für die Pressung auf cD und 

Vinyl und einen Musikvideodreh. (jVe)

tieftrAurige und 
trAumschöne lyrik

beWegend Wie bleibt die kunst lebendig? indem 

wir sie immer wieder lesen, hören und betrach-

ten. indem Worte, die vor langer Zeit geschrieben 

wurden, ganz unmittelbar in uns anklingen. und 

besonders beglückend ist es, wenn die kunst sich 

selbst fortschreibt. Wenn vergangene Werke zu 

neuen inspirieren. insofern ist es ein wunderbar 

bewegendes ereignis, wie das Hamburger singer-

songwriter-Duo Fjarill nun gedichte von nelly 

sachs und Pär lagerkvist vertont hat. ihr neuntes 

Programm „Poësi” verbindet tieftraurige und 

traumschöne lyrik mit einer ganz eigenen viel-

schichtigen klangwelt zwischen Folk, Pop, jazz 

und klassik. Die schwedische sängerin und Pia-

nistin aino löwenmark wandelt gemeinsam mit 

der südafrikanischen Violinistin Hanmari spiegel 

so kunstvoll zwischen damals und heute, bis eine 

absolut zeitlose Magie entsteht. Poesie eben. 

sowohl nelly sachs als auch Pär lagerkvist sind 

1891 geboren. und beide erhielten Mitte des 20. 

jahrhunderts den nobelpreis für literatur. Doch 

neben diesen biographischen gemeinsamkeiten 

ist es vor allem der dichterische geist, der Fja-

rill fasziniert. „beide behandeln vergleichbare 

themen: Warum existieren wir auf dieser erde? 

Welche stärke entwickeln wir in schwachen 

Momenten? leben wir intensiver im angesicht 

des todes?”, sagt aino löwenmark. „Das sind 

Fragen, die uns in der corona-Zeit noch einmal 

verstärkt beschäftigen.” um die inhaltliche be-

ziehung von sachs und lagerkvist zu illustrieren, 

wachsen die beiden Dichter-namen im artwork 

des albums zum stamm eines baums zusam-

men. eine basis, aus der die lieder von Fjarill wie 

verwunschene Äste emporsprießen. (jVe)

termin: sonntag, 16. Januar, 17 uhr, one 
World kulturzentrum reinstorf

fjarill

dario schramm



rAsAnt kay rays show ist anders. Weil kay 

ray anders ist. anders als die allermeisten 

seiner spaßmacherzunft. in diesen hochmora-

lisch aufgeladenen Zeiten des alternativlosen 

Politischkorrektseins wirkt kay ray in seiner 

schelmischen unbefangenheit fast wie der letz-

te seiner art. einer, der weder dem gebotenen 

ernst noch der etikette huldigt, sondern einzig 

dem spaß. seine unverschämtheit ist die eines 

kindes, das ausspricht, was es denkt – zu jeder 

Wahrheit fähig und zu allen Faxen bereit. ohne 

rücksicht auf Verluste. ohne angst vor shit-

storms, nazikeulenschwingerei und anderen 

Zeitgeistgestörtheiten.

Denn kay ray ist ein kasper. ein leibhaftiger 

schelm, frei von scheu und scham. ein eulen-

spiegel, fern aller Meinungen und Moden. ein 

klassischer kobold, dessen kapriolen weder 

gürtellinien noch andere geschmacksunter- und 

obergrenzen kennen. ein göttlicher gaukler. ein 

spaßmacher ohne Furcht und tadel. stets hält 

er uns den spiegel als narr vor, nie als neunmal-

kluger. kobold und komödiant ist er, Frechdachs 

und Filou. Humor ist ihm eine scherzensange-

legenheit; für eine Pointe würde er sogar seine 

großmutter verkaufen. in dieser politisch so 

überkorrekten Zeit, in der die angst vor dem 

„applaus von der falschen seite” so mancher 

Humorfachkraft nachhaltiger zusetzt als jedes 

lampenfieber, da veräppelt kay ray sie alle: vom 

Veganer bis zum salafisten, vom reichsbürger 

bis zur Vollverschleierten, vom Horrorclown bis 

zur bundestagsvizepräsidentin. als sänger er-

reicht er unsere Herzen, als clown jedes Zwerch-

fell und als Provokateur jeden kleingeist. (jVe)

 

termin: freitag, 14. Januar, 19:30 uhr, kur-
haus bad bevensen, karten: vvk ab 27 €

highlights uelzen/Bad Bevensen
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WunderbAre lieder
EuRoPäISChE kuNST- & VoLkSLIEdER: duo FEINSLIEB  Im NEuEN SChAuSPIELhAuS 

kAy rAy: nichts 
scheint ihm heilig

duo feinslieb
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kay ray

erfrischend Das Duo Feinslieb begibt sich auf 

seinen musikalischen Pfaden weit in die Vergan-

genheit. rika tjakea (gesang und kleinigkeiten) 

und Fabio Malaguti (gitarre, bouzouki, gesang) 

singen und spielen europäische kunst- und 

Volkslieder verschiedener kulturepochen – vom 

Mittelalter über renaissance und barock bis ins 

19. jahrhundert. Historisch unkorrekt und musi-

kalisch erfrischend lebendig schweben sie mü-

helos zwischen Hochkultur und unterhaltung, 

rasant oder gefühlvoll und nie kitschig.

ihre erste cD „ay triste – falala“  erschien bei 

éclaire aus dem Hause conditura. auf ihr do-

kumentieren sie, wie Dichter und Musiker aller 

Zeiten die kunst in den Dienst der liebe gestellt 

haben – die angebetete zu betören und zu prei-

sen, nicht selten auch zu schmähen, weil ihr 

steinernes Herz nicht zu erweichen war. und zu 

unserem glück waren viele der schönen vergan-

gener Zeiten so spröde, dass darüber viele wun-

derbare lieder entstanden sind. (jVe)

termin: samstag, 15. Januar, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, karten: vvk ab 16,50  
€, vorverkauf bei der touristinfo am uelzener 
rathaus, im neuen schauspielhaus, bei ande-
ren reservix-Agenturen, direkt bei reservix 
und an der Abendkasse

renommiert Das neujahrskonzert bestreitet 

das göttinger symphonieorchester zum jah-

resauftakt mit dem ehemaligen chefdirigenten 

und geschäftsführer christian simonis. bei den 

schwungvollen Walzer- und Polkaklängen ist je-

der noch so hartnäckige kater schnellsten weg-

geschunkelt. Prosit neujahr!

bullerjahn – ein solch ausgefallener name 

kommt nicht von ungefähr, sondern geht zurück 

auf eine göttinger Persönlichkeit: rudolf bul-

lerjahn wurde 1856 in berlin geboren und 1886 

städtischer Musikdirektor in göttingen. 1890 

kündigte er diese stelle, da sich der göttinger 

Magistrat weigerte, das orchester auf eine ge-

sunde finanzielle basis zu stellen. Das orches-

ter holt ihn nun – wie auch seinen ehemaligen 

chefdirigenten und geschäftsführer christian 

simonis – zurück und präsentiert seine Polka 

neuJAhrskonZert mit bullerJAhn
francaise „neckereien“ neben zahlreichen klas-

sikern und neuentdeckungen der Wiener neu-

jahrskonzertkultur. 

seit der spielzeit 2018/2019 leitet der internatio-

nal tätige australier Dr. nicholas Milton als chef-

dirigent und künstlerischer leiter das orchester, 

das Musikerinnen und Musiker aus 24 nationen 

umfasst. seine mitreißende inspiration und die 

herausragende leistung des orchesters machen 

das göttinger symphonieorchester zu einem der 

renommiertesten klangkörper Deutschlands. 

Mit dem engagement des international tätigen 

und vernetzten kulturmanagers alexander bu-

sche als neuer geschäftsführer des orchesters 

wurde das leitungsduo komplettiert. (jVe)

termin: dienstag, 4. Januar, 19 uhr, st. mari-
enkirche uelzen, karten: 28 €



AusZeichnung Als 
digitAler ort

innovAtiv Das Medienzentrum des land-

kreises Harburg ist als Digitaler ort niedersach-

sen ausgezeichnet. Das land hat damit das di-

gitale Medienbildungslabor „Digilab – bildung. 

kompetenz. kultur“ als Vorhaben mit Modell-

charakter eingestuft. „Mit der auszeichnung 

„Digitale orte niedersachsen“ rücken wir initia-

tiven, Projekte, unternehmen und institutionen 

in den Fokus, die sich besonders für die Digita-

lisierung engagieren und damit einen wichtigen 

beitrag für die innovationskraft unseres landes 

leisten“, fasst Digital-staatssekretär stefan 

Muhle zusammen. Damit werde das außerge-

wöhnliche engagement für das gelingen der 

Digitalisierung im jeweiligen bereich herausge-

stellt. landesweit gibt es bisher 90 Digitale orte, 

das Medienzentrum des landkreises Harburg ist 

landesweit das erste Medienzentrum, das diese 

auszeichnung erhalten hat.

Das Digilab als Medienbildungslabor mit digi-

talem schwerpunkt entsteht im Medienzentrum 

in Hittfeld. Dazu wird das gut 170 Quadratme-

ter große, bisherige lernzentrum des gymna-

siums Hittfeld umgebaut. Die Fertigstellung 

ist für 2023 geplant. Hier sollen sowohl kinder 

und jugendliche in ihrer Medienkompetenz ge-

stärkt und vor allem angebote für pädagogische 

Fachkräfte und bildungseinrichtungen gemacht 

werden. bisher existieren im Digilab ein strea-

mingfähiges Video-, bild- und audiostudio mit 

green-screen-technik und Produktionstechnik 

zur bearbeitung von Video- und audiomaterial. 

bildungseinrichtungen des landkreises Harburg 

sind hier regelmäßig zu gast. geboten werden 

ein robotik-trainingslabor und ein kompetenz-

zentrum für additive Fertigung, unter anderem 

3D-Druck. Vereine & bildungseinrichtungen kön-

nen das equipment kostenlos ausleihen. (jVe)
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museum neu gestAltet
NEuE dAuERAuSSTELLuNG Im muSEum Im mARSTALL wINSEN 

originale fensterbierscheiben von hugo friedrich hartmann

landrat rainer rempe (l.) und ekkehard brüggemann, 
leiter des medienzentrums

bekAnnt Das Museum im Marstall hat sich im 

vergangenen jahr neu positioniert und konnte 

mit zahlreichen neuen angeboten und aktionen 

in Winsen in erscheinung treten. unter anderem 

wurde die Dauerausstellung im 1. obergeschoss 

des Museums komplett neu gestaltet.

in einer farbenfrohen und hellen inszenierung 

können besucherinnen und besucher dort in die 

kultur der elbmarsch eintauchen. neben intar-

sien und stickereien, die für unsere gegend von 

großer bedeutung waren und sind, widmet sich 

die etage auch bekannten Persönlichkeiten der 

region. Hugo Haase ging als der karussellkönig 

aus Winsen in die geschichte ein, johann Peter 

eckermann war ein enger Vertrauter johann 

Wolfgang von goethes, und seine niederschrif-

ten sind in der Fachwelt von großer bedeutung. 

auch der Musiker und komponist johannes 

brahms war eng mit Winsen verbunden sowie 

der 1928 in Winsen geborene erich brüggemann, 

der sich als bildhauer einen namen machte. ei-

nige seiner Werke sind in der region auch vor ort 

zu bewundern, wie im glockenhof in lüneburg 

oder an der st. Marienkirche in Winsen (evan-

gelist johannes). komplettiert wird die auswahl 

der in der region beheimateten künstler mit 

dem bardowicker künstler Hugo Friedrich Hart-

mann. Der 1870 in rosenberg in Westpreußen 

geborene Hartmann lebte den großteil seines 

lebens in seiner Wahlheimat bardowick, wo er 

eine künstlerkolonie ins leben rief. er machte 

sich einen namen als landschafts- und tierma-

ler. seine Ölbilder, grafiken und illustrationen 

machten ihn bekannt, insbesondere die illustra-

tion der „Fibel für niedersachsen“ ab 1910. 

im Museum im Marstall sind Ölgemälde von 

Hartmann ausgestellt sowie originale Fenster-

bierscheiben des gasthauses rabeler in borstel, 

die auf seine entwürfe zurückgehen. Die ent-

wurfszeichnungen der Fenster sind ebenfalls 

im Museum im Marstall ausgestellt und stellen 

interessante bezüge zu den ausgeführten ar-

beiten dar. in den Medienstationen der Dauer-

ausstellung kann das nahezu komplette Werk 

Hartmanns abgerufen werden. unter anderem 

sind dort die lange verschollenen Wandgemälde 

zu entdecken, die Hartmann für den ratskeller 

in lüneburg anfertigte.

Die ausstellung im Museum im Marstall ist 

Diemstag bis sonntag von 11 bis 16 uhr zu be-

sichtigen. Der eintritt kostet 3 € pro erwachse-

nen, kinder und Mitglieder des Heimat– und Mu-

seumvereins Winsen haben freien eintritt. (jVe)

historisch schnee und eis gehören zum Win-

ter einfach dazu: in der sonderausstellung „auf 

eis und schnee. schlittenfahrt und kufenlauf“ 

sehen besucher noch bis zum 13. Februar 2022 

im Freilichtmuseum am kiekeberg historische 

kufenfahrzeuge aus der region. Die ausstellung 

zeigt anhand von Filmausschnitten, audioauf-

nahmen und Fotografien, wie sie sowohl in der 

Freizeit als auch bei der arbeit genutzt wurden 

und werden. interessierte erhalten außerdem 

einen ausblick auf zukünftige Winter in Zeiten 

des klimawandels. (jVe)

Ausstellung „Auf eis und schnee”



schmidts ritz

schmidts ritZ
die sensationelle sensationsschau

Die menschliche kanonenkugel! Der stärkste 

Mann der Welt! exotischer striptease, zersun-

gene gläser, tanzende gorillas und eine echte 

guillotine auf der bühne: Das alles gibt’s nur hier 

im schmidts ritz. Wir befinden uns in den gol-

denen Zwanzigern – also denen vor genau hun-

dert jahren. Mitten im pulsierenden nachtleben 

auf der reeperbahn führen Maurice und Marle-

ne könig ihr, nun ja, schon etwas angestaubtes 

Varietétheater als mehr oder weniger rentables 

Familienunternehmen. Der dem steten tropfen 

zugeneigte Vater, die resolute Mutter, die den 

laden mühsam am laufen hält, die reichlich bil-

dungsferne tochter blondella und die Zwillinge 

bruno und bert, sie alle müssen jeden abend 

raus ins rampenlicht. Frei nach dem Motto „Die 

show ist die Familie, die Familie ist die show“ – 

und die muss ja bekanntlich weitergehen. aber 

auch wenn’s aus vielfältigen gründen im Fami-

liengetriebe knirscht, sind die talente in dieser 

sippe zum glück üppig gesät, und rampensäue 

sind sie alle.

also, Vorhang auf für Menschen, tiere, sensa-

tionen, für ein Feuerwerk an haarsträubenden 

auftritten, abstrusen kunststücken und ge-

heimnisvollen gaststars, für eine sensations-

schau, die sogar naturgesetze über ihre grenzen 

jagt, bis sich dem Verstand die Haare sträuben. 

Das alles zu einem elektrisierenden swing- 

soundtrack mit vielen wunderbaren songs: Das 

gibt’s nur im schmidts ritz! (jVe)

termine: 2., 5.-9. Januar, schmidt theater, mi, 
so 19 uhr, do 19:30 uhr, fr/sa 20 uhr, ab 25,30 €

JAnosch: lebenskunst
im museum für kunst und gewerbe

Zu seinem 90. geburtstag widmet das Museum 

für kunst und gewerbe Hamburg (Mk&g) dem 

international bekannten illustrator, autor und 

lebenskünstler janosch eine große ausstellung. 

im Mittelpunkt steht seine lebenskunst, sie ist 

teil der inszenierung seiner biografie. janoschs 

kunst, dem leben zu begegnen, zieht sich auch 

in vielen Facetten durch sein schaffen und spie-

gelt sich in seinen Figuren. er zeigt keine heile 

Welt – seine Welt ist roh und zärtlich zugleich, 

voll schönheit, Wünschen und Freundschaft, 

aber auch voll grausamkeit, lüge und gefres-

senwerden. Der kleine bär, der kleine tiger, der 

Mäusesheriff, onkel Popoff, Wondrak oder lui-

se: janoschs Protagonist*innen sind immer auf 

der suche nach ihrem persönlichen Panama. 

absichtsvoll oder unbemerkt verlassen sie Wirk-

lichkeit und Wahrheit, erleben das bekannte neu 

und wieder, lernen und lehren, das normale als 

besonders und das besondere als normal zu se-

hen. 

Die ausstellung zeigt rund 150 originale Zeich-

nungen und grafiken aus vielen epochen von 

janoschs schaffen – bekanntes, das im original 

betrachtet neu ist, und unbekanntes, das durchs 

betrachten vertraut wird. janoschs geschichten 

haben etwas mitzuteilen. sie geben botschaften 

weiter, ohne sich aufzudrängen. Die ausstellung 

nimmt diesen Faden auf und vereint mehrere 

Perspektiven und Zugänge, parallel in denselben 

räumen zu denselben themen auf mehreren 

wörtlichen und übertragenen augenhöhen. (jVe)

termin: bis 13.3. museum für kunst & gewerbe

konZertÜbersicht

unser tipp:  
goldroger

Auswärts

hAmburg
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02.01. ±  ina müller & band
  elbphilharmonie, 16/20 uhr

09.01. ± stefan gwildis
  st. Pauli theater, 18 uhr

10.01. ± Ayo    
  Mojo club, 20 uhr

18.01. ± sing meinen song tauschkonzert
  barclays arena, 19:30 uhr

19.01. ± ben Zucker   

  barclays arena, 20 uhr

22.01. ± madeline Juno   

  gruenspan, 19 uhr

23.01. ± rea garvey   
  barclays arena, 20 uhr

24/25.01. ± selig    

  Fabrik, 20 uhr

25.01. ± maite kelly   
  barclays arena, 20 uhr

 

unser tipp:
±  26.01. goldroger, mojo club, 20 uhr
Mit „Diskman legends” kommt goldro-

ger, nach der in Deutschland ausverkauften 

„Diskman antishock“-tour, wieder zurück. 

auch dieses Mal wird komplett neues live-

Material präsentiert, sowie die neuen tracks 

der „Diskman antishock”-releases aus 2019 

und 2020. seit Mai 2020 ist der zweite teil von 

„Diskman antishock” draußen!

29.01. ± barock    

  große Freiheit 36, 19:30 uhr

29.01. ± lotto king karl  

  rieckhof, 21 uhr



sa 01|01
[konZert]

lg 19:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert, mit den 
lüneburger symphonikern 
und einem Überraschungs-
gast

so 02|01
[konZert]

ue 19:00 st. marien-kirche 
uelzen, neujahrskonzert mit 
dem göttinger symphonieor-
chester

lg 17:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert, mit den 
lüneburger symphonikern 
und einem Überraschungs-
gast, auch 19 uhr

[Ausserdem]

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, expressio-
nistische maler aus ostpreu-
ßen, Öffentliche neujahrs-
führung mit dr. gisela aye, 
anmeldung erforderlich un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder per e-mail an info@ol-
lg.de

di  04|01
[konZert]

ue 19:00 st. marienkirche 
uelzen, neujahrskonzert mit 
dem göttinger symphonieor-
chester

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, neujahrskonzert mit 
dem Wendland-sinfonieor-
chester

[Ausserdem]

lg 13:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Kräftige farben 
und formen, beginn der 
Winterferientage für Kinder 
von 8 bis 12 Jahren, bis 7. Ja-
nuar, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder per e-mail an bil-
dung@ol-lg.de

mi 05|01
[Ausserdem]

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

do 06|01
[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die drei von der tankstelle”, 
film-operette

fr 07|01
[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„loriot – dramatische 
Werke”

[Ausserdem]

dAn 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion Adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – beach devils

sa 08|01
[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die neigung des peter ro-
segger”, schauspiel von tho-
mas arzt

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der ideale staat in mir”, 
schauspiel von bettina eras-
my

[Ausserdem]

lg 15:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, ausstel-
lungsbeginn „afrika erzählt”, 
bis 28. februar

lg 15:30 musikschule lüne-
burg, theatercafé no. 4, ko-
stenlose Zählkarten an der 
theaterkasse

lg 17:30 lkh Arena, Volley-
ball-bundesliga heimspiel 
sVg lüneburg – tsV giesen 
grizzlys

so 09|01
[konZert]

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

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Wolf-
gang lührs trio
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lg 16:30 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren

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

[Ausserdem]

lg 11:00 theater lüneburg, 
Vor der premiere, einfüh-
rungsmatinee zur ballettpre-
miere „die bluthochzeit”

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „expressio-
nistische maler aus ostpreu-
ßen”, Öffentliche neujahrs-
sonntagsführung mit dr. gi-
sela aye, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder bildung@ol-lg.de 

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

mo  10|01
[Ausserdem]

lg 19:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, one 
World stammtisch

mi  12|01 
[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„songs for a new World”, 
musical von Jason robert 
brown und daisy prince

[lesung]

lg 19:30 glockenhaus, gert 
loschütz: „besichtigung 
eines unglücks”, in der reihe 
literatour nord 2021/22

[Ausserdem]

dAn 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, solidarische pro-
vinz

do  13|01
[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die drei von der tankstelle”, 
film-operette

[Ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, starke 
farbausdrücke. Kinder malen 
expressionistisch, Kinderclub 
mit silke straatmann, für 
Kinder von 7 bis 12 Jahren, 
eintritt frei, anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder per e-mail an 
bildung@ol-lg.de 

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, aWoKino: „mein blind 
date mit dem leben”

fr 14|01
[konZert]

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, screen 
to stage, dorothea dietrich 
präsentiert live songs und 
auf der leinwand szenen 
aus ihren top music movies

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

[kAbArett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Kay ray show

[Ausserdem]

ue 10:00 tourist-info eb-
storf, tus ebstorf: „3.000 
schritte für die gesundheit”, 
ein spaziergang mit bewe-
gungsbegleiter/innen im öf-
fentlichen raum, kostenlos

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion Adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – salzgitter 
icefighters

sa 15|01

[pArty]

lg 21:00 tir na nog irish pub, 
contra-party, mit dJ martin 
und dJ stefan

[konZert]

ue 17:00 kulturbühne Altes 
lichtspielhaus ebstorf, Kon-
zert zum neuen Jahr, tho-
mas tyllack mit musikern 
des philharmonischen 
staatsorchesters hamburg

ue 19:00 kukuk Wetten-
bostel, marcia bittencourt 
und hans malte Witte, brasi-
lianischer Jazz und bossano-
va

lg 20:00 musikschule lüne-
burg, the Joni project, Jaz-
zig-Konzert

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, duo feinslieb, 
mit rika tjakea und fabio 
malaguti

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, 51%

[theAter]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Kommt eine Wolke”, 
schauspiel von Jens raschke, 
ab 10 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, schauspiel von 
samuel beckett

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „bluthochzeit” (ur-
aufführung), tanzstück von 
olaf schmidt nach motiven 
von federico garcía lorca

[Ausserdem]

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, perlenprojekt 
der allerweltsfrauen, tina 
sahar beschreibt und spricht 
über ihre Kunst

lg 20:00 lkh Arena, Volley-
ball-bundesliga heimspiel 
sVg lüneburg – tsV haching 
münchen

so 16|01
[konZert]

lg 17:00 brömsehaus, daniel 
arias (Violoncello) und isaac 
martinez mederos (Klavier) 
spielen Werke klassischer 
und südamerikanischer 
Komponisten

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, fjarill: 
„poësi”

Wl 19:00 stadthalle Winsen, 
„frischer Wind aus Wien”, 
neujahrskonzert mit den 
Wiener strauss symphoni-
kern

termine januar 2022Alle verAnstAltungen Aufgrund der coronA-pAndemie unter 
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gretchen 89 ff. – 
theAter, Wie es 

funktioniert

Zwei schauspieler, zwei stühle und goethe, 

Faust 1, seite 89 folgende, kästchenszene! eine 

der schlüsselszenen des klassikers, auf deren 

„richtige“ interpretation der gewogene theater-

gänger stets aufs neue hofft. Wie wird uns die-

ses gretchen wohl präsentiert? ist sie naiv oder 

abgebrüht, schlau oder dümmlich, eine Diva oder 

eine graue Maus? Warum ein stück so wird, wie 

die Zuschauer es erleben, liegt auch an der seli-

gen oder unseligen kombination von regie und 

schauspiel. im rasanten Wechsel proben die un-

terschiedlichen regisseure und schauspielerin-

nen dieselbe szene. Dabei treffen skurrile sowie 

exzentrische gestalten der theaterlandschaft 

aufeinander, stets auf der suche nach ihrer ganz 

persönlichen auslegung des berühmten theater-

stoffes. Wer schon immer einmal wissen wollte, 

was schauspieler eigentlich vormittags so trei-

ben, woran regisseure zu leiden haben und was 

das theater so einmalig und besonders macht, 

der sollte diesen schonungslosen, humorvollen, 

sezierend ehrlichen, aber auch liebevollen blick 

hinter die kulissen nicht verpassen. theater, wie 

es funktioniert - oder eben auch nicht. ein stück 

von lutz Hübner mit leonie Fuchs und stephan 

leitmeier. (jVe)

termin: freitag, 4. februar, 20 uhr, one 
World kulturzentrum reinstorf

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bluthochzeit” (urauffüh-
rung), tanzstück von olaf 
schmidt nach motiven von 
federico garcía lorca

fr 21|01
[konZert]

dAn 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die drei von der tankstelle”, 
film-operette

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die neigung des peter ro-
segger”, schauspiel von tho-
mas arzt

[kAbArett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, distel: „nachts im bun-
destag”

[Ausserdem]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, abenteuer motorrad 
– multivisionsshow mit mi-
chael martin

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion Adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – Weserstars 
bremen

sa 22|01
[konZert]

ue 16:00 kulturbühne Altes 
lichtspielhaus ebstorf, neu-
jahrskonzert, eggo fuhr-
mann mit dem gospelchor 
adendorf

lg 17:00 pianokirche, „Win-
terrreise” von franz schu-
bert, mit eilika Wünsch (so-
pran), bernhard Wünsch (pi-
ano), prof. stefan adelmann 
(Kontrabass) und raúl teo 
arias (Violine)

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, Klaus huth

ue 19:00 kukuk Wetten-
bostel, mundharmonika-
Konzert mit holger „hobo” 
daub

lg 20:00 café klatsch, dr!ve

[theAter]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Kommt eine Wolke”, 
schauspiel von Jens raschke, 
ab 10 Jahren

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, dorit meyer-
gastell: „Villon und margot”, 
inszenierte gedichte und 
balladen

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der ideale staat in mir”, 
schauspiel von bettina eras-
my

[Ausserdem]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, golden ace – augen 
auf!, magie und hypnose

so 23|01
[konZert]

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, auftakt 
musikuss-festival – salt city 
swing band & orchester flu-
tissima

lg 18:00 forum castanea 
Adendorf, „die udo Jürgens 
story – sein leben, seine 
liebe, seine musik!”, mit 
alex parker und gabriela be-
nesch

lg 19:00 theater lüneburg, 
sinfoniekonzert no. 3 „ich 
allein halte den schlüssel” – 
einweihung des Konzertzim-
mers

[theAter]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren

lg 17:00 theater lüneburg, 
loriot – dramatische Werke

[lesung]

ue 19:00 kukuk Wetten-
bostel, lichte gedanken – 
märchen vom leben und 
tod, mit Jörn-uwe Wulf

di  25|01
[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bluthochzeit” (urauffüh-
rung), tanzstück von olaf 
schmidt nach motiven von 
federico garcía lorca

mi 26|01
[theAter]

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, theater zur weiten 
Welt: premiere „ich, dein 
großer analoger bruder, sein 
verfickter Kater und du” von 
felicia Zeller

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, raphaela edelbauer: 
„daVe”, in der reihe litera-
tour nord 2021/22 

[Ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, leah rabin 
– friedensbotschafterin aus 
Königsberg, Vortrag von dr. 
friederike von natzmer, an-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-mail an info@ol-lg.de

ue 19:00 kulturbühne Altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
„Klöönavend – War ick al jüm-
mers weten wull” mit dem 
moderatorenteam ute dre-
wes und christian bausch und 
einem Überraschungsgast aus 
der region, eintritt frei

do 27|01
[konZert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
Visages de l’opera, Konzert 
mit den lüneburger sym-
phonikern

[Ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, dem elch auf 
der spur, Kinderclub mit leo-
nie feix, für Kinder von 7 bis 12 
Jahren, eintritt frei, anmel-
dung erforderlich unter tel. (0 
41 31) 75 99 50 oder per e-mail 
an bildung@ol-lg.de

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Wunsch-
film, eintritt frei

fr  28|01
[konZert]

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, hanna 
rexheuser: „danke mein 

termine januar 2022
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[theAter]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren, 
auch 16:30 uhr

lg 16:00 st. nicolaikirche lü-
neburg, „Judas”, ein thea-
tersolo von lot Vekemans

lg 19:00 theater lüneburg, 
„songs for a new World”, 
musical von Jason robert 
brown und daisy prince

mo 17|01
[Ausserdem]

lg 18:00 mosaique – haus 
der kulturen, foodsharing 
plenum

di 18|01
[Ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: expressionistische 
malerei aus ostpreußen, 
führung mit dr. Jörn barfod, 
anmeldung erforderlich un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder per e-mail an info@ol-
lg.de

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, Wer wärst du 
ohne deine geschichte?

mi 19|01
[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der ideale staat in mir”, 
schauspiel von bettina eras-
my

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, björn stephan: „nur 
vom Weltraum aus ist die er-
de blau”, in der reihe litera-
tour nord 2021/22 – debüt

do 20|01
[konZert]

lg 19:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, ben 
boles‘ feierabendkultur 
meets one World

[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, schauspiel von 
samuel beckett

Wüstenrot Immobilien

Top-Preis für Ihre 
Immobilie?
Kirstin Segebarth 
für Sie vor Ort.
Sofort-Info  
04131 2845560
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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

herz und los”, celloperfor-
mance mit schauspiel und 
moderation

[theAter]

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, theater zur weiten 
Welt: „ich, dein großer ana-
loger bruder, sein verfickter 
Kater und du” von felicia 
Zeller

lg 20:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, schauspiel von 
samuel beckett

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bluthochzeit” (urauffüh-
rung), tanzstück von olaf 
schmidt nach motiven von 
federico garcía lorca

[Ausserdem]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, ausstellungsbeginn 
druckkunst lüneburg: „ma-
terial: papier”, ausstellung 
bis 6. februar

sa  29|01
[theAter]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren

lg 18:30 theater lüneburg, 
„leben ohne chris”, Junges 
musical, ab 14 Jahren, auch 
20:30 uhr

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

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

[kAbArett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, martin from-
me: „glückliches händchen”

so 30|01
[konZert]

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, de tampentrekker

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, barbara 
strings & Voices

[theAter]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren, 
auch 16:30 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„songs for a new World”, 
musical von Jason robert 
brown und daisy prince

lg 19:00 theater lüneburg, 
„der ideale staat in mir”, 
schauspiel von bettina eras-
my

[lesung]

ue 17:00 ratssaal rathaus 
uelzen, „malala – mädchen 
mit buch” von nick Wood

[Ausserdem]

Wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Vom schwein 
zur Wurst – damals und heu-
te, einblicke in das hand-
werk des fleischers und die 
fleischverarbeitung früher 
und heute

februAr

di 01|02
[Ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: Vom ankommen. 
flüchtlinge und Vertriebene 
in lüneburg in der nach-
kriegszeit, führung durch die 
dauerausstellung mit dr. ei-
ke eickert, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an in-
fo@ol-lg.de

mi 02|02
[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, schauspiel von 
samuel beckett

do 03|02
[konZert]

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, screen 
to stage, dorothea dietrich 
präsentiert live songs und 
auf der leinwand szenen 
aus ihren top music movies

[lesung]

lg 20:00 lünebuch, dario 
schramm: „die Vernachlässi-
gten. generation corona”, im 
rahmen der lernhilfemesse 
clever & plietsch

fr 04|02
[theAter]

lg 16:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, „gret-
chen 89ff.”, Komödie mit le-
onie fuchs & stephan leit-
meier

lg 20:00 theater lüneburg, 
„die drei von der tankstelle”, 
film-operette

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bluthochzeit” (urauffüh-
rung), tanzstück von olaf 
schmidt nach motiven von 
federico garcía lorca

[Ausserdem]

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion Adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – ec harzer 
falken

sa 05|02
[konZert]

Wl 18:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Winterkon-
zert des symphoning orche-
sters im agrarium

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Vocoder: „stil-
los glücklich”, a-cappella-
Konzert

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, bluff

[theAter]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der ideale staat in mir”, 
schauspiel von bettina eras-
my

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bluthochzeit” (urauffüh-
rung), tanzstück von olaf 
schmidt nach motiven von 
federico garcía lorca

[kAbArett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, mirja regensburg: „im 
nächsten leben werd ich 
mann!”

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, herr holm

[Ausserdem]

lg 15:30 musikschule lüne-
burg, theatercafé no. 5

so 06|02
[konZert]

ue 16:00 kulturbühne Altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
hendrik lücke, pianotenor

lg 17:00 salon hansen, mu-
sikuss festival: st. Jake’s 
flat five & strings on Wings

[theAter]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„songs for a new World”, 
musical von Jason robert 
brown und daisy prince

lg 17:00 st. nicolaikirche lü-
neburg, „Judas”, ein thea-
tersolo von lot Vekemans

lg 19:00 theater lüneburg, 
„die drei von der tankstelle”, 
film-operette

[Ausserdem]

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, brauen in 
lüneburg, Öffentliche sonn-
tagsführung mit rainer 
proschko, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an in-
fo@ol-lg.de

lg 17:00 mosaique – haus 
der kulturen, „ablenkbar, 
zerstreut und häufig überfor-
dert – Über die möglichkeit 
von adhs bei erwachsenen”, 
Vortrag mit Kathryn rohwe-
der

© Jochen Quast

Caroline Kiesewetter
Solistin //  
Schauspielerin bei  
der Telenovela  
Rote Rosen

Uli Scherbel
Solist //  

Schöne und das Biest // 
Ich war noch niemals 

in New York

Karim Khawatmi
Solist // Ich war noch 
niemals in New York //  
Mamma Mia

Unterhaltungsmusikspezialist  
Alexander Eissele präsentiert mit  
seinen Lüneburger Symphonikern:

Im Mittelpunkt des Crossoverprojektes 
unseres Unterhaltungsmusikspezialisten  

Alexander Eissele steht die beein- 
druckende Persönlichkeit des Lieder-

machers und Weltbürgers Udo Jürgens. 
Neben den Lüneburger Symphonikern 

unter der Leitung von Alexander Eissele 
stehen drei äußerst populäre und  

hochkarätige Solist:innen auf der Bühne:  
Caroline Kiesewetter, Uli Scherbel  

und Karim Khawatmi.

In der LKH Arena 
Lüner Rennbahn 5a, 21339 Lüneburg 

Freitag, 25. März 2022 / Beginn: 20:00 Uhr

Der VVK startet am 08.01.2022 auf 
 www.lueneburgtickets.de

TICKETS 
AB 

08.01. 22

Das erste  
Konzert in der

ABER BITTE  
MIT SAHNE
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kino

nightmAre Alley
EIN ATEmBERAuBENdER FILm NoIR, dER duRCh SEINE VISuALITäT uNd INTENSITäT SEINESGLEIChEN SuChT 

skrupellos als der charismatische, aber vom 

Pech verfolgte stanton carlisle auf einem jahr-

markt die Hellseherin Zeena und ihren Mann und 

Mentalisten Pete kennenlernt, wittert er seine 

chance. er nutzt die gelegenheit, lernt von ihnen, 

was er nur kann und nutzt sein neu erworbenes 

Wissen, um die wohlhabende elite der new Yor-

ker gesellschaft der vierziger jahre auszunehmen. 

niemAnd ist bei 
den kälbern

 
drAmA Hochsommer in der Mecklenburgischen 

Provinz. christin, 24, lebt auf dem bauernhof 

ihres langjährigen Freundes jan, 25. Die auf-

bruchsstimmung der nachwendejahre ist längst 

dahin, und in ihrer beziehung gibt es schon lange 

keine liebe mehr. Da taucht Windkraftingenieur 

klaus, 46, aus Hamburg auf.  ab 20. Januar

der aufstieg und 

fall des charisma-

tischen gauners 

stanton carlisle

Mit der ihm treu ergebenen Molly plant stanton 

den gefährlichen tycoon ezra grindle zu betrü-

gen. eine mysteriöse Psychiaterin soll ihm dabei 

helfen. Doch ausgerechnet sie könnte sich als sei-

ne bisher gefährlichste gegnerin erweisen...

Für sein schillerndes Meisterwerk ist es dem 

zweifachen oscar-Preisträger und regisseur 

guillermo del toro gelungen, eine glänzende 

starbesetzung vor der kamera zu versammeln. 

bradley cooper, oscar-Preisträgerin cate blan-

chett, toni collette und rooney Mara brillieren 

in dieser dunklen geschichte um täuschung, 

selbsttäuschung und den traum von erlösung.

 

 ab 27. Januar

WAndA, mein 
Wunder

 
komödie Die Polin Wanda pflegt den wohlha-

benden josef in dessen Villa am see. rund um 

die uhr ist sie für ihn da und hilft nebenher sei-

ner Frau elsa mit dem Haushalt. alle mögen die 

freundliche, junge Frau, die auf das geld ange-

wiesen ist. Wanda bekommt einen sehr intimen 

einblick in das Familienleben.  ab 6. Januar

spencer
 
drAmA Dezember 1991: charles und Diana sind 

eigentlich schon getrennt. in der königlichen 

Familie jagt ein skandal den anderen. Zu Weih-

nachten finden sich alle auf einladung der Queen 

auf gut sandringham ein. es ist das letzte Weih-

nachtsfest, das charles und Diana als Paar ver-

bringen werden. es wird gegessen, getrunken, 

gespielt und gejagt. Dann trifft Diana eine ent-

scheidung, die alles verändern wird.  ab  13. Jan.
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jaHresHoroskoP 2022

Widder 
(21.3.-20.4.)

liebe
sie sollten darauf achten, mit ihrem Partner im gespräch zu bleiben und 

ihm aufmerksam zuhören: bisweilen hat der nämlich den eindruck, als sä-

hen sie die gemeinsame beziehung als selbstverständlich an und brauch-

ten nichts mehr dafür zu tun. eine solche Haltung kann aber zu fatalen 

Folgen führen: Wer sich seiner sache zu sicher ist, erlebt oft sein blaues 

Wunder und kommt aus dem staunen überhaupt nicht mehr raus …

beruf
gut Ding will Weile haben. Diesen alten Merksatz sollten sie in diesem jahr 

besonders beherzigen, nachdem in den vergangenen Monaten ja einige 

Dinge genau deshalb nicht funktioniert haben, weil sie unter zu großem 

stress gestanden haben. leicht neigt man dann dazu, ohne die notwen-

dige sorgfalt zu arbeiten. Das aber sollten sie jetzt unbedingt vermeiden, 

wenn sie wieder in die erfolgsspur kommen wollen.

gesundheit
sie strotzen derzeit vor kraft – und manch jemand ist geneigt, das für 

eigene Zwecke auszunutzen. Das müssen sie unterbinden, damit sie nicht 

auf einmal selbst wie ein schluck Wasser in der kurve aussehen, weil sie 

sich maßlos überfordert haben. Deshalb: natürlich müssen sie helfen, wo 

es notwendig ist, aber sie können auch nicht das leid der ganzen Welt 

alleine beseitigen. schützen sie sich vor Überlastung.

stier 
(21.4.-21.5.)

liebe
Der liebevollen gestaltung des beziehungsalltags sollten sie wesentlich 

mehr Platz einräumen, als sie das in den vergangenen Monaten getan ha-

ben. Dabei geht es gar nicht darum, für jeden tag besondere Highlights 

zu erfinden, sondern vielmehr ihrem Partner das gefühl zu geben, dass 

er ihnen wichtig ist. und dazu bedarf es keines großen finanziellen auf-

wandes, sondern vielmehr vieler liebevoller Zeichen.

beruf
Wenn sie die nächsten Monate erfolgreich gestalten wollen, muss un-

bedingt ein tragfähiges konzept her: Mit ihrer bisherigen Devise, alles in 

ruhe auf sich zukommen zu lassen, werden sie dauerhaft nicht über die 

runden kommen. sie brauchen ein herausforderndes Ziel, auf das sie sich 

ausrichten können und das sie immer wieder motiviert, morgens aufzu-

stehen und mit engagement ihrer arbeit nachzugehen.

gesundheit
Hineinhorchen in den eigenen körper ist ja gut und schön – aber übertrei-

ben sie es nicht! nicht jedes Zwicken oder Zwacken ist ein Zeichen eines 

nahenden krankenhausaufenthaltes mit intensiv-medizinischer betreu-

ung. Machen sie sich nicht selbst verrückt, sondern ernähren sie sich ge-

sund und machen sie mehr sport: Dann haben sie mehr für ihren körper 

getan als mit der täglichen konsultation von Dr. google.

ZWilling 
(21.5. - 21. 6.)

liebe
spielen sie nicht mit dem Feuer, sie könnten sich ziemlich böse die Finger 

verbrennen! ihr Partner hat ohnehin den eindruck, dass sie sich in letzter 

Zeit zu leicht den kopf verdrehen lassen. und er ist nicht gewillt, ihr Ver-

halten klaglos hinzunehmen. Zudem hat er gleich mehrere Möglichkeiten, 

die Daumenschrauben für sie schmerzhaft anzuziehen. Überlegen sie also 

gut, wie sie sich zukünftig verhalten wollen. 

beruf
sie dürfen sich gerade zu jahresbeginn nicht schon wieder von einer be-

stimmten Person ausbremsen lassen. Das ist ihr nämlich jetzt schon 

mehrfach gelungen, jedes Mal mit fatalen Folgen für ihr Portemonnaie. 

Das können und sollten sie sich auf Dauer nicht leisten. Überlegen sie ef-

fektive gegenstrategien, damit sie in den kommenden Monaten endlich 

die Früchte der von ihnen geleisteten arbeit genießen können.

gesundheit
um ihr körperliches Wohlbefinden ein wenig aufzupolieren, bedarf es gar 

keines übermenschlichen kraftaktes. allerdings: ganz ohne Willenskraft 

geht es auch nicht! setzen sie sich zunächst kleinere Ziele – wenn sie die 

erreicht haben, wird das erfolgserlebnis sie weiter motivieren. und lassen 

sie sich nicht irritieren, wenn sich die erfolge nicht sofort einstellen: kon-

sequenz und ausdauer helfen weiter!

krebs 
(22.6. - 22.7.)

liebe
Die kommenden Monate halten eine ganze reihe von schönen Überra-

schungen für sie bereit. und es liegt in erster linie an ihnen, was daraus 

wird: Wenn sie sich weiterhin so bindungsunwillig zeigen, wird auch nichts 

Dauerhaftes entstehen. sollten sie aber bereit sein, ihre Zurückhaltung 

aufzugeben, steht einer tiefen beziehung nichts mehr im Wege – aber sie 

müssen das halt auch wirklich selber wollen!

beruf
einige Versäumnisse aus dem letzten Herbst fallen ihnen nun auf die 

Füße: glücklicherweise sind einige Freunde bereit, ihnen bei der bewälti-

gung der anstehenden aufgaben unter die arme zu greifen. Dass sie das 

nicht gänzlich umsonst machen können, sollte auch ihnen einleuchten. 

und ein adäquates Dankeschön ist immer noch einfacher zu organisieren 

als allein gegen eine gut strukturierte Übermacht anzutreten.

gesundheit
Der permanenten Überforderung in den letzten Monaten werden sie zu 

jahresbeginn tribut zollen müssen. nehmen sie die nicht mehr zu überse-

henden Warnzeichen ernst – insbesondere der dauerhafte schlafmangel 

lässt sich einfach nicht mehr kompensieren. ergreifen sie gegenmaßnah-

men: streichen sie termine – insbesondere am Wochenende, auch wenn 

ihnen das schwer fällt. sie müssen einfach wieder zu kräften kommen.



horoskop

www.stadtlichter.com  |  januar 2022  |  43

löWe 
(23.7. - 23.8.)

liebe
Die kleinen spielchen, die sie in den letzten Wochen getrieben haben, 

sollten sie nicht länger fortsetzen, wenn sie ihren Partner nicht vollkommen 

vergrätzen wollen: sie würden das auch nicht längere Zeit mit sich machen 

lassen. entscheiden sie sich: Wollen sie einen klaren schnitt? Dann machen 

sie das. aber das ewige Hin und Her hat ihr Partner einfach nicht verdient – 

selbst, wenn er sich auch nicht immer richtig verhalten hat.

beruf
Direkt zu jahresbeginn werden die Weichen gestellt: entweder sie sind 

jetzt hellwach und ergreifen die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten – oder 

es wird wieder ein jahr ohne Höhen und tiefen – langweilig eben. also: 

Fokussieren sie sich und seien sie nicht zu stolz, die Hilfe von Freunden 

anzunehmen, wenn sie alleine nicht weiterkommen. Die haben teils schon 

erfahrung, wie mit den Herausforderungen umzugehen ist.

gesundheit
gerade in den ersten Wochen des jahres müssen sie immer wieder darauf 

achten, dass sie einige auszeiten für sich reservieren: ein regelmäßiger 

saunabesuch ist etwa bestens dazu geeignet, zum einen ihre abwehrkräfte 

zu stärken und zum anderen den alltag mit seinem stress und seinen sorgen 

hinter sich zu lassen. und wenn niemand sie begleiten möchte? Das macht 

gar nichts! Das ist sogar noch viel besser für ihre selbstheilungskräfte.

JungfrAu 
(24.8. - 23.9.)

liebe
Warum fühlen sie sich jetzt schon wieder so verbittert? Fressen sie den Är-

ger doch nicht in sich hinein, sondern sagen sie, was sie ärgert und wütend 

macht. Haben sie angst vor streit oder einer trennung? Das brauchen sie 

nicht: Wenn ihr Partner gehen will – dann wird er gehen. Die Frage ist ledig-

lich, wie lange er sie vorher zur Weißglut bringen wird. lassen sie das nicht 

mit sich machen. Der alte spruch gilt: lieber ein ende mit schrecken …

beruf 
sie haben sich eine Menge vorgenommen für das neue jahr – aber sie sollten 

nichts überstürzen: besser wäre es, sie bringen die geduld auf, um einige ent-

wicklungen abzuwarten, die die von ihnen geplanten Projekte betreffen. es 

wäre doch zu schade, sich jetzt mental völlig zu verausgaben, wenn in weni-

gen Wochen die rahmenbedingungen komplett verändert sind und ein ra-

dikales umdenken vonnöten ist, um ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen.

gesundheit
ihnen stehen besondere anstrengungen bevor? Dann sollten sie sich zu-

nächst etwas zurücknehmen und ihre kraftreserven aufladen. Das hat übri-

gens nichts mit Faulenzen zu tun, wie der ein oder die andere meinen könnte, 

sondern vielmehr mit achtsamkeit gegenüber dem eigenen körper und der 

seele. ständige Überforderungen führen nämlich zum Zusammenbruch – und 

damit wäre weder ihnen, noch ihrem team, noch der sache an sich geholfen …

WAAge 
(24.9. - 23.10.)

liebe
behalten sie sich ihre Fröhlichkeit und ihren optimismus. Das ist die zwin-

gende Voraussetzung, um attraktiv auf andere Menschen zu wirken. Mie-

sepeter und Dauernörgler gibt es nämlich schon genug – und wer hat schon 

lust, sich mit solchen leuten abzugeben? jedenfalls kann es gut sein, dass 

sie im ersten Vierteljahr jemanden kennen lernen, dessen Herz sie im sturm 

erobern und der gleichermaßen von ihrer lebensfreude begeistert ist!

beruf 
im kommenden jahr sollten sie mehr Wert auf teamarbeit legen: auf Dauer 

werden sie die vielfältigen aufgaben nämlich nicht allein bewältigen kön-

nen. schon jetzt fällt es ihnen zunehmend schwer, die unterschiedlichen 

termine zu koordinieren und die sich daraus ergebenden Folgearbeiten im 

blick zu halten. suchen sie sich also Partner, die zu ihnen passen, aber auch 

untereinander harmonieren. Das wird das a und o ihres erfolges sein.

gesundheit
Zu jahresbeginn fühlen sie sich befreit und locker: Das motiviert sie für 

neue Herausforderungen, die sie ruhig mit elan und tatkraft angehen dür-

fen. Hören sie dabei auf ihr bauchgefühl: Das sagt ihnen rechtzeitig, wenn 

sie gefahr laufen, sich zu überfordern. Dann aber müssen sie Pausen ein-

legen, sonst können sie die angepeilten Ziele nicht erreichen und müssten 

bestimmte Projekte aufgeben, noch bevor sie sie richtig angefangen haben.

skorpion 
(24.10. - 22.11.)

liebe
Da steht noch etwas zwischen ihnen und ihrem Partner: auf Dauer werden 

sie mit dem ignorieren des Problems nicht weiterkommen, auch wenn sie – 

wie so oft – der auseinandersetzung am liebsten aus dem Weg gehen wür-

de. Doch die „augen zu und durch“-Mentalität ist nicht dazu angetan, dass 

sich die alte Harmonie wieder einstellt, die sie so vermissen. sie werden um 

ein klärendes gespräch nicht umhinkommen – und je eher, desto besser.

beruf 
im finanziellen bereich stehen ihnen interessante Monate bevor: sie haben 

nun die Möglichkeit, sich ein komfortables Polster zuzulegen – wie dick es 

sein wird, hängt unter anderem davon ab, ob sie streng nach den buchsta-

ben des gesetzes agieren oder Fünfe auch mal grade sein lassen. klar muss 

aber sein, dass – wie immer sie sich nun entscheiden – bestimmte grenzen 

nicht überschritten werden dürfen. ihr gewissen sagt ihnen da bescheid!

gesundheit
sie können den schwung der letzten Monate mit ins neue jahr rüber nehmen. 

bewahren sie sich ihren grundoptimismus, der sich positiv auf ihr Wohlbe-

finden auswirkt. gemäßigter ausdauersport und die Vermeidung von alkoho-

lischen exzessen tun ein weiteres dazu, ihre Fitness zu stärken. so brauchen 

sie keine sorge zu haben, den Herausforderungen des neuen jahres nicht ge-

wachsen zu sein, in dem positive Überraschungen zu erwarten sind!



WAssermAnn 
(21.1. - 19.2.)

liebe
tragen sie sich ernsthaft mit dem gedanken, die Zelte hinter sich abzubre-

chen und noch einmal ganz von vorne anzufangen? Das ist leichter gesagt als 

getan! und mit den konsequenzen werden sie leben müssen – glauben sie 

ja nicht, dass es so einfach wäre, einen neuen Partner zu finden, der so viel 

rücksicht auf sie und ihre bedürfnisse nimmt. im gegenteil: Wahrscheinlich 

werden sie mehr kompromisse eingehen müssen, als es jetzt der Fall ist.

beruf 
Zu beginn des neuen jahres ist Vorsicht geboten: Passen sie gut auf, mit wem 

sie über was reden. es ist durchaus möglich, dass eine bestimmte Person ihr 

Vertrauen zu erschleichen versucht, um sie auszuhorchen. Deswegen sollten 

sie sich keinesfalls in die karten schauen lassen, was sie vorhaben und auf 

welchen Wegen sie ihre Ziele zu erreichen gedenken. sonst stehen sie am 

ende mit leeren Händen da und müssen anderen sogar noch gratulieren.

gesundheit
achten sie darauf, dass sich in der kommenden Zeit praktische und theore-

tische arbeiten sinnvoll ergänzen. Das tut geist und körper gleichermaßen 

gut und sorgt dafür, dass sie ausgeglichen durch den alltag gehen und auch 

besondere Herausforderungen bewältigen können. Wenn sie jetzt noch für 

eine ausgewogene ernährung sorgen und Fast-Food weitgehend von ihrem 

speiseplan streichen, haben sie gesundheitlich kaum etwas zu befürchten …
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schÜtZe 
(23.11. - 21.12.)

liebe
eine gute Partnerschaft ist eine bedeutsame und erfüllende sache – aber 

bisweilen braucht man auch einmal Zeit für sich alleine. gerade zur jahres-

mitte wäre es wichtig, sich diesen Herzenswunsch zu erfüllen. suchen sie 

sich ein kleines refugium, in das sie sich zurückziehen und sich gedanken 

über die Dinge machen können, die in letzter Zeit immer wichtiger gewor-

den sind. Das wird auch ihre Partnerschaft auf Dauer beleben und stärken. 

beruf 
ein berufliches Ziel rückt erfreulicherweise in greifbare nähe. sie müssen 

aber ihre Pläne immer wieder mit den tatsächlichen gegebenheiten abglei-

chen, um sofort korrigierend eingreifen zu können, wenn dies notwendig 

wird. unterstützende Hilfe erhalten sie gleich von mehreren seiten, sodass 

einem erfolgreichen abschluss ihres Plans eigentlich nichts im Wege steht – 

es sei denn sie stolpern über eine selbst verschuldete nachlässigkeit!

gesundheit
sie müssen endlich von ihrem hohen ross herunter und sich der tatsache 

stellen, dass ihre Mitstreiter andere lebensentwürfe als sie haben. indem 

sie sie ständig mit zu hohen erwartungen überfordern, wird der berufliche 

alltag mehr und mehr zu einem dauerhaften kriegsschauplatz, der alle 

unglücklich macht. Das kann und wird auf Dauer nicht gut gehen: Deshalb 

müssen sie gegensteuern, um nicht selbst daran ernsthaft zu erkranken …

steinbock 
(22.12 - 20.1.)

liebe
Zeigen sie mehr interesse am leben und an den Wünschen ihres Partners: 

er ist nämlich nicht dazu da, ihnen lästige arbeiten abzunehmen und sich 

dauerhaft um ihr Wohlergehen zu kümmern, sondern will als eigenständiger 

Mensch wahrgenommen werden, der gleichberechtigt mit ihnen durchs leben 

geht. Wenn sie das ein wenig verdrängt haben, sollten sie es sich nun wieder 

bewusst machen: andernfalls haben sie bald ein ganz anderes Problem!

beruf 
Was auf den ersten blick wie ein sechser im lotto aussieht, könnte sich schon 

bald als heimtückische Falle erweisen, die sie noch teuer zu stehen kommt. 

bevor sie also im Überschwang der gefühle vorschnell Zusagen machen, 

sollten sie sich Zeit nehmen, die mit der Vertragsunterzeichnung verbun-

denen Verpflichtungen genauestens zu untersuchen. Denn so gut geht es 

ihnen ja beileibe nicht, als dass sie geld leichtfertig zu verschenken hätten.

gesundheit
Wägen sie ab, was gut für sie ist. und lassen sie sich nicht von anderen in 

dieser Frage beeinflussen. Was jemand anderes für sich als sinnvoll erach-

tet, muss für sie überhaupt keine bewandtnis haben. Denn sie haben eige-

ne bedürfnisse – und es ist entscheidend, dass diese mit ihrem körper und 

mit ihrer seele in einklang gebracht werden. alles andere ist nebensächlich 

und darf für sie nicht relevant sein. ihr eigenes Wohlergehen zählt!

fische 
(20. 2. – 20. 3.)

liebe
Mit zunehmender Dauer ihrer beziehung wächst auch die Verbundenheit 

zu ihrem Partner. Deswegen dürfen sie über seine kleinen Flirtversuche mit 

anderen lächelnd hinwegsehen. sie wissen, was sie aneinander haben, und 

werden das nicht für ein amouröses abenteuer aufgeben wollen. nehmen sie 

sich aber durchaus mehr Zeit füreinander, damit die gemeinsamen unterneh-

mungen im neuen jahr nicht zu kurz kommen. Da lauert eher die gefahr …

beruf 
schöne erfolge und kleinere niederlagen wechseln sich im kommenden jahr 

ab: kein grund, sich sorgen zu machen. sie sind auf dem richtigen Weg, ihr 

ganz großes Ziel zu erreichen, auch wenn es bis zum krönenden Zieleinlauf 

noch ein wenig dauert. nutzen sie die Zeit, um erfahrungen auf unterschied-

lichen gebieten zu sammeln: nicht immer wird alles sofort klappen, aber sie 

verschaffen sich ein Handwerkszeug, das sie noch gut gebrauchen können.

gesundheit
rein körperlich geht es ihnen gut – aber um ihre mentale ausgeglichenheit 

wieder herzustellen, müssen sie schon mehr investieren. nur dann wird es 

ihnen gelingen, seit langem schwelende streitigkeiten auszuräumen, die 

ihre seele schwer belasten. sie brauchen auch keine angst zu haben, dass 

man sie spöttisch belächelt, wenn sie professionelle Hilfe in anspruch neh-

men. und selbst wenn – da sollten sie selbstbewusst drüberstehen.

jaHresHoroskoP 2022



kursleiter/in fÜr englischkurse in lÜneburg gesucht
englischdozenten/in auf Honorarbasis für 1-2 Vormittage ab Februar 
2022 in lüneburg gesucht – sehr gerne auch bewerber/innen 55+.

bei uns sind sie richtig, wenn sie über sehr gute und fließende englischkennt-
nisse verfügen, geduldig, kommunikativ und zuverlässig sind. senden sie 

uns ihre kurzbewerbung oder rufen sie für erste informationen einfach an.
Wir freuen uns auf das gespräch mit ihnen.

elkA erfolgreich lernen. konzepte im Alter
matthias grahl | strandstraße 58 | 24235 laboe | mobil: 0173 9394919

email: matthias.grahl@elka-lernen.de | www.elka-lernen.de

gesellschaftlicher und wirtschaft-

licher Wandel sind Faktoren, die 

die berufsfelder der sozialen 

arbeit und der sozialwirtschaft 

kontinuierlich verändern. Fach- 

und Führungskräfte in diesem 

bereich müssen sich damit 

auseinandersetzen und ihre 

Qualifikationsprofile entsprechend 

im Vorfeld können studienin-

teressierte verschiedene bera-

tungsmöglichkeiten nutzen. 

Der studiengang bietet schon seit 

1992 eine praxisnahe Qualifikation 

für Führungs- und leitungsauf-

gaben in sozialarbeit, sozialpä-

dagogik und der sozialwirtschaft. 

interessierten stellt sich der 

studiengang am 6. januar 2022 

in einer online-infoveranstaltung 

vor. Programmleiter Wolf Paschen 

präsentiert hier informationen zu 

organisation und ablauf des fünf-

semestrigen studiums und beant-

anpassen. Die leuphana univer-

sität lüneburg bietet dafür seit 

mittlerweile 30 jahren erfolgreich 

den berufsbegleitenden Master-

studiengang sozialmanagement 

an. im april 2022 beginnt an der 

leuphana Professional school ein 

neuer Durchgang, bewerbungen 

sind bis zum 31. januar möglich. 

soZiAlmAnAgement  
berufsbegleitend studieren

wortet die Fragen der teilnehmer. 

Weitere informationen und die 

Möglichkeit zur anmeldung gibt 

es hier: www.leuphana.de/msm.

studieninteressierte haben zudem 

die Möglichkeit, den studiengang 

während des digitalen infotages 

der Professional school am 15. ja-

nuar 2022 näher kennenzulernen. 

auch können sie mit Programmlei-

ter Wolf Paschen, e-Mail pa-

schen@leuphana.de, tel. (041 31) 

6 77 - 78 20 ein persönliches bera-

tungsgespräch vereinbaren. (leu)

JetZt  

stellenAnZeige Aufgeben  

unter

www. stadtlichter.com

neue bildungsmAnAgerin fÜr grundbildung in der vhs 

Verträge lesen, Medien nutzen, 

rechnen – für die allermeisten eine 

selbstverständlichkeit, aber eben 

nicht für alle. es gibt nach wie vor 

viele Menschen, die aus den unter-

schiedlichsten gründen nicht al-

phabetisiert sind, denen rechnen 

schwerfällt oder die kaum kennt-

nisse in der nutzung von digitalen 

Medien haben. Das ist ein fataler 

teufelskreis, der zu ausgrenzung 

und sogar zu krankheit führen kann. 

Hier angebote zu machen und Men-

schen zu begleiten auf ihrem Weg 

hin zu mehr lebenszufriedenheit 

und gesellschaftlicher teilhabe, 

ist seit langem ein wichtiger auf-

gabenbereich der VHs. Dass diese 

arbeit auch in Zukunft in lüneburg 

in guten Händen liegt, dafür sorgt 

Daliah gaschler, die neue bildungs-

managerin grundbildung. „es liegt 

mir sehr am Herzen, so viele Men-

schen wie möglich zu erreichen und 

zu ermutigen, sich auf den Weg zu 

machen”, denn, so gaschler, es sei 

nie zu spät, die persönliche lebens-

qualität durch Freude am lernen zu 

erhöhen. 

Die VHs region lüneburg ist re-

gionales grundbildungszentrum 

(rgZ) und wird seit 2012 vom land 

niedersachsen gefördert. aufgabe 

des rgZ ist es nicht nur, grundbil-

dungsangebote etwa zur alphabe-

tisierung zu machen, sondern den 

Menschen Möglichkeiten zu beruf-

licher, sozialer und gesellschaft-

licher teilhabe zu eröffnen. Dazu 

gibt es kooperationen mit arbeit-

gebern und dem jobcenter. 

alphabetisierung ist allerdings bei 

Weitem nicht alles, was grund-

bildung leisten muss: Vor allem 

Digitalisierung und die Fähigkeit, 

Medien sinnhaft zu nutzen und so 

die bildungsfähigkeit zu erhalten, 

werden in Zukunft einen immer 

größeren raum einnehmen. Dass 

der unterricht entsprechend aus-

gestattet stattfinden kann, ist 

einer spende der „stiftung der 

Volksbank lüneburger Heide“ in 

Höhe von 5.000 euro zu verdan-

ken. Für die summe konnten acht 

notebooks angeschafft werden. 

am anfang liegen die größten 

schwierigkeiten aber oft an ganz 

anderer stelle. Denn vor dem 

lernen ist die erste Hürde, den 

schritt zu machen, sich Hilfe zu 

holen. unterstützung gibt es dazu 

auch von der VHs-selbsthilfe-

gruppe Wortblind. aber auch die 

Finanzierbarkeit kann eine ein-

stiegshürde sein, denn viele der 

betroffenen verfügen nicht über 

die notwendigen finanziellen Mit-

tel. Hier springt der bildungsfonds 

der VHs ein. (VHs)
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Steuerverwaltung
Niedersachsen

Wer sich bewirbt, 
hat Recht!
Volljuristinnen und Volljuristen mit Freude 
an Personalführung als Führungskräfte gesucht.

Beginnen Sie eine vielseitige Karriere 
in der Steuerverwaltung Niedersachsen 
in einem unserer Finanzämter.

Mehr erfahren unter: 
www.mit-sicherheit-karriere.de/juristen

STARTEN 
SIE IHRE 
KARRIERE!

Ihre Qualifikation für Führungsaufgaben: Profitieren Sie von einem akkredi-
tierten und international anerkannten Studiengang, 30 Jahren Anbieterer-
fahrung und einem kontinuierlich weiterentwickelten Curriculum.
Start: April 2022, jetzt bewerben: www.leuphana.de/msm

MASTER 
SOZIALMANAGEMENT
Berufsbegleitend Studieren für Ihre Karriere
im sozialen Bereich

 PROFESSIONAL SCHOOL

MASTER 

DIGITALER INFOTAG 14./15.01.2022

2112_ps_az_stadtlichter.indd   1 16.12.21   11:28

Mit ca. 170.000 Kunden und mehr als 600 Mitarbeiter/innen gehören wir zu den 
größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ausgeprägte Kunden- und 
Marktorientierung sowie qualifi zierte Mitarbeiter/innen sind unsere Stärken.

Jeweils ab dem 1. August bieten wir folgende Ausbildungen an:  

 Ausbildung zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann 
 Duales Studium zum Bachelor of Arts in Banking and Finance (B.A.)

Mehr zu unseren anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ausbildungs-
berufen erfahren Sie auf unserer Homepage. Bewerben Sie sich jetzt 
direkt über unser Bewerbungsportal auf

www.vblh.de/ausbildung

Ausbildung

mit Perspektive! 

Azubisuche_2022_92x130_4c.indd   4 17.08.21   15:57

www.altenhilfe-bleckede.de

Wir fi nden, 
dass gute Arbeit 
belohnt werden soll! 

Daher bieten wir unseren Mitarbeitenden: 
6 Wochen Urlaub und Zusatzurlaub für Schicht- und Nachtdienste, 
geregelte Jahresurlaubsplanung, tarifl iche Gehaltserhöhungen, 
jährliche Sonderzahlung, Schicht- und Zeitzuschläge, eine arbeitge-
berfi nanzierte betriebliche Altersvorsorge, qualifi zierte Einarbeitung, 
verlässlichen Dienstplan mit Wunschbuch, Strukturmodell SIS und 
elektronische Dokumentation. 
Damit Sie langfristig gesund bleiben, bieten wir kostenfrei für Sie und 
Ihre Angehörigen eine persönliche Sofortberatung zu allen privaten, 
berufl ichen und psychologisch-gesundheitlichen Anliegen durch 
außenstehende Experten.

Wir brauchen Sie
für unseren Ambulanten Pfl egedienst  ab dem 01. Januar in einer 
Teilzeitstelle mit 20 Stunden / Woche als 

Pfl egehelfer/-in in der Häuslichkeit (m/w/d)
- gerne auch Quereinsteiger - 

Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen! Gerne stehen wir auch für 
unverbindliche Kontakt- und Informationsgespräche zur Verfügung. Albert-
Schweitzer-Altenhilfe Bleckede, Frau Katrin Prüfer, Albert-Schweitzer-Weg 
2-6, 21354 Bleckede,  0 58 52 / 94 10, E-Mail: pruefer@familienwerk.de. 



Lust auf Zukunft?
Mit dem Besten der Natur für Lebensmittel und Getränke.

Aus Dahlenburg in die  
ganze Welt!
Du bist auf der Suche nach einer neuen beruflichen 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, motivier-
te Persönlichkeiten, die neugierig sind und richtig Lust haben, etwas 
zu bewegen!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, zu 
Händen von 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 unseren Standort in Dahlenburg

211013_DOE_HiRes_Print-Ad_HR_222x297_DE_Dahlenburg.indd   1 13.10.2021   10:09:12



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

liebe Mareike! Wir al-
le gratulieren ganz 
herzlich zu Deinem 
geburtstag, und dazu 
gibt es einen dicken 
geburtstagskuss von 
Deiner Mama. Wir 
wünschen Dir ge-
sundheit und viel 
achtsamkeit bei Dei-
ner arbeit in der kita. 
Wir umarmen Dich! 
alles liebe im neuen 
lebensjahr!

lieber thore, alles al-
les gute zum ge-
burtstag! Deine jule

lieber eli, bald sind 
die anstrengenden 
Feiertage vorbei und 
wir haben mal wieder 
Zeit für uns und den 
topper. ich kann es 
kaum abwarten, seh-
ne es herbei. Deine 
lena

Happy birthday, Pete! 
Hab eine tolle Zeit 
mit Deinen liebsten! 
und treib es nicht zu 
doll! see you soon, 
carla

Mein schöner Mann, 
es wartet ein aufre-
gendes jahr auf uns, 
ich freu mich sehr.

liebe Petty, danke, 
dass Du Dich immer 
um alles kümmerst 
und ein offenes ohr 
für mich hast.  
Deine ju

Herzliche grüße nach 
Plch, ich hoffe, Du 
lebst Dich schnell ein 
und suchst Dir – ne-
ben Deinen beiden 
süßen – ein schönes 
Hobby… einen rad-

minis & co.
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       Janice Harrington

frau harrington, im märz feiern sie ihren 80. ge-
burtstag. Wenn sie auf ihr leben zurückblicken, 
was waren ihre persönlichen höhepunkte?
ich teile die Höhepunkte meines lebens in zwei 

teile: 1. Der persönliche teil: gesegnet zu sein, 

Mutter von 5 kindern zu sein, 22 enkel und 13 ur-

enkel zu haben mit einem weiteren auf dem Weg 

im März 2022, und meinen traummann Werner 

gürtler getroffen zu haben. er ist mein vierter 

Mann und wir sind im august 2021 seit 32 jahren 

verheiratet – endlich habe ich es richtig hinbekom-

men. 2. Der professionelle teil: ich habe meine 

berufliche laufbahn 1967 mit einem Vorsprechen 

begonnen und wurde ausgewählt, um für das us-

außenministerium zu singen – für das us-Militär 

in südostasien, Panamakanal, schottland, irland, 

neufundland und island. in den frühen 1970er jah-

ren habe ich begonnen, in las Vegas und lake ta-

hoe zu arbeiten. 1980 zog ich nach norwegen und 

hatte die gelegenheit, für bischof tutu zu singen, 

als er den Friedensnobelpreis gewann. ich bin die 

Mutter der gospel-Workshops in Deutschland, da 

ich die erste war, die gospel-seminare in Deutsch-

land angeboten hat. unser erstes gospelkonzert 

fand 1989 in der nicolaikirche statt. ich danke Pas-

tor thamm für die Verwirklichung meiner Vision, 

gospel nach Deutschland zu bringen. 2018 war ich 

außerdem Halbfinalistin bei „the Voice senior” in 

Deutschland.

Wie soll ihr geburtstag mit der öffentlichkeit ge-
feiert werden?
ich plane, wieder meine show „What My eyes Have 

seen” zu produzieren. Diese show habe ich 1988 

geschrieben und vor jahren einmal im theater lü-

neburg im kleinen saal und einmal in der Herder-

stAdtlichter im gespräch mit ...

… sängerin 

JAnice hArrington
schule inszeniert. Das ende ändert sich ständig, so 

dass die show immer frisch ist. 

sie sind in cleveland, ohio geboren und leben 
schon seit vielen Jahren in der nähe von lüne-
burg. Welches verhältnis haben sie zu ihrem hei-
matland usA?
Die meisten unserer kinder sind von meiner seite 

und sind in amerika, also muss ich meine augen 

offen halten, was dort vor sich geht. es ist schade, 

dass wir als schwarze immer noch für gleiche rech-

te kämpfen müssen. ich hoffe und bete, dass wir 

in amerika lernen, zusammen und in Frieden zu 

leben. Wie viele schwarze amerikaner vor mir, wie 

josephine baker usw., habe ich akzeptanz als Per-

son gefunden und werde nicht nach meiner Haut-

farbe beurteilt. 

sie geben auch musikworkshops. Was bringen sie 
den teilnehmern bei?
unser Programm heißt „sing out”. Wir haben gera-

de unseren letzten Workshop des jahres im Dezem-

ber 2021 an der Weingartenschule in lauenburg mit 

14 schülern der 5. klasse gemacht. ich liebe sie so 

sehr, dass ich hoffe, dass sie an meinem konzert in 

der nicolaikirche am 26. März 2022 teilnehmen. 

 

Welche pläne haben sie für die nächsten Jahre?
ich werde eine Doppel-cD „celebrating 80 Years” 

janice Harrington produzieren und meine lebens-

geschichte noch einmal in Musik bringen mit „What 

My eyes Have seen”.

termin: musical „What my eyes have seen” 
von und mit Janice harrington, samstag, 26. märz 
2022, 17 und 20 uhr, st. nicolaikirche lüneburg

Interview

wanderweg hast Du ja 
direkt vor der tür… 
Hlg

betti, neues jahr, 
neues glück, wirst  
sehen, es wird groß-
artig.

Mein schatz, ich wün-
sche Dir einen guten 
start mit Deinem 
neuen Partner. und 
zerfleisch Dich nicht 
so selbst!

liebe Mama, ich drü-
cke uns die Daumen, 
dass wir uns wenigs-
tens an Deinem ge-
burtstag sehen wer-
den, denn langsam ist 
es wirklich viel zu lan-
ge her! Wir vermissen 
euch!

casa nuevo Martinez 
2022. Wir freuen uns 
ganz dolle auf den ge-
meinsamen ur-
laubstrip… das Haus 
ist schon wieder chico 
für uns alle. es grü-
ßen euch Daggy und 
reiner

sanny, es ist an der 
Zeit, die katze aus 
dem sack zu lassen. 
Zieh es durch, ich 
steh voll hinter Dir. 
Dein knuddel

liebe lichter, ich dan-
ke euch für so viele 
lustige jahre der Zu-
sammenarbeit! auf 
viele weitere! 

geliebtes schwester-
herz, mit keinem 
kann ich mich so 
schön verquatschen 
wie mit Dir! Deine 
sangesschwester

Hallo „Wanda“, wir 
wünschen euch viel 
glück im neuen Heim, 
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ren „nacht der lichter” setzte die 52-jährige mit 

großem arbeitseinsatz um. Den leerstand in 

Harburg bekämpfte sie schon 2014 mit Pop-up-

stores, zugleich arbeitete sie mit den einkaufs-

zentren zusammen und setzte Harburg auf die 

tourismus-landkarte.

in lüneburg warten ein Dutzend Mitarbeiter der 

lüneburg Marketing gmbH auf den neustart 

nach corona. „Die drei arbeitsbereiche sind ex-

trem von corona gebeutelt. aber lüneburg ist 

eine hochattraktive stadt. Dennoch wird es eine 

Herausforderung, das öffentliche leben, attrak-

tive Veranstaltungen und natürlich auch den flo-

rierenden einzelhandel sowie nicht zuletzt den 

tourismus wieder zur alten stärke zu führen”, 

so Melanie-gitte lansmann. „ich freue mich sehr 

auf diese aufgabe, die mir noch einmal ein beruf-

liches Durchstarten ermöglicht. Vor allem freut 

es mich, wieder stärker im tourismusbereich zu 

arbeiten.”

Melanie-gitte lansmann lebt in Hamburg-Har-

burg und hat zwei erwachsene töchter. in ihrer 

Freizeit geht sie gerne joggen, spielt tennis, fährt 

ski und macht Yoga. Die 52-jährige kann es sich 

durchaus vorstellen, einmal nach lüneburg zu 

ziehen. „ich war immer schon lüneburg-Fan”, 

erklärt sie. ihr Vorgänger bei der lüneburg Marke-

ting gmbH, lars Werkmeister, hatte im juni 2019 

den job übernommen, ihn aber aus familiären 

gründen nach zwei jahren gekündigt. (jVe)

JetZt kostenlos 
mini Abgeben unter

WWW.stAdtlichter.com

EuER mINI

minis & co.
euch zweien und bald 
dreien! eure ex-nach-
barn aus 37!

rüdi, danke für die 
unterstützung, da-
rauf bald ein bier bei 
mir. kalle

cee Dee! Danke für 
zwei wundervolle jah-
re mit Dir! Wir gehen 
ab jetzt durch dick 
und dünn – egal, was 
noch so passiert – 
Hauptsache, wir hal-
ten zusammen!  
Deine jay

ein alibi brauche ich 
nicht von Dir, aber 
mehr von solchen 
netten grünkohl-
abenden! Danke, lie-
be kristina! V.

caro & blinki, alles 
gute zur Petersilien-
hochzeit. ihr kennt ja 
unsere bräuche 
(schmunzel). Wir 
freuen uns mit euch, 
so oder so. Die bur-
gerclique

ben! gleich drei ge-
schenke?! Du bist ver-
rückt! aber ich freue 
mich immer noch da-
rüber! lass uns ganz 
bald wiedersehen, ja?

norbert, ich kann Dich 
nicht mehr ertragen 
in meinem leben, bit-
te nimm rücksicht. 
ronny

Mein kleines großes 
Marienkäferchen, ich 
freue mich sehr auf 
dieses jahr mit Dir – 
jetzt steht alles auf 
neustart! Das wird so 
spannend! ich lieb 
Dich! Deine Mamsi

Mira und udo, immer 
habt ihr geburtstag, 

wenn man nicht fei-
ern kann – wie wäre 
es mal mit einer som-
merparty? Happy bir-
thday, ihr zwei! k+a

Zum jubiläum wün-
schen wir unserem 
sohne nur das beste! 
Mach es weiter so gut 
und feiere weitere 
Feste! Wir sind stets 
an Deiner seite und 
unterstützen Dich in 
voller breite!  
Ma und Pa

liebe gesa, wir lassen 
Dich hochleben und 
gratulieren Dir zu Dei-
ner bestandenen Prü-
fung. Hipp hipp hurra! 
Deine kinderschar

Meine lieben eltern, 
zum glück seid ihr so 
gut durchs jahr ge-
kommen. grüßt eure 
kater von mir! eure 
kleine

Mutti, ich hoffe, Du 
kannst 2022 unbe-
schwert durchs jahr 
gehen. bis zur cam-
pingsaison ist es ja 
nicht mehr so lange 
hin. 

grüße an die kollegen 
aus der lab iii. Haltet 
die stellung, bis ich 
wieder fit bin. glück-
lich, dass ihr den la-
den am laufen haltet. 
kristin b.

jannes/Heidi: Vielen 
Dank für eure Hilfe. 
gut wenn man 
Freunde hat. eure 
dankbare bille.

Äkäslompolo… wir 
kommen! a  und H, M 
und g. Wenn man uns 
denn reinlässt.

unser

lÜneburger 

gesicHt
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noch bis zum ende des jahres 2021 war sie city-

managerin in Hamburg-Harburg, ab januar ist 

sie das neue gesicht bei der lüneburg Marketing 

gmbH: Melanie-gitte lansmann übernimmt am 

3. januar 2022 die geschäftsführung der lüne-

burg Marketing.

geboren und aufgewachsen im südwesten 

niedersachsens, in der grafschaft bentheim, 

absolvierte sie ihr Duales studium der betriebs-

wirtschaft mit Fachrichtung Marketing und tou-

rismus in baden-Württemberg. im anschluss 

baute sie zunächst im landkreis emsland den 

tourismus auf und leitete das tourismus-center 

Hannover. Hier war sie mit nicht einmal 30 jah-

ren verantwortlich für 50 Mitarbeiter, die sich auf 

die bevorstehende expo 2000 vorbereiteten. an-

schließend arbeitete sie für das beratungshaus 

Pricewaterhousecoopers und beriet unter ande-

rem das salü in lüneburg. nach ihrer elternzeit 

folgten 15 jahre als geschäftsführerin von channel 

hamburg e.V., der die wirtschaftliche und sonsti-

ge entwicklung des Harburger binnenhafens vor-

antreibt, und parallel acht jahre als citymanagerin 

in Harburg. citymanagement Harburg und chan-

nel hamburg sind jüngst zur Harburg Marketing 

e.V. verschmolzen, vorbereitet durch Melanie-

gitte lansmann.

themen wie einzelhandel, business improve-

ment District, eventmanagerin vom konzert über 

die opern-live-Übertragung bis zur spektakulä-

die neue lüneburg-marketing-chefin

melAnie-gitte  
lAnsmAnn

  Melanie-gitte Lansmann



beilAgen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

ohrenschützer: Heiße beats aus 

dem kopfhörer oder was?

das erhoffe ich mir von 2022:  Dass die 

Welt wieder etwas friedlicher wird, das Mit-

einander wieder in den Vordergrund rückt. 

und dass wir nach so langen einschrän-

kungen das leben wieder spüren dürfen.
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Wir lAssen die

geDankensplittern …

ohrenschützer: Fand ich in sehr jungen 

jahren todschick – heute eher peinlich…

das erhoffe ich mir von 2022:  
abgesehen vom ende der Pandemie 

mehr konzerte, mehr Partys, mehr 

kultur, ungezwungenen urlaub … 

man wird ja noch träumen dürfen!

ohrenschützer: Wozu sollen die 
gut sein? ich kann mich auch 

ohne lächerlich machen.
das erhoffe ich mir: Dass je-

der das seine bekommt …

ohrenschützer: lieber Mützen! … mit 

bommel und ohne in schwarz, grau, 

rot oder blau – ich glaub, da kann ich 

bald einen laden mit eröffnen. 

das erhoffe ich mir von 2022:  
Dass ich meine innere stimme mehr 

wahrnehme. Das c... vorbei geht, muss 

ich wohl nicht extra erwähnen. 

ohrenschützer: ich trage  

lieber kuschelige Mützen.

das erhoffe ich mir von 2022: Dass 

alles wieder so wird, wie es mal war.

ohrenschützer: als lärmschutz sehr 

empfehlenswert, gegen kälte lieber eine 

stramm anliegende Pudelmütze.

das erhoffe ich mir von 2022: Frie-

den auf erden und den Menschen ein 

Wohlgefallen! Übrigens aus der Weih-

nachtsgeschichte entnommen.
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die Windsors
 
trAditionsreich seit mehr als hundert jahren 

haben Mitglieder des Hauses Windsor den bri-

tischen thron inne. sie erleben skandale, kriege, 

ehebruch und tragödien – und stehen dabei 

stets im Mittelpunkt des öffentlichen interesses 

und im Fokus einer sensationslüsternen Presse. 

Die geschichte der Windsors erzählt von Pflich-

ten und Macht, von Missverständnissen und 

aufopferung, von tradition im Wandel der Zeit. 

neben außergewöhnlichen archivaufnahmen 

kommen insider, Fachleute und Weggefährten 

zu Wort. sie zeichnen das bild einer vom schick-

sal geplagten Dynastie.     ab 28. Januar auf dvd

fAntAstische pilZe
 
mAgisch unter unseren Füßen befindet sich 

eine magische Welt, die alles lebende miteinan-

der verbindet: als gigantisches unterirdisches 

system bilden Pilze die grundlage der existenz. 

Der Film nimmt uns mit auf eine fesselnde rei-

se in ein unterirdisches netzwerk, das unseren 

Planeten heilen und retten kann. Mit den augen 

renommierter Wissenschaftler und Mykologen 

werden schönheit, intelligenz und lösungen 

aufgezeigt, die uns das Pilzreich als antwort 

auf einige unserer dringlichsten medizinischen, 

therapeutischen und ökologischen Herausforde-

rungen bietet.  ab 28. Januar auf dvd

leidenschAftlich england Mitte des 19. jahr-

hunderts: resigniert von der männlich-domi-

nierten Wissenschaftswelt londons hat sich die 

einst gefeierte Paläontologin Mary in ein Pro-

vinznest an der küste im südwesten englands 

zurückgezogen. Dort hält sie sich und ihre von 

krankheit gezeichnete Mutter mit dem Verkauf 

von Fossilien an touristen über Wasser. Deshalb 

kann Mary auch das lukrative angebot eines 

wohlhabenden kunden keinesfalls ausschlagen, 

der ihr seine schwermütige junge ehefrau char-

Ammonite

lotte zur erholung in obhut geben will, um seine 

studienreise fortsetzen zu können. Mary begeg-

net ihrem ungewollten gast zunächst kühl und 

abweisend, bis charlotte schwer erkrankt und 

Marys volle aufmerksamkeit erfordert. einher-

gehend mit charlottes genesung gewinnt auch 

Mary langsam die lebensfreude zurück. aus den 

für beide unerwarteten glücksgefühlen entwi-

ckelt sich bald leidenschaftliche begierde, die 

alle gesellschaftlichen konventionen ins Wan-

ken bringt.  ab 7. Januar auf dvd/blu-ray

„Kate Winslet und 

saoirse ronan als zwei 

frauen, die eine gehei-

me beziehung führen”

die vergesslichkeit 
der eichhörnchen

 
berÜhrend um geld für ihre Familie daheim 

in der ukraine zu verdienen, kommt Marija 

nach Deutschland. in seiner alten Villa soll sie 

sich rund um die uhr um den an Demenz er-

krankten curt kümmern. landet aber im zwi-

schenmenschlichen Minenfeld einer deutschen 

Familie – deren fragile Dynamik sie nun, ganz 

unfreiwillig, gehörig durcheinander bringt. curt 

beginnt, Marija für seine früh verstorbene Frau 

Marianne zu halten und wähnt sich zunehmend 

in vergangenen Zeiten.  ab 13. Jan. auf dvd/vod
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Wind (Kraft)
Winsen (Luhe)

STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

Ökostrom aus unserem Windpark in Winsen-Scharmbeck.
.nebeL srüF .snu rüF 

 Wir machen es Ihnen leicht, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten: mit unserem 
Ökostrom-Tarif LuheStrom Wind. Er kommt aus unserem Windpark direkt um
die Ecke – das ist gut für die Umwelt und gut für die nächsten Generationen.


