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tungen bieten stilvolle Zerstreuung, und unsere 

ligensportler bescheren ihren Fans reinste tor-

schützenfeste, in der lkH arena wie im Walter-

Maack-eisstadion.

 

Wir wünschen all unseren lesern, unseren inse-

renten und unseren geschäftspartnern mit ihren 

Familien ein friedliches Weihnachtsfest, bleibt ge-

sund und freut euch mit uns auf ein ereignisreiches 

jahr 2022.

 

eure stadtlichter

Editorial

 

Man mag es einfach nicht mehr hören, nicht mehr 

lesen… dennoch können auch wir nicht umhin zu-

zugeben, dass es fürchterlich nervt, immerzu mit 

der unsicherheit umzugehen, ob das gegenüber 

geimpft, genesen, getestet oder einfach nur so 

dreist ist, sich ungeschützt als Virenschleuder un-

ter die leute zu mischen. ungeschützt ist unso-

lidarisch. setzt leib und leben von anderen aufs 

spiel. geimpft, genesen, gestorben – so umschrieb 

gesundheitsminister spahn den Zustand, den wir 

gerade ansteuern… trotz des Privilegs kosten- 

und nahezu risikoloser impfungen. auch wenn die 

kommunikation im Vergleich zu den damaligen 

aiDs-kampagnen zum teil mangelhaft war, so 

kann sich keiner rausreden, nicht ausreichend infor-

miert zu sein. Welch ein aufwand muss beispiels-

weise von den zahllosen kulturtreibenden Men-

schen und den akteuren der vorweihnachtlichen 

szenarien landauf, landab getrieben werden, um 

trotz impfverweigerern den Menschen den besuch 

eines Weihnachtsmarktes zu ermöglichen. ein-

zäunungen, chip- und bändchensysteme, Polizei, 

ordnungsamt, private securityfirmen, ehrenamt-

lich besetzte teststationen und vieles mehr. all de-

nen, die sich ehrenamtlich und beruflich gerade ein 

bein ausreißen, um ein bisschen besinnlichkeit zu 

streuen, kinderaugen glänzen zu lassen, gilt unser 

besonderer Dank, unsere anerkennung. auch den 

Pflegenden, die keinen unterschied machen dürfen 

zwischen denen, die geimpft sind und denen, die 

das russisch roulette verloren haben.

 

Mit einem ausgefeilten schutzkonzept bieten lü-

neburg, Winsen und uelzen Phantasievolles in der 

Vorweihnachtszeit, immer im bewusstsein, dass es 

weitere einschränkungen und auch einen abbruch 

geben kann. eine nach allen regeln der kunst gesi-

cherte Weihnachtsstadt lüneburg lädt seit ein paar 

tagen mit seinem typischen Weihnachtsmarkt auf 

dem Marktplatz, mit buden im bereich grapengie-

ßerstraße und am sande, mit riesigen Projekti-

onen einer lichtzeitreise und vielen weiteren tollen 

illuminationen ein. Die begehrte Märchenmeile ist 

dabei, auch der historische christmarkt des ala bei 

st. Michaelis lädt am 2. advent wieder ein. Der dort 

stationierten stadtwache kommt diesmal wohl 

eine höhere bedeutung zu. Weiteres im inneren 

dieser ausgabe. alle attraktionen sind ausschließ-

lich für nachgewiesen geimpfte/genesene und un-

ter 18-jährige zugänglich.

 

Weihnachten kann also kommen – der Handel, die 

gastronomie und die Veranstaltungsbranche ste-

hen (geschützt) bereit, viele kulturelle Veranstal-

geschenk 
für Oma?

Editorial
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schenk ihr ein paar Jahre, lass Dich impfen!
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Die bike Park timm gmbH hat das ganze jahr 

über seine kunden mit wechselnden aktionen 

für ihre treue belohnt. Zum abschluss des jah-

res bietet der Fahrradhändler jetzt eine ganz 

besondere aktion: jeder kunde, der in der Zeit 

vom 1. bis 24. Dezember bei bike Park timm ein 

Fahrrad oder e-bike kauft, darf sich eine Über-

raschung vom gabentisch nehmen. Die einge-

packten geschenke können Fahrradzubehör wie 

einen tacho oder ein Fahrradschloss beinhalten, 

aber auch Dinge wie chromebooks, kaffeema-

schinen oder alexa echos sein. Für nachschub 

wird den ganzen Monat gesorgt! 

Das Familienunternehmen mit zwei Filialen in 

lüneburg und Winsen und einem eigenen on-

line-shop für Fahrräder und Zubehör ist einer der 

bike park timm füllt 
Den gabentisch
aktion: Jeder fahrradkäufer erhält ein geschenk

ältesten und größten Fahrradläden in der regi-

on südlich von Hamburg. unter dem Motto „nah 

– fair – zuverlässig” sind knapp 70 gut geschulte 

Mitarbeiter an den zwei standorten für die kun-

den da. um der steigenden nachfrage gerecht zu 

werden, hat der bike Park inzwischen an beiden 

standorten ein e-bike-kompetenzcenter einge-

richtet. neben den immer beliebter werdenden 
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[ Anzeige ]

e-bikes hält das unternehmen auch alle an-

deren gattungen von Fahrrädern bereit – vom 

allround-Fahrrad über kinder- und jugendräder 

bis hin zum city-rad und einer großen auswahl 

an sporträdern. selbstverständlich wird in den 

hauseigenen tÜV-zertifizierten Werkstätten 

jegliche Dienstleistung rund um e-bikes und 

Fahrräder ausgeführt. (jVe)



Leute
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Der lüneburger claas hoffmann malt legale graffitis



Leute
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gab es natürlich auch von den eltern, doch ih-

nen war klar, dass ihr sohn nicht mit dem Malen 

aufhören wollte. so besorgte sein Vater ihm eine 

etwa 5 mal 1,20 Meter große Wand, befestigte 

sie am eigenen Zaun und ließ claas und seine 

Freunde darauf sprayen. eine weitere positive 

Folge hatte das gekritzel an der bushaltestel-

le noch: claas und seine Freunde erhielten den 

ersten offiziellen auftrag – die bushaltestelle 

legal zu bemalen.

schriftzug „aXit”
seitdem war es das für ihn mit dem illegalen 

sprayen. am liebsten sprüht claas Hoffmann 

riesengroß an Wände, die extra dafür zur Ver-

fügung stehen. einige davon gibt es auch in lü-

neburg, wo er seit nunmehr 13 jahren lebt. aXit 

ist der name, der auf seinen graffitis immer 

auftaucht. Den ursprung erklärt er so: „als ich 

mit 18, 19 einen tiefpunkt hatte, hatte ich eine 

sehr gute Freundin, die mir ein Punkerpatch 

geschenkt hat, auf dem ein barcode mit aXit 

stand.” Für aXit verwendet der sprayer keine 

feste schreibweise, selten ist es das korrekt ge-

schriebene „exit”. „es gibt Phasen, in denen ich 

es anders schreibe. Der name gibt es her, dass 

man variiert”, erklärt er. 

claas hoffmann hat eine leidenschaft 
dafür, großflächige graffitis zu malen – 
legal auf dafür freigegebenen flächen 

oder als auftragsarbeit. einige seiner werke 
zeigt er nun auch in einer ausstellung in lüne-
burg.

angefangen hat alles in der gemeinde rad-

bruch, wo claas Hoffmann aufgewachsen ist. 

Zu Hause zeichnete er schon mit acht jahren die 

lucky-luke- und asterix-comics seines Vaters 

ab. in der schule malte und kritzelte er, wie viele 

gleichaltrige, im unterricht, manchmal auch 

kleine graffitis. Während viele Mitschüler damit 

irgendwann aufhörten, konnte claas nicht ge-

nug kriegen.

als das Malen auf Papier dem teenager, der 

sich inzwischen der Hip-Hop-szene zugewandt 

hatte, nicht mehr reichte, mussten die bushal-

testellen, der treffpunkt der jugendlichen, in 

seiner Heimat radbruch herhalten. „Mit Freun-

den habe ich die bushaltestellen in radbruch 

vollgekritzelt”, erinnert sich der heute 34-jäh-

rige, „doch über einen Zeitungsartikel haben 

meine eltern mich entlarvt. Dann mussten wir 

uns beim bürgermeister entschuldigen.” Ärger 

claas hoffmann
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auch auftragsarbeiten nimmt Hoffmann an, 

doch leben kann er von der kunst nicht. Der 

34-jährige arbeitet hauptberuflich als erzieher 

in einer Wohngruppe. Wenn seine zwei kinder in 

der kita sind, kann er vormittags losziehen und 

malen. „ich habe überlegt, das auszubauen, aber 

ich habe mich dagegen entschieden”, so claas 

Hoffmann. so nimmt er nur ein- bis dreimal im 

jahr auftragsarbeiten an – hauptsächlich, um 

sich sein teures Hobby zu finanzieren. „Von den 

aufträgen geht der komplette lohn in sprüh-

dosen”, erklärt er. Drei bis vier euro koste eine 

Dose, die ungefähr für zwei Quadratmeter rei-

che. „Man kann die Farben nicht mischen, und 

ich male mit sehr vielen Farben”, erläutert der 

34-jährige. so brauche er für eine Wand rund 20 

bis 50 sprühdosen. bei so einem kosteninten-

siven Hobby sei auch seine Frau froh darüber, 

dass er dafür nicht an die Haushaltskasse gehen 

müsse, meint er. Dafür verkauft er auch t-shirts 

mit eigenen siebdrucken.

aufträge erhält der graffitikünstler in der regel 

über Weiterempfehlungen, doch bei den Preisen 

schrecken viele zurück: „ich werde immer mit der 

Haltung konfrontiert: Du bist doch Maler, mal 

das doch mal an – sei froh, dass wir Dir ‘ne Wand 

geben! aber ich bin nicht auf deren Flächen an-

gewiesen.” im lüneburger stadtgebiet gibt es 

ein paar Wände, zum beispiel in kaltenmoor und 

am MtV-Platz, an denen jeder malen darf. „Die 

Wände malt man immer wieder über”, erklärt 

er, „ich mache immer ein Foto davon und freue 

mich, wenn es lange bleibt. einige werden schnell 

übergemalt, einige bleiben auch bis zu einem 

jahr.” Den „kick”, den er als jugendlicher beim 

heimlichen sprühen verspürte, sucht er schon 

lange nicht mehr. Vielmehr braucht er Zeit, um 

sich richtig auszuleben. je nach aufwand benö tigt 

er für ein bild drei bis acht stunden. beim Malen 

kann er richtig abschalten. „ich ziehe da total 

viel energie raus”, so claas, der nicht nach Hause 

geht, bevor ein bild fertig gemalt ist.

stilgebenDes 
mOOsgummi 
bei seinen bildern setzt claas Hoffmann auf 

einen besonderen stil, den er vor sechs jah-

ren entwickelte, als er mit seiner kleinen 

tochter zu Hause war. Dabei probierte er aus, 

Moosgummi so hinter- oder aufeinanderzu-

schichten, dass es perspektivisch wirkt. Das 

war stilgebend, so dass er meistens in diesen 

schichten malt. seine bilder bestehen in der 

regel aus schrift, die er bis zur unleserlichkeit 

abstrahiert. „a ist zum beispiel ein Dreieck 

und n ein Quadrat – das bietet mir total viele 

Möglichkeiten”, erklärt er. 

in lüneburg gibt es eine große, gut vernetzte 

sprayerszene. Doch nach zwei jahren ist claas 

Hoffmann der erste, der seine graffitis und 

streetart nun in lüneburg ausstellt. Zuletzt 

hatte der lüneburger sich an sammelausstel-

lungen im ruhrgebiet, rheinland und leipzig 

beteiligt, nun hat er eine soloausstellung, die er 

selbst kuratiert. „Das fühlt sich sehr besonders 

an”, meint er.

Verschafft hat ihm die ausstellung ein voran-

gegangener auftrag, eine außenwand an der 

avenir kaffeerösterei im ilmenaugarten zu 

bemalen. Da das bild so gut ankam, wurde er 

gefragt, ob er nicht im avenir ausstellen wol-

le. seit november und noch bis zum 5. Februar 

2022 sind nun einige seiner Werke in der aus-

stellung „signs” zu sehen, die auch zum Ver-

kauf stehen. neben kunstdrucken stellt er auch 

bemalte straßenschilder aus, die zunehmend 

beliebter werden und für bis zu 800 euro ver-

kauft werden. Die ausrangierten straßenschil-

der, manchmal dreckig und verbeult, erhält er 

Leute

streetart aus moosgummi

wand zum bemalen an hoffmanns haus moosgummi-kunstwerk aus der ausstellung
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über einen bekannten. auch seine Moosgum-

mi-schnitte, die er als streetart im Din a3-

Format in städten anklebt, stellt er aus. Wäh-

rend seine Moosgummi-streetart in lüneburg 

schnell entfernt oder geklaut wird, bleibt sie 

im Hamburger schanzenviertel oder städten 

wie Düsseldorf oder leipzig lange hängen. „es 

kommt auf die Viertel der städte an. lüneburg 

ist eine sehr geleckte stadt, das ist kritisch zu 

betrachten”, meint er, die jugendkultur werde 

nach außen gedrängt.

stäDte mitgestalten
Wer sich ein bisschen in der szene auskennt, 

kann die schriftzüge der verschiedenen graf-

fitisprayer auch im lüneburger stadtgebiet 

unterscheiden. selbst claas Hoffmanns sechs-

jährige tochter erkennt inzwischen die bilder 

ihres Vaters, der zweijährige sohn übt noch: 

„Mein sohn nimmt jedes graffiti in der stadt 

wahr und fragt, ob es von mir ist.” rund 20 

sehr aktive graffitisprayer habe lüneburg, so 

Hoffmanns schätzung, 30 bis 50 würden gele-

gentlich hier malen. Für ihn ist das Malen der 

graffitis weit mehr als ein Hobby – eher eine 

tiefgehende leidenschaft, die voll in sein leben 

integriert ist: „ich könnte damit nicht aufhören, 

dazu ist es zu alltagsprägend.” es macht ihm 

spaß, als ausgleich zum alltagsstress orte und 

städte mit zu gestalten und mit ganzem kör-

pereinsatz etwas zu schaffen. „ich drücke über 

die bilder meine emotionen aus. Die bilder sind 

sehr strukturiert gemalt, dabei bin ich eigent-

lich eher so ein tüdelkopf und nicht struktu-

riert. Das ist mein gegenpol.”

auch bei besuchen in anderen städten achtet 

der sprayer hauptsächlich auf bemalte Wände. 

„ich war ein-, zweimal in Dresden und habe die 

Frauenkirche gar nicht wahrgenommen”, erin-

nert er sich. „Mit szeneinternen treffen wir uns 

nicht im Zentrum der städte, wo es so geleckt 

ist.” legale Flächen oder abrissgebäude zum 

bemalen gebe es in jeder stadt.

Während in lüneburg die graffitiszene haupt-

sächlich aus Männern besteht, sieht claas Hoff-

mann in städten wie Düsseldorf oder im rhein-

land und ruhrgebiet einen deutlichen Wandel. 

Vielleicht könne man das attribut Wut vom rap 

auf graffiti übertragen, die bei Frauen gesell-

schaftlich noch nicht anerkannt sei, vermutet der 

lüneburger. seine Frau, die den Hip Hop genauso 

liebt wie er, ist ebenfalls künstlerisch aktiv und 

ist neben ihrem Hauptberuf als sozialpädagogin 

auch clownin. „Wir sind beide sehr kreative Men-

schen und befruchten uns damit gegenseitig”, 

meint er. außenstehende sind für die beurteilung 

seiner bilder wichtig für ihn, auch andere künstler 

– schließlich ist ihm daran gelegen, sich weiterzu-

entwickeln und dazuzulernen. große Wände mit 

anderen zu bemalen macht ihm besonders viel 

spaß. „Häufig malt jeder sein bild neben dem an-

deren mit gemeinsamem Hintergrund oder einem 

gemeinsamen thema”, erklärt der künstler, des-

sen gesamter Freundeskreis streetart oder graf-

fiti verbunden ist.

Wenn claas Hoffmann nicht gerade unterwegs 

ist zum Malen, kann er auch zu Hause künstle-

risch tätig werden. in seinem keller hat er einen 

atelierraum, doch mit der sprühdose geht er 

lieber nach draußen. gearbeitet wird mit Malkla-

motten und Halbgesichtsmaske. im gegensatz 

zu den autolacken, auf die viele sprayer noch in 

den achtzigern zurückgriffen, sind seine Farben 

jedoch schon weniger gesundheitsschädlich. als 

claas coronabedingt in Quarantäne musste, ließ 

er sich eine zwei mal drei Meter große Wand be-

sorgen, die er an seine Hausfassade schraubte, 

um zu Hause sprühen zu können. Die Quaran-

täne dauerte wider erwarten nur drei tage, nun 

wird die Wand gelegentlich noch genutzt – auch 

von seinen kindern mit Plaka- oder Fingerfar-

ben. „Mit sprühdose wäre es zu gefährlich, weil 

es zu schwer zu kontrollieren ist”, meint Hoff-

mann. Die coronazeit konnte der sprayer bisher 

für sich eher positiv nutzen. „ich habe vielleicht 

sogar mehr gemalt. Das konnte man ja trotz 

abstandsregelung gut machen. Diese themen 

haben uns nicht bewegt, weil man ja eh immer 

abstand hält”, sagt er. (jVe)
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Der Weihnachtsmarkt vor dem lüneburger 

rathaus hat am 24. november begonnen. Der 

Marktplatz ist umzäunt, im areal stehen 19 

buden, darunter ein Fahrgeschäft, bewirtungs-

geschäfte und kunsthandwerk. Zutritt haben 

Personen, die nachweislich geimpft oder gene-

sen sind, sowie kinder und jugendliche unter 

18 jahren (2g-regel). in abstimmung mit dem 

landkreis lüneburg wird die Personenanzahl 

im umzäunten areal laufend beobachtet und 

bedarfsgerecht angepasst. Die einlasskontrolle 

durch einen sicherheitsdienst erfolgt über das 

aus dem einzelhandel bewährte chip-system. 

am eingang erhält jeder gast einen chip, den er 

oder sie beim Verlassen des areals wieder ab-

gibt.

 

sowohl auf dem Platz am sande als auch in 

der grapengießerstraße werden weitere stände 

platziert. ausreichend abstände sollen Men-

schenansammlungen vorbeugen. ausstelle-

rinnen und aussteller verpflichten sich, ihr je-

weiliges corona-Hygienekonzept einzuhalten. 

Der arbeitskreis Weihnachtsstadt 2021 (Mitar-

beit: Hansestadt, lüneburg Marketing gmbH, 

lüneburger citymanagement sowie private 

Weihnachtsmarktbetreiber und -betreiberinnen) 

hat die idee eines einheitlichen 2g-bändchens 

für lüneburg entwickelt. Das bändchen dient 

als optionaler 2g-nachweis und wird derart am 

Handgelenk befestigt, dass grundsätzlich keine 

Übertragung an andere Personen möglich ist – 

wie beispielweise auf Festivals.

 

nach dem erfolg im vergangenen jahr gibt es 

auch in dieser adventszeit eine lichtzeitrei-

se am glockenhaus und an der johanniskirche 

sowie neu auch an der kaimauer am stint und 

an der st. Michaeliskirche. Hier erzählen riesige 

licht-Projektionen über lüneburgs mittelalter-

liche Vergangenheit. illuminiert werden außer-

dem die st. nicolaikirche, das rathaus und die 

brausebrücke am stint. spender und sponsoren 

haben diese illumination möglich gemacht. 

Wie jedes jahr wird es auch wieder die beliebten 

Märchenhütten geben. Zu hören sind die ge-

schichten nicht nur auf Hochdeutsch, sondern 

auch auf Platt. 

(sP)

weihnachts-
staDt 

lüneburg
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Weihnachtsmärkte

historischer  
christmarkt
Der historische christmarkt rund um st. Micha-

elis, der in diesem jahr am samstag, 4. Dezem-
ber, 12 bis 19 uhr und sonntag, 5. Dezember, 11 
bis 17 uhr stattfinden soll, ist ein stiller Markt, 

der alljährlich die besucher in die Zeit der renais-

sance entrückt und ihnen echte weihnachtliche 

Vorfreude vermittelt. Der arbeitskreis lünebur-

ger altstadt (ala), der diesen Markt ehrenamt-

lich organisiert, möchte damit das leben der 

Menschen in früheren Zeiten aufzeigen. Überall 

duftet es nach esskastanien, bienenwachsker-

zen und Holzkohleöfen, während bauern, Hand-

werker und Händler durch die straßen flanieren 

oder in ihren Holzbuden Ware feilbieten, die bis 

in das 16. jahrhundert gebräuchlich war. es gilt 

die 2g-regel.

schröders  
wintergarten
in der Vorweihnachtszeit öffnet schröders gar-

ten wieder seinen Wintergarten und hat sich 

einiges ausgedacht: rätselt mit schröders 

Freunden von schwarmintelligenz, genießt nite 

club’s soulful songs for christmas live auf der 

Freiluftbühne, staunt mit und über den Zau-

berer, lauscht den klängen von santa’s little 

Helpers und genießt dazu glühwein und grün-

kohl, während die kleinen stockbrot mümmeln 

und schröders tierwelt entdecken. in schröders 

Wintergarten gibt es lagerfeuer, livemusik, 

lichtinstallationen, kinderprogramm, glühwein, 

schmalzgebäck, kekse, grünkohl und bei ein-

zigartigem ambiente eine willkommene Weih-

nachtsmarktalternative. montag bis freitag ab 
16 uhr, samstag und sonntag ab 13 uhr, 2g-

regel.

weihnachten  
im glockenhof
erstmalig wird der glockenhof in einem weih-

nachtlichen ambiente erstrahlen und die Weih-

nachtsstadt lüneburg bereichern. neben ku-

linarischen genüssen, heißem glühwein und 

ästhetischen illuminationen des bauhistorischen 

ensembles werden auf der bühne bei freiem ein-

tritt kunst und kultur feilgeboten. Wer sich zwi-

schendurch aufwärmen möchte, wird zu kaffee 

und kuchen im café im glockenhof willkommen 

geheißen. ob tummelplatz und Zauberei für 

groß und klein, Djs oder live dargebotene san-

geskunst: Da ist für jeden etwas dabei. Zentral 

gelegen und doch so heimelig! montag bis frei-
tag ab 16 uhr, samstag und sonntag ab 12 uhr, 
2g-regel.

tO huus  
weihnachtsmarkt
ein Hinterhof in der schröderstraße – versteckt 

gelegen, überzeugt er seine gäste in heimeliger 

atmosphäre mit einem kleinen, aber dafür nicht 

minder feinem angebot. seit dem 19. novem-
ber öffnet der überdachte Weihnachtsmarkt 

täglich bei Wind und Wetter seine Pforten, bie-

tet neben glühwein auch eine Feuerzangenbow-

le sowie fleischige als auch vegane Weihnachts-

kulinarik feil. Wer nach der arbeit entspannen 

möchte und sich in intimer runde dank ausge-

wählter Weihnachtsklänge sowie der besonde-

ren illumination in Weihnachtsstimmung brin-

gen möchte, wird in lüneburgs heimeligstem 

Weihnachtsmarkt sein ganz eigenes to Huus 

finden. montag bis freitag ab 16 uhr, samstag 
und sonntag ab 12 uhr, 2g-regel.

lüneburger  
winterhof zur krone
Der innenhof der krone in der Heiligengeist-

straße verwandelt sich in der Weihnachtszeit in 

einen Winterhof. Highlight und Hingucker des 

heimeligen Winterhofes ist die 14 Meter hohe 

Weihnachtspyramide, die nicht nur für weih-

nachtliche stimmung sorgt, sondern bei der es 

auch bis zum 23. Dezember montag bis freitag 
von 14 bis zirka 22 uhr und samstag und sonn-
tag von 12 bis zirka 22 uhr kulinarische köstlich-

keiten gibt. im Winterhof gilt die 2g-regel.
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weihnachtsmarkt  
bad bevensen 
auf dem Platz vor der Dreikönigskirche in bad 

bevensen gibt es dieses jahr an zwei Wochen-

enden im Dezember einen gemütlichen Weih-

nachtsmarkt. Die besucher können sich vom 10. 
bis 12. Dezember und vom 17. bis 19. Dezember 
auf einen wärmenden glühwein freuen. rusti-

kale Holzbuden zaubern Weihnachtsatmosphä-

re auf den kirchplatz und stimmen die besu-

cher mit regionalen Produkten, kunsthandwerk 

und geschenkartikeln auf das Weihnachtsfest 

ein. gegen die winterliche kälte gibt es warme 

speisen und heiße getränke. Weihnachtliche 

live-Musik umrahmt den Weihnachtsmarkt. Die 

besucher aus nah und fern schätzen die heime-

lige stimmung des kleinen Marktes. es gilt die 

2g-regel, der eintritt ist frei.

weihnachten in Der regiOn
winsener  
adventsvergnügen
in der Winsener innenstadt überspannen lich-

terketten die rathausstraße, das Hotel „Zum 

Weißen ross“ erstrahlt in hellem glanz, das 

Dach der st. Marien-kirche wird festlich ange-

strahlt, den kirchvorplatz schmücken beleuch-

tete bäume, und mit dem Weihnachtsbaum auf 

dem schloßplatz ergibt sich ein wunderbares 

adventsensemble.  auch in diesem jahr gibt es 

keinen Weihnachtsmarkt. trotzdem sorgt das 

adventsvergnügen für vorweihnachtliche stim-

mung. rund um das Weihnachtswäldchen vor 

dem rathaus gibt es bis zum 23. Dezember ein 

wechselndes angebot von Punsch, süßem und 

regionalem kunsthandwerk. Die stände öffnen 

täglich von 11 bis spätestens 19 uhr.

uelzener  
weihnachtszauber
Der uelzener Weihnachtszauber findet in die-

sem jahr wieder statt. Das bunte Programm hat 

mit dem start des Weihnachtsmarktes begon-

nen, der seine Pforten täglich von 11 bis 20 und 
sonntags von 12 bis 20 uhr öffnet. Die Markt-

buden verteilen sich wieder auf dem kirchplatz 

und verstärkt in der Veerßer straße auf der stra-

ßenseite zur st.-Marien-kirche.  Die gute bude, 

in der regionale Vereine, organisationen und 

Hobbykünstler ihre arbeit vorstellen, ist wieder 

dabei.  Der neue ausrichter des Weihnachts-

marktes Matthias Mantau platziert zudem eine 

große Weihnachtspyramide mit gastronomie 

auf dem Herzogenplatz. auch die mycity-eis-

bahn ist wieder geöffnet, und zwar bis zum 26. 

Dezember.

winterzauber  
auf gut thansen
bereits zum 17. Mal findet auf gut thansen in so-

derstorf der „Winterzauber”-Weihnachtsmarkt 

statt. Wie in jedem jahr am dritten adventswo-

chenende sind groß und klein am samstag, 11. 
Dezember, 13 bis 19 uhr und sonntag, 12. De-
zember, 11 bis 18 uhr willkommen zu stöbern, 

zu schnabulieren und zu genießen. Der überregi-

onal bekannte Weihnachtsmarkt auf dem histo-

rischen, denkmalgeschützten Hof gilt als einer 

der schönsten in norddeutschland. Hier können 

sich die gäste an rund 80 ausstellern von kunst-

handwerk bis zu kulinarischen köstlichkeiten 

erfreuen. Das große Feuerwerk am samstag-

abend, angebote für kinder und ein vielfältiges 

Musikprogramm runden den besuch ab. eintritt 

6 €, kinder bis 14 jahre frei.

kleine bleckeder  
schlossweihnacht
am samstag, 11. Dezember, 14 bis 18 uhr und 
sonntag, 12. Dezember, 11 bis 17 uhr gibt es 

erstmals nach renovierung des nordflügels am 

bleckeder schloss wieder ein weihnachtliches 

Marktgeschehen. auf die besucher warten 

rund 40 Händler und kunsthandwerker sowie 

lokale Vereine und initiativen. Weihnachtlich 

geschmückte Holzhütten laden im historischen 

ambiente des schlosshofs zum Verweilen ein. 

Wer noch auf der suche nach Weihnachtsge-

schenken ist, wird hier bestimmt fündig. Musi-

kalische Darbietungen sowie bastelaktivitäten 

für kinder runden das angebot ab. Zum ab-

schluss veranstaltet der kultur- und Heimatver-

ein bleckede am sonntag um 17 uhr sein weih-

nachtliches Familienkonzert im schlosssaal. 

weihnachtsmarkt bad bevensen

winsener adventsvergnügen

uelzener weihnachtszauber

kleine bleckeder schlossweihnacht

winterzauber auf gut thansen



Eine zauberhafte Weihnachtszeit

Kleine Bäckerstraße No 5 · 21335 Lüneburg · Telefon 0 41 31 / 4 43 62 · brillencurdt.de 

Das Team von Brillen Curdt wünscht  
Ihnen von Herzen eine besinnliche  
Weihnachtszeit, frohe Festtage und  
ein glückliches Jahr 2022!
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sMitten in der lüneburger altstadt, 

in der nähe der Michaeliskirche, 

befindet sich das ehemalige ju-

ausstellung 
„JüDisches leben 
in lüneburg”

denviertel der stadt. Die heutige 

straße „auf der altstadt“ ist die 

frühere „Yodenstrate“, die ju-

denstraße. Hier durften die lü-

neburger juden leben. bis ins 13. 

jahrhundert reicht die jüdische 

geschichte in unserer stadt zu-

rück. klar, dass es da einiges zu 

entdecken und zu erzählen gibt. 

Die lüneburger geschichtswerk-

statt und schülerinnen und schüler 

einer geschichts-ag der Wilhelm-

raabe-schule haben eine ausstel-

lung in kooperation mit der VHs 

konzipiert, die diesen teil fast ver-

gessener geschichte wieder sicht-

bar macht.  sie zeigt, wie juden in 

unserer stadt gelebt haben, wie 

und wo sie das leben mitgestaltet 

haben, und sie widmet sich natür-

lich auch dem schwarzen kapitel 

des antisemitismus und des na-

tionalsozialismus. Menschen und 

Familien werden so sichtbar ge-

macht mit ihren ganz persönlichen 

geschichten und schicksalen. Die 

ausstellungsmacherinnen und 

-macher wollen gegen das Verges-

sen arbeiten. 

Die konzeption der lüneburger 

ausstellung steht im kontext mit 

dem diesjährigen Festjahr „1.700 

jahre jüdisches leben in Deutsch-

land“ und wird vom kjP (kinder- 

und jugendplan) mit Mitteln des 

bundesministeriums für Familie, 

senioren, Frauen und jugend ge-

fördert. ein Dekret kaiser kons-

tantins aus dem jahr 321 n. chr. 

gilt als erster schriftlicher beleg 

für die existenz jüdischer gemein-

den auf deutschem boden und ist 

der beginn einer wechselvollen und 

oft schmerzhaften geschichte, an 

die nicht nur erinnert werden soll, 

sondern die für eine gemeinsame 

Zukunft und eine vorurteilsfreie 

begegnung stehen soll. 

Die schülerinnen und schüler der 

Wilhelm-raabe-schule haben üb-

rigens nicht nur inhaltlich an der 

ausstellung mitgearbeitet, sie wur-

den auch als guides für Führungen 

durch die lüneburger geschichte 

des nationalsozialismus ausgebil-

det. 

Die ausstellung ist noch bis zum 

31. Dezember in der VHs lüneburg 

zu sehen (3g). infos: www.vhslg.

de, tel. (0 41 31) 15 66 – 0, e-Mail 

info@vhslg.de, info@geschichts-

werkstatt-lueneburg.de. (VHs)

vorne (v.l.) anton maaser, moritz meyer, paul wusterack, viola windmüller, chi-
ara Jung, hinten (v.l.) isabel gerstl (vhs), maren hansen (geschichtswerkstatt lüne-
burg), uta strecker (wilhelm- raabe-schule)
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ab dem 3. Dezember und bis ende 

januar 2022 können die schönsten 

bilder, collagen, installationen und 

bewegte bilder aus den vergangenen 

neun Monaten der aktion „gelbe lei-

ter” in der galerie im glockenhof be-

staunt werden. Die initiatoren sagen 

an diesem abend „tschüß, gelbe 

leiter“ und würden die initiative ger-

ne in treue Hände übergeben…

Die Vernissage findet am Freitag, 3. 

Dezember, ab 18:30 uhr mit mög-

lichst vielen teilnehmenden der ak-

tion im glockenhof statt. ab dem 

4. Dezember steht die ausstellung 

dann allen offen.

Die gelbe leiter fand ihren lieb-

lingsplatz im april vor fast 200 

es geht weiter 
mit Der leiter
ausstellung in der  
galerie im glockenhof

inhabergeführten lüneburger ein-

zelhandelsbetrieben. sie steht dort 

symbolisch für bedingungslosen 

optimismus, eine branchenüber-

greifende solidarität, versteht sich 

als „charme-offensive” und setzt 

ein deutliches Zeichen: Wir sind da, 

wir sind lokal, wir stehen zusam-

men!

Die aktion erfolgte auf private initi-

ative. Material, viele stunden Hand-

arbeit und die organisation wurden 

ehrenamtlich erbracht. Die teil-

nahme ist für lüneburger akteure 

kos tenfrei, freiwillige spenden sind 

aber willkommen. Dadurch konn-

ten bereits fast 4.000 euro zu 100 

Prozent an die corona-künstlerhilfe 

fließen. 

Die ausstellung in der galerie im 

glockenhof kann vom 4. Dezem-

ber bis 23. januar 2022 Montag bis 

Freitag von 12 bis 21 uhr, samstag 

und sonntag von 9 bis 21 uhr be-

sichtigt werden. Der eintritt ist 

frei, es gelten die 2g-regeln. infos: 

www.diegelbeleiter.de (jVe)F
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News

in den landkreisen lüneburg und 

Harburg sind die immobilienpreise 

stark gestiegen. Für eigentümer 

ist es so kaum noch möglich, den 

Wert der eigenen immobilie rea-

listisch einzuschätzen. Hier kom-

men die immobilienexperten von 

Hansestadt immobilien ins spiel. 

Das 2019 von Patrick sawert und 

jonah rebstock im Herzen der lü-

neburger innenstadt gegründete 

Maklerbüro bietet seinen kunden 

eine kostenlose und unverbind-

liche immobilienbewertung an. 

kompetente, individuelle bera-

tung sowie eine professionelle 

Vermarktung sind für das team 

selbstverständlich.

Hansestadt immobilien hat sich seit 

seiner gründung auf dem lünebur-

ger immobilienmarkt erfolgreich 

etabliert. so wurde das vierköpfige 

team im november um die immobi-

lienkauffrau und Dekra-zertifizierte 

sachverständige jasmin engelmann 

und die auszubildende carla reffo 

erweitert. 

Das team legt großen Wert darauf, 

seinen kunden auf augenhöhe zu 

begegnen und sie offen, ehrlich und 

kompetent über den Vertrag hinaus 

zu betreuen. Menschlichkeit und 

transparenz stehen bei ihrer arbeit 

an erster stelle – davon zeugen zahl-

reiche zufriedene kunden.

hansestaDt  
immObilien gmbh

bardowicker straße 3
21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 77 34 58
www.hansestadt-immobilien.com
info@hansestadt-immobilien.com

bürozeiten mo-fr 9-18 uhr

wissen sie, was ihre immObilie wert ist?
Das team des Maklerunternehmens Hansestadt immobilien weiß es!
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 ]

v.l.: andré steffen, carla reffo, patrick sawert, Jasmin engelmann, Jonah rebstock



Kommen Sie mit auf die 
Lüneburger  Zeitreise - unsere 
spannende Führung durch die 
Natur- und Kulturgeschichte! 

Im Museum Lüneburg
Willy-Brandt-Straße 1
21335 Lüneburg
Reservierung erforderlich:
04131 720 65 80
museumscafeluna.de

... mit vielen 
regionalen
Zutaten!

CAFE LUNA

Fotos: Martin Bäuml Fotodesign

Dienstags bis 
samstags 15 Uhr 

Teilnahme im Museums-
eintritt  inklusive

Geschichte erleben
Archäologie erforschen

Natur entdecken
FRÜHSTÜCKS(AUS)ZEIT
Samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr
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als benjamin albrechts eltern ihm vor acht jah-

ren seine lego-schätze der kindheit überga-

ben, um Platz bei sich zu schaffen, wurde eine 

leidenschaft neu erweckt. in kombination mit 

legO in lüneburg 
maßstabsgetreue gebäude von legO-künstler 
benjamin albrecht im museum lüneburg

albrechts liebe zur stadt und zum konstruieren 

und Problemlösen hat ein einzigartiges Projekt 

seinen lauf genommen: lüneburg aus den far-

benfrohen spielsteinen liebevoll und mit einem 

benjamin albrecht zeigt den alten kran, das neueste 
bauwerk in der ausstellung „legO in lüneburg”. 

besonderen augenmerk auf Details nachzubau-

en. Die zwölf Modelle, die als „richtige“ bau-

werke bereits existieren, sind noch bis zum 16. 

januar 2022 integriert in die Dauerausstellung 

des Museum lüneburg zu sehen. Dazu gehören 

der charakteristische alte kran am stint – al-

brechts neuestes bauwerk – genauso wie das 

brunnenhaus des industriedenkmals saline. 

auch bekannte ensembles wie das dreiteilige 

Verlagsgebäude am sande sind zu sehen. 

Digital existieren bereits mehr als 30 lünebur-

ger gebäude als Modelle. Die konstruktion am 

computer ist dabei der weitaus aufwendigere 

Part als das bauen selbst, denn hier stellen sich 

die größten Herausforderungen, zum beispiel in 

der auswahl der baumaterialien, was bei 4.985 

teilen beispielsweise für den alten kran nicht 

verwundert. gleichzeitig kann albrecht hier aber 

auch die meiste kreativität einsetzen. Deshalb 

ist das virtuelle konstruieren, das für ein Modell 

oft mehrere Monate dauert, die liebste aufga-

be im ganzen schaffensprozess. nachdem der 

lego-künstler ein gebäude ausgewählt hat, 

beginnt er mit dem Dokumentieren durch Fotos, 

dem Vermessen per laser und schätzungen. 

ergänzend zu den lego-bauwerken in der aus-

stellung gibt es historisches sowie aktuelles 

bildmaterial, das das gebäude beziehungsweise 

den ort zeigt sowie informationen, wie es früher 

und heute genutzt wird. (Ml)



News

sie stehen für eine Musikkultur ohne 

grenzen: Das kammerorchester 

ensemble reflektor ist Preisträger 

des diesjährigen kunstpreises für 

Musik und theater der Hansestadt 

lüneburg. kurz vor dem ende seiner 

amtszeit überreichte oberbürger-

meister ulrich Mädge den Preis an 

die Musikerinnen und Musiker in der 

Musikschule der Hansestadt.

 

Der ort ist nicht zufällig für die Preis-

übergabe gewählt: in der Musik-

schule fanden die ersten Proben des 

ensemble reflektor statt, seitdem ist 

lüneburg fester bezugspunkt des 

mittlerweile mehr als 80-köpfigen 

ensembles von Musikerinnen und 

Musikern aus ganz Deutschland. seit 

kurzem ist die Hansestadt nun auch 

ganz offizieller Hauptsitz des orches-

ters. 

oberbürgermeister Mädge betonte 

in seiner rede die besondere be-

deutung der Musikschule sowohl 

für bildung als auch für kultur, 

ohne rücksicht auf den finanzi-

ellen Hintergrund und die Her-

kunft: „Das ist ein Wert, den man 

zwar in Zahlen nicht messen kann, 

aber es ist die größte stadtrendite, 

die wir haben: es ist eine investiti-

on in die Zukunft und in das Mitei-

nander unserer stadtgesellschaft. 

kunstpreis
für Das ensem-
ble reflektOr

ensemble reflektor schafft eine 

brücke zwischen klassik und Mo-

derne, jung und alt, kultur und all-

tag. und das mit so viel kreativität, 

Professionalität und engagement, 

dass sie immer wieder Menschen 

mitreißen und begeistern, die zu-

vor noch nie ein klassik-konzert 

besucht haben.“

 

Die kuratoriumsmitglieder begrün-

deten ihre einstimmige entschei-

dung damit, dass die Musikerinnen 

und Musiker als initiatoren des ultra 

bach Festivals einen großen Mehr-

wert für die lüneburger kulturland-

schaft geschaffen haben und mit der 

Mischung klassischer und moderner 

Musik auch neue Zielgruppen an-

sprechen. 

 

Der kunstpreis der Hansestadt lü-

neburg für Musik und theater wird 

seit 2019 vergeben und ist mit einem 

Preisgeld von 2.000 euro dotiert, das 

aus privaten spenden bereitgestellt 

wird. Der kunstpreis für Musik- und 

theaterschaffende wird im Wechsel 

mit dem bereits länger existierenden 

Dr.-Hedwig-Meyn-Preis übergeben, 

mit dem die Hansestadt künstle-

rinnen und künstler der sparten Ma-

lerei, grafik, bildhauerei, architektur, 

Dichtung und schriftstellerei wür-

digt. (sP)

Oberbürgermeister ulrich mädge überreichte dem kammerorchester ensemble reflek-
tor, vertreten durch (v.l.) anton boderieux, mark kopitzki, Joosten elleé, selma brauns 
und Jakob nierenz, den kunstpreis der hansestadt lüneburg, kirchenmusiker und lau-
dator henning voss (2.v.r) gratulierte. 
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Herzenswärme
aus Lüneburg
in die Welt
Jetzt am DialogCenter: Weihnachtliche Postkarte 
mitnehmen, Grüße an die Liebsten verfassen 
und im Briefkasten vor dem DialogCenter  
wieder einwerfen. Aktion bis zum 22.12.2021.

Sie schenken warme Worte,  

wir zahlen das Porto. 
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europapokal in lüneburg? na klar, für dieses no-

vum sorgten kürzlich die Volleyballer der sVg lüne-

burg. erstmals in einer Mannschaftssportart fand 

ein internationales Pflichtspiel in der Hansestadt an 

der ilmenau statt, und das war am ende mit einem 

dicken ausrufezeichen versehen. Denn im ceV cup, 

zweitwichtigster europäischer Vereinswettbewerb 

nach der champions league, gewannen die lü-

neHünen gegen kraljevo aus serbien glatt mit 3:0 

(25:20, 25:21, 25:22) das Hinspiel der 1. runde.

knapp 1.000 Fans waren schon während des hoch-

klassigen Matches aus dem Häuschen und feierten 

ihre Mannschaft nach spielschluss lange mit ste-

vOlleyballer kOmmen 
immer besser in schwung
glanzvolle europacup-premiere der svg lüneburg in der lkh arena

henden ovationen für deren bis dahin wohl beste 

saisonleistung. aber sie feierten auch wegen ei-

ner zweiten, rundum gelungenen Premiere nach 

dem europacup-Debüt: der ersten Veranstaltung 

überhaupt in der neuen lkH arena, einem beein-

druckenden neubau für sport, kultur und andere 

events. Zwar ist die bauphase noch nicht abge-

schlossen, doch staub, Flatterband und Paletten 

mit Materialien taten der atmosphäre und stim-

mung bei den besuchern keinen abbruch.

in dieser Pre-opening-Phase wird die sVg in den 

kommenden Wochen noch öfter aufschlagen, al-

lein bei bundesligaspielen dreimal: am 4. Dezember 

(17:30 uhr) gegen Herrsching, am 12. Dezember (15 

uhr) gegen königs Wusterhausen-bestensee und 

am 18. Dezember (20 uhr) gegen Frankfurt. Hinzu-

kommen könnten dann noch das Halbfinal-Match 

im deutschen Pokal (22. Dezember), wenn die sVg 

bei der auslosung das Heimrecht bekommt, und ein 

weiteres europapokalspiel. eine geballte ladung 

hochklassiger Volleyball also. tickets gibt es der-

zeit in der Pre-opening-Phase der arena nur online, 

und sie sind am einfachsten zu buchen über einen 

button auf der Homepage www.svg-lueneburg.de. 

nach der offiziellen eröffnung am 14. januar soll es 

auch eine abendkasse geben.

nach durchwachsenem start, nicht zuletzt wegen 

sechs auswärtsspielen in serie, lief es dann auch in 

der bundesliga immer besser für die sVg. nach dem 

3:2-triumph in Frankfurt gab es zunächst noch bei 

der einmaligen rückkehr zum alten spielort in die 

gellersenhalle in reppenstedt – weil die arena noch 

nicht bereit war – eine unglückliche 1:3-niederlage 

gegen Düren, dann jedoch einen achtelfinalsieg im 

DVV-Pokal beim Zweitligisten Warnemünde (3:0) 

mit anschließendem losglück (auswärts gegen 

außenseiter Haching München) und dann in der 

bundesliga einen 3:1-erfolg im nordderby bei den 

giesen grizzlys in Hildesheim. in diesen Wochen 

spielte sich immer mehr neuzugang arthur nath in 

den Vordergrund. Der brasilianer ist längst nicht nur 

sportlich in lüneburg angekommen. (sVg)

Der brasilianer arthur nath (mitte, beim schmetterball) 
kommt bei der svg lüneburg immer besser in schwung. 

nicht nur der svg-fanblock „lüneblock” hatte bei der 
premiere in der lkh arena einiges zu feiern.
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großartige siege und bittere niederlagen: alles, 

was der sport zu bieten hat, konnten die zahlreichen 

eishockeyfans in adendorf im november erleben. 

nun steht der Monat Dezember vor der tür, und der 

adendorfer ec freut sich auf ein echtes Derby, auf 

den tabellenführer und ein Prestige-Duell.

 

am sonntag, 5. Dezember gastiert um 18 uhr 

der Hamburger sV im Walter-Maack-eisstadion. 

Mehr Derby-charakter geht schon fast nicht 

mehr. in der Vergangenheit gab es immer wieder 

packende Duelle, die stets viele Zuschauer an-

zogen und auf dem eis für viel brisanz sorgten. 

einen Favoriten kann man vor dieser Partie nicht 

bestimmen. beide teams haben die Möglichkeit, 

sich für die Playoffs zu qualifizieren, und so ist in 

diesem Derby für spannung gesorgt.

 

aec erwartet einen  
heißen Dezember

am samstag, 11. Dezember gastiert um 20 uhr 

der aktuelle tabellenführer im „heißesten kühl-

haus des nordens“. Der ec Wilhelmshaven san-

de musste zwar auch schon diverse niederlagen 

einstecken, ist aber unbestritten, neben den 

Harzer Falken, die top-Mannschaft der regio-

nalliga nord. Der adendorfer ec hat das Hinspiel 

in sande nur knapp verloren und rechnet sich zu 

Hause mit der unterstützung seiner Fans durch-

aus siegchancen aus.

 

Das letzte Heimspiel des jahres 2021 lässt es 

dann noch einmal so richtig krachen. am sams-

tag, 18. Dezember gastieren um 20 uhr die 

Weserstars aus bremen in adendorf. kaum ein 

gegner sorgt für so spektakuläre spiele wie die 

bremer. Von glanzvollen siegen bis bittere nie-

derlagen, gegen die Weserstars war in den ver-

gangenen jahren alles dabei. in die geschichts-

bücher ging in dieser saison bereits das Hinspiel 

in bremen ein. Der adendorfer ec führte nach 

dem ersten Drittel schon mit 5:0 und fuhr am 

ende mit einer 6:8 niederlage nach Hause.

 

karten für die eishockey-events gibt es ab eine 

stunde vor spielbeginn an der abendkasse oder 

im Vorverkauf online im aec-ticket-shop, bei 

eventim.de und allen im eventim-netzwerk 

angeschlossenen Vorverkaufsstellen. bei den 

Heimspielen gilt im Walter-Maack-eisstadion 

die bekannte 2g-regel. schüler unter 18 jah-

ren sind von der 2g-regel, unter Vorlage einer 

schulbescheinigung, befreit. (jVe)



wer hat sO viel pinkepinke?
inflation klettert auf 28-Jahre-hoch: 

wie es jetzt weitergeht mit dem lieben geld
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Reportage

„spare in der zeit, dann hast du in 
der not“, lautet ein altes sprich-
wort. Doch aktuell dem sparfleiß 

zu huldigen, ist angesichts der finanz-kern-
schmelze mit nullzins- oder negativzinspolitik 
und vertrauens-, banken-, immobilien- oder 
sonstwas-krisen längst nicht mehr ratsam. 
im gegenteil: wer sein geld auf mickrig ver-
zinsten tagesgeldkonten parkt, weiß nicht, 
was er tut. Oder findet einfach keine alterna-
tive. fakt ist: pro kopf verlieren die deutschen 
sparer in diesem Jahr rund 1.500 euro! schuld 
daran ist die hohe inflation. 

alleine im oktober schossen die Preise vor allem 

wegen der explodierenden energiepreise um 

4,5 Prozent rauf. 28-jahres-Hoch! ein weiterer 

anstieg, waren es doch letzten Monat noch 4,1 

Prozent und im august 3,9. ist der erneute teu-

er-Hammer jetzt schon ein klarer trend wie bei 

den corona-infektionen, die exponentiell stei-

gen – also auch in immer größeren sprüngen im 

selben Zeitintervall?

nein. Denn die inflation verbreitet sich nicht wie 

ein Virus. glücklicherweise. allerdings gibt es 

auch keinen rettenden Piks dagegen… Darum ist 

es auch kein Wunder, dass nicht die Pandemie 

oder das klima, sondern der eigene geldbeutel 

den Menschen in Deutschland laut einer untersu-

chung der r+V-Versicherung das Wichtigste ist. 

erstaunlich aber ist, dass laut Postbank-umfra-

ge knapp 33 Prozent der sparer nicht wissen, 

dass ihre rücklagen durch die inflation an Wert 

verlieren – es sei denn, sie erwirtschaften eine 

rendite, die die inflationsverluste zumindest 

ausgleicht.

wann genau spricht man von 
inflation?

bei einer inflation besteht kein ausgeglichenes 

austauschverhältnis von geld und gütern. kurz 

gesagt: es ist zu viel geld im umlauf. 

Das hat zur Folge, dass die kaufkraft sinkt, die 

Preise steigen und spareinlagen an Wert ver-

lieren. eine höhere inflation schwächt die kauf-

kraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen 

euro weniger kaufen können als zuvor. 
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Reportage

schöner die staatskassen nie 
klingelten

Der grund, das wahre Preisdesaster nicht ehr-

lich zu benennen, könnte sein, dass der staat 

selbst0 der größte Preistreiber ist. Wohnen wird 

mit neuen auflagen und Vorschriften immer 

teurer. Zugleich verdient der Finanzminister 

über die Mehrwertsteuer an der inflation kräf-

tig mit. Das betrifft auch die steigenden Öl- und 

strom-Preise. Hinzu kommen Materialmangel 

und lieferengpässe sowie die einführung der 

co
2
-abgabe. seit jahresbeginn sind 25 euro je 

tonne kohlendioxid fällig, das beim Verbrennen 

von Diesel, benzin, Heizöl und erdgas entsteht. 

auch viele lebensmittel  
wurden zuletzt teurer

und auch im supermarkt macht sich die hohe 

inflation bemerkbar. insgesamt stiegen die 

Preise für nahrungsmittel im dritten Quartal 

2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um über 

fünf Prozent. Hier gibt es aber deutliche unter-

schiede zwischen einzelnen kategorien: Die Prei-

se für obst stiegen vergleichsweise nur moderat 

um zirka zweieinhalb Prozent. Viel teurer wurde 

allerdings gemüse: Die inflationsrate bei toma-

ten, gurken oder gar salat betrug mehr als neun 

Prozent.

experten fürchten, dass der teuer-spuk auch 

noch im kommenden jahr weitergeht. Volker 

Wieland, der als Wirtschaftsweiser die bundesre-

gierung berät, warnt: es besteht das risiko, dass 

wir uns mittelfristig mit höheren inflationsraten 

arrangieren müssen. und carsten brzeski, chefs-

volkswirt der ing, rechnet fest mit mehr als fünf 

Prozent inflationsrate bis Weihnachten. erst in 

der ersten jahreshälfte 2022 werde sich die situa-

tion dann wieder entspannen, so der experte. 

Heißt: Wir müssen lernen, mit der inflation zu 

leben! Doch wie lebt man damit, dass man im-

mer weniger fürs geld bekommt und sich sparen 

kaum noch lohnt? 

Wer nur wenig geld zum leben übrig hat, muss 

Fixkosten reduzieren: kündigen sie Verträge, 

die sie nicht mehr brauchen. trennen sie sich 

von überflüssigen Versicherungen. nutzen sie 

Preisvergleichsportale. Wer noch etwas bares 

zur Verfügung hat, sollte nicht auf konto- oder 

bausparguthaben sowie festverzinsliche Wert-

papiere setzen. allein sachwerte schützen vor 

inflationsgefahr. 

Panikmache ist allerdings niemals hilfreich: in 

vielen ländern auf dem globus ist die geldent-

wertung deutlich dramatischer als bei uns. Zu-

dem ist hierzulande auch die kaufkraft in den 

vergangenen 60 jahren deutlich angestiegen. 

laut statistischem bundesamt lag der durch-

schnittliche stundenlohn im jahr 2020 bei 19,38 

euro. Dafür kann man sich derzeit in vielen Fäl-

len deutlich mehr kaufen als vor zehn, 20 oder 

gar 60 jahren. trotz des schreckgespenstes in-

flation. (rt)
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wie die höhe der inflation 
berechnet wird

…und was der schnitzel-trick damit zu tun hat:

inflation wird immer anhand eines Warenkorbes 

berechnet. in diesem sind verschiedene Pro-

dukte und Dienstleistungen, die wir alle – mehr 

oder weniger – oft konsumieren. Der normale 

Menschenverstand würde diesen Warenkorb 

über jahre und jahrzehnte konstant halten, die-

sen also nicht verändern, um auch wirklich die 

wahre inflation zu berechnen. Die statistiker, 

die die Höhe der inflation berechnen, machen 

aber genau das nicht. stattdessen ändert sich 

der Warenkorb ständig und wird einfach immer 

den jeweiligen Preisen angepasst. 

ist zum beispiel das rinderfilet im Warenkorb 

für die berechnung der inflation teurer gewor-

den, wird es durch günstiges schweineschnitzel 

ersetzt – die berechnete inflation sinkt dadurch. 

Dahinter steht die annahme, dass die Verbrau-

cher in Zeiten teurer rinderfilets zu billigen 

schweineschnitzeln greifen werden. Dies ist 

zwar zu gewissen teilen wahr, das rinderfilet 

bleibt aber trotzdem teuer, und man kann sich 

von seinem sauer verdienten geld einfach weni-

ger hochwertige sachen leisten. und: Da teurer 

gewordene Produkte und Dienstleistungen aus 

dem Warenkorb fliegen und durch günstigere er-

setzt werden, kann man davon ausgehen, dass 

die inflation sogar noch höher ist, als uns vorge-

gaukelt wird!



unser Highlight seit 

vielen jahren ist 

das Zusammen-

treffen der ganzen 

Familie, es geht 

immer reihum, dies-

mal sind wir alle in Ham-

burg. Wir sind eine große Familie, so 20 bis 25 

aus allen generationen sind immer dabei.

Heinz Höfer (72), Pensionär aus uelzen

Nachgefragt …
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strammen schrittes kommt sie auf uns zu, 
die weihnachtszeit – und verbunden damit 
die frage, wie sieht eigentlich in diesem 
ereignisreichen Jahr euer persönliches 
weihnachtliches highlight aus? 

bei unserem obligatorischen rundgang durch 
die lüneburger city haben wir leute genau 
danach gefragt, und hier sind ihre spontanen 
antworten: 
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Mein Highlight 

zu Weihachten 

ist, dass meine 

kinder alle zusam-

menkommen, ich freue 

mich darauf, dass wir gemeinsam feiern.

Birgit Horn (57), Künstlerin aus lüdershausen

ich freue mich ein-

fach auf die Zeit mit 

der Familie, das bedeutet mir sehr viel.

linda Phan (24), studentin aus lüneburg

ich genieße jedes jahr 

aufs neue die vielen 

lichter der Weihnachts-

stadt. es ist immer ein stim-

mungsvolles erlebnis, vor allem mit den kindern.

Joana Hinz (32), lehrerin aus lüneburg

Mein Weih-

nachtshighlight kurz 

und knapp: die Weihnachtsgans.

Nils von Walcke-schuldt (42), Veranstaltungstechniker aus lü-

neburg

Mein persönliches 

Highlight? nach 

all der Hektik und 

aufregung in diesem 

jahr freue ich mich 

aufs Weihnachten 

Feiern im kleinen kreis, 

die Familie wieder zu treffen.

Monika scherf (57), Niedersächsische landesbeauftragte aus 

lüneburg

weihnachten – es wirD 
wOhl (wieDer) besinnlich
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Des mOnats“
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fürs heimtraining
„kettlebell” oder auch kugelhantel ist ein ziemlich populäres Fitnessgerät, 

wenn es darum geht, oberkörper und zu dünne Ärmchen via krafttraining 

ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Für körperenthusiasten gibt es 

das kettlebell set mit einstellbarem gewicht (von 3,5 bis 18 kg) aus solidem 

gusseisen mit gummifuß für empfindliche Fußböden. ideal um bizeps, 

trizeps und allen anderen Muskeln ein paar kräftigende trainingseinheiten 

angedeihen zu lassen. kettlebell set mit einstellbarem gewicht, 119,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

stilsicher

Das perfekte Weihnachtsgeschenk: Der hochwertig 

verarbeitete lüneburg-kugelschreiber mit 3D-silhouette 

ist der ideale begleiter für den stilbewussten lüneburger.

lüneburg-kugelschreiber mit 3D-silhouette, 

mine schwarz  69 €

± geseHen bei  Juwelier süpke

große bäckerstr. 1 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 31 7 13

www.suepke.de
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verwanDlungskünstler
Dieser eiskühler kann immer anders aussehen. egal, welche jahreszeit oder Fei-

erlichkeit bevorsteht, der eiskühler passt sich an. einfach Wasser in die Form 

füllen und ab ins gefrierfach. kurze Zeit später hat man eine super kühlmög-

lichkeit für Flaschen – oder aber auch ein außergewöhnliches gefäß für kerzen. 

und die aufmerksamkeit wird noch größer, wenn sich blumen oder andere 

Dekogegenstände im eis befinden. einfach mit ins Wasser legen und frieren 

lassen. ice cooler, kreativer flaschenkühler, 19,95 € 

± geseHen bei  www.radbag.de

raffiniert geknackt
Diesem modernen nussknacker kann keine nuss widerstehen. Der handgearbeite-

te nussöffner knackt jede nuss, egal ob Walnuss oder Haselnuss. er besteht aus 

geöltem, massiven eichenholz und liegt gut in der Hand. eine seite des nusskra-

chers ist abgeflacht, so dass er beim einsatz auch gut aufliegt. selbstverständlich 

wurde für den nussknacker nur bestes europäisches Holz verwendet. nuss einle-

gen, Hand über die Öffnung halten, Handgriff anspannen und zurückschnappen 

lassen. Designimdorf nussknacker nusskracher, länge 30 cm, 69,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de



Must Haves[ Anzeige ]

für „kleine fluchten“
lust auf ein paar tage mobile auszeit? Mit den reisemobilen und Wohn-

wagen von braucks & becker sowohl ein perfektes als auch preiswertes Ver-

gnügen. Das Wohnmobil (Weinsberg Pepper edition) ist bereits ab 59 euro 

pro nacht mit komplettausstattung und ohne kilometer-limit zu haben, 

ein Wohnwagen hinter dem eigenen auto schon ab 30 euro pro nacht. Das 

kann man sich doch mal gönnen!

 

± geseHen bei  
fairmietung braucks & becker gmbh
bunsenstr. 5 · 21365 adendorf
tel. (0 41 31) 72 70 81
www.wohnmobilfairmietung.de

am wickel
originelles old school-gadget für alle möglichen und unmöglichen 

licht-ideen: Die leD-lichterkette in Form einer garnspule mit sage und 

schreibe 15 Metern Draht, der mit 150 leDs bestückt ist und für jegliche 

Deko-Zwecke verwendet werden kann – zum beispiel zu Weihnachten. 

oder irgendeinem anderen, feierlichen anlass, der nach stimmungs-

voller beleuchtung verlangt.

garnspule leD-lichterkette, 29,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

fOrmvOllenDet
Dem geschmack eines jeden sind durch zahlreiche kombinations-

möglichkeiten von oberflächen mit Metallreflektoren oder gläsern 

keine grenzen gesetzt. Mit 1.660 lumen pro leuchtstelle sorgt 

jede dieser leuchten für eine weiträumige, homogene ausleuch-

tung. im bereich von 1.800 bis 2.900 kelvin kann das austretende 

licht stufenlos der jeweiligen situation angepasst werden.

± 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

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

gutschein für ein paar schöne tage schenken!
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mit Den liebsten kOntakt halten
Die coronakrise hat vielen älteren Menschen schmerzlich bewusst 

gemacht, was es heißt, keinen persönlichen austausch mit Verwandten 

und Freunden zu haben. Das smartphone oder tablet kann die isolation 

durchbrechen. allerdings stehen viele senioren modernen kommunikati-

onsgeräten oft skeptisch gegenüber. Das österreichische unternehmen 

emporia konzipiert deshalb smartphones und tablets speziell für Men-

schen 60plus. auf zeitgemäße technische standards wie eine Dreifach-

kamera muss man hier nicht verzichten. smartphones und tablets für 
menschen 60plus

± geseHen bei   www.emporia.at
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messerklassiker für lüneburg
Das original spartan taschenmesser von Victorinox gibt es jetzt exklusiv in der rasierer-

zentrale mit hochwertigem lüneburg-aufdruck. Das Messer ist in schwarz oder weiß 

erhältlich und zeigt die Wahrzeichen der Hansestadt. Das offiziersmesser von Victo-

rinox bietet zwölf Funktionen und ist ein zuverlässiger begleiter für das ganze leben.

victorinox taschenmesser mit lüneburg-Druck 24,95 €

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. 04131-44383
www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/sa. 9-13 uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

frisch gezapft
ein 1a-gadget für alle bierfreunde, die keine Fässer schleppen und unter 

erheblichem Druck anschließen, aber trotzdem nicht auf die Frische und 

den zarten extra-schaum von gezapftem verzichten wollen, ist die trag-

bare Fizzics Zapfanlage in stilvollem schwarz für alle gängigen bierfla-

schen und -dosen und wahlweise mit usb- oder batterie-Power. einfach 

am Hahn ziehen und bier kommt, gegen den Hahn drücken und schaum 

schäumt. fizzics zapfanlage für bierflaschen und -dosen, 149,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

zu weihnachten hOffnung schenken
Wer zu Weihnachten etwas vom eigenen glück teilen möchte, kann etwas be-

sonderes schenken: Hoffnung für Menschen mit Mukoviszidose. Mit jeder spende 

kann der Verein Mukoviszidose e. V. als bundesweite Patientenorganisation mehr 

von seinen wichtigen Hilfsprojekten umsetzen. Das personalisierte schutzengel-

Zertifikat als geschenk versendet er auf Wunsch gegen eine spende über www.

muko.info/spenden-statt-geschenke. Damit es rechtzeitig unterm Weihnachts-

baum liegt, ist eine spende bis zum 17. Dezember notwendig. schutzengel-zerti-
fikat als spende

± geseHen bei   www.muko.info/spenden-statt-geschenke
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Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Die schönsten Feste finden 
im kleinen Kreis statt.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine festliche Weihnachtszeit  
und einen optimistischen Start ins neue Jahr!
Ihr Immobilienprofi Carola Müller Beratungszentrum Lüneburg 
Bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 Lüneburg
Mobil 01 77/6 48 56 09 · carola.mueller@lbs-nord.de www.lbs-lueneburg.de
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Die schönsten Feste finden 
im kleinen Kreis statt.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine festliche Weihnachtszeit  
und einen optimistischen Start ins neue Jahr!
Ihr Immobilienprofi Carola Müller Beratungszentrum Lüneburg 
Bei der Abtspferdetränke 2 · 21335 Lüneburg
Mobil 01 77/6 48 56 09 · carola.mueller@lbs-nord.de 

Weihnachten ist,
wenn die besten Geschenke

am Tisch sitzen und
nicht unter dem Baum liegen.

ihr immobilienprofi carola müller 
Bei der Abtspferdetränke 2 
21335 Lüneburg 
Mobil 01 77 / 648 56 09 
carola.mueller@lbs-nord.de 
www.lbs-immobilien-profis.de

fOtOs zum fest
Welches geschenk zu Weihnachten ist persönlicher als ein individuelles Fami-

lienfoto, kinder- oder Paarportrait? Das team von Foto resch nimmt sich Zeit 

und berät seine kunden gerne. als leinenbild oder Vergrößerung im rahmen 

kommt der individuelle Wandschmuck bei jedem gut an. auch eine geschenk-

idee: schenken sie doch einen gutschein für ein Fotoshooting bei Foto resch!

± 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 ]

mythOs unD hOchtechnOlOgie
Die neue eurofighter-uhr der uhrenmarke Zeppelin verfügt über ein 

robustes edelstahl-gehäuse und ein leuchtblatt, das beste nachtables-

barkeit gewährleistet. Die Drehlünette macht Zeitmessungen möglich, das 

hochwertige automatikwerk kann durch den glasboden betrachtet werden. 

besonderes Merkmal ist ihre hervorragende nachtablesbarkeit, die bei der 

beigen Variante über ein leuchtendes super-luminova-Zifferblatt erreicht 

wird. Der Zeitmesser verfügt über eine Datumsfunktion und eine „8-sek.-

to-take-off“-Markierung. eurofighter-uhr der marke zeppelin ab 399 euro

± geseHen bei  www.pointtec.de

achtung, einsturzgefahr!
Wer baut den höchsten turm? bei torrino sind gute nerven und ein 

ruhiges Händchen gefragt, denn nur so schafft man es, möglichst viele 

steine stabil übereinander zu stapeln. Mit ihren verschieden großen 

oberflächen bieten die kunterbunten bauteile zahlreiche Möglichkeiten, 

die gesetze der statik auf die Probe zu stellen. und ganz nebenbei 

werden koordination und dreidimensionales Denken trainiert. stapelspiel 
tOrrinO, holz, 29,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de



zutaten 
für 16 stück:

60 g kernige haferflocken
100 g marzipanrohmasse

2 el apfelsaft
16 getrocknete soft-aprikosen (ca. 125 g)

ca. 150 g zartbitter-kuvertüre

Rezepte
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aprikOsen-
hafer-pralinen
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zubereitung:

Haferflocken in einer Pfanne ohne Fett rösten, 

bis sie duften, sofort herausnehmen. 50 g 

Haferflocken im blitzhacker fein mahlen. Übrige 

Haferflocken zur seite stellen. Marzipan mit 

gemahlenen Haferflocken und apfelsaft ver-

kneten. abgedeckt ca. 30 Minuten kalt stellen. 

aprikosen mit einem scharfen Messer jeweils 

vorsichtig waagerecht halbieren, sodass ein 

unter- und oberteil entsteht. Marzipan zu einer 

ca. 30 cm langen rolle formen und in 16 stücke 

schneiden. stücke jeweils zu kugeln formen. je 1 

Marzipankugel zwischen 2 aprikosenhälften legen 

und flach drücken. Mindestens 1 stunde kaltstel-

len. kuvertüre hacken und über einem warmen 

Wasserbad schmelzen. Pralinen mithilfe einer 

gabel in die kuvertüre tauchen und darin wen-

den, sodass sie komplett überzogen sind. etwas 

abtropfen lassen, dann auf backpapier setzen. Mit 

übrigen Haferflocken bestreuen. trocknen lassen.

tipp: in einer blechdose im kühlschrank 

bleiben die Pralinen 2–3 Wochen frisch.

variante: Für eine nussige Variante die Mar-

zipankugeln zwischen 2 Walnusshälften 

statt aprikosenhälften drücken. (DjD)

weitere rezepte: www.alleskoerner.de
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weihnachtsente

Rezepte

zutaten:

ente:
1 küchenfertige ente etwa 2,2 kg

salz, frisch gemahle-
ner schwarzer pfeffer

gemahlener beifuß oder 
gerebelter majoran

etwa 9 el honig
1 ½ el zitronensaft

etwa 100 ml heißes wasser
1 gestr. tl gemahlener ingwer

sOsse:
200 ml Orangensaft
100 ml geflügelfond

1-2 el Dr. Oetker gustin fei-
ne speisestärke

150 g Dr. Oetker crème fraîche classic
salz, frisch gemahlener pfeffer

gemahlener ingwer
1 tl Dr. Oetker finesse ge-

riebene Orangenschale
2 el schnittlauchröllchen

zubereitung:

ente vorbereiten: 
ente unter fließendem kalten Wasser von 

innen und außen abspülen, trocken tup-

fen, Fett aus der bauchhöhle entfernen und 

evtl. den Pürzel herausschneiden. Die ente 

von innen und außen mit salz, Pfeffer und 

beifuß einreiben. Die ente mit küchengarn 

binden, so dass die Flügel nicht verbrennen 

können. Den backofen vorheizen. ober-/un-

terhitze etwa 180 °c, Heißluft etwa 160 °c

ente braten: 
3 el Honig mit dem Zitronensaft verrühren 

und die ente damit rundherum bestreichen. 

ente mit der brust nach unten in einen bräter 

legen und 50 ml heißes Wasser angießen. Den 

bräter verschließen und auf dem rost in den 

vorgeheizten backofen schieben. einschub: 

unteres Drittel, garzeit: etwa 60 Minuten.

Während des bratens ab und zu unterhalb der 

Flügel und keulen der ente stechen, damit das 

Fett besser ausbraten kann. Das gesammel-

te Fett nach und nach abschöpfen. sobald 

der bratensatz bräunt, 50 ml heißes Wasser 

hinzugießen. Die ente etwa alle 20 Minuten 

mit dem bratensatz begießen, verdampfte 

Flüssigkeit nach und nach durch etwas heißes 

Wasser ersetzen. restlichen Honig mit 1 tl 

schwarzem Pfeffer und gemahlenem ingwer 

verrühren und die ente rundherum damit 

bestreichen. Die ente umdrehen und ohne 

Deckel fertig braten. garzeit: etwa 80 Minuten

soße zubereiten: 
Die gare ente aus dem bräter nehmen und 5 bis 

10 Minuten locker mit alufolie bedeckt zuge-

deckt „ruhen” lassen. Den bratenfond in ein 

hitzebeständiges gefäß gießen. Den bratensatz 

mit orangensaft und geflügelfond loskochen, 

durch ein sieb in einen kleinen topf gießen und 

auf dem Herd zum kochen bringen. gustin mit 

etwas kaltem Wasser verrühren, in die kochende 

soße einrühren und kurz aufkochen. crème 

fraîche unterrühren. Die soße mit etwas braten-

fond, salz, Pfeffer und Finesse abschmecken. 

Die Weihnachtsente in Portionsstücke schnei-

den (tranchieren), soße dazu servieren und mit 

den schnittlauchröllchen bestreuen. tipps: Zur 

Weihnachtsente kartoffelknödel oder kartoffel-

gratin sowie rotkohl oder rosenkohl servieren. 

in den bräter auch den Hals der ente zugeben, 

dieser gibt mit geschmack für die soße.

weitere rezepte: www.oetker.de
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Unterhaltung

atmOsphärisch Familientherapeutin stella 

hat die überstürzte Flucht von ihrer geliebten 

Heimatinsel evergreen vor 25 jahren nie ver-

wunden. als sie nun zufällig erfährt, dass im 

garten ihres ehemaligen elternhauses eine lei-

che ausgegraben wurde, ist sie beunruhigt und 

beschließt, nach evergreen zu reisen und nach-

forschungen anzustellen. Dort angekommen, 

sind nicht alle von ihrem besuch begeistert, vor 

allem, als die identität der toten bekannt wird 

und stellas seit jahren verschollener autistischer 

HEIdI pERkS 

Die tOte

bruder überraschend gesteht, sie umgebracht zu 

haben. Von dem Wunsch getrieben, ihren bruder 

zu entlasten und die Wahrheit herauszufinden, 

erkennt sie viel zu spät, in welch großer gefahr 

sie schwebt…

Heidi Perks arbeitete als Marketingchefin eines 

Finanzunternehmens, bevor sie sich entschloss, 

Vollzeit-Mutter und -autorin zu werden. Heidi 

Perks lebt mit ihrer Familie in bournemouth an 

der südküste englands.

 heidi perks, blanvalet verlag, 10 €

„Spannender psycho

thriller über ein 

geheimes, düsteres 

Familientrauma”

Julia vellguth
Redakteurin
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VoLkER kLüpfEL / MIcHAEL kobR 

mOrgen, klufti, 
wirD‘s was geben

 
kurzweilig Weihnachten bei den kluftingers, 

das sind erikas selbstgebackene Plätzchen, kluf-

tingers alljährlicher kampf mit dem christbaum 

und liebgewonnene traditionen. Die werden 

gründlich durcheinandergewirbelt, als sich spon-

tan besuch aus japan ankündigt und erika zwei 

tage vor Heiligabend von der leiter fällt. kom-

missar kluftinger ist bei den Festvorbereitungen 

auf sich allein gestellt. keine leichte aufgabe, 

denn sein japanischer besucher erwartet nicht 

weniger als das ultimative allgäuer Weihnachts-

erlebnis.   klüpfel/kobr, ullstein verlag, 14 €

SyLVIA WAgE 

grunD
 
raffiniert ein tiefer brunnen im keller des 

elternhauses. ein brunnen, den die erzählfigur 

dieser geschichte, wie sie behauptet, im alter 

von elf jahren selbst gegraben hat. ein brunnen, 

in den sie als teenager den Vater hinabstieß und 

jahrzehntelang gefangen hielt. 

im Plauderton, mit lakonie und leichtigkeit wird 

diese Familiengeschichte erzählt, parallel zu den 

geschehnissen im Haus. Vom herrschsüchtigen 

Vater, vom trinken der Mutter, den lebens-

wegen der schwestern und dem eigenen. aber 

können wir dem erzählten überhaupt glauben 

schenken?

  sylvia wage, eichborn verlag, 20 €

dR. joHANNES WIMMER 

wenn Die faust 
Des universums…

 
berührenD als Mediziner hat er leben geret-

tet, Patienten in schwersten Momenten beige-

standen und stets versucht, den Menschen mit 

empathie und Humor zu helfen. Die Diagnose 

„unheilbar“, die die Ärzte seiner erst wenige Mo-

nate alten tochter ausgesprochen haben, reißen 

dem starken johannes Wimmer den boden unter 

den Füßen weg. in diesem buch erzählt er scho-

nungslos ehrlich, wie er diese herausfordernde 

Zeit erlebt und wie er dem gefühl der Hilflosig-

keit und ohnmacht trotzt. Dr. Johannes 
wimmer, gräfe und unzer verlag, 19,99 €
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bandtipp des monats 

sOmebODy & sOul
somebody & soul kann mittlerweile auf eine 

27-jährige bandgeschichte zurückblicken. Die 

bandmitglieder sind alle seit langem befreun-

det und machen seit zwei jahrzehnten zusam-

men Musik. so gehören zu somebody & soul seit 

mehr als 20 jahren schon Hagen schütze (tenor-

saxophon), jan ohlhagen (gitarre, gesang), Pe-

ter „Pater” unger (Percussion), tina ohlhagen 

(keys, gesang), ute athen (Front-gesang) und 

Mathias Michaelis (trompete), seit mehr als 

zehn jahren sind Florian kienast (schlagzeug) 

und steffen Happel (Posaune) dabei. Für jens 

gospelVoices und hat diverse bandprojekte. Das 

gemeinsame Musikmachen ist jedoch ihre größ-

te leidenschaft, einige bandmitglieder sind auch 

sehr umtriebig in der lüneburger Musikszene. 

als cover- & Hobbyband hat sich somebody & 

soul bei der gründung Mitte der 90er jahre dem 

traditionellen soul verschrieben und machte kur-

ze ausflüge in r‘n‘b und blues. im laufe der Zeit 

wurde das repertoire erweitert, so dass neben 

alten soul-klassikern auch Disco-Moves, klassi-

ker der Popmusik, country-rock-Hits, deutsch-

sprachiger Hip-Hop-soul und zeitgenössische 

chart-kracher fest zum Programm gehören. Das 

Motto der lüneburger band lautet: „Vintage, 

aber zeitgemäß und aufregend, aber cool!”

Den lüneburger Musikfans ab 40 dürfte some-

body & soul ein begriff sein, denn die band war 

schon bei allen gelegenheiten wie stadtfesten, 

Hansetagen und sandesause zu sehen. auch im 

Mälzer und in der krone waren sie als stamm-

gäste unterwegs – nicht nur am tresen. ihre 

„fetten jahre” hatten sie Mitte der 2000er, als 

sie fast jedes Wochenende unterwegs waren. Zu 

ihren Highlights gehören ein auftritt auf Madei-

ra sowie eine Performance mit nils landgren im 

kulturforum Wienebüttel. inzwischen haben alle 

bandmitglieder Familien, und der bandkalender 

ist leerer geworden. am Freitag, 10. Dezember, 

20 uhr spielt somebody & soul mit journey to 

Mars im one World in reinstorf. (jVe)
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„Vintage, aber  

zeitgemäß und auf

regend, aber cool!”

clavin, das langjährige urgestein der band am 

bass, ist jens balzereit neu hinzugekommen, der 

auch bei tina ohlhagens acoustic-band tina & 

the troupers die tiefen saiten drückt. 

sie alle eint, dass sie von kleinauf Musik machen 

– steffen und tina haben sie sogar zu ihrem be-

ruf gemacht und geben unter anderem instru-

mentalunterricht. steffen ist zudem Posaunist 

am theater lüneburg, tina ist chorleiterin der 

marvel at elephants
Die lüneburger band Marvel at elephants 

fühlt sich in den musikalischen traditionen 

aus amerika zu Hause. Von den anfängen 

des blues und der oldtime Musik zu Folk, jazz 

und country verstehen sie sich als teil einer 

tradition, in der songs geschrieben und ge-

spielt werden, um sinn, trost und Freude im 

leben zu finden. am samstag, 4. Dezember, 

20 uhr treten Marvel at elephants in der ave-

nir kaffeerösterei im ilmenaugarten auf. 

herr schröDer
Mit seinem Programm „instagrammatik – 

Das streamende klassenzimmer” ist Herr 

schröder am samstag, 4. Dezember, 20 uhr 

im kulturforum lüneburg zu gast. Vieles 

hat sich verändert an der Helene-Fischer-

gesamtschule: Der Medienwagen hat net-

flix, die schulbücher gibt’s als Podcast und 

bettlägerige schüler werden per livestream 

zugeschaltet. Der lehrermangel wird durch 

Youtube-tutorials ausgeglichen – mit bes-

seren klausur-ergebnissen als je zuvor…(2g)



Was ist Fakt, was Fiktion? in Zeiten von Fake 

news, Verschwörungsmythen und einem erstar-

kenden rechtspopulismus stellt sich die Frage 

nach der Wissensproduktion neu. Vor diesem 

Hintergrund sprechen Persönlichkeiten aus Wis-

senschaft, literatur und kunst über ihre jewei-

ligen Formen der Wissensproduktion im span-

nungsverhältnis von Faktualität und Fiktion. 

Der berliner schriftsteller David Wagner ist mit 

seinem neuen buch „Verlaufen in berlin“ zu gast. 

Die anthologie versammelt erzählungen, Feuil-

letons und Porträts von berlin und führt kreuz 

und quer durch die letzten zehn jahre. in seinen 

literarischen streifzügen besingt David Wagner 

die stadt und lässt sie mit seinem flaneurhaften 

blick neu erscheinen. er zeigt, an welche orte wir 

uns verlaufen und erzählt im gespräch mit der 

soziologin simone jung von der leuphana uni-

versität, wie literarisches Wissen im gehen, in der 

bewegung, beim spazierengehen produziert wird. 

David Wagner, 1971 geboren, debütierte mit dem 

roman „Meine nachtblaue Hose“. es folgten 

weitere Publikationen, wie der roman „Vier Äp-

fel“, der auf der longlist des Deutschen buch-

preises stand. 2013 wurde ihm für sein buch 

„leben“ der Preis der leipziger buchmesse ver-

liehen, 2019 erhielt er den bayerischen buchpreis 

für „Der vergessliche riese“ und war zudem 

erster Friedrich Dürrenmatt gastprofessor für 

Weltliteratur an der universität bern. (jVe)

termin: mi, 1. Dez., 19:30 uhr, heinrich-heine 
haus lüneburg, 10 €/7 €, karten unter tel. (0 
41 31) 3 09 36  87 oder per e-mail an literaturbu-
ero@stadt.lueneburg.de, vorab-überweisung

kultur
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kaminer ist zurück
lesung „Die wellenreiter” in der ritterakademie lüneburg

öffentlichkeit 
zwischen fakt 
unD fiktiOn
gesprächsreihe mit David wagner

autor wladimir kaminer
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David wagner

im Winter 2021/2022 geht Wladimir kaminer 

endlich wieder auf große lesereise. Der som-

mer 2020 scheint im angesicht des coronavirus 

ebenso verloren, wie so vieles andere. Die Pan-

demie hat sich im alltag eingenistet und nahe-

zu alles beeinflusst. eine bastion, der der Virus 

nichts anhaben konnte: ein balkon in berlin. Dort 

saß lange autor Wladimir kaminer und sah zu, 

wie Deutschland auf dem balkon rauchte. er 

wusste die Zeit zu nutzen, und so stehen 2021 

gleich zwei neue bücher in den regalen: „Der 

verlorene sommer: Deutschland raucht auf dem 

balkon“ und „Die Wellenreiter“. in seinen „Wel-

lenreitern“ geht es um den kampf der Menschen, 

die sich gemeinsam dem Virus entgegenstellen, 

in der Hoffnung, ihm den garaus machen zu 

können.„in italien und spanien gingen die Men-

schen auf die balkone und klatschten jedes Mal, 

wenn eine Polizeistreife oder ein krankenwagen 

vorbeifuhr, um ihren Dank gegenüber dem städ-

tischen Personal zum ausdruck zu bringen. auch 

in berlin standen wir auf den balkonen, in der 

Hoffnung, dass jemand vorbei fährt und uns et-

was licht in die sache bringt, uns sagt, wie lange 

wir noch eingesperrt bleiben und wohin das gan-

ze führt. Die Menschen standen stundenlang 

auf den balkonen, keine sau fuhr vorbei.“

nun geht erfolgsautor Wladimir kaminer wieder 

auf tour, um mit seinen geschichten die gedan-

ken vom Virus zu befreien. Mit dem gewohnten 

Humor und der ihm eigenen neugier reist Wladi-

mir kaminer erneut um die Welt, endlich. (jVe)

termin: mittwoch, 8. Dezember, 19:30 uhr, 
ritterakademie lüneburg, karten: ab 28,70 €

ausstellung „1945 | 2021 enDe unD anfang”
Der erinnerungskultur wird in Deutschland eine 

außerordentliche bedeutung zugemessen. nach 

dem erleben zweier Weltkriege, zweier Dikta-

turen und der deutschen teilung ist dies nicht 

verwunderlich. im ausland mag es gelegentlich 

als übertrieben wahrgenommen werden, doch 

erinnern gehört geradezu zu den „gründungs-

mythen“ nachkriegsdeutschlands.

Zwölf künstlerinnen und künstler haben sich in 

unterschiedlicher Weise auf die auseinanderset-

zung mit der geschichte seit 1945 und den jah-

ren davor und danach eingelassen. Die erinne-

rung ist eine vertrackte sache, sie ist persönlich, 

dehnbar und kann immer wieder neu bewertet 

werden. ereignisse und erlebnisse hinterlassen 

spuren und fordern auch heute noch eine ausei-

nandersetzung. „Die erinnerung als aufklärung 

der eigenen Herkunft ist die grundlage für das 

Verstehen von anderen“, so Wolfgang siano, 

kunsthistoriker. arbeiten auf Papier, leinwand 

sowie objekte zeigen vielfältige Positionen. 

Dabei wird das spannungsfeld zwischen indivi-

duellen, biografisch motivierten ansätzen und 

einer aufarbeitung durch die nachgeborenen 

ausgelotet. Der 75. jahrestag der befreiung vom 

nationalsozialismus am 8. Mai 2020 war ur-

sprünglich anlass für diese ausstellung, die ver-

schoben werden musste. (jVe)

termin: bis so, 5. Dezember, heinrich-heine-
haus lüneburg, sa/so 11-18, mi 14-18 uhr, 2g



jahrzehnten im landkreis lüchow-Dannenberg 

lebt. seine Musik bringt einen Hauch orient mit 

sich. Das Märchen „Der arme verdammte Dich-

ter und die Frauen“ wurde von uwe Friedrich 

vertont, der als Musiker und komponist in lü-

neburg lebt. Hier bekommt die Musik eher ein 

Flair von jazz. bei beiden Märchen passt sich die 

Musik dem Fluss der texte an.

Die ausübenden künstler sind lisa Wulfes-lan-

ge (Flöte), Daniel stickan (keyboards) und tho-

mas ney (erzähler). (jVe)

termin: freitag, 10. Dezember, 20 uhr, mo-
saique – haus der kulturen, lüneburg, eintritt 
frei, spenden erbeten

Das schauspielkollektiv neues schauspiel lüne-

burg feiert im Dezember mit seinem tanzthe-

aterstück „Die geschichte vom kleinen onkel” 

Premiere. es war einmal ein kleiner onkel. Der 

gar nicht so klein ist, aber ein bisschen ängst-

lich und ein bisschen scheu. Der kleine onkel 

ist sehr einsam. er wünscht sich nichts sehnli-

cher als einen Freund. aber obwohl er zu allen 

immer freundlich war, will einfach niemand mit 

ihm befreundet sein. alle finden, dass er irgend-

wie anders ist. Die dummen onkel sind immer 

gemein zu ihm. eines tages heftet er Zettel an 

die bäume: „kleiner onkel sucht einen Freund”. 

er wartet – gespannt – doch niemand kommt. 

Doch dann taucht plötzlich ein Hund auf. er be-

schließt: Der Hund soll sein Freund sein! Doch 

das ist gar nicht so einfach. Der Hund ist nämlich 

irgendwie anders, ganz anders als der kleine on-

kel. außerdem ist der Hund etwas ängstlich und 

sehr scheu. nur langsam bekommt der onkel 

heraus, was dem Hund gefällt, und die beiden 

kommen sich langsam näher. 

in kleinen witzigen episoden sehen die Zu-

schauer, wie alle Probleme gelöst werden. Von 

nun an sind sie unzertrennlich, teilen alles, es-

sen gemeinsam Fleischklößchen, tollen auf der 

sommerwiese und erleben, wie schön es ist, 

gemeinsam das Wetter zu genießen. Doch eines 

tages taucht ein Mädchen auf und spielt mit 

dem Hund. Der Hund mag das Mädchen sehr. Da 

fühlt der kleine onkel einen stich in der brust. 

Wird er seinen einzigen Freund wieder verlieren? 

Die geschichte braucht nicht viele Worte, das 

Wichtigste vermittelt sich durch stummes spiel, 

tanz – und vor allem: Musik. (jVe)

termine: premiere Do, 9. Dez., 16 uhr, weitere 
termine: 11. Dez., 16 uhr, 12. Dez., 11 uhr, 15. 
Dez., 16 uhr, kulturbäckerei lüneburg, karten: 
www.schauspielkollektiv.de, 2g (ab 12 Jahren)F
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kultur

tania fritz 
Mit ihrem konzert am sonntag, 19. Dezem-

ber, 20 uhr beendet die charmante lieder-

macherin tania Fritz den diesjährigen Voll-

mondzyklus im lüneburger Wasserturm. Die 

feinsinnige sängerin, komponistin, Musikerin 

& entertainerin spannt einen bogen zwischen 

singer-songwriterinnen wie carol king, joni 

Mitchel, Pe Werner & anna Depenbusch (2g).

eDles hanDwerk
Die ausstellung „edles Handwerk“ sowie der 

Verkauf in den räumen der Handwerkskam-

mer in lüneburg können auch in diesem jahr 

coronabedingt nicht stattfinden. trotzdem 

müssen interessierte nicht auf die beliebte 

ausstellung verzichten, denn alle 35 aus-

stellerinnen und aussteller sind unter www.

edles-handwerk.de im internet zu finden.

eXpressiOnisten
Die neue sonderausstellung des ostpreu-

ßischen landesmuseums dokumentiert die 

entwicklung des ostpreußischen expressio-

nismus bis in die 1960er jahre. sie zeigt zirka 

60 beeindruckende Werke wichtiger Maler 

des ostpreußischen expressionismus wie 

arthur Degner, alexander kolde, karl eulen-

stein, ernst Mollenhauer & eduard bischoff.

musical-abenD: Der 
vampir am klavier

in seinem neuen solo-Programm blickt Deutsch-

lands vielseitigster Musicalstar thomas borchert 

auf seine nunmehr mehr als 30 jahre währende 

karriere auf den Musicalbühnen europas zurück. 

angefangen bei seiner ersten rolle, dem „rum 

tum tugger“ in cats, bis hin zur uraufführung 

des Musicals Zeppelin im november 2020, lässt 

der ausnahmekünstler, sich selbst am klavier 

begleitend, alle stationen seines beispiellosen 

Werdegangs im Musiktheater revue passieren.

neben seiner Paraderolle, dem „graf von kro-

lock“ aus tanz der Vampire, stehen songs aus 

Dracula, Die rocky Horror show, jesus christ 

superstar, elisabeth, evita, Die buddy Holly 

story, les Miserables, Mozart!, jekyll & Hyde, 

Das Phantom der oper, gigi, Der graf von Mon-

te christo, rebecca, kiss Me, kate, Don camillo 

& Peppone und viele mehr auf dem Programm. 

Durch den abend führt Herr graf von krolock, 

Vollblut-entertainer seit über 400 jahren. (jVe)

termin: sonntag, 5. Dezember, 19 uhr, kul-
turforum lüneburg, karten: vvk ab 25,20 €

club fahrenheit:  
Orientalische 
märchen
Der club Fahrenheit, das live-Hörbuch-erlebnis 

mit thomas ney, veranstaltet im mosaique in 

lüneburg seine nächste lesung. Die beiden un-

gewöhnlichen, modernen Märchen „Der lippen-

krieg“ und „Der arme verdammte Dichter und die 

Frauen“ vom syrischen künstler burhan karkutli 

stammen nicht aus tausendundeiner nacht. 

Dennoch haben sie mit ihrer scharfsinnigen kri-

tik und ihren unerwarteten Wendungen einen 

ganz besonderen reiz und stellen eine Verbin-

dung her zwischen der alten orientalischen Mär-

chenwelt und der gegenwart. Vertont wurde 

„Der lippenkrieg“ vom syrischen komponisten 

und Musiker nuri el-ruheibany, der seit vielen 

„Die geschichte 
vOm kleinen Onkel”

thomas borchert



einDringlich seit gut zehn jahren ist gregor 

Müller aus der lüneburger theaterszene nicht 

mehr wegzudenken. Was im Festengagement 

als schauspieler am theater begann, ist längst 

eine vielfältige betätigung zwischen regie und 

schauspiel, entertainment und gesang gewor-

den. 

im t.nt-studio ist Müller mit seinem rio-rei-

ser-Programm „Wenn die nacht am tiefsten...“ 

präsent, der „struwwelpeter“, den er gemein-

sam mit kollege Philip richert entwickelt hat, 

steht seit jahren im spielplan und sorgt noch 

immer für ein volles Haus und beste unterhal-

tung. und im sommer 2022 werden die beiden 

mit dem „sturm“ von William shakespeare das 

nächste rock-opern-theater-spektakel präsen-

tieren. Müller spielte aber auch schon an den 

theatern in Wiesbaden, konstanz, osnabrück 

und Hildesheim und stand für Film und Fernse-

hen vor der kamera. 

 

Für das glockencafé widmen sich gregor Müller 

und olaf niebuhr, der auch bei rio reiser mit an 

bord ist, wieder der kleinen Form: Mit liedern 

der 1985 in berlin gegründeten band „element 

of crime“, deren kompositionen eine Mischung 

aus lebensfreude und Melancholie, selbstironie 

und kritischer betrachtung unserer alltagswelt 

bieten – bestens geeignet für den singenden 

schauspieler gregor Müller. (jVe)

termin: freitag, 3. Dezember, 19 uhr, spätca-
fé im glockenhof lüneburg, eintritt frei

Highlights Lüneburg
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„it‘s christmas time!”
„Dreamteam” Joana toader und Jens Dreesmann mit weihnachtsprogramm 

bar-abenD mit 
sOngs vOn ele-
ment Of crime
gregor müller & Olaf niebuhr

„Dreamteam“
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gregor müller

berührenD sie kennt man schon länger im 

raum lüneburg. joana toader leitet seit 2016 

den beliebten gute-laune-rock- und Popchor 

„chornetto“ im schönen Heideort amelinghau-

sen und seit 2014 den stimmgewaltigen gos-

pelchor lüneburg. nun kommt sie erstmals als 

Frontsängerin und entertainerin mit ihrem ge-

sangspartner jens Dreesmann in die lopautal-

halle amelinghausen.

kurz vor dem vierten advent heißt es dann: 

bühne frei für „Dreamteam“, die zwei Profisän-

ger und entertainer, die mit ihrer band und den 

drei bezaubernden und stimmgewaltigen back-

groundsängerinnen katharina Hans, angelina 

transfeld und ina Martensen ihr Weihnachts-

Programm „it‘s christmas time!“ präsentieren.

Die leidenschaftlichen und virtuosen Musiker 

Mario levin-schröder (gitarre), benny Mokross 

(Drums), sven Woyk (bass) und stefan Weber 

(Piano & keyboards) haben sich als Quartett 

wunderbare und mitreißende arrangements 

bekannter und liebgewonnener songs ausge-

dacht.  „besser als das original!!!“, so lautete 

vielmals der tenor des Publikums nach ihren 

konzerten. Für das Duo ist der gesang nicht 

nur beruf, sondern berufung! Die leidenschaft 

und energie, mit der sie ihr Programm präsen-

tieren, versprüht einen besonderen Zauber, der 

unmittelbar auf das Publikum überspringt und 

nachhaltig berührt. Die außergewöhnlichen 

stimmen harmonieren perfekt und verleihen je-

dem event das gewisse etwas. ihre jahrelange 

bühnenerfahrung garantiert Qualität auf höchs-

tem niveau. in ihrem konzert geht es nun aber 

nicht nur weihnachtlich und balladesk zu. auch 

mitreißende, flotte up-tempo-nummern fin-

den natürlich ihren Platz, denn das repertoire 

ist breitgefächert. 

Mit ihrem Hang zum Perfektionismus haben jo-

ana toader und jens Dreesmann ein gefühlvolles 

und mitreißendes Programm zusammengestellt 

und freuen sich darauf, ihrem Publikum einen 

unvergesslichen abend zu bereiten. Dabei lassen 

sie ein Ziel nicht aus den augen: Dass ihre Mu-

sik berührt. Das Dreamteam hat sein aktuelles 

Weihnachtsprogramm als cD im gepäck!  (jVe) 

termine: freitag, 17. Dezember, 19:30 uhr, 
lopautalhalle amelinghausen, karten: vvk 
ab 15 €, bei der tourist-info amelinghausen, 
bei eventim und ak, 2g-veranstaltung; außer-
dem: samstag, 18. Dezember, 19:30 uhr, kur-
haus bad bevensen, 2g-veranstaltung

veraltet auch die alte spielstätte der sVg 

lüneburg bekommt nun einen Feinschliff. Mit 

Fördermitteln von bund und land soll die gel-

lersenhalle 2022 saniert werden. Die samtge-

meinde bekommt für die sanierung der Halle 

Fördermittel in Höhe von rund 950.000 euro. 

außer der sportlichen nutzung dient die Halle 

als austragungsort für Veranstaltungen. neben 

einem neuen sportboden und der beleuchtung 

stehen Putz- und Malerarbeiten auf der agenda. 

außerdem wird der sanitärbereich barrierefrei 

ausgebaut und modernisiert. (jVe)

950.000 eurO für Die gellersenhalle



plattDeutsche  
musikgeschichten
 

persönlich am 10. Dezember gastiert der 

ostfriesische liedermacher jan cornelius mit 

seinem „Dreeklang ensemble” in der Hermann-

löns-schule in lüneburg. „Musikgeschichten“ 

nennt der ostfriesische liedermacher jan cornel-

ius sein aktuelles Programm mit plattdeutschen 

liedern. begleitet wird er von seinen langjäh-

rigen „Dreeklang”-ensemblemitgliedern christa 

ehrig (cello) und klaus Hagemann (gitarre).

„Musikgeschichten“ ist auch der titel seines 

ende 2019 erschienen liederbuches, das eine 

reise durch 40 jahre mit 100 plattdeutschen 

liedern von jan cornelius darstellt. im jahre 1978 

brachte jan cornelius – damals gemeinsam mit 

seinem bruder jürn – seine erste lP mit platt-

deutschen liedern heraus. es folgten bis heute 

18 weitere Veröffentlichungen mit weit mehr 

als 250 titeln auf tonträgern. bei seiner aus-

wahl der lieder für sein aktuelles Programm 

„Musikgeschichten“ berücksichtigt jan cornelius 

lieder aus allen Phasen seines schaffens; auch 

werden die im buch enthaltenen anmerkungen 

und erklärungen zum Vortrag gebracht, so dass 

man sein „liederleben“ auf biographischer, zeit-

geschichtlicher und oft auch sehr persönlicher 

ebene im Zusammenklang mit seinen platt-

deutschen texten verfolgen kann.

jan cornelius ist ein „singender erzähler“. seine 

lieder sind geprägt vom „platten land”, ohne 

dabei platt zu sein. sie schildern den Zauber, der 

seine ostfriesische lebensinsel, die landschaft 

des nordens mit ihrem beruhigenden einfluss 

auf ihn ausübt. sie nehmen bezug auf den lauf 

der Zeit und den Fortgang des lebens, beschrei-

ben das auf und ab der gezeiten und der liebe, 

artikulieren seinen traum von einer besseren 

Welt. Zur gitarre singend strahlt er ruhe aus mit 

seinen liedern. nie einem aktuellen trend nach-

jagend ist er seinen Wurzeln als Folkmusiker, 

seiner linie als chansonnier und liederlyriker 

treu geblieben. ohne dabei altmodisch zu sein, 

macht er seine - im wahrsten sinne des Wortes 

– handwerkliche akustische Musik.

eine große rolle spielen die instrumentalisten 

seines „Dreeklang-ensembles“: zum einen klaus 

Hagemann, dessen einfühlsames und filigranes 

gitarrenspiel stilprägend ist, und zum anderen 

die von der klassischen Musik herkommende 

cellistin christa ehrig, deren klangmalerei sich 

harmonisch in die Zwiesprache der gitarren 

einfügt, die auch immer wieder mit ungewöhn-

lichen cellotönen zu überraschen weiß. (jVe) 

termin: freitag, 10. Dezember, 18 uhr, her-
mann-löns-schule (turnhalle), eintritt frei

einführung in Die 
welt Des whiskys

arOmatisch jürgen Deibel, Deutschlands be-

kanntester spezialist für beratung, Degusta-

tion und tasting, referiert beim online-Whis-

kytasting, organisiert von lünebuch, über das 

kultgetränk Whisky: Welche Destillerien gibt 

es? Wie kommen Variationen und aromen zu-

stande? Welche rolle spielen Wasser, boden 

oder klima? Mit spannenden informationen und 

amüsanten anekdoten über berühmte Marken 

und traditionsreiche Destillerien, die geheim-

nisse der Herstellung und lagerung und nicht 

zuletzt über den perfekten genuss führt jürgen 

Deibel die teilnehmenden auf eine sinnliche rei-

se durch die Welt des Whiskys. 

Die Verkostung von zwölf verschiedensten sor-

ten (von weltberühmt bis geheimtipp) krönt den 

Vortrag. jürgen Deibel führt seminare und schu-

lungen im bereich der spirituosen durch und ist 

Fachberater und co-autor der Dorling kindersley 

Whisky-titel. langjährige erfahrung und das 

Wissen um die Herstellung und geschichte(n) 

der spirituosen versprechen einen so unterhalt-

samen wie informativen abend.

bei dem gemeinsamen Zoom-abend können 

jürgen Deibel während des tastings Fragen ge-

stellt werden. teilnehmer erhalten den Zoom-

link rechtzeitig vor der Veranstaltung per Mail. 

Die eingabe eines klarnamens bei Zoom und das 

einschalten der kamera sind nicht erforderlich.

Die Probensets werden den teilnehmern recht-

zeitig zugeschickt, können aber auch direkt bei 

lünebuch abgeholt werden. bitte direkt bei der 

bestellung im kommentarfeld angeben! (jVe)

termin: freitag, 3. Dezember, 19:30 uhr, über 
zoom, karten: 41,80 € inklusive vvk-gebühr, 
vortrag und 12 whiskyproben zur verkostung 
(jeweils 2 cl), karten unter www.luenebuch.de

nite club
am 2. Dezember, ab 19:30 uhr ist nite club 

mit soulful songs for christmas auf der 

Freilichtbühne von schröders Wintergarten 

zu gast. sandy edwards & band gehen der 

Frage nach, warum die Zeit bis Weihnachten 

als kind unendlich lang erscheint, während 

erwachsene das gefühl haben, den tannen-

baum doch gerade erst abgebaut zu haben.

ODeD kafri & Drum the wOrlD
Die frisch gegründete band mit dem welt-

berühmten straßenschlagzeuger und Viral-

sensation oded kafri präsentiert am Freitag, 

3. Dezember, 21 uhr im salon Hansen in lü-

neburg ihr brandneues Programm mit ihren 

originalsongs, die von reisen um die Welt 

beeinflusst sind. ein konzert für alle genera-

tionen! 3g-Veranstaltung, karten: VVk 12 €.

herr könnig
am Freitag, 17. Dezember, ab 19 uhr singt Herr 

könnig nostalgiemelodien der 20er, 30er und 

40er jahre, begleitet von Matthias Molden-

hauer am Piano, auf dem Weihnachtsmarkt 

im glockenhof – bei tannenduft mit kerzen-

schein, leckereien wie lebkuchen, Plätzchen 

und Punsch, in traumhafter winterlicher at-

mosphäre. Der eintritt ist frei.

Highlights Lüneburg
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rasant Wenn sich die drei ungleichen brüder 

Hans torge, ole und Frederick zum „Fest der 

liebe” treffen, gerät die adventszeit zu einer 

rasanten und aberwitzigen schlittenfahrt durch 

das weihnachtliche liedgut. Die Hamburger 

jungs präsentieren sich als klassischer knaben-

chor oder blockflöten-terzett, verblüffen mit 

einer spritzigen stepp-einlage zu bing crosbys 

„santa claus is coming to town“ und zele-

brieren den weihnachtlichen Festschmaus als 

virtuose Performance auf tellern und töpfen. 

allüberall erklingt besinnliche Hausmusik: Hans 

torge spielt sich mit seiner festlich-jubilierenden 

trompete und Marzipan-schmelz in der stimme 

in die Herzen aller schwiegermütter. Der sen-

sible ole sinniert auf seiner schmeichelnden 

jazzgitarre über die erotische ausstrahlung des 

Weihnachtsmannes, und der ansonsten stoisch 

trommelnde grobmotoriker Frederick protestiert 

mit einem sozialkritischen ausdruckstanz gegen 

den alljährlichen shopping-terror.

Zudem warten die patenten kerle mit einigen 

praktischen tipps für die Feiertage, wie dem 

ultimativen geschenke-ratgeber oder einem 

Fitness-rock‘n‘roll zum abtrainieren lästiger 

Weihnachtspfunde auf. als krönender abschluss 

haben sich zahlreiche illustre gäste zum Feste 

angesagt: udo lindenberg, die rolling stones 

und Heino geben einblick in die größten Hits 

ihrer Weihnachtsshows, der begnadete kam-

mersänger Dietrich Fischer-Dieskau interpretiert 

loriots advents-gedicht als schaurig-virtuoses 

kunstlied, und zu guter letzt intoniert geor-

ge Michael mit seinem chor der nikoläuse den 

zünftigen „last christmas“-Marsch. (jVe)

 

termin: sonntag, 19. Dez., 15 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, karten: ab 26,50 €, 2g

Highlights Uelzen/bad bevensen
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klein unD gemein
Die goldfarb zwillinge lisa und laura im neuen schauspielhaus uelzen

weihnachten 
bei biDla buh

lisa und laura goldfarb
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bidlah bu

charmant als regisseurinnen inszenieren 

sie auf den großen bühnen des landes (bad 

Hersfeld, Düsseldorf, trier, bad gandersheim), 

als schauspielerinnen sind sie am Deutschen 

theater berlin zu sehen, und jetzt touren sie als 

kabarettistinnen rasant, charmant und extra-

vagant durch ganz Deutschland: lisa und laura 

goldfarb sind klein (zusammen nicht einmal drei 

Meter) und gemein (sie werden sich wundern!).

in ihrem Programm wagen sich die kleinen 

Frauen an große themen: Wo kommen wir 

her? Wo gehen wir hin? und mit wem? ist die-

ses land noch zu retten? Was ist eine Feminis-

tin? und vor allem: Welche Diät funktioniert 

wirklich? Warum stirbt die kunst? Was hat die 

Playstation, das das schauspielhaus nicht hat? 

Warum benutzen 70 Prozent der Deutschen Fa-

cebook, aber nur 2 Prozent gehen ins theater? 

Davon die Hälfte mit der schulklasse, weil sie 

müssen? und die andere Hälfte mit dem senio-

renabo? sie erzählen vom leben als Mütter mit 

kindern im Waldorfkindergarten (da sind sogar 

die türklinken aus tofu), einer altbauwohnung 

in berlin-Prenzlauer berg (dem bullerbü der bun-

desrepublik), aus der sie aber rausgeworfen wer-

den (neuer trend: Van life. auf deutsch: im auto 

schlafen), davon, wie es ist, eineiige Zwillinge zu 

sein (sehr praktisch: den selbsthass kann man 

einfach bei der Zwillingsschwester abladen) und 

von ihren verzweifelten Versuchen, endlich den 

richtigen Mann zu finden (setzen sie sich bloß 

nicht in die erste reihe!). (jVe)

termin: sonntag, 5. Dezember, 17 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, 2g-veranstaltung 

virtuOs ihr gesang ist so geschmeidig und 

harmonisch, dass man vor staunen kaum von 

ihnen lassen kann. Hinzu kommt ein lausbuben-

charme, der jedes Herz zum schmelzen bringt: 

ringmasters sind vier ausgesprochen virtuose 

sänger aus schweden. Die barbershop-Welt-

meister von 2012 begeistern durch einen harmo-

nischen gesamtklang, der seinesgleichen sucht. 

ihr Weihnachtsprogramm „it‘s christmas 

time“ ist eine bunte Mischung aus bekannten 

englisch-amerikanischen klassikern wie „jingle 

bells“, „santa claus is coming to town“ oder 

„Hark the Herald angels sing“ und traditionell 

ringmasters: „it‘s christmas time”
schwedischer Weihnachtsmusik, darunter zum 

beispiel „jul, jul, strålande jul“ oder „Veni, Veni 

emmanuel“. auch songs berühmter Disneyfilme 

sowie barbershop- und broadway-klassiker sind 

bestandteil dieser show. 

2012 gewannen ringmasters als erste nicht-

amerikanische gruppe in der über 50-jährigen 

geschichte des Wettbewerbs die barbershop-

Weltmeisterschaften in den usa, ein erfolg, den 

ihnen niemand mehr nehmen kann. (jVe)

termin: mittwoch, 8. Dezember, 19:30 uhr, 
kurhaus bad bevensen, karten: ab 28 €, 2g



kampagne gegen 
gewalt an frauen
umfangreich beleidigt, geschlagen, gedemü-

tigt: gewalt gegen Frauen hat viele gesichter. 

nach schätzungen ist etwa jede dritte Frau in 

Deutschland betroffen. rund um den interna-

tionalen tag gegen gewalt an Frauen findet 

im landkreis Harburg eine 16-tage-kampagne 

statt. Dazu gibt es bis zum tag der Menschen-

rechte am 10. Dezember ein umfangreiches Pro-

gramm unter dem Motto „Frauenrechte sind 

Menschenrechte“.

rund um häusliche gewalt beraten expertinnen 

und experten telefonisch am 1. Dezember von 10 

bis 12 uhr. „krisen sind zum Wachsen da“ heißt 

es bei einem online-Workshop für Frauen am 2. 

Dezember um 10 uhr. ebenfalls online am 2. De-

zember geht es ab 19 uhr um „Der schwedische 

ansatz zu Prostitution”. am 8. Dezember ab 19 

uhr behandelt eine online-Veranstaltung „Pros-

titution in Deutschland“. Die eigenen bedürf-

nisse kennen ist thema am 3. Dezember, 14 uhr 

bei der kVHs in buchholz, ein Mini-Workshop 

„Miteinander reden“ findet am 3. Dezember, 

18:30 uhr im Familienzentrum neu Wulmstorf 

statt. ein gewaltpräventions- und selbstvertei-

digungskurs wird am 4. Dezember ab 14 uhr in 

der Halle am sportplatz des tsV Winsen angebo-

ten. „raus aus der gewalt“ – unter diesem Mot-

to steht die gesprächsrunde am 6. Dezember um 

10 uhr in der bücherei seevetal.  Zum Frühstück 

mit Vortrag „nein heißt nein – 10 regeln selbst-

bewusster Frauen“ laden die landfrauen am 8. 

Dezember ab 10 uhr auf Hof oelkers in Wenzen-

dorf ein. Vorträge zur Partnerschaftsgewalt und 

der situation der kinder am 9. Dezember um 10 

uhr als online-Veranstaltung sowie zu Zivilcou-

rage am 10. Dezember um 13 uhr in buchholz be-

schließen den Veranstaltungsreigen. (jVe) 

www.landkreis-harburg.de/16-tage-kampagne

Highlights Winsen
F

o
t

o
s

 k
o

n
st

a
n

ze
 H

a
b

er
m

a
n

n
, 

a
n

d
re

a
 s

ch
ra

g

www.stadtlichter.com  |  Dezember 2021  |  37

ausser kOntrOlle
gypsy swing und balkan beats mit Danube‘s banks im marstall winsen 

Danube‘s banks

mitreißenD Wenn Musik einen geschmack 

hätte, würde dieser sound nach Zwetschgen-

schnaps schmecken, nach gegrillter Paprika, 

nach wilden Feigen, nach lagerfeuerrauch und 

tanzschweiß. beim Hören gibt es Momente, 

da denkt man an Django reinhardt, und es gibt 

Momente, da denkt man an gar nichts, weil die 

Musik einen mitreißt, wie eine nacht, die außer 

kontrolle gerät.

Die gitarristen benny Dau und timo Zett trei-

ben ihre combo unermüdlich an, jonathan Wol-

ters (klarinette) und jan-Hendrik röckemann 

(saxofon) steuern verspielte Melodien bei, die 

rhythmusgruppe mit jenny apelmo Mattsson 

(bass) und Malte Müller (schlagzeug) legt die 

swingende basis unter die Melodien. Die Musik 

von Danube‘s banks ist fürs tanzen, fürs Feiern, 

fürs träumen, für Freunde, für liebende, gegen 

Fernweh, für abenteurer, fürs trinken, fürs le-

ben, fürs Weinen, füs Vergessen.

seit 2008 touren Danube‘s banks durch euro-

pa, zunächst als straßenmusiker in den Donau-

ländern, Frankreich und benelux, seitdem auf 

zahlreichen Festivals und konzerttouren in eu-

ropa und Deutschland. „nebenbei sind Danube‘s 

banks die liveband des Ärzte-schlagzeugers 

bela b.“, verrät Volker Hillmann, organisator des 

konzertes von klick e.V. jetzt haben Danube‘s 

banks eine neue brandneue cD herausgebracht, 

„Moon Drunk“ heißt sie. im Marstall Winsen wird 

sie erstmals live der Öffentlichkeit vorgestellt.

 

jonathan Wolters, gebürtiger Winsener und 

Danube‘s banks bandleader, freut sich schon 

auf das Heimspiel im Marstall: „Das wird wieder 

wie eine Weihnachtsfeier mit vielen Freunden 

und guter stimmung!“ kleines extra-special 

zum konzert: es gibt szenetypisches Duvel-bier, 

leckeren slivovitz und südfranzösischen Wein. 

und natürlich gibt es auch noch andere getränke.

Die Veranstaltung findet unter der 2g-regel 

statt. nur geimpfte und genesene dürfen an der 

Veranstaltung teilnehmen (mit luca-app). im 

Marstall kann auf das tragen einer Maske ver-

zichtet werden. (jVe)

termin: freitag, 17. Dezember, 20 uhr, mar-
stall winsen, karten: 14 €, nur im vorverkauf 
in der tourist-information winsen, unter 
www.klick-ev.de, per e-mail an hillmann@
klick-ev.de und unter tel. 01 71 - 2 25 67 91, 
keine abendkasse, 2g-konzert, einlass 19 uhr

gleichstellungsbeauftragte 
andrea schrag

schwungvOll Das kammerensemble der 

Wiener strauss symphoniker präsentiert zum 

jahresbeginn Wiener klassik auf höchstem ni-

veau. Mit neuen, überraschenden interpreta-

tionen berühmter Werke und komponisten, 

schwungvollen rhythmen sowie oper und ope-

rette nehmen sie das Publikum mit auf eine 

reise nach Wien. lebhafte Melodien begleiten 

hinaus aus dem alten jahr, hinein ins neue. (jVe)

termin: sonntag, 16. Januar 2022, 19 uhr, 
stadthalle winsen, www.ma-cc.com

kOnzert „frischer winD aus wien”



cavalluna

wieDer Da: cavalluna
neue pferdeshow „celebratiOn”

Über viele jahre hinweg hat caValluna mit 

seinen allseits beliebten Pferdeshows und unver-

gesslichen szenerien hunderttausende Zuschauer 

begeistert. Die Zwangspause durch die weltweite 

Pandemie brachte die showmacher nun dazu, die 

rückkehr des europaweit gefeierten Formats auf 

ganz besondere Weise zu begehen: Die shows 

aus der Feder des emmy-nominierten kreativdi-

rektors klaus Hillebrecht verzauberten groß und 

klein – eine Zusammenstellung der schönsten 

szenischen und reiterlichen Highlights der ver-

gangenen Programme wird nun im rahmen einer 

hochwertigen show zum leben erweckt und ze-

lebriert so die Wiederaufnahme von caValluna 

gebührend! Mit „celebration!“ bekommen die 

Zuschauer die Möglichkeit, die beliebtesten equi-

pen und reitweisen wieder hautnah zu erleben 

und unvergessliche Darbietungen zu bewundern. 

Von magischer Freiheitsdressur über actionrei-

ches trickreiten bis hin zu harmonischer Dressur, 

fröhlicher comedy und atemberaubenden leD-

nummern: caValluna feiert mit der show „ce-

lebration!“ seine rückkehr! 

stadtlichter  verlost 2 x 2 karten für „cele-

bration” in Hamburg. Dazu einfach folgende 

Frage beantworten: Wie heißt der kreativdirek-

tor von caValluna? Die richtige lösung mit 

dem stichwort „Pferde” bis zum 15. Dezember 

an gewinnen@stadtlichter.com schicken. (jVe)

termine: sa, 8. Januar 2022, 15/20 uhr, so, 9. Ja-
nuar 2022, 14/18:30 uhr, barclays arena, karten: 
vvk ab 43,33 €, infos: www.cavalluna.com

miles aheaD
european Outdoor film tour

Für jonas Deichmann gibt es keine Probleme und 

nur einen gang: vorwärts. und was noch nie-

mand geschafft hat, ist für den extremsportler 

eine offene einladung, über sich selbst hinaus-

zuwachsen. 

nach seinen aufsehenerregenden rekorden 

kreuz und quer durch eurasien, die amerikas 

und vom nordkap bis nach kapstadt nimmt sich 

Deichmann die bislang größte challenge seiner 

karriere vor: ein triathlon um die Welt. Das ist 

die 120-fache ironman-Distanz am stück. als 

Deichmann im september 2020 mit seinem 

rad in München startet, liegen 460 kilometer 

schwimmen, 21.000 kilometer radfahren und 

5.060 kilometer laufen vor ihm – und das aben-

teuer seines lebens.

Die european outdoor Film tour (e.o.F.t.) zeigt 

erstmals in ihrer 20-jährigen geschichte den 

Film eines abenteurers, während dieser noch 

unterwegs ist. seit dem start der e.o.F.t. im ok-

tober 2021 hat das Publikum die einmalige ge-

legenheit, mit dem „deutschen Forrest gump“ 

in Miles aHeaD mitzufiebern. Währenddessen

radelt er selbst gerade noch durch spanien. eine 

Weltpremiere! (jVe)

termine: mittwoch, 8. und Donnerstag, 9. De-
zember, jeweils 20 uhr, cinemaxX Dammtor, 
karten: vvk  bei globetrotter ausrüstung, wie-
sendamm 1, tel. (0 40) 29 12 23, infos: www.eoft.
eu/de/programme/eoft2021/miles-ahead/

kOnzertübersicht

unser tipp:  
pietro lombardi & band

Auswärts

hamburg
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 verlOsung!

02.12. ±  kerstin Ott
  barclays arena, 20 uhr (2g)

05.12. ± fiddler‘s green
  Fabrik, 19 uhr (2g)

10.12. ± reinhold beckmann Duo  
   Planetarium, 19 uhr (2g)

11.12. ± la caravane passe   
  Fabrik, 20 uhr (2g)

11.12. ± versengold   

  gruenspan, 20 uhr (2g)

12.12. ± angelo kelly & family  

  barclays arena, 18 uhr

16.12. ±  sidos weihnachtsshow
  sporthalle Hamburg, 20 uhr

17.12. ± nightwish   

  barclays arena, 18:45 uhr

18.12. ± fritz kalkbrenner   
  edel-optics.de arena, 20 uhr (2g)

 

unser tipp:
±  21.12. pietro lombardi & band, 
sporthalle hamburg, 20 uhr (2g)
Die Fans dürfen sich auf einzigartige konzert-

erlebnisse mit einem bunten Pietro lombardi-

Hit-Feuerwerk freuen. Pietro lombardi ist der 

erste große Pop-act, der 2021 auf den größten 

bühnen Deutschlands live zu erleben sein wird. 

seine nummer-1-chart-erfolge präsentiert er 

mit live-band und Mega-bühnenshow.

22.12. ± tonbandgerät   

   Fabrik, 20 uhr (2g)

30.12. ± Die happy  

  gruenspan, 20 uhr (2g)



mi 01|12
[kOnzert]

lg 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, Quadro 
nuevo – das Weihnachtspro
gramm

[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende, auch 11 und 15 uhr

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser Lied 
für torfbostel”, ein theater
abend gegen die angst, Zu
satztermin

ue 20:00 rathaus uelzen, 
theater der altmark: „Josef 
und maria”, Schauspiel, im 
ratssaal (2g)

[ausserDem]

ue 15:30 kurhaus bad be-
vensen, Singen für alle mit 
charlotte Downs

lg 16:00 anna & arthur, up
cycling Winterbasteln (2g)

ue 18:00 vakuum bad be-
vensen, come together (2g)

lg 18:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, „unter dem 
Sand des Samlands: archäo
logische Forschung in Ost
preußen”, Vortrag von Dr. 
christoph Jahn (2g), anmel
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder info@
ollg.de

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, gesprächsreihe „Öffent
lichkeiten zwischen Fakt und 
Fiktion” mit David Wagner

Do 02|12
[kOnzert]

lg 19:30 schröders garten 
freiluftbühne, nite club: 
„Soulful Songs for christ
mas”

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, blues am Donners
tag: bluesOrganisation & 
friends feat. Janice har
rington (2g)

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende

[ausserDem]

lg 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, aLma – 
eine utopie der Seele mit 
malerei, tanz und poesie

fr 03|12
[kOnzert]

lg 19:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Vorschlaghammer, 
ein abend mit Songs von 
„element of crime” mit gre
gor müller, Olaf niebuhr, Lars 
plogschties & Sebastian 
brand, eintritt frei

lg 20:00 café klatsch, blue
sOrganisation (2g)

lg 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, michel 
Schröder Quintett, Jazz
newcomer

lg 21:00 salon hansen, Oded 
kafri & Drum the World

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Songs For a new World”, 
musical, auch 20 uhr

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Der ideale Staat in mir”, 
Schauspiel

lg 20:00 theater im e.no-
vum, Steife brise – Weih
nachtsimpro (2g) (ausver
kauft)

[ausserDem]

wl 14:00 museum im mar-
stall winsen, kunsthand
werkermarkt im und vor dem 
marstall, bis Sonntag (2g)

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmerF
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keytasting mit Jürgen Deibel

sa 04|12
[kOnzert]

lg 20:00 avenir kaffeeröste-
rei ilmenaugarten, marvel at 
elephants 

lg 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, Doubas
sin Sanogo und Wapani, ab 
19 uhr eröffnung der aus
stellung von heike edelburg

lg 20:00 salon hansen, the 
Düsseldorf Düster boys: 
nenn mich musik tour

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, cmitte, cover
rockband (2g)

[theater]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „hans im glück”, 
Weihnachtsmärchen ab 4 
Jahren, auch 16:30 uhr (beide 
ausverkauft), auch Sonntag 
(2g)

Dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie bühne Wend
land: „Wie Dilldapp nach 
dem riesen ging”

lg 20:00 theater bleckede, 
„abrahams Zelt”, 7 ge
schichten aus dem alten te
stament – 2 Schauspieler, 20 
rollen, reservierung: tel. (0 
58 57) 13 44 oder www.thea
terbleckede.de

[lesung]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, martin Schnacken
berg: „es ist ein Splitter in 
der Welt: meine Jahre in kai
ro”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, hagen möckel: 
christianmorgensternpro
gramm „…und nichts ist au
ßer mir”, Lesung mit musik

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, herr Schröder: „insta
grammatik” – Das strea
mende klassenzimmer 

[ausserDem]

wl 10:00 museum im mar-
stall winsen, kunsthand
werkermarkt im und vor dem 
marstall, bis Sonntag (2g)

lg 12:00 galerie im glocken-
hof lüneburg, ausstellungs
beginn „Die gelbe Leiter”, 
Fotos, collagen, installati
onen und bewegte bilder, 
eintritt frei, ausstellung bis 
23. Januar (2g)

lg 12:00 st. michaeliskirche 
lüneburg, historischer 
christmarkt rund um St. mi
chaelis, auch Sonntag

lg 17:30 lkh arena, Volley
ballbundesliga heimspiel 
SVg Lüneburg – WWk Vol
leys herrsching

so 05|12
[kOnzert]

ue 15:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, Jakob 
Fuhrmann

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, thomas borchert: „Der 
Vampir am klavier” 

lg 19:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, celo & 
Jan Luley – Let them talk

[theater]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „hans im glück”, 
Weihnachtsmärchen ab 4 
Jahren, auch 16:30 uhr (2g) 
(beide ausverkauft)

lg 19:15 theater lüneburg, 
„Die neigung des peter ro
segger”, Schauspiel von tho
mas arzt

[kabarett]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Die goldfarb 
Zwillinge – „klein und ge
mein” (2g)

[lesung]

rz 15:00 künstlerhaus lau-
enburg, Dagrun hintze liest 
aus „achten laufen” und 
„einvernehmlicher Sex”, an
meldung erbeten unter in
fo@kuenstlerhauslauen
burg.de

[ausserDem]

wl 10:00 museum im mar-
stall winsen, kunsthand
werkermarkt im und vor dem 
marstall (2g)

lg 11:00 kulturbäckerei lü-
neburg, kunstsalon – eisblü
tenblues, Lyrikmatinee mit 
Livemusik und Sofagespräch 
(2g)

wl 11:00 luhegärten win-
sen (am café), „Lasst uns 
froh und munter sein…”, tai
chichuanSchnuppertrai
ning des mtV Scharmbeck, 
kostenfrei, bei regen in der 
mtVhalle, am Sportplatz 4

lg 11:30 museum lüneburg, 
eröffnung der Sonderaus
stellung „kritam panorama“ 
von Samer Samera, eintritt 
frei, anmeldung: bu
chungen@museumluene
burg.de oder tel. (0 41 31) 7 
20 65 80, ausstellung bis 9. 
Januar 2022

lg 12:00 st. michaeliskirche 
lüneburg, historischer 
christmarkt rund um St. mi
chaelis

lg 13:00 spätcafé im glo-
ckenhof, tummelplatz, kin
derprogramm, eintritt frei

lg 14:30 museum lüneburg, 
Wildvögel – ab in den Süden, 
Sonntagsaktion für Familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah
ren in kooperation mit der 
kunstschule ikarus, anmel
dung: buchungen@museum
lueneburg.de oder tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

lg 15:00 museum lüneburg, 
Führung durch die Sonder
ausstellung „kritam panora
ma” auf arabisch und 
Deutsch, mit Samer, rita 
und karam Samra, anmel
dung: buchungen@museum
lueneburg.de oder tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

lg 18:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – hamburger 
SV (2g)

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Die magier 3.0 – co
medy magic Show (2g)

termine Dezember 2021alle veranstaltungen aufgrunD Der cOrOna-panDemie unter 
vOrbehalt!  weitere einschränkungen sinD möglich.

 verlOsung! Wüstenrot Immobilien

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

Wüstenrot Immobilien

Was ist Ihre  
Immobilie wert? 
Infos über unser 
ImmobilienDepot: 
Schnell. Aktuell.
Kostenlos.
QR-Code scannen 
und loslegen.

lüneburg · adendorf · telefon 01 76 . 22 34 43 51

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

wir erneuern ihr zuhause.
*überDachungen

*fachwerksanierungen

*Dämmung

*Dachstühle unD gauben

*hOlzfassaDen

*energetische sanierung

*hOlzrahmenbau

*innenausbau

*hOlzterrassen 



weihnachts-
geschenke aus 

Dem museum

kunsthandwerk und Design in außergewöhnli-

chem ambiente zeigt der Markt „Zu guter letzt“ 

am 4. adventswochenende im Museum lüne-

burg. Hier bieten 26 professionelle kunsthand-

werkerinnen und -handwerker ihre Produkte aus 

den bereichen glas, Holz, keramik, Malerei, Por-

zellan, Papier, schmuck, textil und objekte an. 

Für die Fertigung werden dabei noch die gleichen 

techniken zur bearbeitung der Materialien an-

gewandt, mit denen auch die Museumsobjekte 

vor Hunderten von jahren hergestellt wurden. 

auch der lüneburger stadtarchäologie e. V. ist 

wieder mit seinen filigranen glasrepliken dabei. 

neben exklusiven Produkten findet sich bei „Zu 

guter letzt“ auch schönes für den kleinen geld-

beutel.

bei einem eintritt von 3 euro können sich die gäs-

te von edlem Handwerk und einzigartigem Design 

inspirieren lassen – auch für letzte Weihnachtsge-

schenke. im eintritt enthalten ist der besuch der 

Museumsausstellung zur natur- und kulturge-

schichte von lüneburg und der region. Frühstück, 

kuchen und kaffee locken für eine entspannte 

Pause ins Museumscafé luna. (jVe)

termin: samstag, 18. Dezember, 10 bis 20 
uhr, sonntag, 19. Dezember, 10 bis 18 uhr, 
infos: (0 41 31) 7 20 65 80 und www.museum-
lueneburg.de

keramik von cornelia woitun

Do 09|12
[kOnzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Jazz am Donnerstag: 
Session mit lokalen Jazzmu
sikern (2g)

lg 21:00 salon hansen, Jazz
klub: møa

[theater]

lg 16:00 kulturbäckerei lü-
neburg, Schauspielkollektiv 
neues Schauspiel Lüneburg: 
premiere „Die geschichte 
vom kleinen Onkel”, tanz
theater ab 6 Jahren (2g)

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Der ideale Staat in mir”, 
Schauspiel

lg 19:30 st. nicolaikirche lü-
neburg, „Judas”, ein thea
tersolo von Lot Vekemans

[ausserDem]

lg 15:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, „Dem elch 
auf der Spur”, kinderclub mit 
Leonie Feix, eintritt frei, an
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
bildung@ollg.de

lg 18:00 spätcafé im glo-
ckenhof, knisterboys, ein
tritt frei

fr  10|12
[kOnzert]

lg 18:00 hermann-löns-
schule (turnhalle), Jan cor
nelius‘ Dreeklang ensemble, 
plattdeutsche Lieder, eintritt 
frei

lg 20:00 café klatsch, Doc
tor Love power (2g)

lg 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, Doppel
konzert Somebody & Soul 
und Journey to mars

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Wingerath & graf 
Local heroes (2g)

lg 21:00 salon hansen, 
klangphonics & brass riot – 
Organic electro

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende

lg 19:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, Schauspiel von 
Samuel beckett

lg 20:00 theater bleckede, 
„abrahams Zelt”, 7 ge
schichten aus dem alten te
stament – 2 Schauspieler, 20 
rollen, reservierung: tel. (0 
58 57) 13 44 oder www.thea
terbleckede.de

[lesung]

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, club Fahren
heit: „Der Lippenkrieg” und 
„Der arme verdammte Dich
ter und die Frauen”, zwei ori
entalische märchen von bur
han karkutli, gelesen von 
thomas ney, musik: Lisa 
WulfesLange (Flöte) und 
Daniel Stickan (keyboards)

[ausserDem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts
markt der kunsthandwerker, 
bis Sonntag

rz 14:00 lauenburger alt-
stadt, beginn Weihnachts
markt am Schloss, bis Sonn
tag

ue 16:00 Dreikönigskirche 
bad bevensen, beginn Weih
nachtsmarkt (2g), bis Sonn
tag

sa 11|12
[party]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, musik galerie revi
valparty (2g+)

[kOnzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, rock tales

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Simon kemp
ston: „in gratitude of Solitu
de” (2g), reservierung: tel. 
(0 58 26) 95 89 30

lg 20:00 café klatsch, ele
phant (2g)

lg 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, Stephan 
evels Lucky punch, blues 
night

ue 20:00 vakuum bad beven-
sen, „Liebe. hoffnung. holly
wood?”, mit Sara Wortmann 
und urs benterbusch (2g)

[theater]

lg 16:00 kulturbäckerei lü-
neburg, Schauspielkollektiv 
neues Schauspiel Lüneburg: 
„Die geschichte vom kleinen 
Onkel”, tanztheater ab 6 
Jahren (2g)

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, theater Lichtermeer: 
Jan & henry (kika) lösen je
den Fall – Die große bühnen
show

Dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie bühne Wend
land: „Wie Dilldapp nach 
dem riesen ging”

[ausserDem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts
markt der kunsthandwerker, 
bis Sonntag

termine Dezember 2021
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mo 06|12
[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende, auch 15 uhr

Di 07|12
[kOnzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Jazz Ovations, 
großes nikolausJazzkonzert 
der big band bad bevensen 
(2g)

[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Songs For a new World”, 
musical, auch 20 uhr

[ausserDem]

lg 14:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „Von bienen, Wachs 
und honig. Zeidler und imker 
(nicht nur) in Ostpreußen”, 
Vortrag mit Dr. Joachim mäh
nert (2g), anmeldung erfor
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder info@ollg.de

lg 18:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, „Steinort/
Sztynort in masuren nach 
1945 – geschichte und ge
schichten”, Vortrag von Dr. 
hannah Wadle und Lesung 
mit ulla Wachauer (2g), an
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
info@ollg.de

mi 08|12
[kOnzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, ringmasters: „it’s 
christmas time” (2g)

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende

lg 20:00 theater lüneburg, 
„così fan tutte”, Oper von W. 
a. mozart, gesungen in itali
enischer Sprache mit deut
schen Übertiteln

[lesung]

lg 19:30 musikschule lüne-
burg, Literatour nord: Judith 
hermann liest aus „Daheim”

lg 19:30 ritterakademie, 
Wladimir kaminer: „Die Wel
lenreiter“

lg 20:00 salon hansen, poe
try Slam

[ausserDem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
„globetrotter auf dem Weih
nachtsteller – Zur biologie 
von Schokolade, marzipan 
und pfefferkuchen”, Vortrag 
des naturwissenschaftlichen 
Vereins mit regina Walther

Weihnachtsmarkt auf 
Gut Thansen 

11. Dez. 2021
13.00 - 19.00 Uhr 

12. Dez. 2021
11.00 - 18.00 Uhr 

  Vielfältige 
        Aussteller 

 Eintritt: 6,00 €

Musik-live-Acts 

Feuerwerk 
Weihnachtsmann inkl. 0,50€ Verzehrgutschein 

Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt 



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

lg 10:00 hof teuwsen ble-
ckede, Weihnachtsmarkt, bei 
der kirche 7, auch Sonntag

lg 10:00 hof heuer göddin-
gen, Weihnachtsmarkt, 
Landstr. 18, auch Sonntag

ue 11:00 Dreikönigskirche 
bad bevensen, Weihnachts
markt (2g), bis Sonntag

lg 13:00 gut thansen soder-
storf, Winterzauber – kunst 
& handwerksWeihnachts
markt, auch Sonntag

lg 14:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, kleine ble
ckeder SchlossWeihnacht, 
auch Sonntag

lg 14:00 zehntscheune ble-
ckede, Öffnung der Zehnt
scheune, Schlossstraße, 
auch Sonntag

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – ecW Sande 
(2g)

so 12|12
[kOnzert]

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, Shantychor helgo
länder Jungs, Festliches ad
ventskonzert (2g)

lg 16:00 museum lüneburg, 
bachchor Lüneburg: „in Dulci 
Jubilo”, eintritt frei

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Schwarzblonde 
Weihnacht, auch 20 uhr (bei
de 2g)

lg 17:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, Familien
konzert im Schlosssaal

lg 17:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, trio San
teli – georgische gesänge

lg 17:00 theater lüneburg, 
Sinfoniekonzert no. 2 „Zwi
schenklänge”, auch 19 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„geben Sie acht!”, philip ri
chert singt chansons von ge
org kreisler

[theater]

lg 11:00 kulturbäckerei lü-
neburg, Schauspielkollektiv 
neues Schauspiel Lüneburg: 
„Die geschichte vom kleinen 
Onkel”, tanztheater ab 6 
Jahren (2g)

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, marionetten
theater „Der Froschkönig”, 
auch 17 uhr, reservierung: 
tel. (0 41 71) 34 19 oder info@
museumimmarstall.de

Dan 15:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie bühne Wend
land: „Wie Dilldapp nach dem 
riesen ging”, auch 20 uhr

lg 16:30 theater im e.no-
vum, premiere „momo”, ab 8 
Jahren (2g) (ausverkauft)

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

[kabarett]

wl 19:00 burg seevetal, 
bernd Stelter: „hurra, ab 
montag ist wieder Wochen
ende!” (2g)

lg 19:00 zum alten bahnhof 
in der Dörpschün salzhau-
sen, kalle pohl: „Offen und 
ehrlich – von allem das be
ste”

[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, hubertus meyerburck
hardt: „Diese ganze Scheiße 
mit der Zeit” (ausverkauft)

[ausserDem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Weihnachts
markt der kunsthandwerker

lg 10:00 hof heuer göddin-
gen, Weihnachtsmarkt, 
Landstr. 18

lg 10:00 hof teuwsen ble-
ckede, Weihnachtsmarkt, 
bei der kirche 7

lg 11:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, kleine ble
ckeder SchlossWeihnacht

ue 11:00 Dreikönigskirche 
bad bevensen, Weihnachts
markt (2g)

lg 13:00 gut thansen soder-
storf, Winterzauber – kunst 
& handwerksWeihnachts
markt

lg 11:00 kulturbäckerei lü-
neburg, advent im atelier 
(2g)

lg 14:00 zehntscheune ble-
ckede, Öffnung der Zehnt
scheune, Schlossstraße

lg 13:00 spätcafé im glo-
ckenhof, tummelplatz, kin
derprogramm, eintritt frei

lg 14:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, „madonna 
mit dem kind und die ge
schichte der porträts in der 
kunst”, Öffentliche advents
Sonntagsführung mit Dr. gi
sela aye, anmeldung erfor
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder bildung@ollg.de

lg 15:00 lkh arena, Volley
ball bundesliga heimspiel 
SVg Lüneburg – netzhop
pers kWbestensee

lg 15:00 museum lüneburg, 
„glücksrörken, Willkomm
pokale und co. – Von ge
wöhnlichen und ungewöhn
lichen Zinnobjekten”, the
menführung mit Linda nie
dergesäß, anmeldung: bu
chungen@museumluene
burg.de oder tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

lg 17:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Fit in chor, eintritt 
frei

mo 13|12
[theater]

ue 11:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „ein Freund 
für Löwe boltan”, kinderthe
ater

lg 11:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende, auch 15 und 17 uhr

Di 14|12
[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende, auch 11 und 15 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, Schauspiel von 
Samuel beckett

[ausserDem]

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, Lagatom tref
fen

lg 19:30 scala programmki-
no, Filmvorführung „Das ar
vo pärt gefühl”, in koopera
tion mit dem Ostpreu
ßischen Landesmuseum Lü
neburg und dem nordostin
stitut Lüneburg, einführung 
von Detlef henning (nord
ostinstitut)

mi  15|12

[kOnzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, „machet die tore 
weit“, adventskonzert mit 
den Lüneburger Symphoni
kern

[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende, auch 11 und 15 uhr

lg 16:00 kulturbäckerei lü-
neburg, Schauspielkollektiv 
neues Schauspiel Lüneburg: 
„Die geschichte vom kleinen 
Onkel”, tanztheater ab 6 
Jahren (2g)

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Loriot – Dramatische 
Werke”

[ausserDem]

ue 16:00 kurhaus bad be-
vensen, „ernsthaft!? – 
platt!? – Luustern und sna
cken!”, mit niels tümmler 
(2g)

Do 16|12
[kOnzert]

lg 19:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, ben 
boles‘ Feierabend kultur 
meets One World, eintritt 
frei

Jetzt termine 

 abgeben unter

termine@staDtlichter.cOm



wl 16:30 museum im mar-
stall winsen, „Weihnachten 
in norddeutschland“, Vor
trag von Dr. torkild hinrich
sen, teil des Winsener ad
ventskalenders

lg 20:00 lkh arena, Volley
ballbundesliga heimspiel 
SVg Lüneburg – united Vol
leys Frankfurt

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – Weserstars 
bremen (2g)

lg 21:00 salon hansen, Die 
Salon hansen Show, hybrid
Veranstaltung

so 19|12
[kOnzert]

ue 15:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, pia
nolyrik mit cord garben (kla
vier) und Stephan benson 
(Lesung): „Weihnachten bei 
den buddenbrooks”

lg 17:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, Stephan 
graf von bothmer – Stumm
filmpiano von buster kea
ton bis Stan & Olli

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, blasorchester bad 
bevensen, gründungskon
zert „it’s time to wonder” 
(2g)

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen, axel prahl & Das in
selorchester (2g+)

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, Vollmondkonzert mit 
tania Fritz (2g) 

[theater]

lg 11:00 kulturbäckerei lü-
neburg, Figurentheater mar
melock: „tafiti und pinsel – 
Zwei Freunde und ein aben
teuer”, ab 4 Jahren, auch 15 
uhr (beide 2g), kartenbestel
lung unter tel. (05 11) 61 44 
94 oder marmelock@gmx.de

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren, 
auch 16:30 uhr (2g) (beide 
ausverkauft)

Dan 15:00 kulturverein pla-
tenlaase, „Das letzte Famili
entreffen: präsentation ac
tors 2”, abschlusspräsentati
on des theaterkurses von 
himmelsläufer e.V.

lg 16:00 theater lüneburg, 
„Der ideale Staat in mir“, 
Schauspiel

lg 19:15 theater lüneburg, 
„Die neigung des peter ro
segger”, Schauspiel von tho
mas arzt

[kabarett]

ue 15:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „advent, ad
vent, der kaktus brennt…”, 
WeihnachtsSpecial von bid
la buh, auch 20 uhr (beide 
2g)

[ausserDem]

lg 10:00 hof teuwsen ble-
ckede, Weihnachtsmarkt, 
bei der kirche 7

lg 10:00 museum lüneburg, 
„Zu guter Letzt“, kunst
handwerk & Design im mu
seum

ue 11:00 Dreikönigskirche 
bad bevensen, Weihnachts
markt (2g)

lg 14:00 bleckeder brau-
haus, Weihnachtlicher brau
hausmarkt, breite Straße 20

ue 15:45 kurhaus bad be-
vensen, Offenes Singen mit 
den mitgliedern des Frauen
chores choriander (2g), ein
tritt frei

mo 20|12
[theater]

lg 10:00 kulturbäckerei lü-
neburg, Figurentheater mar
melock: „tafiti und pinsel – 
Zwei Freunde und ein aben
teuer”, ab 4 Jahren (2g), kar
tenbestellung unter tel. (05 
11) 61 44 94 oder marme
lock@gmx.de

lg 15:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende

Di 21|12
[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Songs For a new World”, 
musical

[lesung]

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, rolf gestefeld: „Die 
Langhans – geheimnis in 
Zeiten der Stürme” (2g)

[ausserDem]

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, bingo op platt

lg 20:00 café klatsch, blues 
package (2g)

lg 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, ben tur
ner Jam ireland

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, La banda, Jazz as 
Lüneburg (2g)

[theater]

Dan 15:00 kulturverein pla-
tenlaase, „come Ö Die: prä
sentation actors 1”, ab
schlusspräsentation des 
theaterkurses von himmels
läufer e.V.

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, puppentheater: 
„Zauberer Zakolatis kommt 
in Schwierigkeiten”, ein kas
perstück für kinder ab 4 Jah
ren von und mit martin 
bruckpeters (2g)

lg 16:00 kulturbäckerei lü-
neburg, Schauspielkollektiv 
neues Schauspiel Lüneburg: 
„Der Fischer und seine Frau” 
(2g)

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren 
(2g) (ausverkauft)

lg 20:00 theater lüneburg, 
„così fan tutte”, Oper von W. 
a. mozart, gesungen in itali
enischer Sprache mit deut
schen Übertiteln

[lesung]

lg 19:00 kukuk wetten-
bostel, komödiantische 
Weihnachtslesung, anmel
dung: tel. (0 58 29) 9 88 59 30

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, prof. Dr. hans
helmut DeckerVoigt: „im
mer dienstags…” – meine 
geschichte(n) von aZ (2g)

[ausserDem]

lg 10:00 hof teuwsen ble-
ckede, Weihnachtsmarkt, 
bei der kirche 7, auch Sonn
tag

lg 10:00 museum lüneburg, 
„Zu guter Letzt“, kunst
handwerk & Design im mu
seum, auch Sonntag

ue 11:00 Dreikönigskirche 
bad bevensen, Weihnachts
markt (2g), bis Sonntag

lg 14:00 bleckeder brau-
haus, Weihnachtlicher brau
hausmarkt, breite Straße 20, 
auch Sonntag

termine Dezember 2021

lg 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, kÄt

lg 21:00 salon hansen, 
hamburg Spinners (2g)

[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende

ue 16:00 theater an der il-
menau, theater Liberi: „ala
din”, musical

lg 17:00 kulturforum lüne-
burg, bibi blocksberg – Das 
musical „alles wie verhext!” 

lg 20:15 theater lüneburg, 
„Die neigung des peter ro
segger”, Schauspiel von tho
mas arzt

[ausserDem]

ue 16:00 Dreikönigskirche 
bad bevensen, Weihnachts
markt (2g), bis Sonntag

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

sa 18|12
[kOnzert]

ue 18:00 Dreikönigskirche 
bad bevensen, Orgelmusik 
zur advents und Weih
nachtszeit mit ute bautsch
Ludolfs, eintritt frei

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Dream team + band 
und chor: „it’s christmas ti
me” (2g)

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, charly am Donners
tag: Singersongwriterabend 
mit charlotte geidans und 
hannah krieger (2g)

[theater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende, auch 11 uhr

[ausserDem]

lg 18:00 spätcafé im glo-
ckenhof, knisterboys, ein
tritt frei

fr 17|12
[kOnzert]

lg 19:00 spätcafé im glo-
ckenhof, herr könnig singt 
weihnachtliche nostalgie
melodien der 20er & 30er 
Jahre, eintritt frei

lg 19:30 lopautalhalle ame-
linghausen, Dream team mit 
band und backgroundsänge
rinnen: „it‘s christmas time” 
(2g)

lg 20:00 café klatsch, Solto
ros (2g)

wl 20:00 marstall winsen, 
Danube’s banks – gypsy Sw
ing und balkan beats (2g), 
karten nur im VVk in der 
touristinfo, unter www.klick
ev.de, per email unter hill
mann@klickev.de oder un
ter tel. 01 71 – 2 25 67 91

Fröhliche Weihnachten und einen guten und 
gesunden Start in das neue Jahr wünscht 

Ihre

Kirchweg 15 · 21382 Brietlingen · Telefon 0 41 33.31 07
www.gruene-stute.de

26.11. bis 23.12.2021

Winsener
Adventsvergnügen

in der Winsener City

Grafi k: Deral Design

in der Winsener City
Kunsthandwerk

Adventswald an der Rathausspitze
Punsch & Süßes

weihnachtliche Highlights
Punsch & Süßes

Grafi k: Deral DesignGrafi k: Deral DesignGrafi k: Deral Design

weihnachtliche Highlights
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stadtlichter  

Wir wünschen  
unseren Lesern und Inserenten, 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr! Bleibt gesund!

Eure 

Jetzt termine abgeben unter:

termine@staDtlichter.cOm

lg 14:30 Ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „Winter in Ostpreu
ßen”, Vortrag mit Dr. chri
stoph hinkelmann (2g), an
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
info@ollg.de

lg 17:00 lünebuch litloun-
ge, Signierstunde & Signier
aktion mit caroline brink
mann und „Die clans von to
kio”

mi 22|12
[kOnzert]

lg 19:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Young Voices, 
Friedrich von mansberg stellt 
Lüneburgs junge Stimmen 
vor, eintritt frei

[theater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„Der satanarchäolügenial
kohöllische Wunschpunsch”, 
Familienstück von michael 
ende

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„macbeth”, tragödie von 
William Shakespeare

Do 23|12
[lesung]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, plattdütsch am Don
nerstag, mit niels tümmler 
(2g)

[ausserDem]

lg 15:00 Ostpreußisches 
landesmuseum, Weih
nachtsbaumschmuck aus 
Salzteig, kinderclub mit rie
ke Vater, anmeldung erfor
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder bildung@ollg.de

sa 25|12
[kOnzert]

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen (foyer), klavier und 
gesang mit hannah krieger 
(2g)

lg 20:00 café klatsch, tab
bel Dierßens Xmas Jam, Spe
cial guest: Janice harrington 
(2g)

so 26|12
[kOnzert]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Wenn die nacht am tiefs
ten”, ein abend mit Songs 
von rio reiser (2g)

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Weihnachtsjazz, 
traditionelle Weihnachts
session (2g)

[ausserDem]

wl 13:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Führung der 
kuratorin in der Sonderaus
stellung „auf eis und 
Schnee. Schlittenfahrt und 
kufenlauf”, auch 15 uhr

ue 15:00 kurhaus bad be-
vensen, Weihnachtstanz
tee mit eternity (2g)

mo 27|12
[kOnzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, Wolga kosaken: 
„russische Weihnacht” (2g)

Di  28|12
[kOnzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, klavierabend mit 
Vadim chaimovich (2g)

[ausserDem]

Dan 20:00 verdo hitzacker, 
Zauber der travestie – Das 
Original 

Do 30|12
[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Songs For a new World”, 
musical, auch 20 uhr

fr 31|12
[party]

ue 21:00 vakuum bad be-
vensen, Silvesterparty mit 
mOFa 25 (2g)

lg 23:00 irish pub tir na 
nOg, Silvesterparty mit den 
contrapartyDJs Stefan & 
martin (2g)

[theater]

lg 17:00 theater lüneburg, 
„Songs For a new World”, 
musical, auch 19 uhr

[kabarett]

ue 20:30 neues schauspiel-
haus uelzen, Silvestergala 
mit Jango erhardo & Jana Lu
na „Ohne Worte” (2g)

[ausserDem]

ue 22:00 kurpark bad be-
vensen (sonnenfalle), Licht 
und Lasershow, begrüßung 
des neuen Jahres (2g)

Januar

sa 01|01
[kOnzert]

lg 17:00 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 (2g)

lg 17:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert, mit den 
Lüneburger Symphonikern 
und einem Überraschungs
gast

Di 04|01
[kOnzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, neujahrskonzert mit 
dem WendlandSinfonieor
chester (2g)

Do 06|01
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Drei von der tankstelle”, 
FilmOperette (2g)

fr 07|01
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Loriot – Dramatische 
Werke” (2g)
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[ausserDem]

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – beach Devils 
(2g)

sa 08|01
[ausserDem]

lg 17:30 lkh arena, Volley
ballbundesliga heimspiel 
SVg Lüneburg – tSV giesen 
grizzlys

so 09|01
[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „momo”, ab 8 Jahren 
(2g)

[ausserDem]

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@ollg.de 

termine Dezember 2021

Rathausplatz 10 · 21365 Adendorf · Tel (0 41 31) 1 82 23 · www.ratsdiele.de

25. und 26. Dezember 11:30 bis 14:30 Uhr

Weihnachtsbuffet 
Mit vielen Leckereien (36,- p.P.) 16,- für jedes Kind bis 10 Jahren*

Silvester
Leckeres 3-Gang-Menü  17:30 bis 21:30 Uhr(48,- p.P.)*

Januar / Februar 

Beliebtes „Speck weg“-Kegeln
Western-Grillplatte mit Beilagen + gratis 2 Stunden Kegeln 
ab 7 Personen für nur 18,90,- p.P.

*Nur mit Reservierungen
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kino

wunDerschön
autorin, regisseurin und hauptdarstellerin karoline herfurth beweist, dass sie die herzen der zuschauer erobern kann 

ehrlich einem idealbild nachzueifern, kennt 

fast jeder von uns. Mütter, töchter, Männer, 

alt und jung stecken im permanenten optimie-

rungswahn. „Wunderschön“ erzählt ihre ge-

schichten: Da ist Frauke, die sich „kurz vor der 

60“ nicht mehr begehrenswert findet, während 

ihr pensionierter Mann Wolfi ohne arbeit nicht 

weiß, wohin mit sich. ihre tochter julie will als 

caveman
 
kOmöDie rob beckers theater-comedy „cave-

man“ ist eines der erfolgreichsten bühnenstücke 

am broadway aller Zeiten. regisseurin laura 

lackmann adaptierte die gleichnamige thea-

tervorlage und verfilmte ihr eigenes Drehbuch 

mit starbesetzung: Moritz bleibtreu und laura 

tonke spielen die Hauptrollen, unterstützt durch 

Wotan Wilke Möhring, Martina Hill und jürgen 

Vogel.  ab 23. Dezember

Fünf Frauen, die sich  

an Schönheitsidealen 

und Optimierungs

wahn abkämpfen

Model den Durchbruch schaffen und versucht 

verbissen, ihren körper in das schönheitsideal 

der branche zu pressen. Das verfolgt wiederum 

schülerin leyla, die überzeugt ist, mit julies 

aussehen ein besseres leben führen zu kön-

nen. auch julies schwägerin sonja hat mit ihrem 

körper zu kämpfen, der nach zwei schwanger-

schaften zum ausdruck einer lebenskrise wird. 

ihr Mann Milan hat dabei nicht im blick, welchen 

Druck sie sich als junge Mutter auferlegt. Das ist 

wiederum für sonjas beste Freundin Vicky kei-

ne große Überraschung, ist sie doch überzeugt 

davon, dass Frauen und Männer niemals gleich-

berechtigt zusammenfinden werden, zumindest 

nicht in der liebe. ihr neuer kollege Franz würde 

sie gern vom gegenteil überzeugen.  ab 16. Dez.

vater – Otac
 
Drama nikola hat seinen job verloren. seine 

Frau hält das nicht aus, übergießt sich in ihrer 

Verzweiflung mit benzin und zündet sich an. sie 

überlebt den selbstmordversuch, aber nikola 

wird das sorgerecht seiner kinder entzogen. Das 

jugendamt befindet, nikola sei zu arm. er be-

schließt, eine beschwerde beim Ministerium für 

soziales in belgrad einzulegen und geht die 300 

kilometer dorthin zu Fuß.  ab 2. Dezember

plan a
 
Drama eine unfassbare, beinahe unbekann-

te und wahre geschichte, die gleichermaßen 

berührt und schockiert. 1945 plant eine gruppe 

Holocaust-Überlebender die größte racheaktion 

der geschichte: Für jeden ermordeten juden soll 

ein Deutscher sterben. Doch kurz bevor der erste 

giftanschlag ausgeführt werden kann, wird der 

Plan aufgedeckt. 

 ab 9. Dezember





WEITER LERNEN. WEITER DENKEN. 
WEITER KOMMEN.

www.leuphana.de/professional-school

Berufsbegleitend an die Uni –
Studieren und Weiterbilden 
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form oder im Fernstudium.
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JOb &  
karriere

Wer im berufsleben steht und sich 

weiterbilden möchte, muss heute 

selbst für ein studium nicht mehr 

aus dem job ausscheiden. immer 

mehr studiengänge sind gezielt auf 

berufstätige zugeschnitten und las-

sen sich neben dem job absolvieren. 

Die Professional school der leupha-

na universität lüneburg bietet be-

reits seit 2009 eine breit gefächerte 

auswahl solcher bachelor-, Master- 

und Zertifikatsprogramme. interes-

sierten stellt die Professional school 

diese studienangebote am 14. und 

15. januar 2022 mit einem digitalen 

infotag vor. 

entrepreneurship, governance & 

recht, nachhaltigkeit sowie bildung, 

gesundheit & soziales auf dem Pro-

gramm. 

beratungsangebote gibt es auch zu 

themen wie studienorganisation 

und -finanzierung oder zu aktuellen 

und geplanten studien- und Wei-

terbildungsformaten. ergänzend 

finden die interessierten auf der in-

fotagswebseite Video- und informa-

tionsmaterial. 

Die Veranstaltung startet am Frei-

tagabend um 18:30 uhr mit einer 

Warm-up-session, die auf die Mög-

lichkeiten des berufsbegleitenden 

studiums einstimmen soll. neben 

einem Vortrag zum thema stress-

bewältigung und abschalten vom 

arbeits- und studienalltag gibt es 

auch einen interaktiven Workshop 

rund um das berufsbegleitende stu-

dium. Das Warm-up endet mit einer 

Quizrunde für alle teilnehmenden. 

am samstag stehen ab 10 uhr wei-

tere Vorträge und online-sprech-

stunden zu den studienangeboten 

aus den clustern Management & 

leuphana  
infOrmiert live 
Online-infotag der professional school über 

berufsbegleitende studiengänge am  

14. und 15. Januar 2022
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Die nachfrage nach den Weiterbil-

dungsangeboten der leuphana ist 

in den vergangenen jahren kontinu-

ierlich gestiegen. aktuell verzeichnet 

die Professional school bereits über 

1.500 studierende. sie hat sich in-

zwischen zu einem der wichtigsten 

akademischen Weiterbildungsan-

bieter im norddeutschen raum und 

einer der größten Weiterbildungs-

einrichtungen an deutschen univer-

sitäten entwickelt. infos: www.leu-

phana.de/ps-infotag. (leu)
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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: petra grOpp, fischer verlag

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

Hey bär, Du bist auch 
mein lieblings-
mensch! Weil Du was 
ganz besonderes für 
mich bist. und un-
glaublich lieb. „so 
oder so.” katzl

Mein kleines Marien-
käferchen, dieses jahr 
machen wir es uns 
richtig gemütlich! 
...der Weihnachts-
mann hat schon ein 
bisschen verraten: es 
wird sportlich! ...dabei 
gibt es doch gar keine 
gans! ich lieb Dich! 
Deine Mamsi

Mein schöner Mann, 
ich wünsche Dir nur 
das beste  zum ge-
burtstag. ich liebe 
Dich 

Hi br, wünsche Dir ei-
nen superstart in 
Polch, ich bin über-
zeugt, Deine leute, 
besonders die klei-
nen, werden glücklich 
sein. gruß Hl

Happy birthday, calli! 
Wird Zeit, dass wir 
mal wieder gemein-
sam feiern! küsse

anni und kathi, mit 
2g wird’s doch noch 
was mit Weihnachts-
markt! Wird auch Zeit 
nach zwei jahren… ju-
dith

liebe M., glaube mir, 
die impfung bringt Dir 
Dein altes leben zu-
rück und Du kannst 
endlich wieder durch-
atmen und die last 
fällt von Deinen 
schultern! trau Dich!

minis & cO.
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	 Judith	Hermann

„Das leben verlangsamt sich, findest du 
nicht”, sagt die figur mimi in ihrem roman 
„Daheim”. als lesende hat man das gefühl, 
dass vieles in dem roman unser heutiges ge-
fühl sehr genau trifft. sie haben den roman 
ende 2019 abgeschlossen und in einer zeit 
geschrieben, bevor wir wussten, dass wir eine 
pandemie erleben würden. wie schauen sie 
heute auf diesen roman?   
es geht mir mit dem buch „Daheim” so, wie mit 

allen meinen büchern – wenn sie abgeschlos-

sen sind, kann ich schwer glauben, dass ich sie 

geschrieben habe. Mit dem ende eines buches 

schließt sich ein bestimmter raum, zu dem es für 

mich dann keinen Zugang mehr gibt. in gewisser 

Weise staune ich über den text, und von heute aus 

gesehen staune ich auch über die eine oder andere 

andeutung, die in den Zeiten der Pandemie plötz-

lich einen unbeabsichtigten und ganz merkwür-

digen sinn ergibt.

Der roman „Daheim” erzählt auch von erin-
nerung. Die frau, die wir kennenlernen und die 
uns ihre geschichte erzählt, erinnert sich an ihre 
Jahre als junge frau, sie arbeitete in einer gro ßen 
stadt, führte ein anderes leben. im zurückbli-
cken tauchen zugleich unerwartete momente 
wieder auf, gerüche, eine lichtstimmung am 
morgen. entfaltet sich ihr roman auch aus dieser 
bewegung des eintauchens in das vergangene? 
Der roman zieht tastende Wege zwischen der Ver-

gangenheit und der gegenwart, ja. er erzählt von 

der erinnerung und vor allem vom unwägbaren der 

erinnerung, von ihrer unzuverlässigkeit. erinnern 

wir, was wir erinnern wollen? oder erinnern wir, 

was wirklich gewesen ist und was eigentlich ist 

staDtlichter im gespräch mit ...

… autorin 

JuDith hermann
„wirklich”. ich selber habe keine lineare erinnerung, 

mir geht es wie der ich-erzählerin, ich erinnere 

eher atmosphäre, unzusammenhängende augen-

blicke, ein unerwartetes aufblitzen von bildern. Der 

roman geht im leben der erzählerin weit zurück 

und erinnern ist eine aufgabe – die erzählerin ist 

aufgefordert, das Vergangene noch einmal und 

noch einmal neu zu bedenken. 

im zurückblicken scheint es der erzählerin so, als 
habe sie als junge frau keine angst gehabt. sie 
fragt sich, wieso sie damals so furchtlos gewe-
sen ist. zugleich findet sie in dieser neuen land-
schaft am meer eine neue zuversicht, eine kraft, 
eine widerstandskraft. woher nimmt sie diese 
wehrhaftigkeit? 

ich glaube, das alter, in dem die erzählerin ist 

– ende 40 –, kann den eindruck vermitteln, be-

stimmte Dinge wären vorüber und vorbei. Die 

großen entscheidungen sind getroffen, und es 

bleibt nicht mehr so viel übrig, außer da zu sitzen 

und anzusehen, was gewesen ist. eine Zäsur – und 

wie dann aber weiter? Die erzählerin erwartet ei-

nen gewissen stillstand – stattdessen geschieht 

doch noch einmal etwas, und es passiert nicht ge-

rade wenig. Das macht sie wach – und es macht 

sie wehrhaft. sie lässt sich aufs alleinsein und auf 

alle damit verbundenen, plötzlich möglichen neu-

anfänge ein. sie ist mutig – und der Mut bringt die 

Wehrhaftigkeit mit sich. und vielleicht sind Wehr-

haftigkeit und Mut letztlich ein und dasselbe.

termin: Judith hermann liest aus „Daheim”, 
mittwoch, 8. Dezember, 19:30 uhr forum der mu-
sikschule lüneburg, 10 € /8 €, in der reihe lite-
ratour nord

Interview

liebe jenny, lass Dich 
ordentlich feiern an 
Deinem geburtstag 
und grüß den Weih-
nachtsmann! Deine 
lichter der stadt 

an kili & P, ich hoffe, 
diesmal gibt es keine 
reisebeschränkung 
für Deinen sandhau-
fen. Wünsch euch 
windige tage, lasst 
die ohren flattern! 
sali

Mein großer bär, 
tanzbälle sind ei-
gentlich nicht unser 
Ding, aber es hat sich 
gelohnt – und Du 
sahst super aus! 

lieber christian, nun 
feiern wir schon zum 
zweiten Mal zusam-
men. ich danke Dir für 
all die schöne Zeit, die 
wir miteinander ver-
bringen durften und 
hoffe auf viele wei-
tere jahre! bleib im-
mer ein Flummi! Dei-
ne jay

liebe impfverweige-
rer, ihr macht mich 
zunehmend wü-
tender, weil ihr so un-
endlich egoistisch 
seid. Hanne

liebe geschwister, es 
tut so gut zu wissen, 
dass ihr bei mir seid – 
in guten wie in 
schlechten Zeiten! ich 
freu mich auf Weih-
nachten mit euch! co-
rona hin oder her

Moin eli, kaum bist 
Du weg, fehlst Du mir. 
Freue mich über jeden 
augenblick mit Dir. 
lena

janine, danke für die 
feine geburtstagsfei-



beginn an auch darum, ein bewusstsein bei den 

lüneburgerinnen und lüneburgern für diese the-

men zu schaffen. „eine aktion, die von sich reden 

gemacht hat, war das schuheputzen in der Fuß-

gängerzone, mit dem sie bewusst schockieren 

und auf die ausbeutung von kindern aufmerk-

sam machen wollten“, so ulrich Mädge in seiner 

rede. auch regina Hewer, Vorsitzende von terre 

des hommes, lobt die „zupackende art“, die ihr 

von anfang an bei katrin schultheiß aufgefallen 

sei: „Du warst immer mit kreativität und vorbildli-

chem einsatz für andere bei der sache. und Deine 

75 jahre sind natürlich kein alter, um die Hände in 

den schoß zu legen. ich weiß, dass Du weiterhin 

engagiert sein wirst.“

 

ein zweites standbein für katrin schultheiß‘ eh-

renamtliche arbeit ist das Heinrich-böll-Haus, für 

dessen gründung sie sich 1990 aktiv einsetzte. 

„Mit dem Heinrich-böll-Haus ist ein ort für ihre 

Vision entstanden, dass verschiedene gruppen 

gemeinsam unter einem Dach für eine ökono-

mische, soziale und gerechte Welt arbeiten und 

die lüneburger gruppen weiter miteinander zu 

vernetzen“, so Mädge, der seine rede zu seiner 

letzten ordensverleihung als lüneburger ober-

bürgermeister mit einem blick zurück auf das 

goethe-Zitat schloss. „ihr engagement kommt 

wirklich von Herzen, und es ist in vielen Herzen 

der lüneburgerinnen und lüneburger und vieler 

Menschen weltweit angekommen. sie haben ein 

Herz so groß wie die Welt. und dafür muss man 

ihnen zu recht einen orden verleihen.“ (sP/jVe)

Jetzt kOstenlOs 
mini abgeben unter

www.staDtlichter.cOm

EUER MINI

minis & cO.
er, wir haben uns alle 
so lange nicht gese-
hen! 

Matze, Weihnachten 
steht vor der tür und 
wir werden uns dann 
endlich wiedersehen, 
freu mich so. Deine 
Maus 

lieber Weihnachts-
mann, ich wünsche 
mir ganz ganz doll, 
dass corona endlich 
vorbei ist, damit ich 
meine oma besuchen 
kann. ella

ich grüße die lüne-
burger Weihnachts-
markt-budenbetrei-
ber ganz herzlich, 
danke, dass ihr uns 
trotz aller Widrig-
keiten ein bisschen in 
stimmung bringt! 
kalle blo

Mein schatz, ich hab 
nichts dagegen, mich 
mit Dir im Winter zu 
Hause gemütlich 
einzumummeln, kei-
ne termine und kein 
stress, das wäre was!

lieber Dirk, alles gute 
zum geburtstag! Fei-
er nicht wieder bis 
neujahr durch! Das 
macht Deine gesund-
heit einfach nicht mit! 
Deine sissi

sunny – Du warst mal 
meine beste Freun-
din, aber so, wie Du 
gerade drauf bist, 
komm ich nicht mehr 
zurecht mit Dir. ich 
hoffe, Du bekommst 
Dich wieder in den 
griff. kati

Wer hat luna denn 
schon wieder den 
Pfeil verbogen und 
den bogen geklaut? 

Wahrlich keine ruh-
mestat! Zeig Profil, 
bring ihn zurück.

christian P., hör auf, 
mich jede Woche an-
zurufen – Deine Pro-
bleme interessieren 
mich nicht. l.

Muskel-Hase, lass 
mich nicht mehr so 
lange warten, nimm 
meine Hand und geh 
mit mir gemeinsam 
durchs leben. Holly 

liebe Marie, es hat 
mir großen spaß ge-
macht, Dich privat ein 
bisschen besser ken-
nenzulernen! bald mal 
wieder? Deine Helena

17/19: janina, Detlef, 
herzliche geburts-
tags-glückwünsche 
für euch!

ronny, lass uns die 
Weihnachtsmärkte 
rocken! britt 

liebe Mama, nur weil 
wir nicht so oft zu be-
such kommen, heißt 
das nicht, dass wir 
nicht oft an euch den-
ken! bald wird be-
stimmt alles wieder 
einfacher und besser 
und bis dahin halten 
wir doch sicher auch 
noch durch, oder?!

Das binchen hat ge-
burtstag! Der sekt 
steht schon kalt. Hap-
py birthday!

bernd!!! Deine art 
geht mir so auf den 
keks! Was denkst Du 
denn, wer Du bist?! 
alle in Deine Dramen 
reinzuziehen ist nicht 
die feine englische 
art! Mir reicht‘s!

unser

lüneburger 

gesicHt
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„es muss von Herzen kommen, was auf Herzen 

wirken soll.“ Mit diesem Zitat von johann Wolf-

gang von goethe beschrieb oberbürgermeister 

ulrich Mädge katrin schultheiß‘ Wirken, als er 

ihr stellvertretend für bundespräsident Frank-

Walter steinmeier die Verdienstmedaille des 

Verdienstordens der bundesrepublik Deutschland 

verlieh. Für ihr mehr als 40 jahre andauerndes 

ehrenamtliches engagement für Menschen- und 

kinderrechte wurde katrin schultheiß im Hanse-

kontor des lüneburger rathauses ausgezeichnet.

 

„ich freue mich zwar sehr über diese auszeich-

nung, aber ehrlich gesagt, müsste man sie nicht 

nur mir persönlich verleihen“, sagte katrin schult-

heiß mit blick auf insgesamt 30 Familienmitglie-

der, Freundinnen und Freunde sowie Wegbeglei-

terinnen und Wegbegleiter, die im Hansekontor 

Platz genommen hatten. „ich nehme die Medaille 

stellvertretend für unsere kleine, aber feine ter-

re-des-hommes-gruppe in lüneburg und meine 

Freundinnen und Freunde im Heinrich-böll-Haus 

an.“

 

ein schlüsselerlebnis für katrin schultheiß‘ en-

gagement war der Vietnamkrieg. Für sie war klar: 

nur zusehen und nichts tun ist keine option. sie 

wollte von lüneburg aus etwas bewegen. 1979 

gründete sie die terre-des-hommes-gruppe lü-

neburg. Das Ziel war, vor ort auf die schreckliche 

situation der kinder aufmerksam zu machen: auf 

kinderarmut, kinderarbeit und kinder in kriegs-

gebieten. neben spendengeldern ging es von 

engagiert für  
kinder- und menschenrechte

katrin schultheiß

						Katrin	schultheiß

F
o

t
o

 H
a

n
se

st
a

d
t 

l
ü

n
eb

u
rg



beilagen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – Das magazin

schrottwichteln: lustige geschichte, schon 

manch zweifelhafte trophäe ergattert, oder  

den eigenen schrott wieder mitnehmen  

müssen.

weihnachtsessen: Heiligabend gern was 

unkompliziertes, Fondue oder steak, 

am Feiertag klassiker, je nach größe der 

runde, deren Vorlieben und no-gos.
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Druckhaus Humburg Media group,

grenzwehr 46a, 28325 bremen

stadtlichter online lesen? 

www.stadtlichter.com

stadtlichter-abO im Postversand: 

www.stadtlichter.com/abo

Für termine und kostenlose kleinanzei-

gen kann kein anspruch auf Veröffent-

lichung geltend gemacht werden. 

bei allen Verlosungen in diesem Heft ist 

der rechtsweg ausgeschlossen. 

Das Magazin stadtlichter sowie alle enthaltenen 

beiträge und abbildungen sind urheberrechtlich 

geschützt. nachdruck, aufnahme in elektro-

nische Datenbanken, Vervielfältigungen auf 

cD, DVD und Publikation über das internet nur 

mit schriftlicher genehmigung des Verlages.

auf facebook schon geliket?
stadtlichter – das Magazin

ragna nauJOks
Herausgeberin & Mediaberatung

heribert eickhOlt
Herausgeber & Mediaberatung

Jennifer grOße-erwig
grafik & Layout

Julia vellguth
Redaktion

burkharD henfler
Vertrieb

rOnalD tietJen
Redaktion

wir lassen Die

geDankensplittern …

schrottwichteln: nicht jeder emp-

findet das, was man loswerden will, 

auch als schrott – schön, wenn sich 

jemand anders dran erfreuen kann!

weihnachtsessen: Wenn erstmal die 

ganze Familie zusammen am tisch 

sitzt, ist der größte stress vorbei…

schrottwichteln: Hatten wir das 
nicht schon? ach nein, das war 

ja die bundestagswahl…
weihnachtsessen: Weihnachten 
fressen wir uns Pfunde an, denen 
wir an neujahr wieder den kampf 

ansagen. Meist vergeblich. 

schrottwichteln: ich liebe dieses spiel. 

richtig lustig wird es, wenn sich alle 

um den letzten schrott bemühen. 

weihnachtsessen: schön, wenn die Familie 

friedlich und entspannt am tisch sitzt.

schrottwichteln: … für mich die beste art, 

schreckliche geschenke loszuwerden.

weihnachtsessen: ich liebe es, stunden-

lang in der küche zu stehen an Weihnach-

ten und ein leckeres essen zu zaubern.

schrottwichteln: Vielleicht diesmal nichts Mate-

rielles, das landet früher oder später ohnehin auf 

dem schrott. Vielleicht Wertvolles? ja, genau: Mit 

wertvollen Werten wichteln. 

weihnachtsessen: Die Wünsche werden in dieser 

Hinsicht immer anspruchsvoller und bekloppter! 

Herrlicher einfallsreicher kartoffelsalat und eine 

dicke knoblauchbockwurst dazu, das tut‘s auch! 

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

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

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

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



EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

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

Leasing-Sonderzahlung 2.000,00 € Vertragslaufzeit 48 Monate

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

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

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

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

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

Der Neue ŠKODA FABIA.
Größer, individueller, komfortabler und schöner als zuvor: Der Neue ŠKODA FABIA macht es Ihnen leicht, Ihren eigenen Stil zu leben. Zu seinen High-
lights gehören LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, ein Fahrlichtassistent mit Coming- und Leaving-Home-Funktion und vieles 
mehr. Ein dynamischer Begleiter mit Raum für alles, was Ihr Leben ausmacht! Jetzt bereits ab 119,– € monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

EIGENER STIL. 
EIGENES LEBEN.

Mtl. Leasingrate
ab 119,– €1

••• WIR SIND FÜR SIE DA. VEREINBAREN SIE JETZT EINEN TERMIN 



ab 53,90 €

& WEITERE GÄSTE!

UELZENER 
FERIENWELTVolkswagen Zentrum 

Uelzen

az-online.de

Uelzen-Salzwedel eG
Volksbank

 

 

 


