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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  Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH für vergleichbar ausgestattete Serienmodelle der Ausstattungslinie Ambition und unter Berücksichtigung der 36-mo-
natigen Garantieverlängerung (Gesamtfahrleistung 50.000 km).

2  36 Monate Garantieverlängerung im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie mit der ŠKODA Garantie+, der Neuwagen-Anschlussgarantie der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 3–5, 64331 
Weiterstadt, bei einer maximalen Gesamtfahrleistung von 50.000 km innerhalb des Garantiezeitraums. Die Leistungen entsprechen dem Umfang der Herstellergarantie. Mehr Details hierzu erfahren Sie bei uns oder 
unter skoda.de/garantieplus

Der ŠKODA KAMIQ TOUR.

Ob Stadt, Land oder Autobahn: Der ŠKODA KAMIQ TOUR macht jede Tour zum Vergnügen. Der kompakte Crossover überzeugt mit Highlights 
wie einem Fahrlichtassistenten mit Coming- und Leaving-Home-Funktion, Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbaren Vordersitzen, LED-
Ambientebeleuchtung in Weiß, 17"-Leichtmetallfelgen und vielem mehr. Ein weiteres Highlight: 5 Jahre Garantie2 gehören auch mit dazu! Jetzt 
mit bis zu 1.580,– € Preisvorteil1. ŠKODA. Simply Clever.

FÜR ALLE, DIE GERN  
AUF TOUR GEHEN.

Bis zu 1.580,– €
Preisvorteil1
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und (dualen) studiengängen. Der blick da hinein 

ist aufschlussreich, er spiegelt ein buntes bild 

einer vielfältigen Wirtschaftsregion mit seinen 

herausragenden chancen. Hier gilt es zuzupa-

cken.

 

in diesem sinne… schärft eure sinne! es gibt viel 

zu erleben…   

eure stadtlichter

Editorial

aus dem klassischen november-blues lässt sich 

inzwischen für jeden Monat ein eigener beson-

derer blues einrichten. nicht nur, dass das ganz 

besondere grau, das – wenn man den Worten 

der nordischen blues-ikone stefan gwildis glau-

ben schenken mag – ein wunderschönes grau 

sei, das es nur hier gäbe, ganze tage einfach ver-

sinken ließe. nein, es gibt da noch ein anderes, 

diffuses grau, genährt durch coronabedingte 

Perspektivlosigkeit, angst und einsamkeit. 

Dagegen gilt es anzukämpfen und liebe leute, 

aufgemerkt, die großen Festival-Veranstalter, 

allen voran FkP scorpio, werfen schon wieder 

bälle in die runde für das leben nach corona. Die 

Planungen für Hurricane, M´era luna und auch 

das Deichbrand-Festival sind in vollem gange. 

auch unser regionaler Festival-Hero uli gustävel 

feilt an den letzten Feinheiten für das uelzen 

open r Festival 2022 – viele tausend karten 

hat er bereits abgesetzt für roland kaiser, für 

broilers, für johannes oerding, joris, stefanie 

Heinzmann und viele andere mehr, die sich vom 

1. bis 3. juli dort ein stelldichein geben werden. 

alle hoffen irgendwie ein bisschen darauf, dass 

das sommerwetter seine Wirkung zeigt und die 

Pandemie von heute die grippe von morgen sei. 

aber auch schon in den kommenden Wochen ist 

schon wieder viel los in sachen kunst & kultur, 

immer unter Vorbehalt. auf dass wir den bald los 

werden können. 

neben Freizeit und deren angenehmen gestal-

tungsideen gibt’s aktuell für junge leute ein 

ganz wichtiges thema: start in ausbildung, 

studium und beruf. in unseren seiten für job & 

karriere offerieren diesmal besonders viele un-

ternehmen aus industrie und Mittelstand, aus 

organisationen und öffentlichen einrichtungen 

ihre angebote an qualifizierten ausbildungs- 

Blues.

Editorial
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Die nachfrage nach Häusern im raum lüneburg 

ist riesig, das Preisgefüge ist dementsprechend 

attraktiv für eigenheimbesitzer. immer öfter ver-

trauen immobilieneigentümer, die sich mit dem 

Verkauf ihres besitzes beschäftigen, der expertise 

der lüneburger niederlassung des traditionsun-

ternehmens Wentzel Dr. HoMes. Folglich offe-

rierten die immobilienexperten im Verlauf der ver-

gangenen zwölf Monate das größte angebot an 

gebrauchten Häusern in lüneburg und umgebung 

(Quelle: iMV-Marktdaten, immobilien-Marktdaten-

Vertriebs-gmbH). im kundenauftrag wurden viele 

dieser immobilien innerhalb kürzester Zeit zum 

bestmöglichen Preis erfolgreich verkauft. eine klare 

bestätigung, dass Wentzel Dr. HoMes in diesem 

bereich Marktführer und besonders erfolgreich in 

der region ist. 

umfassende beratung und kundenorientierter 

service stehen bei geschäftsführer Philipp Dous 

und seinem team an erster stelle. Denn für die 

immobilienexperten ist es besonders wichtig, 

die bedürfnisse ihrer kunden zu verstehen. Die 

kundenwünsche beim Verkauf ihrer immobilie 

bestmöglich zu berücksichtigen, ist der anspruch 

von Wentzel Dr. HoMes. im kundenauftrag 

kümmern sich Philipp Dous und sein engagiertes 

erfolgreicher
immoBilienverkauf: 
wentzel dr. homes
hier giBt es die meisten häuser
team von ausgewählten spezialisten in Festan-

stellung um die Wünsche und bedürfnisse der 

kunden. Das leistungsspektrum von Wentzel 

Dr. HoMes umfasst alle serviceleistungen, die 

einen erfolgreichen immobilienverkauf gewähr-

leisten – von kostenfreier immobilienbewertung 

und medienübergreifender Vermarktung über die 

Durchführung von besichtigungsterminen, die 

beratung von interessenten, die bonitätsprüfung 

von käufern und die organisation sowie die be-

gleitung von notarterminen bis zur Übergabe der 

immobilie. Für eine attraktive Präsentation der 

immobilie stehen modernste Medien wie digitale 

3D-rundgänge, luftaufnahmen durch eigene 

Drohnenfotografen sowie grafische bildbearbei-

tung zur Verfügung.

Wie sehr die lüneburger kunden dem immobili-

enprofi Philipp Dous und seinem team vertrauen, 

bestätigen auch die zahlreichen positiven bewer-

tungen in verschiedenen immobilienportalen im 

internet. so wird das unternehmen beim größten 

deutschen immobilienportal immoscout24 mit 4,9 

von 5 möglichen sternen geführt. Zu recht kann 

dies als beleg dafür gewertet werden, dass der Ver-

kauf seines eigentums bei Wentzel Dr. HoMes in 

den besten Händen liegt. 
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Die nähe zu ihren kunden und der servicegedanke 

sind für Philipp Dous und sein team von größter 

bedeutung. Mit dem geschäft im Herzen von lüne-

burg, direkt in der Fußgängerzone am berge gele-

gen, wird dieser anspruch unterstrichen. unkompli-

ziert erreichbar für die kunden und ein erstklassiges 

gespür für den regionalen Markt – das zeichnet den 

immobilienexperten aus. so überrascht es nicht, 

dass viele kunden bereits über mehrere generati-

onen hinweg auf Wentzel Dr. als ersten ansprech-

partner beim thema immobilien vertrauen. so war 

und ist es schon seit mehr als 200 jahren – seit es 

Wentzel Dr. gibt. (jVe)

wentzel dr. homes 
shop lüneBurg

lizenznehmer: dous immobilien gmbh
am Berge 36 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 2 67 63 91
e-mail lueneburg@wentzel-dr.de
www.wentzel-dr.de/lueneburg

v. l. susanne dous (marketing & personal), pamela lorenz (immobilienmaklerin), 
nina jacobsen (Backoffice), mirja conrads (Backoffice), melanie maaß (immobilienmaklerin), 
tabea kieselbach (immobilienkauffrau), philipp dous (geschäftsführer)



BERATUNG UND BEHANDLUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU – IHRE PRAXIS AM SANDE

Zahnärztliche Chirurgie / Implantologie

DR. YANNIK SCHADOW 
ORALCHIRURG

CHIRURGIE IN DER 
MODERNEN ZAHNMEDIZIN

Hohe Qualifi zierungen in der Ausbildung, regelmäßige Fort- sowie Weiterbildung und natürlich höchste Ansprüche an das ästhetische Ergebnis 
ihrer Behandlungen. (Praxisinhaber, Geschäftsführer und Zahnarzt Andreas Lehmberg, Dr. Yannik Schadow, Dr. Ralf Wilkens)

Früher hieß es: „große Chirurgen machen große 
Schnitte“. Heute sind es hingegen die kleinen 
Schnitte, denn heutzutage handelt ein Chirurg „ 
minimalinvasiv und atraumatisch mit geringsten 
postoperativen Folgen“. 

Dies zu gewährleisten bedarf es entsprechenden 
Wissens und Techniken sowie der Geräte. Die 
„Wissensexplosion“ betri� t die Medizin in einer 
extremen Form. Begri� e wie RNA-Impfsto� e,
Bio-Printing, Reverse Aging seien gesagt. Die 
Wissensexplosion betri� t die Menge, nicht die 
Qualität. Wissensmanagement ist erforderlich. 
Das Herausfi ltern sinnvollen Wissens aus der
Unmenge neuer medizinischer Informationen.

MODERNE MEDIZINISCHE LEITLINIEN HABEN 
HEUTE NUR EIN „MINDESTHALTBARKEIT“ VON 
FÜNF JAHREN.

3D-Drucker, künstliche Intelligenz, CNC-Fräs-
maschinen, alles fi ndet Anwendung. Die Entfer-
nung aller vier Weisheitszähne ist oft in 20-45 
Minuten möglich. Durch Planungen unter zu Hil-
fenahme des 3D-Drucks werden Bohrschablonen 
für die navigierte Chirurgie gefertigt. Das Setzen 
eines Implantats in genauester Positionierung 
geschieht somit in ca. 10-15 Minuten. 

Moderne Konzepte wie die Sofortimplantation 
mit Sofortversorgung, also das sofortige Set-
zen eines Implantats in das Loch des gezogenen 
Zahns inklusive der Versorgung entsprechen ab-
solut unserer Zeit- und die Konzepte sind wissen-
schaftlich bestätigt und funktionieren-vor kur-
zem war dies noch eine gewagte These.

es eines großen Teams und einer Arbeitsteilung. 
Ein Teil dieser Arbeitsteilung betri� t die Chirur-
gie: Hier geht es im Wesentlichen um die Zahn-
entfernung, die Implantologie und den oft vorhe-
rigen notwendigen Knochenaufbau.

EINE KURZE BEHANDLUNGSZEIT, KEINE 
SCHMERZEN UND KEINE ANSCHLIESSENDEN 
KOMPLIKATIONEN, SO WÜNSCHT SICH JEDER 
PATIENT SEINE BEHANDLUNG.

Dies wird ermöglicht durch genaueste 3D-Dia-
gnostik, schonendste Narkosen oder örtliche 
Betäubungen und minimalste Eingriffe. Die 
Praxis Am Sande bietet die Intubationsnarko-
se, die Analgosedierung, die Lachgassedierung 
und natürlich die klassische örtliche Betäu-
bung. Die Digitalisierung hat komplett Einzug 
genommen. 

Viele Au� assungen und Meinungen sind über-
holt. Die Zahnmedizin entwickelt sich zu einer der 
spannendsten medizinischen Disziplinen.

Hier vereint sich Radiologie (3D-Diagnostik mit-
tels conebeam-CT), Orthopädie (CMD), Chirur-
gie (Oralchirurgie), zahnärztliche Schlafmedi-
zin, Dermatologie (Schleimhauterkrankungen), 
Kieferorthopädie, Prothetik, Parodontologie, 
Kinderzahnheilkunde, Alterszahnmedizin in einer 
übergeordneten Disziplin.

Und genau dieser Medizin hat sich die Praxis Am 
Sande verschrieben. Moderne Zahnmedizin zu 
leben. Im Team Leistung zu erbringen. Modernste 
Technologien möglich zu machen. Das Wissen in 
der Zahnmedizin ist so groß geworden, die Ab-
läufe so komplex, das Aneignen immer neuer Be-
handlungsmethoden so schnelllebig- hier Bedarf

EIN NEUES LEBENSGE-
FÜHL FÜR SIE – 
DIE ALL-ON-4® METHODE

Bei der All-on-4® Methode werden je Kiefer ledig-
lich 4 Implantate im Knochen verankert. Zudem 
entfällt bei dieser Behandlungsmethode oftmals 
die Notwendigkeit eines vorherigen Knochenauf-
baus. Innerhalb von 24 Stunden hat der Patient 
fest verankerte Zähne wieder im Mund. Für den 
Knochenaufbau werden modernste Techniken 
verwendet. Auch hier steht die Minimalinvasivi-
tät im Vordergrund. Ein Eingri�  statt Mehrere bei 
hervorragenden Resultaten. Knochenaufbau so-
wohl in der Höhe als auch in der Breite.

Praxis Am Sande MVZ GmbH
Am Sande 9
21335 Lüneburg

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

JETZT TERMIN
ONLINE BUCHEN!

HIER BEHANDELN SIE SPEZIALISIERTE ZAHNÄRZTE UND 
FACHZAHNÄRZTE DER VERSCHIEDENEN FACHRICHTUNGEN

Unsere Stärke ist das abgestimmte Miteinander unterschiedlicher zahnmedizinischer Schwerpunkte. 
Dies ermöglicht eine optimale Therapieplanung für Ihre individuellen Bedürfnisse und nachhaltige, 
langlebige Ergebnis dank der weitsichtigen, interdisziplinären Herangehensweise.

ORALCHIRURGIE IM 
DISZIPLINÄREN EINKLANG

ERFAHRUNG, 
LEIDENSCHAFT
& PERFEKTION

Implantologie

• 3-D-Implantatplanung und -beratung

• Knochenaugmentation

• Sinuslift

• Schleimhautmanagement-

/-transplantationen

Dentoalveoläre Chirurgie

• Weisheitszahnentfernung

• Entfernung verlagerter Zähne

• Zahnextraktion / Milchzahnextraktion

• Wurzelspitzenresektion

• Zahnfreilegung und Bracketierung

• Entfernung von Kiefer- und Weichteilzysten

• Zahntransplantation

• Zahntraumata

• Behandlung von Angstpatienten

CHIRURGISCHES 
LEISTUNGSSPEKTRUM 
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Burglahr: ausgrabung eines spätmittelalterlichen kellers
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graben, restaurieren, konservieren und 
in lehre und wissenschaft beschäftigt 
sein: all das sind aufgabenbereiche von 

archäologen. die stadt lüneburg, deren stadt-
archäologe prof. dr. edgar ring im vergange-
nen jahr in den ruhestand gegangen ist, hat 
seit anfang des jahres einen neuen stadtar-
chäologen. tobias schoo bringt erfahrung und 
wissen aus vielfältigen Bereichen der archä-
ologie mit und tritt nun einen abwechslungs-
reichen job an.

„ich weiß, es klingt abgedroschen, aber ich habe 

mich schon im jugendalter für geschichte inte-

ressiert”, erzählt der 29-jährige. „Durch viele 

Museumsbesuche hat mich der bereich der ar-

chäologie besonders interessiert, und ich habe 

mit 12, 13 jahren den entschluss gefasst, nach 

dem abitur archäologe zu werden.” Wie er das 

erreichen sollte, wusste der gebürtige nordhor-

ner zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da es in der 

nähe seines Wohnortes in der grafschaft bent-

heim grabungsprojekte gab, besuchte er diese 

schon als schüler im rahmen von Führungen. 

seine eltern förderten tobias schoos geschicht-

liches interesse, fuhren mit ihm zu Museen oder 

zu römer- und germanentagen in der Fundregi-

on kalkriese (osnabrücker land).

nach der schule ging tobias schoo zum stu-

dieren nach Münster, seine Fächer im bereich 

der archäologie: Prähistorische, klassische, 

Frühchristliche, Mittelalter- und neuzeitarchä-

ologie. „archäologie ist eines der so genannten 

orchideen fächer, in dem immer nur etwa 60 

bis 80 studierende neu anfangen”, erklärt der 

archäologe, der sich inzwischen auf die teilbe-

reiche Mittelalter und neuzeit spezialisiert hat. 

archäologisch  
Bekanntes lüneBurg

obwohl die stadt lüneburg archäologisch be-

kannt ist – nicht zuletzt durch die arbeit und 

Forschung seines Vorgängers Prof. Dr. edgar 

ring, fast 30 jahre stadtarchäologe in lüne-

burg –, kannte tobias schoo die Hansestadt vor 

seiner bewerbung nicht. „ich bin am Vorabend 

des bewerbungsgespräches in der stadt an-

gekommen. bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich 

mir vorgenommen, cool und abgeklärt in das 

Vorstellungsgespräch zu gehen. Doch als ich die 

stadt gesehen habe, habe ich das nicht mehr 

hinbekommen, so entspannt zu sein – ich wollte 

die stelle unbedingt haben”, erzählt er. Der bau-

bestand und das gesamtpaket der stelle reizten 

den jungen archäologen sehr, der sich gegen 

knapp 30 bewerber durchsetzen konnte. „auch 

Promovierte und Habilitierte hatten sich bewor-

ben, solche stellen sind hart umkämpft”, weiß 

schoo, der zuletzt als archäologe im städtischen 

Museum Halberstadt beschäftigt war. Über die 

dortige stadtarchäologie schreibt er zurzeit noch 

an seiner Dissertation. Zuvor hatte er als Wis-

senschaftlicher Mitarbeiter in Halle gearbeitet 

und hier unter anderem grabungen durchge-

führt. Während seines studiums war er auch 

schon an grabungen beteiligt gewesen und hat-

te für Museen und landesämter gearbeitet. „es 

hat mir geholfen, im studium in viele bereiche 

reinzuschnuppern”, meint der nordhorner.

ein bereich interessiert ihn in der archäologie 

besonders: die mittelalterliche keramik, die er 

auch durch seinen Doktorvater besonders ken-

nenlernte. „keramiken verändern sich durch Mo-

detrends”, weiß er, „damit kann man Handels-

kontakte nachweisen, denn keramiken wurden 

weiträumig verhandelt.” Die schnittstelle zwi-

schen archäologie und kunstgeschichte macht 

für ihn einen besonderen reiz aus: „in mittel-

alterlichen kunstwerken werden oft alltägliche 

objekte dargestellt, an denen man nachweisen 

kann, dass es regionale trends gab, zum beispiel 

unterschiedliche glastypen.”

nach der jobzusage im september ist tobias 

schoo im november nach lüneburg gezogen. Zu 

seinem großen glück fand er mit seiner Freundin, 

die in einigen Wochen nachkommen wird, eine 

Wohnung im Herzen lüneburgs in der Heiligen-

geiststraße. seit er seine neue stelle als stadt-

archäologe angetreten hat, hat er alle Hände voll 

zu tun, denn sie vereint ganz verschiedene be-

reiche. Zu 70 Prozent arbeitet er an der unteren 

Denkmalschutzbehörde an der neuen sülze. im 

rahmen der bauaufsicht wird er immer dann 

beteiligt, wenn im stadtgebiet ein bodeneingriff 

geplant wird. Dann muss er eine stellungnahme 

abgeben, ob auf dem betreffenden areal ein bo-

dendenkmal zu erwarten ist. sollte dem so sein, 

werden Fachfirmen beauftragt, die eine grabung 

vornehmen. tobias schoo koordiniert diese ab-

läufe im Hintergrund. auch in der Denkmalpfle-

ge ist er unterstützend tätig.

sammlungspflege  
im museum

Zu 30 Prozent seiner arbeitszeit ist tobias 

schoo außerdem für das Deutsche salzmuseum 

und das Museum lüneburg tätig, wo er die um-

fangreiche archäologische sammlung und neu 

ausgegrabenes betreut. Zur sammlungspflege 

gehört das digitale erfassen aller stücke in ei-

ner Datenbank. bei anfragen zu ausstellungen 

in externen Häusern setzt der archäologe leih-

verträge auf und ist an der Planung neuer aus-

stellungen in lüneburg beteiligt. „neben dem 

sammlungsmanagement bin ich auch für die 

Öffentlichkeitsarbeit zuständig”, erklärt schoo. 

so soll er bereits ab Februar an Führungen, Pro-

jekten und museumspädagogischen angeboten 

mitwirken, die im Museum im Wechsel mit den 

kolleginnen und kollegen durchgeführt werden. 

„in jedem Museum stellen die ausgestellten ob-

jekte nur einen bruchteil dar. es wird ein großteil 

der tollsten sachen ausgestellt, aber das Muse-
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um hat viel in der Hinterhand”, so der archäolo-

ge. „Die sachen sollen aber nicht nur im Depot 

liegen. es ist wichtig, dass wir sie auch zeigen 

und damit arbeiten.”

Die Dauerausstellung des Museums lüneburg 

ist vor fünf jahren neu eingerichtet worden. 

„in der Dauerausstellung bekommt man einen 

guten eindruck. im rahmen von sonderaus-

stellungen werden neue Dinge präsentiert”, 

erklärt tobias schoo. im rahmen der „lünebur-

ger Zeitreise”, die immer dienstags bis freitags 

um 15 uhr im Museum angeboten wird, führen 

kuratoren aus den verschiedenen bereichen 

durch die Dauerausstellung – jeder aus seiner 

sicht. es lohne, sich die Führungen aus unter-

schiedlichen sichtweisen anzuhören, so schoo, 

der betont, dass auch bei geringer nachfrage 

die sonderführungen nicht ausfielen. Zur „lü-

neburger Zeitreise” kommen die so genannten 

„sonntagsgeschichten” dazu, spezialführungen 

zu besonderen themen, die sonntags um 15 uhr 

stattfinden. „es gibt so viele unterschiedliche 

bereiche, ich werde mir sicher selbst sonntags 

mal die eine oder andere Führung ansehen”, so 

tobias schoo.

Zur einführung in seinen umfangreichen job 

hat der neue stadtarchäologe seinen Vorgän-

ger Prof. Dr. edgar ring an seiner seite, der ihn 

durch das Museum geführt hat und ihn berät. 

neben den objekten des Museums muss sich 

tobias schoo auch mit den büchern im bestand 

vertraut machen. Das Museum lüneburg baut 

über den Verein für lüneburger stadtarchäo-

logie eine bibliothek auf. „archäologie lebt von 

Vergleichen, dafür braucht man viel literatur”, 

meint schoo. „es gibt einen regen schriften-

tausch mit anderen institutionen.”

tausend jahre  
siedlungsgeschichte

als stadtarchäologe tätig zu sein, sieht tobi-

as schoo als „königsdisziplin” in seinem beruf, 

so ist seine neue stelle für ihn „der jackpot”. 

„Wir haben mehr als tausend jahre siedlungs-

geschichte am ort, man findet im stadtgebiet 

immer archäologische substanz”, erklärt der 

29-jährige. ob archäologische Funde ein bau-

vorhaben beeinträchtigen würden, hänge immer 

vom einzelfall ab. Da die Menschen sich „hoch-

siedeln” würden, das heißt, ihre Häuser auf dem 

schutt vergangener generationen aufbauen, sei 

zum beispiel bei den tiefbauarbeiten für eine 

tiefgarage mit drei bis vier etagen mit ziem-

licher sicherheit archäologisches Material auf-

findbar. „Wir befinden uns in einem senkungs-

gebiet. Das bedeutet, dass die mittelalterlichen 

schichten sich manchmal erst in fünf Metern 

tiefe befinden”, so der archäologe.

um unnötige Verzögerungen zu vermeiden, wird 

der stadtarchäologe bei größeren bauvorhaben 

im stadtgebiet mindestens vier Wochen vor 

baubeginn in die baumaßnahmen eingebunden. 

„Die archäologen sind vor den baumaßnahmen 

schon wieder weg”, so schoo. ob Funde zu er-

warten sind, wird mit einer Datenbank abgegli-

chen, auf der bestätigte Fundstellen vermerkt 

sind. „Das Denkmalschutzgesetz sagt, auch 

vermutete Denkmale sind geschützt.” Von 

einem bodendenkmal spreche man bei allem, 

was menschengemacht sei und sich im boden 

befinde. „unser auftrag ist es, Denkmale für 

die nachwelt zu erhalten, auch mit Fotos oder 

Zeichnungen”, stellt tobias schoo fest. Deshalb 

sei es auch in ordnung, wenn ein bodendenkmal 

unter einem gebäude im boden verbleibe: „un-

ter einem gebäude ist es geschützt, dann bleibt 

es erhalten.” 

ab was für einem alter etwas jedoch als ar-

chäologisch relevant anzusehen sei, sei in der 

Fachwelt heiß umstritten. so würden zum 

teil auch schon Funde aus der DDr-Zeit – wie 

Fluchttunnel – oder aus der ns- und nach-

kriegszeit als archäologisch erhaltenswert an-

gesehen. „es ist aktuell bestandteil der Dis-

kussion, was man aufbewahren sollte.” Der 

stadtarchäologe betont: auch wenn er für die 

boden- und baudenkmalpflege zuständig sei, 

sei ihm nicht daran gelegen, bauvorhaben zu 

verbieten, sondern die Denkmale vor allem zu 

erhalten. „Man findet in der regel gemeinsam 

lösungen”, ergänzt er.

Das für ihn bedeutendste archäologische 

Fundstück, das tobias schoo jemals bei einer 

grabung selbst ans tageslicht holte, war auf 

einem römisch-germanischen schlachtfeld am 

Harzrand eine Pfeilspitze aus eisen. Das für ihn 

tollste stück, das er jemals in der Hand hatte, 

war eine babyrassel aus keramik aus dem 13. 

jahrhundert. Durch bildquellen und schriftliche 

Quellen kann der Zweck von objekten festge-

stellt werden, wenn er nicht sofort zuzuordnen 

ist. Wenn der Zweck auch unter kollegen nicht 

feststellbar sei, schiebe man es gerne auf „ir-

gendwas mit kult oder religion”, erzählt schoo 

schmunzelnd. Funde seien oft nur fragmenta-

risch erhalten, „das ist wie Detektivarbeit.” sei 

man jedoch früher auf briefwechsel angewiesen 

gewesen, hätten das internet und der Zugriff 

auf weltweite Datenbanken auch die archäolo-

gie revolutioniert. (jVe)

Leute

tobias schoo im museum lüneburg
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coca-cola stellt 
Brunnenprojekt 

vorerst ein
landkreis lüneburg arbeitet weiter  

am thema grundwasser

Die nachricht kam überraschend: coca-cola wird 

vorerst keinen Wasserentnahme-antrag für 

einen dritten brunnen im landkreis lüneburg 

einreichen. Dies teilte das unternehmen jetzt 

öffentlich mit und nannte wirtschaftliche ent-

wicklungen als Hintergrund. Das Projekt hatte 

den landkreis als untere Wasserbehörde, Politik 

und bevölkerung in der region in den vergange-

nen jahren stark bewegt und eine rege Diskus-

sion um das thema grundwasser entfacht, die 

deutschlandweit wahrgenommen wurde.

„Wir als landkreis und untere Wasserbehör-

de haben diesen schritt von coca-cola nicht zu 

bewerten, die entscheidung trifft das unter-

nehmen als antragsteller für sich selbst“, sagt 

landrat jens böther und erklärt: „Die Diskussi-

onen über das Projekt haben uns als landkreis 

lüneburg, unseren kreistag und unsere bevöl-

kerung für die lebensgrundlage grundwasser 

sensibilisiert. Das finde ich gut und wichtig.“ 

sein Versprechen: „Wir bleiben bei diesem the-

ma am ball!“ so arbeitet der landkreis weiter 

gemeinsam mit zahlreichen Partnern an einem 

Wassermanagement-konzept. Die nächsten 

schritte werden Mitte Februar im ausschuss für 

umweltschutz vorgestellt.

Was mit dem brunnenbau von coca-cola an der 

landwehr zwischen lüneburg und reppenstedt 

geschieht, wird der landkreis in den kommen-

den Wochen klären. „Der bau wurde zunächst 

für die Probebohrung und den Pumpversuch 

geschaffen“, erläutert stefan bartscht, Fach-

dienstleiter umwelt beim landkreis lüneburg. 

„nun kommt es unter anderem darauf an, was 

das unternehmen weiter damit vorhat.“ klar ist: 

um dort weiteres Wasser zu fördern, wäre ein 

antrag beim landkreis notwendig.

lüneburgs oberbürgermeisterin claudia kalisch 

zur entscheidung der apollinaris brands gmbH: 

„ich begrüße die entscheidung der apollinaris 

brands gmbH, auf einen dritten brunnen im raum 

lüneburg zu verzichten. Diese war sicherlich nicht 

leicht. Damit zeigt sich coca-cola als verlässlich: es 

gab schon vorher die Zusage, kein Wasser fördern 

zu wollen, welches das unternehmen nicht benö-

tigt. Das entspricht auch dem grundsatzbeschluss 

des lüneburger rates vom 27. oktober 2020 für 

eine nachhaltige bewirtschaftung unseres grund-

wassers. Dass ein dritter brunnen nicht mehr be-

nötigt wird, hat, neben der Pandemie, sicher auch 

mit einem veränderten Verhalten der Verbrauche-

rinnen und Verbraucher zu tun. es bestärkt mich in 

der Überzeugung, dass es etwas bewirken kann, 

wenn wir als Verbraucher Dinge tun oder lassen.ich 

begrüße in dem Zusammenhang auch die erklä-

rung der geschäftsführung, dass die Produktions-

linien und die arbeitsplätze in lüneburg erhalten 

bleiben. ich bin mit dem unternehmen im aus-

tausch und freue mich, demnächst vor ort näheres 

zu erfahren über die neue geschäftsstrategie und 

zu den Zielen und konzepten des unternehmens 

in punkto nachhaltigkeit.“ (lk/sP)
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hilfe für 
künstler 
in not
verein artist support 
stellt sich neu auf

seit März 2020 sind die meisten künstlerinnen 

und künstler durch die covid-19-Pandemie un-

verschuldet in not geraten – und die Perspek-

tiven fehlen weiterhin. als soloselbstständige 

ohne beträchtliche betriebsausgaben fallen sie 

durch viele raster der staatlichen institutionen 

und erhalten deshalb kaum oder keine finan-

ziellen unterstützungen. laufende kredite für 

instrumente, equipment und andere Verbind-

lichkeiten gegenüber investoren konnten nicht 

länger bedient werden, so dass die existenziell 

absichernden altersvorsorgen häufig gekün-

digt werden mussten, um überleben zu kön-

nen. eine arbeitslosenversicherung gibt es für 

künstlerinnen und künstler nicht. in Familien, 

in denen beide  elternteile in künstlerischen 

berufen tätig sind, besteht eine noch größe-

re notlage.

Die Veranstalter der clubs, Vereine und kultur-

stätten sind selbst in einer finanziell schwie-

rigen lage, so dass die ersten vorsichtigen live-

Veranstaltungen mit reduzierter gästeanzahl 

sich betriebswirtschaftlich lange nicht positiv 

werden auswirken können. Das hat zur Folge, 

dass künstlerinnen und künstler mit deutlich 

geringeren gagen auftreten und häufig die Fol-

gekosten selbst tragen müssen. unsere vielfäl-

tige kulturszene unterliegt durch die Pandemie 

einer dramatischen Veränderung. es wird wohl 

jahre dauern, bis sich die meisten finanziell wie-

der erholt haben. 

aus dieser not heraus gründete Peer Frenzke 2020 

zusammen mit vielen engagierten aus lüneburg 

und umgebung den Verein 1st class session – ar-

tist support, eine künstlerhilfe für unvermittelt in 

schwere not geratene. Das kernteam besteht aus 

Personen, von denen fast alle seit jahrzehnten frei-

beruflich im kulturbereich tätig sind. außerdem 

gibt es ein engagiertes und interdisziplinäres team 

mit expertise aus den bereichen Psychologie, steu-

ern, it, literatur und Finanzen, das auch Hilfe zur 

selbsthilfe anbietet, zum beispiel durch coachings 

und beratungen. Mit spendengeldern hilft der mild-

tätige Verein dort, wo eine unterstützung benötigt 

wird. Dies läuft über ein abgesichertes Verfahren. 

News

Der mildtätige Verein artist support verzeichnete 

bis Mitte januar 2022 insgesamt 914 unterstüt-

zungen, spendeneinnahmen in Höhe von 1,04 

Millionen euro von 3.550 spenderinnen und spen-

dern – unternehmen genauso wie Privatpersonen. 

Durch zahlreiche aktionen und Projekte fand der 

Verein auch in der breiten Öffentlichkeit mehr be-

achtung, und auch namhafte künstlerinnen und 

künstler unterstützten ihn schon durch spenden 

und statements. arbeitete der Verein anfangs mit 

dem Fundraising-unternehmen corona-künst-

lerhilfe zusammen, ist er nun unabhängig aktiv. 

spenden sind weiterhin erwünscht, infos gibt es 

unter www.artistsupport.de. (jVe)
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neu: umsorgt  
im alter 2022
sie ist da, die 8. auflage der broschüre „umsorgt 

im alter” aus dem Hause des nordmagazine Ver-

lags der stadtlichter. an zahlreichen auslagestellen 

im Verbreitungsgebiet und in der stadtlichter-re-

daktion ist das neue Heft für 2022 erhältlich, das 

als information für senioren und ihre angehörigen 

gedacht ist, die sich um die Pflege kümmern müs-

sen, sich im gesetzlichen Dschungel zurechtfinden 

wollen oder beratung suchen.

ein Fehler ist uns im neuen „umsorgt im alter” 

auf seite 10 unterlaufen. Der text über die lüne-

burger alterslotsen enthält bereits überholte in-

formationen: interessierte können sich direkt an 

die alterslotsen wenden und müssen sich nicht 

zunächst mit ihrem Hausarzt in Verbindung set-

zen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen! 

(jVe)

peer frenzke und der künstler 
ole ohlendorff mit einem von 
ihm gespendeten portrait.
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augen zu und durch?
wie familien- und kinderfreundlich ist lüneburg in der krise?

Reportage
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Familie hat das geld dafür noch über? stattdes-

sen wird ein ehemaliger exerzierpatz mitten in 

der stadt zum „strand“ umfunktioniert, der nur 

auf kommerz ausgelegt ist. Warum nimmt man 

nicht einen bagger zur Hand und macht an der 

ilmenau in Wilschenbruch, in Höhe der dortigen 

Hütte, einen 10 bis 20 Meter breiten strand, kippt 

ein wenig sand auf. auch wenn das ein natur-

schutzgebiet ist, müsste es doch Möglichkeiten 

geben, dass sich dort auch Menschen, im ein-

klang mit der natur, im sommer zum baden oder 

sonnen aufhalten können...“

bei einer (nicht repräsentativen) umfrage in der 

lüneburger innenstadt sah das eine Mehrheit 

der befragten ähnlich. tenor: Für junge Familien, 

aber besonders für kinder und jugendliche, wird 

in lüneburg nicht genug getan. erst recht jetzt in 

Zeiten der Pandemie. Da müsse man sich nicht 

wundern, wenn einige der jugendlichen auch ein-

mal „austicken“ würden, so Werner b. aus rep-

penstedt. 

spuren an körper und 
seele

tatsächlich ist laut bundesfamilienministerium 

die Zahl der kinder mit psychischen auffälligkeiten 

bundesweit angestiegen. sie seien – das belegten 

mehrere studien – durch die Pandemie in einem 

hohen Maß psychisch belastet, und vor allem bei 

den unter 14-jährigen habe es eine signifikante Zu-

nahme psychischer symptome wie Ängstlichkeit, 

Depressivität und Hyperaktivität gegeben. 

Die stadt lüneburg nehme das alles durchaus 

ernst, hieß es auf nachfrage. kinder und jugend-

liche erlebten schließlich mehr noch als die meis-

ten erwachsenen, wie gravierend die Pandemie 

den lebensalltag einschränkt. kaum treffen mit 

Freunden oder training in den sportvereinen und 

vieles andere mehr fordern viel Verzicht ab. Das 

hinterlässt spuren in körper und seele.

Pressesprecherin suzanne Moenck: „Vor allem 

unser sozialdezernat hat sich im vorigen jahr 

mehrfach mit den corona-auswirkungen auf kin-

der und jugendliche beschäftigt und verschiedene 

aktionen gestartet, um niedrigschwellige ange-

bote für mehr bewegung und mehr Miteinander 

zu unterstützen. ebenso gibt es bestrebungen, 

den ehrenamtlich aktiven den rücken zu stärken. 

Das wird auch weiterhin ein thema bleiben.“ tipp: 

Die jugendpflege hat über den link www.junges-

lueneburg.de verschiedene angebote für kinder 

und jugendliche in den jugendtreffs, -zentren, 

stadtteilhäusern usw. zusammengestellt. 

umfrage zu mitglieder-
schwund in vereinen

auch die teilweise kritische lage der Vereine 

habe man im blick. Der kreissportbund lüneburg 

(ksb), die Dachorganisation von rund 160 sport-

vereinen und 13 Fachverbänden mit zirka. 46.000 

Mitgliedern in der Hansestadt und im landkreis 

lüneburg, versucht aktuell herauszubekommen, 

wie viel Mitglieder im vergangenen jahr ihren 

Vereinen tatsächlich den rücken gekehrt haben. 

Dass es keine positive bilanz sein wird, steht au-

ßer Frage (2020 betrug das Minus 5 Prozent). 

umso wichtiger sind für die Vereinskultur in lü-

neburg darum auch unkonventionelle Maßnah-

men wie die #Wirfürdensport-spendenaktion. 

Das eingesammelte geld soll Vereinen zur Verfü-

gung gestellt werden, die damit Maßnahmen zur 

Mitgliedergewinnung und -bindung wie sport-

tage oder schnupperkurse fördern können. an-

tragsfrist ist der 28. Februar 2022. (rt)
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unser leben ist im wandel. wie sehr, 
das lässt sich auch daran beobachten, 
wie jugendliche heute ihre freizeit ver-

bringen. statt in jugendclubs und vereinen 
trifft man sich in kleinen grüppchen in der lü-
neburger innenstadt auf den sitzbänken, die 
gesichter über smartphones gebeugt. zeit tot-
schlagend. 

Das war so oder ähnlich natürlich schon vor der 

Pandemie – doch scheint diese jetzt wie ein ka-

talysator zu wirken, die das Problem, das sich da-

hinter verbirgt, sichtbar werden lässt.

Die virtuellen räume scheinen viele kids so sehr 

in beschlag zu nehmen, dass sie gar nicht mehr 

nach Freiräumen in der echten Welt suchen. und 

selbst wenn sie danach suchen würden, fänden 

sie jetzt auch keine mehr. Denn immer mehr re-

ale Freizeitmöglichkeiten, die früher selbstver-

ständlich waren und als Zeichen von lebensqua-

lität galten, sind den kindern und jugendlichen 

genommen. und nicht nur ihnen. Die Pandemie 

hat alle altersgruppen im griff und den Freiraum 

spürbar immer mehr eingeschränkt. 

Dabei kommt es naturgemäß auch zu konflikten. 

Öffentliche Plätze wie der stint, der kreideberg-

see oder die Mensawiese waren zuletzt regel-

mäßig treffpunkt junger Menschen, teilweise 

alkoholisiert und zum wachsenden Ärger der un-

mittelbaren anwohnerinnen und anwohner. 

Die stadt reagierte darauf erst mit einer allge-

meinverfügung, die unter anderem am Wochen-

ende abends das Mitführen und konsumieren von 

alkohol auf den straßen im bereich des stints un-

tersagt – später folgte eine online-umfrage (be-

reits beendet, ergebnisse liegen aber noch nicht 

vor), um – so die sozialdezernentin Pia steinrücke 

in den Medien: „zu erfahren, worauf es jungen 

Menschen in lüneburg mit blick auf öffentliche 

Plätze und Freizeit-treffpunkte denn ankommt.“

mehr günstige freizeit-
angeBote gefordert

Mehrere leserbriefe zeigten, dass das thema 

die lüneburger bevölkerung sehr beschäftigt. 

einer stammt von thomas i., der seit 30 jahren 

im stadtteil goseburg mit seiner Familie lebt. er 

sagt: „Das ist nicht mehr mein lüneburg, das ich 

früher mal geliebt habe“. 

sein Hauptkritikpunkt: es wird zu wenig an den 

bürger gedacht. kleinere Vereine, die es in der co-

rona-krise ohnehin ziemlich schwer haben, aber 

so wichtig seien für den Zusammenhalt der ge-

sellschaft, müssten viel mehr gefördert werden. 

Zudem fehle es in der stadt an günstigen Frei-

zeitmöglichkeiten: „es gibt keine bowlingbahn 

mehr, keine Discos. gehen sie heute doch mal mit 

einem kind ins kino, oder ins salü, unter 50 euro 

läuft da nichts, für karten und Popcorn. Welche 
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Das triple ist perfekt: Die Volleyballer der sVg lü-

neburg haben zum dritten Mal in ihrer noch jungen 

Vereinsgeschichte das deutsche Pokal-endspiel 

erreicht. so eine bilanz können sonst nur noch die 

beiden deutschen schwergewichte in dieser sport-

art, die berlin Volleys und der Vfb Friedrichshafen, 

vorweisen.

kurz vor Weihnachten gab es für die sVg-Fans 

schon eine vorzeitige bescherung, ein neues High-

light nach der europapokal-Premiere anfang no-

vember: Die lüneHünen gewannen das Halbfinale 

im DVV-Pokal gegen die WWk Volleys Herrsching 

mit 3:2 und bescherten ihren anhängern einen wei-

teren magischen abend in der lkH arena wie vier 

Wochen zuvor mit dem dramatischen 3:2 in der 

bundesliga gegen rekordmeister Friedrichshafen. 

Wie dieses seltene erfolgserlebnis war auch das 

Pokalspiel über fünf sätze nichts für schwache ner-

ven. Den eingangssatz gewann Herrsching, Durch-

gang zwei die sVg, abschnitt drei holten sich wie-

der die bayern. Doch die nervenstarken Hausherren 

glichen wieder aus und erzwangen den tiebreak. 

und in diesem verkürzten satz behielten sie dann 

deutlich mit 15:10 die oberhand.

Das dritte Final-ticket nach 2015 und 2019 fei-

erten Mannschaft und Fans mit jubelgesängen 

noch lange, auf einen gegner mussten sie aber 

svg fieBert dem  
pokalendspiel entgegen
volleyballer stehen schon zum dritten mal seit 2014/15 im finale

noch warten. Das am gleichen abend angesetz-

te zweite Halbfinale zwischen Friedrichshafen 

und berlin fiel coronabedingt aus, mittlerweile 

wurde es auf den 2. Februar neu terminiert. Das 

endspiel in der Mannheimer saP arena ist für 

den 6. März angesetzt, traditionell eine Dop-

pelveranstaltung zusammen mit dem Finale 

der Frauen.

in den Punktspielen gab es zum jahresende 2021 

noch eine 0:3-niederlage beim tabellenzweiten 

Düren, dann aber im ersten Match 2022 bei der 

rückkehr in die lkH arena einen 3:2-erfolg trotz 

Verletzungssorgen gegen den tsV giesen aus 

Hildesheims randgemeinde. Dieses prestige-

trächtige Derby zwischen den beiden einzigen 

nordvereinen in der beletage sicherte der sVg 

endgültig den 5. Platz zum ende der Hauptrun-

de. an jenem Wochenende bleib das das einzige 

spiel, die anderen fielen wegen coronafällen in 

mehreren teams aus.

Diese Häufung veranlasste wenige tage später 

die geschäftsführung der Volleyball-bundesliga 

(Vbl) in abstimmung mit den Vereinen, die 

Hauptrunde per sofort abzubrechen. Die ausste-

henden nachholspiele wären bis zum 22. januar, 

dem geplanten beginn der Zwischenrunde, nicht 

alle zu terminieren gewesen und hätten auch 

keinen einfluss mehr auf die tabellenplätze ge-

habt, nach denen diese Zwischenrunde einzutei-

len war: Platz 1 bis 4 und Platz 5 bis 8 spielen 

nun in zwei getrennten gruppen jeweils in Hin- 

und rückspielen untereinander um die beste 

ausgangsposition für die ab 12. März folgenden 

Playoffs.

Diese inzwischen laufende Zwischenrunde bie-

tet im Februar noch zwei Heimspiele der sVg in 

der lkH arena: am 12. Februar gegen Herrsching 

(20 uhr) und am 26. Februar gegen den nordri-

valen giesen (17.30 uhr). Viertes team in dieser 

gruppe sind die netzhoppers kW-bestensee. Die 

sVg ging also als beste Mannschaft (5.) von teil 

zwei der Hauptrunden-tabelle mit den meisten 

bonuspunkten in die Zwischenrunde. Halten die 

lüneHünen diesen Platz, treffen sie im Playoff-

Viertelfinale auf den Vierten, also vermeintlich 

schlechtesten, der gruppe 1. (sVg)

kein durchkommen war für herrsching gegen den svg-Block, 
hier mit richard peemüller, pearson eshenko und jordan ewert 
(rote trikots, v.l.). ganz rechts zuspieler joe worsley

jubel über den einzug ins pokal-
finale: joe worsley, auke van de 
kamp, arthurnath und jordan 
ewert (v.l.) völlig losgelöst.  
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Playoffs oder nicht Playoffs? Dies ist die ent-

scheidende Frage, die sich alle Fans des aden-

dorfer ec stellen. Hatte der aec zum ende des 

jahres 2021 tolle spiele abgeliefert und regelmä-

ßig Punkte gesammelt, so verlief der start ins 

neue jahr eher mäßig. trotz einiger rückschlä-

ge liegen die Heidschnucken weiterhin auf kurs, 

und somit wird der Monat Februar heiß auf dem 

eis.

noch vier Heimspiele stehen bis zum 4. März auf 

dem spielplan. Vier Heimspiele, die es in sich 

haben werden, denn mit den Harzer Falken und 

dem ecW sande gastieren am 4. und 18. Februar 

aec im endspurt zu den 
playoffs
noch vier heimspiele bis zum 4. märz

die beiden topteams der liga im Walter-Maack-

eisstadion. gegen beide Mannschaften war der 

aec bereits dicht dran an einem sieg, musste 

sich aber meistens in den letzten spielminuten 

geschlagen geben. beim letzten Heimspiel ge-

gen den ecW sande fehlten dem adendorfer ec 

so nur 14 sekunden zu einem Überraschungs-

sieg, konnte sich aber trotzdem einen Punkt 

sichern. ein Punkt, der entscheidend sein kann, 

um sich einen Platz in den Playoffs zu sichern, 

welche am 11. März beginnen sollen.

und so können gerade die spiele am 25. Fe-

bruar und 4. März die entscheidenden sein und 

sich zu einem großen Finale entwickeln. Mit 

dem Hamburger sV und dem ce timmendorfer 

strand erwartet man dann die beiden großen 

rivalen um den begehrten vierten tabellenplatz 

in adendorf. bis dato hat der aec eine positive 

saisonbilanz gegen diese beiden kontrahenten, 

aber abgerechnet wird im eishockey nach 60 ge-

spielten Minuten…

tickets für die Heimspiele gibt es online im aec 

ticketshop unter www.adendorfer-ec.com, auf 

eventim.de und in allen im eventim-netzwerk 

angeschlossenen Vorverkaufsstellen. (aec)



Valentinstag hat 

schon eine be-

deutung für mich, 

es ist ja ein tag, 

an dem man mal 

innehalten soll. Meine 

Frau bekommt meist 

was süßes, ich manchmal 

auch. Dass wir uns gegenseitig eine kleinigkeit 

schenken, das passiert aber auch zwischendurch. 

stefan Glaser (59), Avacon-Netztechniker aus Kirchgellersen

Nachgefragt …
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ja, es gibt auch ein leben trotz corona: am 
14. februar ist valentinstag, und es gibt viele 
leute, denen er trotz corona – oder vielleicht 
auch wegen corona – am herzen liegt. wir 
waren ehrlich gesagt überrascht, wie dankbar 
und wie spontan die von uns angesprochenen 
passanten das thema aufnahmen. und 
hier sind die antworten der leute, die wir 
bei einem rundgang durch die lüneburger 
city mit der frage „valentinstag – welche 
Bedeutung hat er für sie?“ konfrontierten.
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Für mich ist das 

ein schöner tag. 

er erinnert daran, 

jemandem zu sagen, 

dass man ihn liebt – gro-

ße geschenke braucht es dazu aber nicht.

Antonia Zahm (24), lehramtsstudentin aus lüneburg

Der Valentinstag 

hat für mich eine 

große bedeutung. 

Mein Mann und ich 

versuchen immer, 

diesen tag zu zelebrieren, 

uns bewusst Zeit nur für uns 

zu nehmen. Das gelingt auch, trotz zweier kinder.

Melanie Dittmer (38), Krankenschwester aus lüneburg

Für mich hat der 

tag keine große 

bedeutung im Hin-

blick auf geschen-

ke. ich finde aber 

schon, es ist ein tag, 

an dem man mit dem 

Partner was besonderes unternehmen kann.

Arina Mezhenina (24), leuphana-studentin aus lüneburg

Man macht schon 

etwas besonde-

res an diesem tag. 

blumengeschenke 

wären für mich geldver-

schwendung, ich bin mehr dafür zu haben, 

gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen.

Christin Höpfner (34), erzieherin aus lüneburg

Der tag hat keine 

große bedeu-

tung für mich, vor 

allem keine kom-

merzielle. Wenn man 

jemanden liebt, sollte 

man ihm das nicht nur 

an einem tag des jahres deutlich zeigen.

silja Daumann (25), angehende lehrerin aus lüneburg

valentin? 
valentin!



„schaufenster des monats“
… dieses mal: obere schrangenstraße
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Must Haves [ Anzeige ]

göttliche deko
Wer ein bisschen griechisches Flair in seine vier Wände zaubern möchte, 

der sollte auf diese Vase mit dem Haupte apollos nicht verzichten – 

schließlich galt er als der gott des lichts, der Heilung, des Frühlings und 

der künste! Zudem bringt er ein wenig abwechslung in den reigen der 

eintönigen blumenvasen. apollo terracotta vase, ca. 19 x 19,5 x 23 cm, 
unglasierte keramik, 49,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

nichts für ungeduldige
Dieses knifflige geduldsspiel ist sicher die originellste Variante, eine Fla-

sche Wein zum feierlichen anlass oder zur essenseinladung zu überge-

ben. Die Flasche wird in einer cleveren Holzkonstruktion eingeschlossen, 

so dass der beschenkte erst einige handfertige geschicklichkeit an den 

tag legen muss, um sie herauszubekommen. Das Flaschenpuzzle sorgt 

für knisternde spannung auf jeder Party und kann immer wieder verwen-

det werden. flaschenpuzzle – geduldsspiel 29,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

starter-kit für die aussaat
Die anzuchtplatte ermöglicht es, samen auf einfache und praktische 

Weise anzusäen, vorzukultivieren und umzupflanzen. Die topfplatte bie-

tet Platz für 42 Pflänzchen und kommt inklusive 14 Quelltabletten. egal 

ob kräuter oder blühpflanzen: Das set kann entweder mit Quelltabletten 

oder erde betrieben werden. Wenn die samen aufkeimen und groß genug 

sind, können sie einfach in einen topf oder ins Freie verpflanzt werden. 

nelson garden anzuchtplatte 42 + Quelltabletten 14 stück, 14,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

dekorativ und umweltfreundlich
Der container coral ist die originelle und hübsche geschenkidee für alle, 

die verrückt nach originellen aufbewahrungsboxen sind und denen die 

umwelt am Herzen liegt. Die schöne aufbewahrungsmöglichkeit mit aufge-

setzter koralle in weiß eignet sich für Wattestäbchen, Wattebällchen und 

andere kleinigkeiten. Der behälter von Qualy Design besteht aus recycelten 

kunststoffflaschen. Qualy aufbewahrungsbehälter koralle – 
container coral, 12,95 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de
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das etwas andere sparschwein
Fritz ist das sparschwein, das nicht aussieht wie jedes herkömmliche 

sparschwein.  es besteht aus hochwertigem eichenholz mit einem 

edelstahl-spardosenschloss und schlüssel. Mit dem sparschwein von 

side by side kommt man seinen träumen auf stilvolle Weise jeden tag 

ein stückchen näher. schön auch im büro oder geschäft als kaffeekas-

se! side by side sparschwein fritz, 29,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

er lieBt knoBlauch!
Vergesst das mit dem knoblauch: Dieser Vampir verdingt sich 

unter dem namen gracula als knoblauchschneider, ganz stilecht im 

schwarz-weißen grafen-Pseudo-smoking-outfit, aber mit ein paar 

scharfen Mini-klingen statt der gefürchteten reißzähne. einfach 

knoblauch in graculas körper geben und kopf zum Zerkleinern hin 

und her bewegen. gracula knoblauchschneider, 14,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

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 

scharf, schärfer, am schärfsten
Für alle, die in kulinarischer Hinsicht zur Übertreibung neigen und in un-

geahnte schärfe-territorien vordringen möchten, ist das scovilla chili-set 

XXX-Hot das richtige. Von ancho Poblano, smokey chipotle, special ca-

yenne über Pure Habanero und naga jolokia bis zum ungekrönten schärfe-

könig, dem carolina reaper, der mit bis zu 2,2 Millionen scovilles seinen 

namen wohl zu recht trägt. ob als schoten, Flocken oder pulverisiert sind 

sie nur etwas für geeichte gaumen und Papillen am rande der unempfind-

lichkeit. scovilla chili-set XXX-hot 37,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de



Must Haves [ Anzeige ]

kaffeegenuss zum mitnehmen
kaffeegenuss immer und überall: Der handschmeichelnde becher bringt 

guten stil und noch bessere laune auf die straße. aroMa to go 2.0 

von koziol design hält innen Heißes länger auf genusstemperatur und 

schützt außen die Finger vorm Verbrühen. Dank flexibler lamellen sitzt 

der Deckel wie angegossen auf der tasse und ermöglicht komfortablen 

trinkgenuss. koziol Becher aroma to go 2.0 organic 400 ml, 9,95 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

zielgenau
Das ist mal eine originelle bewässerungsmethode für die durstigen Zim-

merpflanzen, wenn dieser kleine bursche, der an ein bekanntes brüsseler 

Wahrzeichen erinnert, in die blumen pieselt. einfach Wasser oben rein-

gießen, und schon pieselt der kleine in den blumentopf! pflanzen-piesler 
Bewässerungshelfer 19,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

nützliche mäuse
Diese Mäuse wachen aufmerksam über die gut und luftdicht 

verpackten küchenvorräte wie reis, nudeln, Mehl oder nüsse. 

Die Vorratsdosen sind in drei verschiedenen größen erhältlich 

und aus umweltfreundlichem recycling-kunststoff hergestellt. 

maus vorratsboxen für lebensmittel 29,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

der welt kleinstes werkzeug
klar – professionell sieht anders aus. aber dafür ist es auch nicht 

gedacht, das kleinste Werkzeug der Welt. sondern eher als prak-

tische lösung für jene Fälle, in denen ganz plötzlich ein schrau-

bendreher oder ein Maßband gebraucht wird. Dank seiner kleinen 

Maße kann man es immer dabei haben – auch am schlüsselbund. 

der welt kleinstes werkzeug, 8,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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üBerraschungen für angler
angeln gilt gemeinhin als sehr entspannende tätigkeit. Damit man 

auch bestens für alle Fälle ausgerüstet ist, gibt es die angelfreunde 

Wundertüte mit nützlichem inhalt – ein nettes geschenk und Mit-

bringsel für alle angelfreunde. Die braune naturfreunde-geschenktüte 

ist handgestempelt und liebevoll befüllt mit kleinigkeiten. kommis-

sioniert und gefertigt in Werkstätten für Menschen mit behinderung. 

wunderle wundertüte – angelfreunde, 7,95 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

Must Haves[ Anzeige ]

multitalent für jeden tag
Die wunderschönen und farbenfrohen kindergeschirrsets von koziol überzeu-

gen mit hoher Funktionalität und tollen Designs. Die dreiteiligen kindersets 

bestehen aus einem kinderteller, einer Müslischale und einem kinderbecher. 

jedes der Produkte ist speziell auf die bedürfnisse der kinder ausgelegt. Die 

kids sets gibt es mit unterschiedlichen Motiven. sie sind super robust, leicht 

und stapelbar und vielseitig einsetzbar – in- und outdoor. koziol kinderge-
schirrset dreiteilig kids set organic, kunststoff, lebensmittelecht, Bpa-

frei, melaminfrei, spülmaschinengeeignet, 19,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

schillernder  
tischBegleiter

Das Designlabel Doiy aus barcelona präsentiert insectuM – ein 

schillernder käfer, ein Designobjekt, ein Flaschenöffner! Der eyecatcher 

bei tisch und in jeder bar, der jeden kronkorken mühelos öffnet. Das 

perfekte geschenk und definitiv eine ausgefallene geschenkidee. doiy 
design flaschenöffner insectum, 24,95 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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



AuTo & REIfEN

Brs Boelter’s reifen store

udo boelter, inhaber von boelter’s reifen store, und sein team bieten ihren 

kunden den kompletten service rund ums auto. ob klimaservice, inspektion, 

radwechsel, achsvermessung, Hu/au-abnahme oder bremsenservice – in 

boelters Werkstatt bleibt kein Wunsch in sachen auto offen. auch ein um-

fangreiches sortiment an autoreifen, Felgen und Zubehör ist hier erhältlich. 

bei speziellen Wünschen und für ein individuelles angebot ist boelter per e-

Mail unter info@brs-winsen.de erreichbar.

Brs Boelter’s reifen store e.k. geschäftsführer udo boelter

otto-Hahn-straße 71 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 7 87 67 87

www.brs-winsen.de

Mo-Fr 8-17, sa 9-13 uhr

[ Anzeige ]
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BELEucHTuNg

elektro könig
Das perfekte licht ist immer eine Frage 

des individuellen anspruchs. in dem über 

400 Quadratmeter großen Fachgeschäft 

sind leuchten namhafter Hersteller zu 

finden. Das kompetente team steht den 

kunden beratend zur seite. elektro kö-

nig ist ansprechpartner für die fachmän-

nische installation von beleuchtung und 

jeglichen elektroarbeiten. auch außen-

beleuchtung, der e-check und vieles mehr 

gehören zum angebot des betriebes.

elektro könig
lüneburger straße 149 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11

www.leuchten-koenig.de

Mo-Fr 9-18:30 uhr, sa 9-14 uhr, 

erster sa im Monat 9-16 uhr

winsen
nicht nur für Winsens einwohner 

von bedeutung sind die top-

adressen, die sich hier präsentie-

ren. Die auswahl der unterneh-

men spiegelt zudem die Vielfalt 

der gewerbe wider, die sich sowohl 

in der reizvollen innenstadt als 

auch in den wachsenden gewer-

begebieten an den einfallstraßen 

in die kreisstadt befinden.

Top-Adressen in Winsen



Mobilität
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Das jahr 2022 bringt für autofahrer 

einige neuerungen mit sich. eine da-

von verlangt nach ansicht des aDac 

schon jetzt zügiges Handeln. Denn 

nach einer eu-richtlinie müssen 

alle vor dem 19. januar 2013 ausge-

stellten Führerscheine bis 2033 in 

fälschungssichere scheckkarten-

Führerscheine umgetauscht werden. 

Die geburtenjahrgänge 1953 bis 1958 

müssten dies schon bis zum 19. janu-

ar erledigt haben. Da es bei der be-

antragung coronabedingt zu langen 

Wartezeiten und Verzögerungen 

kommen kann, hat die Verkehrsmi-

nisterkonferenz vorgeschlagen, bis 

zum 19. juli 2022 keine bußgelder zu 

verhängen. 

Zum 1. januar wurde außerdem der 

co
2
-Preis, der für emissionen von 

kohlenstoffdioxid durch kraftstoffe 

bezahlt werden muss, von 25 euro 

auf 30 euro je tonne angehoben. Da-

mit dürften die Preise für benzin und 

Diesel zum jahreswechsel um rund 

1,5 cent je liter gestiegen sein. bei 

der Förderung von elektroautos wird 

die innovationsprämie (Verdopplung 

des umweltbonus) bis ende 2022 

unverändert fortgeführt. Plug-in-

Hybride werden ebenfalls gefördert 

(maximal 6.750 euro), wenn sie 

höchstens 50 gramm co
2
 pro kilo-

meter ausstoßen oder eine elektri-

neuerungen 
für auto-
fahrer in 2022

sche Mindestreichweite von 60 kilo-

metern vorweisen. besitzer von rein 

elektrisch betriebenen autos können 

außerdem ab 2022 von der soge-

nannten treibhausgasminderungs-

Quote (tHg-Quote) profitieren. 

„Maskenpflicht“ für Verbandskas-

ten: laut der neuen Din-norm für 

Verbandskästen müssen künftig 

zwei Mund-nasen-bedeckungen 

(Masken) teil des Verbandskastens 

sein. ob und ab wann tatsächlich 

zwei Masken mitzuführen sind, 

steht allerdings noch nicht fest. 

Vorteil für Verbraucher beim auto-

kauf: seit 1. januar verlängert sich 

die beweislastumkehr beim Händ-

lerkauf von sechs auf zwölf Monate. 

erst danach muss der käufer den 

beweis führen, dass ein Mangel be-

ziehungsweise schaden von anfang 

an vorhanden war. und ab juli 2022 

müssen neue Pkw-typen bei der 

Zulassung bestimmte assistenz-

systeme für mehr sicherheit vorwei-

sen. Vorgeschrieben sind dann laut 

eu-Verordnung unter anderem ein 

intelligenter geschwindigkeitsas-

sistent, rückfahr-, spurhalte- und 

notbrems assistenten, Müdigkeits-

warner und eine schnittstelle für al-

kohol-Wegfahrsperren. ab juli 2024 

müssen alle neuwagen mit diesen 

systemen ausgestattet sein. (aMP)

Renault
shop & go
Attraktive Angebote
für sofort verfügbare
Neuwagen¹

Z. B. Renault Clio ZEN SCe 65
Unser Angebotspreis:

14.790,– €
• Klimaanlage,manuell • Audiosystem R&GO • Elektrisch einstell-
und beheizbare Außenspiegel • Türgriffe und Außenspiegel in
Wagenfarbe • Fahrersitz und Lenkrad höhenverstellbar
Renault Clio SCe 65, Benzin, 49 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,2; außerorts: 4,1; kombiniert: 4,9;  CO2-Emissionen
kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,7 – 3,6;  CO2-Emissionen
kombiniert: 122 – 82 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A++ (Werte
nach gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Clio R.S. LINE mit Sonderausstattung.

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

¹Nur für im Handel verfügbare Fahrzeuge.



zutaten: 
500 g strauchtomaten 

350 g fenchelknollen 
2 zwiebeln

1 knoblauchzehe
2 el speiseöl, z. B. olivenöl 

1 tl fenchelsamen
1 el tomatenmark

750 ml gemüsebrühe oder geflügelbrühe 
1/2 sternanis

75 g dr. oetker crème fraîche classic 
etwa 1 tl zucker

salz, frisch gemahlener pfeffer
zitronensaft 

gremolata: 
1 Bund glatte petersilie

2 zweige oregano
1 el eingelegte kapern (abtropfgewicht) 

1 pck. dr. oetker finesse ge-
riebene zitronenschale 

tipps:
anstelle der Fleischtomaten kann auch 1 

Dose stückige tomaten (500 g) mit dem saft 

verwendet werden. Die suppe ist gefrierge-

eignet. Die suppe mit etwas olivenöl beträu-

felt und einem tortilla-chip servieren.

Rezepte
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tomaten-
fenchelsuppe

26  |  Februar 2022  |  www.stadtlichter.com

vorBereiten:
tomaten und Fenchelknollen waschen und in Wür-

fel schneiden. Fenchelgrün beiseitelegen. Zwiebeln 

und knoblauchzehe abziehen und würfeln. 

zuBereiten:
Öl in einem topf erhitzen. Zwiebel- und knob-

lauchwürfel darin unter rühren andünsten. 

Fenchel und Fenchelsamen kurz anschwitzen. 

tomatenmark kurz mit anrösten. tomatenwür-

fel, brühe und sternanis zugeben. Zum kochen 

bringen und etwa 20 Minuten bei schwacher 

Hitze mit Deckel kochen. in der Zwischenzeit 

Fenchelgrün hacken. sternanis nach dem ko-

chen entfernen. suppe pürieren, passieren und 

crème fraîche unterrühren. suppe mit Zucker, 

salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. 

gremolata zuBereiten:
Petersilie und oregano waschen, putzen 

und fein hacken. kapern abtropfen lassen 

und fein hacken. Petersilie, oregano, ka-

pern, Fenchelgrün und Finesse vermengen 

und als gremolata zur suppe reichen. 
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kaBeljau-spinat-
auflauf

Rezepte

zutaten: 

spinat: 
500 g tiefgekühlter, gehackter Blattspinat

1 schalotte
1 knoblauchzehe 

1 el olivenöl
frisch geriebene muskatnuss 

soße: 
200 g kochkäse

150 g dr. oetker crème fraîche classic
1 el dr. oetker gustin feine speisestärke

1 unbehandelte limette
5 tl sahnemeerrettich (aus dem glas) 

außerdem: 
320 g tiefgekühlte kabeljaufilets 

200 g krabben
salz, frisch gemahlener schwarzer pfeffer 

2 dillzweige 

vorBereiten:
spinat auf einem sieb und Fisch nach Packungs-

anleitung auftauen lassen. krabben abspülen 

und trocken tupfen. backofen vorheizen: ober-/

unterhitze etwa 200 °c,  Heißluft etwa 180 °c.

spinat:
schalotte abziehen und in Würfel schnei-

den. knoblauch abziehen und in sehr kleine 

Würfel schneiden. olivenöl in einem topf 

erhitzen. schalotte und knoblauch darin 

andünsten. blattspinat zugeben und er-

wärmen, dabei ab und zu umrühren. Mit 

salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. 

soße:
kochkäse in einem topf erwärmen. crème 

fraîche und gustin mit einem schneebesen 

verrühren, zum kochkäse geben. limette heiß 

waschen, trockenreiben. schale dünn abreiben, 

limette dann auspressen. limettenschale, 3 

el limettensaft und Meerrettich zum koch-

käse geben. soße mit salz und Pfeffer ab-

schmecken. Fischfilets kalt abspülen, trocken 

tupfen, in etwa 2 cm große stücke schneiden. 

Mit salz und Pfeffer bestreuen. spinat in eine 

Quiche- oder auflaufform geben, etwa 4 el 

soße darüber verteilen. Fischfilets, krabben 

und den rest soße darauf geben. Die Form 

auf dem rost in den backofen schieben, 

einschub: Mitte, garzeit: etwa 25 Minuten. 

Dill waschen, trocken tupfen und abzupfen. 

auflauf vor dem servieren mit Dill bestreuen.
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unterhaltung

rasant an ihrem 60. geburtstag begeht eine 

Frau selbstmord. ihr tod führt zur Wiederauf-

nahme eines ungeklärten Falls aus dem jahr 

1988, der Marcus jacobsen mit seinem besten 

ermittler carl Mørck zusammengeführt hat. 

carl, assad, rose und gordon ahnen nicht, dass 

der Fall das sonderdezernat Q an die grenzen 

bringt: seit drei jahrzehnten fallen Menschen 

einem gerissenen killer zum opfer, der tötet, 

ohne dass ihm ein Mord nachgewiesen werden 

kann. er wählt opfer und todeszeitpunkt mit 

juSSI AdLER-oLSEN 

natrium chlorid

bedacht und Präzision. 30 jahre lang konnte 

niemand ihn stoppen. und während die corona-

Maßnahmen die ermittlungsarbeiten zusätzlich 

erschweren, bewegt der alte Fall sich auf carl zu 

wie eine giftschlange, die Witterung mit ihrer 

beute aufgenommen hat…

jussi adler-olsen veröffentlicht seit 1997 ro-

mane, seit 2007 die erfolgreiche serie um carl 

Mørck vom sonderdezernat Q. 

 jussi adler-olsen, dtv verlag, 25 € 

ein mörder mordet seit 

30 Jahren: der neunte 

Fall für carl mørck vom  

sonderdezernat Q

julia vellguth
Redakteurin
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juLIA fRANck 

welten  
auseinander

 
Bewegend Das Mädchen wird in ostberlin ge-

boren. julia ist acht, als ihre Mutter sie und die 

schwestern in den Westen, erst ins notaufnah-

melager Marienfelde und dann nach schleswig-

Holstein mitnimmt. in dem chaotischen bauern-

haus kann die 13-jährige nicht länger bleiben und 

zieht aus, nach Westberlin. neben der sozialhilfe 

verdient die schülerin geld mit Putzen, sie lernt 

ihren Vater kennen und verliert ihn unmittelbar, 

macht ihr abitur und begegnet stephan, ihrer 

großen liebe. bewegende erzählung einer unge-

wöhnlichen jugend.      j. franck, s. fischer, 23 €

MARIoN HAHNfELdT 

sieBen Quadrat-
meter glück

 
vergnügt sieben Quadratmeter, das ist die 

Wohnfläche von Marion Hahnfeldts caravan, 

in dem sie auf einem campingplatz bei Hanno-

ver gelebt hat: ohne fließend Wasser, mit einer 

störrischen Heizung und ledig all der vertrauten 

selbstverständlichkeiten, die unser Dasein so 

komfortabel machen. Dass für sie dieses le-

ben keine tortur war, zeigt sich schon daran, 

dass aus den anfangs geplanten drei Monaten 

schließlich beinahe zwei jahre wurden. eine 

chronik im Wechsel der jahreszeiten.  marion 
hahnfeldt, delius klasing verlag, 19,90 €

TIN fIScHER/MARIo MENScH 

einer von  
hundert wird 100

 
erhellend Wie wahrscheinlich ist es, dass sie 

hundert jahre alt werden? oder doch noch Pop-

star? Dieses buch zeigt auf höchst unterhalt-

same Weise, was im eigenen leben – statistisch 

gesehen – alles noch passieren wird. Haben sie 

sich schon einmal gefragt, wie ihre chancen 

stehen, in ihrem leben etwas bestimmtes errei-

chen zu können? Den Mount everest besteigen? 

eine Million verdienen? Dieses buch liefert die 

antworten und zeigt auch, wie sich die chancen 

mit der corona-krise verändert haben. tin fi-
scher/mario mensch, hoffmann & campe, 25 €
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bandtipp des monats 

hotstaff
Hotstaff spielen handgemachte Musik unter 

dem Motto „strictly Disco!” Disco ist heiße Mu-

sik, die sofort in die beine geht. Heißer stoff 

eben – hot stuff. Hotstaff lässt Disco-klassiker 

von Donna summer, chaka khan und stevie 

Wonder ebenso aufleben wie die tophits von 

george Michael, Maroon 5 oder jamiroquai.

Die Musiker*innen von Hotstaff bringen eine 

langjährige erfahrung aus verschiedenen re-

gionalen bands zwischen Hamburg und celle 

gegründet wurde Hotstaff durch einen glückli-

chen Zufall, als der gitarrist seinem bruder zur 

Hochzeit die musikalische untermalung schen-

ken wollte und flugs über seine kontakte in der 

lüneburger Musikerszene eine „Hochzeitskapel-

le” zusammenstellte. Die Vorgabe an die Musiker 

war lediglich: es soll getanzt werden, bis der arzt 

kommt. gesagt, getan, die truppe stellte ein 

Programm zusammen, das gut ankam und allen 

spaß machte. Doch das sollte nicht alles sein. 

Die frisch zusammengeschweißte band wollte 

im jahr 2020 so richtig durchstarten, nachdem 

sie sich seit anfang 2018 ausgiebig dem Finetu-

ning ihres Programms gewidmet hatte. 

corona verursachte auch bei Hotstaff einen tie-

fen schnitt, doch die Musiker wollen nicht auf-

geben. sie hoffen weiterhin, botschafter der gu-

ten alten Disco-Mucke zu bleiben und leute zum 

tanzen bringen zu können. Die nächste gelegen-

heit dazu gibt es auf dem stadtfest in Winsen 

am 27. Mai unter freiem Himmel.

seit august hat carola brunath mit jette ba-

ginski eine neue sängerkollegin an ihrer seite, 

die früher mit ihr bei totoo gesungen hat und 

aktuell bei Voodoo town mitwirkt. Demnächst 

wird die sangesfront auf drei Frauen anwach-

sen, dann stößt nadine reddieß zu Hotstaff, die 

früher bei adjust clockwise gesungen hat, einer 

band um Mathias lutz (night club), und dann 20 

jahre in einem gospelchor verankert war. (jVe)
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hotstaffs motto: 

strictly disco – 

let‘s dance!

mit auf die bühne: rock’n’roll Deputyz, totoo, 

boney Moroney, univibe, Fahrenheit, route66, 

screenshot, Prime of soul, What‘zz up, Voodoo 

town und aus vielen anderen. in der aktuellen 

besetzung sind Hotstaff: jette baginski (voc), 

carola brunath (voc), nadine reddieß (voc), lars 

constien (g), Patrick Felsner (key), Meinhard 

kraetzschmer (tp), signe bergmann (tb), cindy 

gottlieb (sax), Henning Harraß (b) und lars nei-

del (dr).

heinz strunk
aus seinem neuen roman „es ist immer so 

schön mit dir” liest Heinz strunk am samstag, 

5. März, 20 uhr im kulturforum lüneburg. er 

ist Musiker, Mitte 40 und mit seinem glanz-

losen leben eigentlich nicht unzufrieden. 

seine Freundin nadine hat als Wirtschaftsma-

thematikerin ein gutes einkommen, und das 

tonstudio wirft auch ein bisschen was ab. Die 

träume von der künstlerischen karriere sind 

längst begraben. Da lernt er Vanessa kennen.

marvel at elephants
Marvel at elephants bewundern die elefanten 

– die großen songschreiberinnen und song-

schreiber der Vergangenheit und gegenwart. 

Von den anfängen des blues und der oldtime-

Musik zu Folk, jazz & country verstehen sie sich 

als teil einer tradition, in der songs geschrieben 

werden, um sinn, trost und Freude zu finden. 

Die lüneburger, die am samstag, 26. Februar, 

20 uhr im one World reinstorf auftreten, füh-

len sich in den Musik-traditionen nordamerikas 

zu Hause.



Was ist eine 5-eurosängerin, warum ist sex wie 

Mehl, wer sagt: geh deine oma melken, aus 

welcher küche stammt Heiliges geschnetzeltes, 

was ist Manna-Hamham und was macht ein 

Mönch mit einem saxophon. ob diese Fragen sie 

schon lange bewegt haben oder ihre neugier ge-

rade erst geweckt wurde – nichts wie hin, wenn 

jürgen von der lippe aus seinem aktuellen buch 

„sex ist wie Mehl” liest. Der unermüdliche Öno-

loge im Weinberg des Humors hat wieder einen 

knallerjahrgang produziert, mit feiner nase, vol-

ler Dröhnung und superlangem abgang.

jürgen von der lippe, jahrgang 1948, ist eine der 

bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen 

unterhaltungsbranche. Vor 48 jahren stand er 

zum ersten Mal auf der bühne, hat mehr alben 

produziert als die beatles und hat seit 41 jahren 

nebenbei auch ein wenig Fernsehgeschichte ge-

schrieben. er hat alle wichtigen Preise bekom-

men, den grimme Preis und die goldene kamera 

gleich zweimal. 

neben gelegentlichen ausflügen zum Film und 

auf theaterbühnen schreibt der umtriebige alt-

meister seit etlichen jahren bücher, die regelmä-

ßig auf den bestsellerlisten landen, mittlerweile 

sind es 15. Wenn es ihm gefällt, liest er ab und 

an auch mal ein Hörbuch ein – auch dafür gab es 

schon Preise. nach seinem romandebüt „nudel 

im Wind” von 2019 gibt es jetzt wieder neue ge-

schichten und glossen. (jVe)

termin: sonntag, 27. februar, 20 uhr, verdo 
hitzacker, karten: ab 28 €

kultur
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ausgezeichneter roman
LESuNg MIT BucHPREISTRÄgERIN ANTjE RávIk STRuBEL IM gLockENHAuS 

von der lippe:  
„seX ist wie mehl”
BRANdNEuES BucH: LESuNg IN HITZAckER 

antje rávik strubel
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jürgen von der lippe

„blaue Frau“: im Februar liest antje rávik stru-

bel im glockenhaus aus ihrem mit dem Deut-

schen buchpreis 2021 ausgezeichneten roman.

antje rávik strubel, 1974 in Potsdam geboren, 

veröffentlicht romane und übersetzt aus dem 

englischen und schwedischen. schon die ers-

ten beiden romane, „offene blende“ (2001) 

und „unter schnee“ (2001), überraschten mit 

erzählerischer souveränität jenseits der befind-

lichkeitsthematik junger deutscher literatur. 

es folgten „Fremd gehen. ein nachtstück“ und 

„tupolew 134“. auch darin beschreibt die auto-

rin vor einem deutsch-deutschen Hintergrund 

die Fremdheit der Menschen untereinander. rá-

vik strubel erhielt zahlreiche Preise und stipen-

dien, darunter die roswitha-Medaille der stadt 

gandersheim und 2021 den Deutschen buchpreis 

für ihren roman „blaue Frau“. 2003 war sie 

Heinrich-Heine-stipendiatin und 2017 Heinrich-

Heine-gastdozentin in lüneburg. „blaue Frau“ 

erzählt aufwühlend von den ungleichen Vo-

raussetzungen der liebe, den abgründen euro-

pas und davon, wie wir das ungeheuerliche zur 

normalität machen: adina wuchs als letzter 

teenager ihres Dorfs im tschechischen riesen-

gebirge auf und sehnte sich schon als kind in 

die Ferne. Mit ihr greift antje rávik strubel eine 

Figur aus ihrem frühen roman „unter schnee“ 

wieder auf. nun ist adina 20 jahre alt und lernt 

bei einem sprachkurs in berlin die Fotografin ri-

ckie kennen, die ihr ein Praktikum in einem neu 

entstehenden kulturhaus in der uckermark ver-

mittelt. unsichtbar gemacht von einem sexuel-

len Übergriff, den keiner ernst nimmt, strandet 

adina nach einer irrfahrt in Helsinki. im Hotel, in 

dem sie schwarzarbeitet, begegnet sie dem est-

nischen Professor leonides, abgeordneter der 

eu, der sich in sie verliebt. Während er sich für 

die Menschenrechte stark macht, sucht adina 

einen ausweg aus dem inneren exil. (jVe)

termin: mittwoch, 16. februar, 19:30 uhr, 
glockenhaus lüneburg, karten: 14 €/10 €, vvk 
über das literaturbüro lüneburg

lichtkunstoBjekt von jan Balyon
jan balyon, Momentilismus-Maler, Performer, 

lyriker und Musiker, lässt ein neues lichtkunst-

objekt leuchten. Den niederländer, der seit 2002 

in lüneburg lebt, kennt man durch internatio-

nale ausstellungen und Performances. in dem 

Projekt verbinden sich die gemalten Farben mit 

moderner lichttechnik. Das kunstwerk wird mit 

einer kleinen Performance eingeläutet. (jVe)

termin: präsentation am donnerstag, 3. feb-
ruar, 19:30 uhr, myliebling, münzstraße 6

künstler jan Balyon (rechts) und 
stefan schönig (myliebling)



sierung? und: ist der einzelne in der gesellschaft 

tatsächlich ersetzlich oder eher entsetzlich?

Denn mit offenem Visier sieht man nicht so sehr 

sich selbst, aber umso mehr andere und anderes. 

ganz gegen den trend ignoriert Django asül die 

selbstoptimierung und setzt auf Fremdoptimie-

rung. Dabei lernt er vor allem Verständnis und 

Verständigung und wird so zum Mediator zwi-

schen den Fronten.

Wie das alles funktioniert? ganz einfach: Django 

zahlt sich selber ein grundeinkommen. und ist 

damit seiner Zeit weit voraus. Dieses Programm 

ist daher ein Muss für alle, die den Weitblick 

nach innen und nach außen haben. (jVe)

termin: sonntag, 27. februar, 19 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: vvk ab 27,40 €

Wir befinden uns im Wald von arden. Hier be-

gegnen sich Menschen, deren Welt aus den 

Fugen geraten ist. orlando irrt umher, dessen 

bruder ihn um sein erbe gebracht hat. liebes-

trunken heftet er Verse an die bäume. gerich-

tet sind sie an rosalind, deren Mutter verbannt 

auch im Wald lebt. um nicht erkannt zu werden, 

legt sie ihre Mädchenkleider ab, verwandelt sich 

in einen jungen Mann und nennt sich fortan ga-

nymed. 

Dem Melancholiker jacques, dessen lebens-

philosophie aus Weltschmerz und einsamkeit 

besteht, hat shakespeare seine berühmtesten 

Worte gegeben: „Die ganze Welt ist eine büh-

ne“. im ardenner Wald hoffen sie alle auf ein 

Vergessen und einen neuanfang.

shakespeares „Wie es euch gefällt” führt das er-

wachsenenensemble 3 des theaters im e.novum 

in einer Fassung von antjé Femfert auf. (jVe)

termine: premiere samstag, 19. februar, 20 
uhr, weitere aufführungen: samstag, 26. feb-
ruar sowie 4., 5., 12., 18. und 19. märz, jeweils 
20 uhr, theater im e.novum lüneburgF

o
t

o
s

 D
ir

k 
b

ei
ch

er
t,

  
t

zw
W

, 
c

a
rm

en
 l

ec
h

te
n

b
ri

n
k

www.stadtlichter.com  |  Februar 2022  |  31

kultur

theater zur weiten welt
Das theater zur weiten Welt führt die absur-

de groteske „ich, dein großer analoger bru-

der, sein verfickter kater und Du“ von Felicia 

Zeller am 18., 19. und 20. Februar sowie am 

11., 12., 18. und 19. März, jeweils um 19:30 uhr 

in der kulturbäckerei lüneburg auf. infos und 

tickets unter www.theaterzurweitenwelt.de 

und an der lZ-konzertkasse.

hannelore hoger
am sonntag, 6. März, 19 uhr liest Hannelo-

re Hoger, begleitet von siegfried gerlich am 

klavier, im kulturforum lüneburg. Die schau-

spielerin liest im ersten teil des abends trau-

rige, ironische, dankbare abschiedsbriefe von 

Frauen an ihre geliebten oder ehemänner. in 

der zweiten Hälfte liest sie texte von kurt tu-

cholsky, voll mit aberwitz und ironie.

aleXander eissele ensemBle
alexander eissele ist im septett auf neuen 

Wegen und zeigt, was diese flexible beset-

zung musikalisch an stärke umzusetzen ver-

mag. Das neu erarbeitete repertoire wird im 

one World reinstorf am Donnerstag, 17. Fe-

bruar, 20 uhr zum ersten Mal aufgeführt und 

reicht von ausschnitten aus opern, Musicals 

und klassischen stücken bis hin zu u-Musik.

schnÉ ensemBle: 
„seasons”

Für dieses konzert kommt ein spannendes 

Quartett aus bremen in die Pianokirche lüne-

burg: der komponist, streicher und gitarrist ingo 

Höricht und der von dem  steinway-D-Flügel be-

geisterte Pianist Michael berger, die beide auch 

in der band „Mellow Melange“ spielen. Hinzu 

kommen die sängerin und schauspielerin schné 

(Henrike krügener) und die niederländische ak-

kordeonistin und sängerin Mariska nijhof. Zu-

sammen verfügt das schné ensemble über ein 

großes repertoire an eigenen songs, chansons, 

liedern und instrumentalstücken.

im neuesten Programm des schné ensembles 

mit dem titel „seasons“ (jahreszeiten) trägt 

schné die texte über die Freuden und Härten 

der vier jahreszeiten im Wechsel mit den Ver-

tonungen vor. Zwischen den gedichten von Ma-

scha kaléko, christine levant, Hermann Hesse, 

rainer Maria rilke und anderen erklingen instru-

mentaltitel. Das Programm beginnt im Winter 

mit ingeborg bachmann und der Vertonung ihres 

wunderschönen gedichtes „nebelland“. (jVe)

termin: sonntag, 20. februar, 17 uhr, piano-
kirche lüneburg, karten: 15 €, www.pianokir-
che-lueneburg.de/konzerte

django asül:  
„offenes visier”
kaum ist das Visier offen, hat Django asül ur-

plötzlich einen ganz anderen blick auf die Dinge. 

raus aus der Filterblase, rein in den Weitwinkel. 

und vor allem: raus in die weite Welt. Django 

asül treibt sich herum von Marseille über Malta 

bis in den nahen osten. und schon hagelt es er-

kenntnisse auf die drängendsten Fragen: Wieso 

ist Malta das ideale eu-land? ist der klimawan-

del eine gefahr oder doch eher die lösung wofür 

auch immer? oder gilt das eher für die Digitali-

shakespeares „wie 
es euch gefällt”

django asül

schné ensemble



unBeschwert Was tut eine Frau, wenn zwei 

pubertierende teenager und ein midlife-kriseln-

der ehemann das geschehen zuhause bestim-

men wollen? sie kümmert sich nicht drum! sie 

gönnt sich vielmehr Friseurbesuche, die so viel 

kosten wie die leasingraten fürs auto. und sie 

spürt die im Zimmer der söhne versteckten Dro-

gen auf – um sie gleich mal auszuprobieren.

allerdings wundert sie sich über die geschenke, 

die sie zu ihrem 50. geburtstag bekommt: ein 

tantra-Wochenende in der eifel, eine einladung 

zu einer Hörgeräte-Party und ein jochen-schwei-

zer-gutschein für „einmal auto zertrümmern“ 

mit einem Partner ihrer Wahl.

und beim blick in die Zeitung fragt sie sich, ob 

man in einer Welt, die gerade aus den Fugen 

gerät, noch unbeschwert genießen, tanzen und 

tequila trinken darf.

Man darf nicht nur, man muss, beschließt sie, 

getreu ihrem Motto: eine Frau sollte nicht da-

rauf warten, auch etwas vom kuchen abzube-

kommen, sondern den tortenheber selbst in die 

Hand nehmen! eine rasante comedy-show der 

umwerfenden komödiantin Maria Vollmer. (jVe)

termin: samstag, 19. februar, 20 uhr, zum 
alten Bahnhof in der dörpschün salzhausen, 
karten: vvk ab 16,52 €, infos und tickets unter 
www.zum-alten-bahnhof.com

Highlights Lüneburg
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europe for future
LESuNg uNd dISkuSSIoN IM MuSEuM LüNEBRg Zu 95 THESEN, dIE EuRoPA RETTEN 

tantra, tupper 
und teQuila
MARIA voLLMER IN SALZHAuSEN 

vincent-immanuel herr und martin speer
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kreativ „op dat leven!“ ist in diesem jahr das 

thema des plattdeutschen schreibwettbewerbs 

„Vertell doch mal“ von nDr, radio bremen und 

dem Hamburger ohnsorg-theater. jetzt startet 

der Wettbewerb. seit zwei jahren bestimmt die 

corona-Pandemie den beruflichen und privaten 

alltag. Was passt da besser, als zu sagen „jetzt 

erst recht!“ und darum das leben zu feiern?! so 

können die autorinnen und autoren beim the-

ma von „Vertell doch mal“ 2022 in den kurz-

geschichten ihrer Fantasie erneut freien lauf 

lassen. „op dat leven!“ – ein Motto, für das 

auch die norddeutsche band santiano steht, die 

deshalb sehr gern botschafterin des 34. Platt-

deutschen schreibwettbewerbs ist. Mitmachen 

lohnt sich: auf die sieben gewinnerinnen und 

gewinner warten Preisgelder von mehr als 5.000 

euro. Zudem werden die 26 besten geschichten 

am 19. juni, pünktlich zur großen abschlussver-

anstaltung im Hamburger ohnsorg-theater, als 

buch erscheinen. und auch in diesem jahr gibt es 

den „Ü 18“-Preis. eingereicht werden kann eine 

niederdeutsch verfasste kurzgeschichte zum 

thema „op dat leven!“, die bisher noch nicht 

veröffentlicht wurde. sie darf nicht länger als 

eineinhalb Din-a4-seiten sein (schriftgröße 12 

Punkt, 1,5-zeilig) und muss bis Montag, 28. Fe-

bruar (Poststempel), geschickt werden an: nDr 

1 niedersachsen, „Vertell doch mal!”, 30150 Han-

nover. • Infos unter ndr.de/vertell (JVE)

amBitioniert ein neustart für den kontinent 

und ein ende der Dauerkrise – dafür haben Vin-

cent-immanuel Herr und Martin speer 95 the-

sen und reformen zur rettung der eu in ihrem 

2021 erschienenen buch „europe for Future“ 

formuliert. am 9. Februar möchten die beiden 

aktivisten und eu-kenner mit interessierten im 

Museum lüneburg zum eu-reisepass für alle 

bürger*innen, einer feministische außenpolitik, 

einem startguthaben für alle 25-jährigen und 

weiteren themen ins gespräch kommen.

Die europäische union ist eines der ambitio-

niertesten Projekte zur sicherung von Frieden, 

Freiheit und Wohlstand, das die Menschheit je 

unternommen hat. aber die eu weckt nur noch 

selten begeisterung. gefühlt befindet sich die 

europäische union seit einem jahrzehnt am 

rande des abgrunds. erst waren es die Finanz- 

und Flüchtlingskrise, die den Zusammenhalt 

europas erschütterten. später kam der brexit, 

jetzt steht die eu vor der Herausforderung der 

corona-Pandemie. es ist höchste Zeit, neue 

lösungen zu finden: Die eu-Vordenker, ideen-

lobbyisten und überzeugten europäer Herr und 

speer legen mit ihren thesen ein genauso krea-

tives wie radikales grundsatzprogramm vor, das 

die eu rundum erneuern kann.

Die lesung ist eine gemeinsame Veranstaltung 

von europe Direct lüneburg und dem Museum 

lüneburg. (jVe) 

termin: mittwoch, 9. februar, 18 uhr, muse-
um lüneburg, eintritt frei, anmeldung erfor-
derlich unter buchungen@museumlueneburg.
de oder tel. (0 41 31) 7 20 65 80, infos: www.
museumlueneburg.de

plattdeutscher schreiBwettBewerB

maria vollmer



anthony strong
sein singen ist wie ein atmen, und er spielt 

klavier, wie er singt, eine art Fünfuhrtee mit 

einem schuss Whisky. Der londoner Pianist 

und sänger anthony strong erfüllt mit leich-

tigkeit – dank Maßanzug und dandyhaftem 

charme – die rolle des klassischen eng-

lischen gentleman. am Freitag, 18. Februar, 

20 uhr, tritt er im one World in reinstorf auf.

vince eBert
Vince ebert ist zurück auf Deutschlands büh-

nen. Mit vielen antworten, einsichten und 

dem brandneuen Programm: „Make science 

great again!”, einer witzigen und kultur-

übergreifenden abrechnung mit irrationali-

tät, Denkfehlern und gegenseitigem Überle-

genheitsgefühl. am samstag, 12. Februar, 20 

uhr ist er im kulturforum lüneburg zu gast.

lego-ausstellung
seit oktober sind zwölf gebäude von benja-

min albrecht in der sonderausstellung „lego 

in lüneburg“ im Museum lüneburg zu sehen. 

Mehr als 2.000 besucherinnen und besucher 

haben sich die ausstellung seitdem angese-

hen. umso mehr freuen sich albrecht und das 

Museum, eine Verlängerung der ausstellung 

bis zum 24. april bekanntzugeben.

Highlights Lüneburg
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flüchtlinge 1945 in der reichenbachstraße

die Bach-Böhm orgel von st. johannis 
in lüneburg

orgelsanierung: 
finanzierung steht

 

historisch nordeuropas bedeutendste ba-

rockorgel, die bach-böhm orgel von st. johannis 

in lüneburg, wird saniert. Die Finanzierung für 

das 2,2 Millionen-euro-Projekt steht. Die lüne-

burger stiftung Hof schlüter beteiligt sich mit 

545.000 euro. jetzt hat auch der bund seine 

Finanzierungszusage erteilt. er stellt 900.000 

euro in den Haushalt ein. Von der landeskirche 

Hannover kommen 375.000 euro, die kirchen-

gemeinde st. johannis beteiligt sich mit 30.000 

euro.

Die lüneburger bach-böhm orgel mit ihren 3.856 

Pfeifen wurde in der Zeit von 1551 bis 1553 von 

dem damals berühmten niederländischen orgel-

bauer Henryk niehoff gebaut. niehoff realisierte 

seinerzeit für die oude kerk in amsterdam, st. 

Petri in Hamburg und st. johannis in lüneburg 

drei großorgeln und beeinflusste mit seinen 

instrumenten den niederländischen wie auch 

hanseatischen orgelbau entscheidend. Von 1700 

bis 1702 besuchte der schüler johann sebas tian 

bach die Partikularschule des Michaelisklosters 

in lüneburg. Während dieser Zeit erhielt der 

junge bach orgelunterricht an der großorgel 

in st. johannis – von seinem orgellehrer georg 

böhm. Von  1712 bis 1715 wurde die barockorgel 

im großen stil von Matthias Dropa, einem schü-

ler des orgelbauers arp schnittger, erweitert. im 

jahr 2007 ergab eine untersuchung, dass noch 

zwei Drittel der originalen Pfeifen von niehoff 

und  Dropa des instrumentes erhalten sind. Das 

unterstreicht die historische bedeutung der lü-

neburger großorgel. allerdings sind die Pfeifen, 

wie auch einige andere teile des instruments, 

in den vergangenen jahrhunderten und jahr-

zehnten immer wieder repariert und verändert 

worden. Pfeifen wurden gekürzt, ihre Positionen 

verändert, zuletzt wurde das instrument im jahr 

1977 repariert. Die reparaturen und Verände-

rungen haben den klang der großorgel und ihren 

historischen originalzustand verändert. 

jetzt soll die bach-böhm orgel ihre klang-

liche grandeur zurück bekommen – durch eine 

sanierung nach alter Handwerkskunst. „Der 

sanierungsplan wurde gemeinsam mit Denk-

malschützern und Musikwissenschaftlern aus-

gearbeitet. Wenn alles nach Plan läuft, können 

wir im sommer einen orgelbauer beauftragen, 

der die alte Handwerkskunst beherrscht“, so Dr. 

Harald grürmann, Mitglied des stiftungskurato-

riums und im kirchenvorstand st. johannis. (jVe)

führung zu flucht 
und vertreiBung
informativ Die abteilung „Flucht und Vertrei-

bung“ im ostpreußischen landesmuseum mit 

Deutschbaltischer abteilung wurde im Dezem-

ber 2021 um etliche textmodule und grafiken 

erweitert. so lässt sich jetzt die Zeit der ankunft 

von Flüchtlingen und Vertriebenen in lüneburg 

und umgebung noch informativer darstellen.

neben der Verteilung insbesondere der ost-

preußischen und baltischen Flüchtlinge in nie-

dersachsen und der bundesrepublik anhand 

eigens hergestellter karten werden themen 

wie der lastenausgleich, der unterricht in „ost-

kunde“, das Freizeit- und Heiratsverhalten der 

Flüchtlinge, aber auch deren Dialekt oder das 

anwachsen der stadt lüneburg durch die bau-

tätigkeit in der nachkriegszeit thematisiert. Der 

zuständige kurator Dr. eike eckert bietet im 

rahmen der reihe Museum erleben eine Füh-

rung durch die inhaltlich erweiterte abteilung an 

und spricht über die Probleme der geflüchteten 

zwischen ankommen und integration.

Museum erleben ist eine Veranstaltungsreihe, 

die die besucher einlädt, das ostpreußische 

landesmuseum mit Deutschbaltischer abtei-

lung auf besondere Weise zu entdecken. jeden 

ersten und dritten Dienstag im Monat ab 14:30 

uhr können sie an interessanten ausstellungs-

rundgängen, Vorträgen, Filmen und weiteren 

besonderen angeboten teilnehmen. (jVe)

termin: dienstag, 1. februar, 14:30 uhr, ost-
preußisches landesmuseum lüneburg, an-
meldung erforderlich unter info@ol-lg.de oder 
tel. (0 41 31) 75 99 50



aBsurd Zeit. Druck. angst. gleich platzen wir. 

Hallo heute. sind wir nicht alle ein bisschen aus-

gebrannt, deprimiert und optimiert? in der sa-

tirischen komödie „Hetz Hetz” erleben wir eine 

gesellschaft, die durch stress und schnelllebig-

keit geprägt ist. Die zwei Wg-Mitbewohnerinnen 

schlüpfen immer wieder in verschiedene situati-

onen: sie werden im burnout-Zustand zu leben-

digen leichen, trauern um kranke computer, 

vermählen sich mit ihrer arbeit und hin und wie-

der nehmen sie sich auch mal frei für ein rührei. 

aber keine Zeit, keine Zeit, es geht weiter.

ganz nach dem neuen Motto: in der Hektik liegt 

die kraft. und danach? klappe zu, affe tot, Fla-

sche leer, Zunge raus. aber bitte, lieber leser, 

bekommen sie jetzt bloß keine Depressionen: 

absurde komik und schwarzer Humor sind auch 

an bord. (jVe)

 

termin: samstag, 26. februar, 16 uhr, kultur-
bühne altes lichtspielhaus ebstorf, karten: ab 
22 € unter reservix

Highlights uelzen
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unter der drachenwand
THEATERABENd üBER dEN EINZELNEN MENScHEN uNd dIE MAcHT dER gEScHIcHTE 

keine zeit, keine 
zeit – „hetz hetz”

moritz nikolaus koch („der Brasilianer”), 
gotthard hauschild (onkel johann), 

jonas kling (veit kolbe)
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„hetz hetz“

Berührend Das stück „unter der Drachen-

wand” nach dem gleichnamigen roman von 

arno geiger (2018) führt das theater für nie-

dersachsen im Februar in uelzen auf.

Der soldat Veit kolbe wird anfang 1944 an der 

ostfront verwundet. ausgelaugt vom krieg und 

stark traumatisiert – „ich habe alles gesehen, 

was niemand sehen will” – sucht er erholung 

am Mondsee, in der nähe von salzburg, unter 

der Drachenwand. sein onkel johann ist hier 

Dorfpolizist und besorgt ihm ein Zimmer bei der 

missgünstigen Quartierfrau trude Dohm. Das 

Zimmer ist schäbig, aber fernab vom brutalen 

kriegsgeschehen in der idyllischen gegend des 

salzkammerguts gewinnt Veit – trotz regelmä-

ßig auftauchender Panikattacken – langsam 

abstand. er fühlt sich zu der lehrerin Margarete 

bildstein hingezogen, die in schwarzindien, ei-

ner kleinen ortschaft am see, landverschickte 

Mädchen unterrichtet, aber sie lässt ihn abblit-

zen. eines der Mädchen ist nanni schaller, die 

mit ihrem cousin kurt ritler über briefe ihr Herz 

und ihre gedanken teilt. Wand an Wand mit Veit 

wohnt die junge Margot, eine „reichsdeutsche” 

aus Darmstadt mit ihrem baby lilo. Durch Mar-

gots Wärme und akzeptanz gelingt es Veit, ge-

fühle wieder zuzulassen. es entwickelt sich eine 

zarte, ernsthafte liebe zwischen beiden. robert 

raimund Perttes ist der friedfertige bruder der 

garstigen Vermieterin Frau Dohm und nicht nur 

wegen seiner regimekritischen Haltung ein au-

ßenseiter. Der reformbiologe züchtet in seinem 

gewächshaus gemüse und orchideen und wird 

von allen „brasilianer” genannt, weil er ein paar 

jahre dort gelebt hat. bevorzugt nachts erzählt 

er dem beeindruckten Veit von seinen erlebnis-

sen in brasilien. Über das radio nehmen beide 

anteil am schicksal des jüdischen Zahntechni-

kers oskar Meyer und seiner Familie, der einst 

in Wien in derselben gasse wohnte wie Veit kol-

be und nun – um der gefahr der Deportation zu 

entgehen – gezwungen ist, nach budapest zu 

fliehen.

als eines tages nanni schaller verschwindet 

und onkel johann nur zögerlich und empathielos 

ermittelt, erkennt Veit immer deutlicher, dass 

sein onkel für all das steht, was er verachtet: 

am „Dritten reich”, an seinem Vater, an sich. 

Die situation eskaliert, als onkel johann robert 

Perttes verhaften will... (jVe)

termin: sonntag, 20. februar, 19:30 uhr, 
stadthalle uelzen (als ersatz für das theater 
an der ilmenau), karten: vvk 17 €, ak 19 €, 
aktuelle infos zum veranstaltungsort unter 
kulturkreis-uelzen.de

verspätet Das theater an der ilmenau wird 

saniert – die Hansestadt lässt die bühnentech-

nik, die Fassade sowie den eingangsbereich 

mit Foyer erneuern. aufgrund der weltweiten 

lieferengpässe fehlen den beauftragten Fir-

theater an der ilmenau: wiedereröffnung verzögert sich
men derzeit unter anderem komponenten der 

sicherheitsbeleuchtung, der bühnentechnik 

und des orchestergrabens. auch die lüftungs-

anlage ist betroffen. Daher muss die im Februar 

geplante eröffnung verschoben werden. sobald 

die genauen lieferdaten vorliegen, wird die Han-

sestadt den termin der Wiedereröffnung fest-

legen. es wird nun geprüft, welche Veranstal-

tungen in andere uelzener spielstätten verlegt 

oder zeitlich verschoben werden können. (jVe)



winterkonzert 
im agrarium

BezauBernd eine ungewöhnliche konzert-

bühne – offene stahlregale, treckerturm und 

Dampfmaschinen: Das symphoning orchester 

der technischen universität Hamburg (tuHH) 

gibt am samstag, 5. Februar, 18 uhr ein Winter-

konzert im agrarium des Freilichtmuseums am 

kiekeberg. Die jungen Musiker spielen klassische 

Werke von schubert und Verdi, ein klarinetten-

konzert sowie moderne stücke. ein Winter-

abend mit bezaubernden klängen im farbig aus-

geleuchteten agrarium: Die besucher erleben in 

dem Programm unter anderem folgende stücke: 

nabucco (overture to the opera), giuseppe Verdi, 

Dritte symphonie, Franz schubert, klarinetten-

konzert nr. 2, bernard Hendrik crusell, Finlandia, 

jean sibelius.

Das symphoning orchester unter der leitung 

von David Dieterle wurde 2004 aus studieren-

den, Mitarbeitern, ehemaligen und Freunden 

der technischen universität Hamburg (tuHH) 

gegründet. Zu dem eigenständigen Verein ge-

hören rund 50 Musiker, die regelmäßig proben 

und zum semesterende ihre stücke aufführen.

Das agrarium, die ausstellungswelt im Frei-

lichtmuseum am kiekeberg, zeigt auf 3.300 

Quadratmetern Vergangenheit, gegenwart und 

Zukunft der lebensmittelproduktion. Zahl-

reiche exponate, interaktive elemente und ein 

umfangreiches Vermittlungsprogramm machen 

die entwicklung von landwirtschaft und ernäh-

rungsindustrie seit der industrialisierung deut-

lich. Die besucher können mit allen sinnen der 

Frage nachgehen, wie unser essen hergestellt 

wird. (jVe)

termin: samstag, 5. februar, 18 uhr, agrari-
um im freilichtmuseum am kiekeberg, 12 €

Highlights Winsen
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 umBruchszeiten
NEuE SoNdERAuSSTELLuNg „duRcHSTARTEN NAcH dEM ZWEITEN WELTkRIEg” 

ein Blick in die gewerbeausstellung von 1949

das symphoning orchester

aufstreBend 1949 war ein besonderes jahr. 

Der krieg war bereits einige jahre zu ende, die 

not bei den Menschen aber oft noch sehr groß. 

es ist das jahr, in dem die bundesrepublik 

Deutschland gegründet wird und in dem, mit 

den ersten freien Wahlen, konrad adenauer zum 

ersten bundeskanzler gewählt wird.

auch wirtschaftlich beginnt ein neuer auf-

schwung. unter dem begriff „Wirtschaftswun-

derjahre“ sind die 1950er jahre bekannt. Mit der 

einführung der Deutschen Mark 1948 wird der 

grundstein für diese Zeit gelegt.

Die sonderausstellung „Durchstarten nach dem 

Zweiten Weltkrieg. ein blick in die gewerbeaus-

stellung von 1949“ im Museum im Marstall the-

matisiert diese ersten jahre des aufschwungs in 

Winsen. Vom 27. Februar bis zum 1. Mai bekom-

men die besucherinnen und besucher einen ein-

blick in die großen umbrüche der nachkriegszeit. 

Die ausstellung zieht einen bogen von der not 

der 1940er jahre und den wirtschaftlichen eng-

pässen bis hin zum Überfluss der 1950er jahre.

im Zentrum der sonderausstellung steht die 

gewerbeausstellung, die 1949 im schützenhaus 

Winsen ausgerichtet wurde. Über 40 Firmen 

aus Winsen und umgebung präsentierten sich 

auf dieser Messe. anhand einzelner aussteller 

zeigt das Museum den Wandel des gewerbes 

in den 1950er jahren auf und gibt einen einblick 

in die entwicklung der gewerbe, zum teil bis in 

die gegenwart. Die ausstellung ist während der 

regulären Öffnungszeiten des Museums, Diens-

tag bis sonntag in der Zeit von 11 bis 16 uhr, zu 

besichtigen. es gelten die Hygienerichtlinien für 

einen Museumsbesuch. (jVe)

versiert als experte setzt er sich mit seinem 

Wissen ehrenamtlich für die natur im landkreis 

Harburg ein, ist Mittler zwischen Verwaltung, 

Politik, interessenverbänden sowie bürgerinnen 

und bürgern – und seine stimme hat auch in der 

politischen Diskussion gewicht: Der landkreis 

Harburg sucht eine ehrenamtliche naturschutz-

beauftragte oder einen naturschutzbeauftrag-

ten. Derzeit ist der Posten vakant. Denn vor 

einem jahr verstarb viel zu früh der engagierte 

naturschutzfachmann Dr. klaus Hamann. Die 

seitdem unbesetzte stelle des naturschutzbe-

auftragten möchte der landkreis Harburg jetzt 

neu besetzen. engagierte naturschutzfachleute 

können sich ab sofort bewerben, um sich in den 

kommenden fünf jahren für die natur im land-

kreis einzusetzen. Die tätigkeit ist ehrenamtlich 

und wird mit einer aufwandsentschädigung von 

312 euro pro Monat vergütet. Wer sich bewer-

ben möchte, muss eine entsprechende sach-

kunde nachweisen. geeignet sind bürgerinnen 

und bürger mit einer mehrjährigen beruflichen 

tätigkeit mit engem bezug zu naturschutz 

und landschaftspflege. bewerbungen unter 

dem kennwort „naturschutzbeauftragte/na-

turschutzbeauftragter“ bis 11. Februar an den 

landkreis Harburg, abteilung naturschutz/

landschaftspflege, schloßplatz 6, 21423 Win-

sen. infos bei Detlef gumz, tel. (0 41 71) 69 32 

94,  e-Mail d.gumz@lkharburg.de. (jVe)

naturschutzBeauftragter gesucht



„heilig abend“

morde auf föhr
krimilesung mit steFanie rogge

„Dunkelmeer”: Drei Morde – ein gemeinsames 

Motiv? Der erste Fall für die Flensburger krimi-

nalhauptkommissarin kerrin iwersen und den 

Föhrer Polizeichef Hark Hansen. Das ungleiche 

Duo bekommt es gleich mit einer ganzen reihe 

von todesfällen zu tun. noch bevor sie sich einen 

reim auf die tödliche alkoholvergiftung einer 

älteren Frau machen können, die seit langem 

als „trocken“ galt, sterben innerhalb kürzester 

Zeit zwei junge Männer aus demselben Freun-

deskreis. kerrin iwersen, die auf Föhr aufge-

wachsen ist, kennt die opfer aus ihrer schulzeit. 

bald schon zeigen sich risse in der Fassade des 

Freundeskreises, der von neid, eifersucht und 

Verrat zerfressen war. 

stefanie rogge liest außerdem aus „gischtgrab“: 

im Watt vor dem Dunsumer Deich ist arndt Hal-

vorsens ertrunken – an Holzpfähle gefesselt. um 

den örtlichen Polizeichef Hark Hansen zu unter-

stützen, reisen kriminalhauptkommissarin ker-

rin iwersen und kollege jörn Höpfner nach Föhr. 

schnell stoßen sie auf einen zurückliegenden 

unfall mit todesfolge, den Halvorsen verursacht 

hatte. Doch auch seine innerfamiliären bezie-

hungen werfen Fragen auf. so hatte seine Frau 

lene ihn vor kurzem bei der Polizei angezeigt, 

auch mit seinem geschäftspartner und schwa-

ger ben lohse gab es reibereien. als Halvorsens 

tochter Pia nicht nach Hause kommt, herrscht 

bei den ermittlern höchste alarmstufe. (jVe)

termin: freitag, 11. feb., 19:30 uhr, speicher-
stadtmuseum, info@speicherstadtmuseum.de

heilig aBend
stück von daniel kehlmann

Das stück „Heilig abend” von Daniel kehlmann, 

der nicht zuletzt mit seinen romanen „Die Ver-

messung der Welt“ und „tyll“ zu einem der 

wichtigsten und erfolgreichsten deutschen 

gegenwartsautoren wurde, ist ein Politthriller 

um liebe und Verrat in Zeiten des terrors. im 

Zentrum eine Frau, die an Heiligabend kurz vor 

Mitternacht verhaftet wird, weil sie ein attentat 

geplant haben soll. und die bombe soll um Mit-

ternacht platzen.

Der vernehmende beamte steht extrem unter 

Druck, er muss die uniprofessorin, die als junge 

studentin dem terror hinterhergereist ist, zum 

reden bringen. und welche rolle spielt ihr ex-

Mann, der ebenfalls verhaftet wurde? Wer von 

beiden wird als erster reden?

ob sie wirklich attentäter sind, versucht der 

abend auf sehr vielschichtige und intelligente 

Weise zu klären, ebenso wie die Frage, was der 

staat in so einer situation mit seinen bürgern 

tun darf und was nicht. „Heilig abend“ ist zurzeit 

eines der meistgespielten stücke im deutsch-

sprachigen raum und sorgt auch im ausland für 

Furore. Mit barbara auer und johann von bülow 

hat das st. Pauli theater eine traumbesetzung, 

die für ihre schauspielerische leistung in der 

kategorie „Herausragende Darsteller“ mit dem 

theaterpreis Hamburg 2020 – rolf Mares aus-

gezeichnet wurde. (jVe)

termine: 22. bis 24. februar, jeweils 19:30 uhr, 
st. pauli theater, karten: 39,90 € und 59,90 €

konzertüBersicht

unser tipp:  
amy macdonald

Auswärts

hamBurg
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02.02. ± yann tiersen
  laeiszhalle, 20 uhr

11.02. ± the notwist
  Fabrik, 20 uhr

16.02. ± the 12 tenors   
   laeiszhalle, 20 uhr

17.02. ± nada surf   
  Fabrik, 20 uhr

21.02. ± Bring me the horizon  

   barclays arena, 18:30 uhr

24./25.02. ± jan plewka singt rio reiser 

   Fabrik, 20 uhr

26.02. ± yared dibaba & schlickrutscher 
   rieckhof, 20 uhr

27.02. ± shout out louds   

   gruenspan, 20 uhr

02.03. ± pietro lombardi   
  sporthalle Hamburg, 20 uhr

 

unser tipp:
±  02.03. amy macdonald, 
Barclays arena, 20 uhr
Die karriere der schottischen singer/song-

writerin amy Macdonald zählt zu den erfolg-

reichsten karrieren einer europäischen solo-

Musikerin im neuen jahrtausend. auf ihrer 

Deutschlandtour präsentiert die künstlerin ihr 

im oktober 2020 erschienenes fünftes album 

„the Human Demands”.

06.03. ± capital Bra   

  barclays arena, 20 uhr

07.03. ± howard carpendale 

  barclays arena, 20 uhr



di 01|02
[ausserdem]

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

mi 02|02
[ausserdem]

ue 15:30 kurhaus Bad Be-
vensen, singen für alle mit 
charlotte downs

do 03|02
[konzert]

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

[lesung]

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

[ausserdem]

lg 19:30 myliebling, münz-
straße 6, vernissage und 
präsentation von Jan balyons 
neuem lichtkunstobjekt 
„art to the light”

fr 04|02
[theater]

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

[ausserdem]

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – ec harzer 
Falken

sa 05|02
[konzert]

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

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

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, bluFF

[ausserdem]

lg 11:00 galeriehaus im kul-
turforum lüneburg, ausstel-
lung material:papier, auch 
sonntag

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

so  06|02
[konzert]

ue 16:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
hendrik lücke singt carl-lo-
ewe-balladen

[theater]

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

[ausserdem]

lg 11:00 galeriehaus im kul-
turforum lüneburg, ausstel-
lung material:papier

lg 14:00 Brauereimuseum 
lüneburg, brauen in lüne-
burg, Öffentliche sonntags-
führung mit rainer prosch-
ko, anmeldung erforderlich 
unter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder per e-mail an info@ol-
lg.de
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Elg 15:00 museum lüneburg, 

die lüneburger landwehr. 
bau und Zweck eines der 
wichtigsten kulturdenkmäler 
unserer region, themenfüh-
rung mit Jürgen stehr, an-
meldung unter buchungen@
museumlueneburg.de oder 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80

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

mo  07|02
[ausserdem]

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, stamm-
tisch

di 08|02
[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, berlin 21: „odds on”

mi  09|02
[lesung]

lg 18:00 museum lüneburg, 
„europe for Future”, lesung 
und diskussion zu 95 the-
sen, die europa retten, mit 
vincent-emmanuel herr und 
martin speer, eintritt frei, 
anmeldung erforderlich un-
ter buchungen@museumlue-
neburg.de oder tel. (0 41 31) 
7 20 65 80

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, masurische 
Wortschätze – Familienge-
schichten aus einer fast ver-
gessenen Welt, lesung von 
prof. siegmund Fröhlich, an-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-mail an info@ol-lg.de 

ue 19:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Weingeister-
lesung: gert loschütz liest 
aus „besichtigung eines un-
glücks”

do 10|02
[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, „obszöne Fabeln”, 
theatersolo mit sven mein

[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, schreiben 
mit Feder und tinte, kinder-
club mit luisa schubert für 
schulkinder von 7 bis 12 Jah-
ren, kostenlos, anmeldung 
unter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder bildung@ol-lg.de

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, aWokino: „plastic 
planet”

fr 11|02
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, double-
talk, rock

[theater]

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, „obszöne Fabeln”, 
theatersolo mit sven mein

[ausserdem]

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

sa 12|02
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, dun aengus

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, tico tico tango

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, hotstaff 
& saltout

[kaBarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, vince ebert: „make sci-
ence great again!”

[ausserdem]

lg 20:00 lkh arena, volley-
ball-bundesliga svg lüne-
burg – WWk volleys herr-
sching

so 13|02
[konzert]

dan 15:30 verdo hitzacker, 
peter kamenz und seine gol-
denen egerländer – goldene 
melodien aus dem egerland

[theater]

ue 15:00 stadthalle uelzen, 
theater lichtermeer: „der 
kleine drache kokosnuss”, 
musical ab 5 Jahren (ausv.)

[ausserdem]

ue 9:00 wandelgang am 
kurhaus Bad Bevensen, be-
ginn der ausstellung der Jä-
gerschaft uelzen, bis 19. märz

lg 15:00 museum lüneburg, 
von sauen, säulen und göt-
zenbildern: mythen um hi-
storische objekte, themen-
führung mit dr. ulfert 
tschirner, anmeldung unter 
buchungen@museumluene-
burg.de oder tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

lg 17:00 museum lüneburg, 
Zwischenfühlen. menschen-
darstellungen in allen Facet-
ten und Farben, vernissage 
der sonderausstellung des 
kunstkurses gymnasium oe-
deme, eintritt frei

di 15|02

[lesung]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: ein buch verändert 
die Welt – kants „kritik der 
reinen vernunft”, vortrag 
mit dr. tim kunze, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
mail an info@ol-lg.de

termine Februar 2022alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorBehalt!  weitere einschränkungen sind möglich.

jetzt termine 

 aBgeBen unter

termine@stadtlichter.com
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Berlin 21: 
„odds on”

Das jazztrio berlin 21 steht für das quirlig mul-

tikulturelle lebensgefühl Moabits. Dieser tem-

peramentvolle stadtteil berlins ist geprägt von 

Dynamik und parallelen lebenswelten. Mit ihrem 

zweiten album „odds on“ setzen die drei Virtu-

osen torsten Zwingenberger (schlagzeug), lionel 

Haas (Piano) und Martin lillich (bass) einen neuen 

Meilenstein. 

Für berlin 21 bedeutet Musik lust und sinn-

lichkeit, und gespielt wird, was allen spaß macht 

– Musikern wie Zuhörern. Mit ihren stücken, 

allesamt eigenkompositionen, angereichert 

mit viel soul- und bluesfeeling, nehmen sie ihr 

Publikum mit auf eine musikalische Weltreise 

von afrika übers schwarze Meer nach nord- und 

südamerika. Fünfe werden gerade gelassen, 

new orl  e ans groove wird mit arabischem Funk 

gemixt, rasender bebop trifft auf loungigen 

smooth jazz und boogie-Woogie bekommt ein 

neues gesicht. Das gemeinsame swingen und 

grooven ist dabei oberste Prämisse. Vielseitig, 

frisch, unterhaltsam – so gehen berlin 21 ins 

rennen und setzen damit aufs richtige Pferd.

Der schlagzeuger torsten Zwingenberger zählt 

zu den umtriebigen Persönlichkeiten der deut-

schen jazzszene und ist die treibende kraft der 

band berlin 21. Über hundert konzerte im jahr, 

internationale tourneen und zahlreiche Projek-

te als bandleader sowie als sideman stehen auf 

seiner agenda. seit 1980 lebt torsten Zwingen-

berger in Moabit, dem zentral gelegenen berliner 

stadtviertel, das früher den Postzustellcode 1000 

berlin 21 trug. Dieser lang unterschätzte bezirk ist 

so typisch für berlin: ehrlich und direkt, schnod-

derig, witzig und charmant. inmitten der bunten 

Moabiter Vielfalt hat Zwingenberger viele seiner 

legendären bandformationen gegründet, so auch 

berlin 21. (jVe)

termin: dienstag, 8. februar, 19:30 uhr, 
kurhaus Bad Bevensen, karten: vvk ab 14 €

fr  18|02
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, anthony 
strong

[theater]

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

[ausserdem]

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – ecW sande

sa 19|02
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, sir brad-
ley

[theater]

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

lg 20:00 theater im e.no-
vum, premiere „Wie es euch 
gefällt”, frei nach W. shake-
speare, mit dem erwachse-
nenensemble 3

[kaBarett]

lg 20:00 zum alten Bahnhof 
in der dörpschün salzhau-
sen, maria vollmer: „tantra, 
tupper und tequila”

[ausserdem]

wl 14:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „Feuer und 
licht” mit gelebte-geschich-
te-darstellern

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, desimo – mental.
Zauber.comedy: show

so 20|02
[konzert]

ue 16:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, hin-
rich alpers (piano) spielt be-
ethoven

lg 17:00 pianokirche lüne-
burg, schné ensemble: „sea-
sons”

[theater]

ue 15:00 kurhaus Bad Be-
vensen, puppentheater 
„Zauberer Zakolatis kommt 
in schwierigkeiten”, kasper-
stück für kinder ab 4 Jahren 
von und mit martin bruck-
peters

lg 15:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, „der 
sonnenmacher”, kinder-mu-
sical

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

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, theater für 
niedersachsen: „unter der 
drachenwand”, schauspiel 
nach dem gleichnamigen ro-
man von arno geiger, even-
tuell anderer veranstal-
tungsort

[ausserdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
lego in lüneburg, themen-
führung mit benjamin alb-
recht, anmeldung unter bu-
chungen@museumluene-
burg.de oder tel. (0 41 31) 7 
20 65 80

mi  23|02
[ausserdem]

ue 19:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, klöö-
navend – wat ich al jümmers 
weten wull, talk auf platt 
und hochdeutsch mit über-
raschungsgast und einem 
moderatorenpaar, kostenfrei

lg 19:30 museum lüneburg, 
die Welt im schrank, vortrag 
des museumsvereins mit dr. 
ulfert tschirner, eintritt für 
vereinsmitglieder frei

do 24|02
[konzert]

ue 10:00 stadthalle uelzen, 
„beethoven zieht wieder 
um”, kinderkonzert mit viel 
musik von ludwig van bee-
thoven, ab 5 Jahren

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, ben 
boles‘ Feierabend-kultur 
meets one World

[ausserdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, mit dem 
kinder-audioguide das mu-
seum entdecken, kinderclub 
mit silke straatmann für 
schulkinder von 7 bis 12 Jah-
ren, kostenlos, anmeldung 
unter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder bildung@ol-lg.de

fr 25|02
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, 
threepwood’n strings

dan 20:00 verdo hitzacker, 
the rattles und the lords – 
die deutschen beat-legen-
den auf Jubiläumstour

[ausserdem]

lg 11:00 museum lüneburg, 
„von der idee zur ausstel-
lung”, seminar für ehren-
amtliche 
museumsmacher*innen, an-
meldung bis 11. Februar un-
ter www.mvnb.de

ue 19:00 st. marien-kirche 
uelzen, „Zerfließe mein her-
ze…”, einblicke in bachs Jo-
hannes-passion, vortrag mit 
erik matz

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – hamburger sv

termine Februar 2022

38  |  Februar 2022  |  www.stadtlichter.com

[ausserdem]

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

mi 16|02
[lesung]

lg 19:30 glockenhaus, aus-
gewählt: antje rávik strubel 
liest aus „blaue Frau”, kar-
ten über das literaturbüro

[ausserdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, von bienen, 
Wachs und honig – Zeidler 
und imker (nicht nur) in ost-
preußen, vortrag von muse-
umsdirektor dr. Joachim 
mähnert, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an in-
fo@ol-lg.de

lg 19:00 museum lüneburg, 
„chinas letzte naturpara-
diese, nicht nur für vögel”, 
vortrag des naturwissen-
schaftlichen vereins mit Jür-
gen schneider, eintritt für 
vereinsmitglieder frei

do 17|02
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, alexand-
er eisseles Friends-ensemble 
xxl

[lesung]

lg 20:00 lünebuch, Jan 
steinbach liest „Was wir 
glück nennen”, ein lüne-
burg-roman

Wüstenrot Immobilien

Event-Location 
und coole Bar 
gesucht?
Jetzt mieten –  
im Wasserviertel!
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

25
.0

2.
20

22
 t

h
re

ep
w

oo
d

 `n
 s

tr
in

gs
o

n
e 

w
or

ld
 r

ei
n

st
or

f

jazztrio Berlin 21



scherz- 
therapie – Bis 
einer heult! 

in diesem Programm werden sie weinen, bis es 

weh tut. Vor lachen! und dieses lachen brennt! 

im Zwerchfell, auf den schenkeln und unter den 

nägeln. Wie oft stehen wir fassungslos da, schüt-

teln den kopf und denken: „Hä?! alle bekloppt, 

oder was?“ 

ob Familie, Freunde, beruf, irgendwie läuft immer 

etwas schief. aber verzweifeln gilt nicht, auch 

wenn wir stellenweise das gefühl haben, nur be-

obachter unseres eigenen lebens zu sein.

komiker ingo oschmann seziert in seinem neu-

en Programm „scherztherapie – bis einer heult!” 

das große Ding, das wir leben nennen und legt 

mit feinem skalpell und pointierter Präzision das 

schlagende Herz frei. er verbindet gute stand-up-

comedy mit Wiedererkennungseffekt, pfiffige 

improvisation und spannende, verblüffende Zau-

bertricks zu einem abend der extraklasse. Das 

macht er seit über 30 jahren auf Deutschlands 

bühnen, im Fernsehen, im radio und richtig gut. 

erleben sie eine 90-minütige spaßoperation 

nach dem Motto: „lach kaputt, was dich kaputt 

macht“. Danach fühlen sie sich nicht nur besser, 

sie sehen auch besser aus. (jVe)

termin: sonntag, 6. märz, 20 uhr, zum al-
ten Bahnhof in der dörpschün salzhausen, 
karten: 25,83 €, infos und tickets: www.
zum-alten-bahnhof.com10
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EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

sa 26|02
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, marvel at 
elephants

[theater]

ue 16:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
„hetz hetz”, komödie

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Wie es euch gefällt”, 
frei nach W. shakespeare, 
mit dem erwachsenenen-
semble 3

[ausserdem]

lg 20:00 lkh arena, volley-
ball-bundesliga svg lüne-
burg – tsv giesen grizzlys

so 27|02
[theater]

lg 15:00 kaffee.haus kalten-
moor, theater mär: „oh, wie 
schön ist panama“, puppen-
theater ab 3 Jahren

[kaBarett]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, django asül: „offenes 
visier”

[lesung]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Jürgen von der lippe: „sex ist 
wie mehl”

[ausserdem]

wl 11:00 museum im mar-
stall winsen, beginn der 
sonderausstellung „durch-
starten nach dem Zweiten 
Weltkrieg. ein blick in die 
gewerbeausstellung von 
1949”, bis 1. mai

lg 14:30 museum lüneburg, 
„oma, opa, erzählt doch mal 
von früher!”, sonntagsaktion 
für Familien mit kindern von 
6 bis 12 Jahren, anmeldung 
unter buchungen@museum-
lueneburg.de oder tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

lg 15:00 museum lüneburg, 
„dem kaffee wird es zu 
heiß” – Was bedeutet der 
klimawandel für pflanzen 
und tiere?, themenführung 
mit Frank allmer, anmel-
dung unter buchungen@mu-
seumlueneburg.de oder tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80

märz

di 01|03
[ausserdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „Zugvögel” – ein be-
richt über die Flucht aus ost-
preußen 1945, vortrag von 
dr. christoph hinkelmann, 
anmeldung erforderlich un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-mail an info@ol-lg.de

do 03|03
[kaBarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, kay ray: „kay ray 
show”

fr 04|03
[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Wie es euch gefällt”, 
frei nach W. shakespeare, 
mit dem erwachsenenen-
semble 3

[kaBarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, benjamin tomkins: 
„hörst du dir beim reden 
zu?”

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – harsefeld 
tigers

[ausserdem]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, christoph köh-
ler: „sex and drugs and kar-
tentricks”

sa 05|03
[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus lüneburg, anne haigis: 
„carry on – songs für immer”

[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „Wie es euch gefällt”, 
frei nach W. shakespeare, 
mit dem erwachsenenen-
semble 3

[kaBarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, heinz strunk: „es ist 
immer so schön mit dir”

so 06|03
[kaBarett]

lg 20:00 zum alten Bahnhof 
in der dörpschün salzhau-
sen, ingo oschmann: 
„scherztherapie – bis einer 
heult!”

[lesung]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, hannelore hoger liest: 
briefe und andere geschichten 
über die liebe, begleitet von 
siegfried gerlich am klavier

[ausserdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, beginn der 
sonderausstellung „herdan-
ziehungskraft. küche und 
kochen”, ausstellung bis 23. 
oktober

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Frauen-
schicksale – (über)leben in 
der kriegs- und nachkriegs-
zeit, Öffentliche sonntags-
führung mit vera thiel, an-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-mail an info@ol-lg.de

di 08|03
[theater]

ue 10:30 stadthalle uelzen, 
american drama group: 
„othello”, schauspiel in eng-
lischer sprache, eventuell im 
theater an der ilmenau

[ausserdem]

lg 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, internationaler Frauen-
tag mit Frühstück und dem 
Film „die göttliche ordnung”
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tod auf dem nil
EIN ÄgyPTENuRLAuB AN BoRd EINES MoNdÄNEN fLuSSdAMPfERS WANdELT SIcH ZuR MöRdERSucHE 

ikonisch „tod auf dem nil” basiert auf dem 

1937 erschienenen krimi von agatha christie. 

in dem gewagten Mysterythriller von kenneth 

branagh geht es um das emotionale chaos und 

die tödlichen konsequenzen, die von obsessiver 

liebe ausgelöst werden. Der Ägyptenurlaub des 

belgischen Meisterdetektivs Hercule Poirot an 

bord eines mondänen Flussdampfboots wandelt 

king richard
 
drama „king richard” basiert auf der wahren 

geschichte von richard Williams, Vater der le-

gendären tennisspielerinnen Venus und serena 

Williams. Mit seinem unerschütterlichen ehrgeiz 

und seiner grenzenlosen liebe ebnet richard 

seinen töchtern den Weg an die Weltspitze im 

tennis. täglich muss er Hindernisse überwinden, 

denn compton, kalifornien ist nicht der ort, der 

tennis-champions hervorbringt.  ab 24. februar

kenneth branagh  

als spürnase hercule 

poirot in agatha- 

christie-neuverfilmung

sich zu einer erschütternden suche nach einem 

Mörder, als die idyllischen Flitterwochen eines 

perfekten ehepaars ein jähes und tragisches 

ende erfahren. 

erzählt vor der epischen kulisse endloser Wüs-

tenlandschaften und den majestätischen Pyra-

miden von gizeh, versammelt diese geschichte 

ungezügelter leidenschaft und lähmender ei-

fersucht eine kosmopolitische gruppe makellos 

gekleideter reisender und so viele raffinierte 

und bösartige Handlungswendungen, dass das 

Publikum bis zur letzten schockierenden auflö-

sung rätseln und mitfiebern wird.

 

ab 10. februar

noch einmal, june
 
komödie als june zu sich kommt, sieht sie sich 

einem arzt gegenüber, der sie allen ernstes 

fragt, was das für ein Ding sei, das er in der Hand 

hält? ein kugelschreiber natürlich. und warum 

ist sie nicht zuhause? june erfährt, dass sie nach 

einem schlaganfall dement wurde und seit fünf 

jahren in einem Pflegeheim lebt, bis nun völlig 

überraschend ein Zustand vollständiger geis-

tiger klarheit eingetreten ist.  ab  17. februar

Ballade von der 
weißen kuh

 
drama ein jahr nach seinem tod erfährt Mina, 

dass ihr Mann unschuldig war. Zwar entschuldi-

gen sich die behörden für den irrtum und bieten 

eine finanzielle entschädigung an, doch das ist 

Mina nicht genug. sie fordert mehr als nur ma-

terielle Wiedergutmachung und will die Verant-

wortlichen zur rede stellen. ab 3. februar
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nach der eindrucksvollen Premie-

re im vergangenen jahr findet die 

digitale ausbildungsbörse lüne-

burger Heide 2022 eine Fortset-

zung. am Donnerstag, 10. Februar, 

können schülerinnen und schüler 

in der Zeit von 10 bis 16 uhr aus-

bildungsberufe und duale studien-

gänge in den landkreisen Harburg, 

lüchow-Dannenberg, lüneburg 

als 100 aussteller. Das funktio-

niert über smartphone und tablet 

genauso wie über einen Pc. Vo-

raussetzung ist eine stabile inter-

netverbindung. bereits im Vorfeld 

können sich jugendliche, eltern und 

lehrkräfte auf der internetseite in-

formieren, welche aussteller dabei 

sind und welche ausbildungs- und 

studienberufe von ihnen angebo-

sowie uelzen entdecken und sich 

gleich als künftige auszubildende 

ins gespräch bringen. 

Die virtuelle Messehalle finden 

interessierte über www.webmes-

sen.de/ausbildung-lueneburger-

heide. Von dort aus gelangen sie 

mit einem klick zu den einzelnen 

digitalen Messeständen der mehr 

ausBildungsBörse lüneBurger heide 
reale chancen digital entdecken und #ausbildungklarmachen 

ten werden. Damit und mit den 

dort abrufbaren unterlagen ist 

auch eine gute Vorbereitung auf 

den Messebesuch am 10. Februar 

möglich. 

unter dem eindruck des Pande-

miegeschehens betrat das aus-

richterteam, das im vergangenen 

jahr aus agentur für arbeit lüne-

joB &  
karriere

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

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

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

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

www.vblh.de/ausbildung

Ausbildung

mit Perspektive! 

Azubisuche_2022_92x130_4c.indd   4 17.08.21   15:57

Steuerverwaltung
Niedersachsen

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

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

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

STARTEN 
SIE IHRE 
KARRIERE!
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Den europäischen gedanken stär-

ken und junge Menschen für euro-

pa begeistern – dieses Ziel wollen 

„europe Direct lüneburg“ und das 

regionale landesamt für schule 

und bildung lüneburg in Zukunft 

noch stärker gemeinsam verfol-

gen. eine entsprechende koope-

rationsvereinbarung haben jetzt 

die beiden behördenchefs Martin 

Detmer und Monika scherf unter-

zeichnet (Foto).

junge menschen für europa Begeistern

burg-uelzen, arbeitgeberverband 

lüneburg-nordostniedersachsen 

e.V. und jobcentern der landkreise 

Harburg, lüchow-Dannenberg, lü-

neburg und uelzen bestand, mit 

dem digitalen Veranstaltungsfor-

mat neuland. in diesem jahr sind 

Handwerkskammer braunschweig-

lüneburg-stade sowie industrie- 

und Handelskammer lüneburg-

Wolfsburg als weitere Partner 

dabei. Mit dem gemeinsamen 

schulterschluss verdeutlichen alle 

acht Partner, welch hohen stellen-

wert das thema ausbildung hat. 

„Die ausbildungsbörse ist ein wich-

tiger baustein, um ausbildungsbe-

triebe und jugendliche zusammen-

zubringen und eine gute Zukunft 

für Menschen und unternehmen in 

der region zu gestalten“, betonen 

sie einhellig. 

egal, ob der schulabschluss in die-

sem oder im nächsten jahr ansteht 

– auf der Veranstaltung werden 

angehende berufsstarterinnen und 

berufsstarter fündig. Viele unter-

nehmen bieten dabei nicht nur be-

triebliche ausbildungen, sondern 

auch duale studienmöglichkeiten 

an. Das angebot an ausbildungs-

stellen ist trotz der corona-Pan-

demie nicht eingebrochen, denn 

 

„ob digital oder analog, das team 

von europe Direct lüneburg schafft 

es immer wieder, mit attraktiven 

angeboten auf die schülerinnen 

und schüler zuzugehen und damit 

den europäischen gedanken in die 

region zu tragen. Durch die koo-

peration haben wir einen starken 

Partner an unserer seite“, freut 

sich Monika scherf vom amt für re-

gionale landesentwicklung (arl), 

bei dem das europaweite netzwerk 

„europe Direct“ in lüneburg ange-

siedelt ist.

 

Die Mitarbeiter*innen organisieren 

dort Veranstaltungen und Multi-

mediashows, gehen mit Planspie-

len und europacafés in die schulen 

oder informieren jugendliche über 

mögliche auslandsaufenthalte. 

aber auch erwachsene gehören 

selbstverständlich zur Zielgrup-

pe. „seit bestehen des arl im jahr 

2014 konnten wir vielen Menschen 

aus unserer region den europä-

ischen gedanken näherbringen. 

bislang haben mehr als 22.000 

interessierte an über 300 öffent-

lichen aktionen teilgenommen“, 

freut sich anja Penk, die das euro-

pabüro leitet. 

 

Von der idee, das thema „euro-

pa“ mit interessanten angebo-

ten an die schulen zu bringen, ist 

auch  Martin Detmer  überzeugt. 

„im Hinblick auf die berufliche bil-

dung ist es wichtig, noch interna-

tionaler zu werden und den blick 

ins ausland zu richten. in diesem 

bereich konnten wir in den letzten 

jahren schon sehr viel bewegen.

auch die Demokratiebildung ist 

uns sehr wichtig, und wir freuen 

uns, dass wir die schulen dabei 

gemeinsam mit den kolleginnen 

und kollegen von europe Direct 

unterstützen können“, so der lei-

ter des regionalen landesamtes 

für schule und bildung lüneburg. 

(arl)

unternehmen sind sich der be-

deutung der ausbildung bewusst. 

„Die ausbildungsbörse lüneburger 

Heide ist eine tolle Möglichkeit für 

jugendliche, aber auch ihre eltern 

und lehrkräfte, die chancen und 

Möglichkeiten für einen berufs-

start zu erkunden“, so das ausrich-

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

Da stecken deine Ideen drin

Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung, bei der du von Anfang an aktiv 
dabei bist und deine eigenen Ideen einbringen kannst? Du möchtest hinter die 
Kulissen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie schauen? Beste Chancen auf 
eine langfristige Karriere klingen gut für dich? 
Dann bist du bei Döhler genau richtig! Denn bei uns wirst du direkt in unser 
Team integriert, entwickelst gemeinsam mit deinen Kollegen die Ernährungs-
trends von morgen und hast die besten Voraussetzungen, mit uns zu wachsen. 
Wir suchen engagierte, motivierte Persönlichkeiten, die neugierig sind und rich-
tig Lust haben, etwas zu bewegen!

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

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

Wir suchen dich (*m/w/d) für folgende Ausbildungen oder Studiengänge 

 ·  Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
 ·  Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer –  
  Schwerpunkt Lebensmitteltechnik
 ·  Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik
 ·  Ausbildung zum Industriemechaniker
 ·  Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik
 ·  Ausbildung zum Industriekaufmann
 ·  Duales Studium Bachelor of Arts

220125_DOE_HiRes_Print-Ad_HR-Ausbildung_210x297_DE_Dahlenburg.indd   1 25.01.2022   13:38:28



innovationspreis  
niedersachsen 2022

Zündende idee oder innovatives Pro-

jekt? Die bewerbungsphase für den 

innovationspreis niedersachsen 2022 

ist angelaufen. bereits zum fünften 

Mal suchen das niedersächsische 

Wirtschaftsministerium, das nieder-

sächsische Wissenschaftsministe-

rium und das innovationsnetzwerk 

niedersachsen spannende erfolgsge-

schichten und innovative ideen in den 

kategorien „Vision”, „kooperation” 

und „Wirtschaft”. 20.000 euro ste-

hen für die gewinnerin oder den ge-

winner in jeder der drei kategorien be-

reit. Darüber hinaus erhalten alle neun 

nominierten einen imagefilm für ihre 

Öffentlichkeitsarbeit. Wirtschaftsmi-

nister Dr. bernd althusmann: „inno-

vationen sind der antriebsmotor für 

eine starke Wirtschaftsentwicklung 

und eine wichtige Voraussetzung für 

Wachstum und arbeit und somit den 

Wohlstand niedersachsens. ohne 

innovationen gibt es keinen Fort-

schritt. als schirmherr des Preises 

freue ich mich daher ganz besonders 

auf kreative ideen und innovative 

konzepte der bewerberinnen und 

bewerber.“ Wissenschaftsminister 

björn thümler: „Viele kluge ideen für 

neue Produkte oder Dienstleistungen 

werden in oder gemeinsam mit der 

niedersächsischen Wissenschaft 

entwickelt. ich bin stolz auf unsere 

Forschungseinrichtungen, die mit 

ihrer nähe zur anwendung einen 

großen beitrag zum technologischen 

und wirtschaftlichen, aber auch zum 

ökologischen und sozialen Fortschritt 

leisten. ihr unglaubliches Potenzial ist 

noch nicht ausgeschöpft. Der inno-

vationspreis ist daher zugleich aus-

zeichnung und ansporn.“

Die bewerbungsfrist endet am 15. 

Februar um 23:59 uhr. Weitere infor-

mationen zur ausschreibung und die 

bewerbungsunterlagen zum innova-

tionspreis 2022 gibt es unter  www.

innovationsnetzwerk-niedersachsen.

de/innovationspreis-niedersach-

sen-2022.html. (MW)

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

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

 

  

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

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

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

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

• Heilerziehungspfleger*innen  
in Ausbildung

amt für regionale landesentwicklung lüneburg

wir ordnen, entwickeln und fördern 
niedersachsen!

Werde teil von uns und starte zum 01.08.2022
als eine/r von zwei auszubildenden zum/zur

 verwaltungsfachangestellten/-in (m/w/d)
am Dienstort lüneburg

neugierig?
informiere dich unter https://www.arl-lg.niedersachsen.de
oder folge uns auf instagram arl lüneburg

bewirb dich unter
www.karriere.niedersachsen.de
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KEINE LUST AUF 
RUMGURKEN? 

DANN KOMM‘ ZU UNS!

Weitere Infos zu uns und 
unseren Ausbildungsberufen:
www.edeka-bergmann.de/ausbildung 

  EDEKA Bergmann  



Bring mehr

Orange in Dein Leben!

in Vollzeit gesucht:

PTA und Apotheker • m/w/d

karriere@wirleben.de • www.wirleben.de/karriere

ab sofort

Genieße die Vorzüge eines modernen und innovativen Apothekenkooperationsverbundes.

Dich erwartet:
• Sicherer Arbeitsplatz, seit 1996 im Norden
• Unbefristete Festanstellung
• Hoch moderne Ausstattung im Bereich der Lagertechnik und Offi zin
• Möglichkeit der Rotation in unserem Apothekenverbund und Arbeitsbereichen
• Special Pharmacy; Herstellung in unseren zwei zertifi zierten Zyto-/Sterilreinraumkomplexen von u.a.:

Ophthalmika, Schmerzkassetten, Urologischen Instillationslösungen, Parenteraler Ernährung, Zytostatika

• Übertarifl iche Bezahlung, übertarifl icher Urlaub
• Möglichkeit eines e-Bike/Dienstwagen
• Flexibles und individuelles Arbeitszeitenmodell
• Bezuschussung zur betrieblichen Altersvorsorge (mehr als gesetzlicher Anteil)
• Bezuschussung zu vermögenswirksamen Leistungen
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Bewirb Dich jetzt!



Duales Studium beim Landkreis Harburg in Winsen (Luhe)

Du suchst ein abwechslungsreiches und zukunftsorientiertes 
Studium im öffentlichen Dienst? Dann bewirb dich für ein duales 
Studium beim Landkreis Harburg!

Der Landkreis Harburg in 21423 Winsen (Luhe) sucht zum  
1. August 2022 engagierte Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) 
für den

dualen Studiengang  
Public Administration / Public  
Management – Bachelor of Arts

Wir bieten Dir unter anderem:
• ein dreijähriges, finanziertes Studium 
• gute Übernahmechancen und einen sicheren Arbeitsplatz mit 

vielseitigen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
Informationen über den genauen Studienverlauf und die  
Einstellungsvoraussetzungen findest Du unter: 
www.landkreis-harburg.de/ausbildung
Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du dich gerne an Frau  
Nenner (Tel.-Nr. 04171 693-221) in der Personalabteilung wenden.
Du bist interessiert? Dann bewirb dich bis zum 18. Februar 2022 
über unser  Online-Bewerbungsportal.

Zertifiziert von Audit 
Beruf und Familie als 
 familienfreundlicher  
Betrieb

Alles beginnt mit 
deiner Energie
Starte deine Zukunft in einem starken Team bei 
einem der größten regionalen Energiedienstleister 
Deutschlands mit einem unserer spannenden 
Ausbildungsberufe oder einem dualen Studium.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Unter www.avacon.de/karriere findest du weitere 
Informationen zu unserem Ausbildungsangebot und 
zur Online-Bewerbung. Vielfalt und Integration sind 
unser Selbstverständnis. Wir freuen uns auch auf 
Bewerbungen von Menschen mit Handicap.

avacon.de

Wir suchen eine/n engagierte/n

verkäufer/in (w/m/d) oder

kauffrau/-mann 
im einzelhandel (w/m/d) in vollzeit.

ihre aufgaben sind:
• Verkauf von leuchten und 
 Weißer Ware
• individuelle und 
 intensive beratung
• angebotserstellung und 
 -verfolgung
• schriftverkehr rund 
 um den Verkauf

Wenn sie lust haben in einem netten 
team selbstständig und verantwortungs -
bewusst zu arbeiten, dann schicken sie 
ihre schriftliche bewerbung per e-Mail 
an info@leuchten-koenig.de oder per 
Post an:

was sie mitbringen:
• ein freundliches, sicheres  
 und gepflegtes auftreten
• sie haben spaß am
 umgang mit Menschen 
 und verfügen idealerweise 
 über eine ausbildung und/
 oder berufserfahrung
• Zuverlässigkeit und 
 teamfähigkeit
• Pc-kenntnisse

Elektro König GmbH • Lüneburger Straße 149 • 21423 Winsen/Luhe
telefon (0 41 71) 7 22 11 • Fax (0 41 71) 7 22 88

info@leuchten-koenig.de • www.leuchten-koenig.de

Ausbildung? 
Echt jetzt?
Nein. 
Aber gern zum 1.8.2022.

Lass dich bei 

uns ausbilden:

Kaufmann/Kauffrau 

für Versicherungen 

und Finanzen 
(m/w/d)

Alle Infos unter www.lkh.de/karriere

Oder triff uns auf der digitalen
Ausbildungsbörse Lüneburger Heide
am 10.02.22 von 10.00 - 16.00 Uhr

LKH_AZ_Stadtlichter_Azubi_108x147_REP.indd   1 24.01.22   09:42

jetzt  

stellenanzeige aufgeBen unter

www. stadtlichter.com
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Schritt in die Zukunft

WIR STEHEN FÜR STARKE MARKEN

Die Hochwald Gruppe ist ein 
genossenschaftlich struktu-

riertes Unternehmen, das qualitativ hochwertige Milchprodukte an nationalen und inter-
nationalen Standorten herstellt und vermarktet. Mit unseren Mitarbeiter:innen verfolgen 
wir langfristige, nachhaltige Strategien und wachsen kontinuierlich und dynamisch. Die 
Basis für eine langfristig erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

Produktionsstandorte der Hochwald Gruppe sind 
auf jeweils eine Produktkategorie spezialisiert. 
Am Standort Lüneburg produzieren wir Joghurts 
und Desserts wie Elinas und Lünebest. Zentral in Lü-
neburg gelegen, bietet der Standort optimale Mög-
lichkeiten. 

Mehr Informationen zu Ihrer Karriere bei Hochwald auf

w w w.hochwa l d . de /k a r r i e r e

• BETRIEBSELEKTRIKER IM SCHICHTBETRIEB (M/W/D)

• MILCHTECHNOLOGE / FACHKRAFT FÜR LEBENSMITTELTECHNIK (M/W/D)

 ·· vielseitiger, sicherer Arbeitsplatz
 ·· tarifliche Vergütung
 ·· betriebliche Altersvorsorge
 ·· kostenfreie Parkplätze und vieles mehr

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG
JETZT BEWERBEN!
WIR SUCHEN FÜR DEN STANDORT LÜNEBURG



interview: julia vellguth

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

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

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

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

grüße

karl e., ich hatte ge-
glaubt, wir sind 
Freunde auf ewig, 
uns kann nichts tren-
nen. ich hatte mich 
getäuscht, wir waren 
überhaupt keine rich-
tigen Freunde. bernd 
aus b.

lieber rocker, jetzt 
sind es schon 15 jahre, 
die wir uns kennen 
und ich freue mich 
noch immer über Dich 
– auch wenn ich es oft 
nicht richtig zeigen 
kann! Danke für Dich! 
Deine sunny

Hallo b., ist der Pool 
denn schon geheizt? 
sende liebe grüße an 
die aussteigerin, 
mach was schönes 
draus! Hl

Mein liebstes Marien-
käferchen, ich wün-
sche Dir nur das beste 
zum geburtstag! auf 
das nächste jahr mit 
unfassbar schönen 
Momenten! Deine 
Mamsi

Mein schöner Mann, 
jetzt sind wir schon 
ein ganzes stück wei-
tergekommen. ich bin 
so gespannt, ob die 
realität mit der Wirk-
lichkeit übereinstim-
men wird.

Happy birthday, sö-
ren! auf die nächsten 
50! lass Dich nicht 
unterkriegen und 
bleib, wie Du bist! 
Deine Family

Mein schatz! Die Pan-
demie hat mir wieder 
einmal gezeigt, dass 

minis & co.
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      Jan Steinbach

ihr neues Buch „was wir glück nennen” ist die 
geschichte einer familie zwischen der male-
rischen kulisse lüneburgs und der hamburger 
musikszene der sechziger. welche verbindung 
haben sie zu lüneburg?

ich bin oft in Hamburg und an der nordsee. 

als ich zum ersten Mal nach lüneburg kam, 

war ich sofort beeindruckt von dieser stadt. 

so kam die idee, da mal ein buch anzusiedeln, 

einfach weil ich dadurch die Möglichkeit be-

kam, immer wieder zurückzukehren. Das hat 

spaß gemacht.

was hat sie am lüneburg und hamburg der 
sechziger gereizt?

Die sechziger sind generell eine spannende Zeit. 

und Hamburg und lüneburg eigneten sich per-

fekt für die Hauptfiguren, die ich im sinn hatte: 

eine junge restauratorin, die gegen den Willen 

ihres Vaters im Handwerk arbeiten will, und ihr 

bruder, der zwar den Familienbetrieb überneh-

men soll, aber viel lieber Musik machen würde, 

als restaurator zu werden. 

wie haben sie sich in die lüneburger stadtge-
schichte eingearbeitet?

eine große Hilfe war das lüneburger stadtarchiv 

und dessen engagierte Mitarbeiter*innen. aber 

generell gibt es viele orte, an denen die lüne-

burger geschichte lebendig wird, wie das lan-

desmuseum oder das rathaus.

stadtlichter im gespräch mit ...

… autor 

jan steinBach
für ihren lüneburg-roman und eine reihe 
anderer romane haben sie ein pseudonym ge-
wählt – warum?

als leser bin ich auf kein genre festgelegt, da 

lese ich alles, was mit in die Finger kommt. so 

kam mir die idee für den road-Movie „Willems 

letzte reise“, die ich mit dem aufbau-Verlag 

realisieren konnte. ich hatte lust, mal was an-

deres zu machen, und so entstand das Pseudo-

nym jan steinbach.

unter ihrem bürgerlichen namen stefan holt-
kötter haben sie neun kriminalromane veröf-
fentlicht. wie wäre es mit einem neuen lüne-
burg-krimi?

ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht. 

lüneburg und sein umland wären eine großar-

tige kulisse für einen krimi. Mal sehen, was die 

Zukunft bringt. 

termin: jan stein-
bach liest aus „was 
wir glück nennen”, 
donnerstag, 17. fe-
bruar, 20 uhr, Buch-
handlung lünebuch, 
karten: vvk 16,50 €, 
ak 17 €, www.luene-
buch.de

Interview

wir zusammengehö-
ren, die Familie ist 
dichter zusammenge-
rückt. so soll es blei-
ben! VV

es gibt eine Zeit nach 
corona, und das lest 
ihr hier! so viel ist si-
cher. und wir machen 
ein Fass auf! und ver-
bannen die Maske 
wieder in die Maske. 
Wir freuen uns auf 
euch. Das kleine the-
ater im großen thea-
ter (kgaa)

bärbel, ich danke Dir 
für Deinen freund-
lichen besuch. na, so 
lange Zeit war es 
doch so vertraut. rike

schwesterherz, das 
klappt schon mit dem 
singen. nach drei jah-
ren endlich wieder ein 
konzert, ich freu mich 
so langsam drauf.

ein schöner klang 
bleibt immer. liebe 
grüße an jemand be-
sonderen. lena

traurig um das gewe-
sene, glücklich um 
das, was kommen 
mag. Paula

Petty, ich wünsch eu-
ch gute besserung 
und freu mich, Dich 
bald wiederzusehen – 
mit ganz viel sekt!

kili & Peaches, liebe 
grüße und schön ge-
sund bleiben. Hoffen 
auf cabriowetter. sali

birgit, was für eine 
Party mit Dir. Das 
müssen wir unbe-
dingt wiederholen, Du 
bist eine rakete. kati 
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engagierten unternehmer erlebt, als jemanden, der 

zu vereinen weiß und der für industrie und Handel 

in ganz niedersachsen sprechen möchte. er ist ein 

kenntnisreicher gesprächspartner, sachlich und 

klar in den Forderungen und aussagen. Die iHkn 

ist eine besonders wichtige institution in nieder-

sachsen, wenn es darum geht, wichtige impulse 

zu wirtschaftspolitischen Fragen zu setzen. ich bin 

sicher, dass die sehr gute Zusammenarbeit mit 

der landesregierung von andreas kirschenmann 

fortgesetzt wird “, sagt Ministerpräsident stephan 

Weil zu dessen amtsantritt.

Der scheidende iHkn-Präsident uwe goebel lobte 

die enge Zusammenarbeit zwischen den iHks und 

der niedersächsischen landesregierung, zumal in 

der Phase der anhaltenden corona-Pandemie und 

deren wirtschaftlichen Folgen. „Der Zusammen-

schluss der sieben iHks in niedersachsen hat mir 

die Möglichkeit geboten, die interessen der ge-

werblichen Wirtschaft wirkungsvoll in Hannover zu 

vertreten.” 

kirschenmann, alleingesellschafter und geschäfts-

führer der gastroback gmbH aus Hollenstedt im 

landkreis Harburg, ist seit 2019 Präsident der iHk 

lüneburg-Wolfsburg. Zuvor engagierte sich der 53 

jahre alte Diplom-kaufmann als ehrenamtlicher 

Prüfer in der iHk. er ist darüber hinaus Mitglied im 

Mittelstandsausschuss des Deutschen industrie- 

und Handelskammertags (DiHk). (iHkn)

jetzt kostenlos 
mini aBgeBen unter

www.stadtlichter.com

EuER MINI

minis & co.
Danke, liebe t.k., 
dass sie so eine tolle 
klassenlehrerin sind. 
unsere kinder sind 
glücklich, sie zu ha-
ben – mit recht!

lass mich endlich los! 
es reicht. Du wun-
derst Dich über die 
Dinge, die passieren 
... dabei sind sie alle 
hausgemacht. traurig 
ist das! Dabei hat es 
so schön angefangen.

nobbi, das nächste 
bier geht auf mich, 
der sieg war Dein. 
Patze

Happy birthday, Pe-
ter! Hab den tollsten 
birthday aller Zeiten! 
Deine gang

radunfall im unter-
hafen. Herzliches 
Dankeschön an die 
ersthelfer bei un-
serem sturzflug auf 
dem eis. Danke auch 
für jacke und Decke, 
bitte mal melden: 01 
71 - 5 16 86 00

liebe Mama, ich  
vermiss Dich immer 
mehr! Wann sehen 
wir uns endlich wie-
der? Wir können ja 
auch nur einen spa-
ziergang draußen 
machen ... besser als 
nicht, oder? Melde 
Dich! Dein Flo

Danke meinen lieben 
nachbarn aus der Hei-
ligengeiststraße, 
dass ihr mir beim um-
zug/einzug geholfen 
habt. ich wäre sonst 
gefühlt nie fertig ge-
worden. Der grill wird 
bald angeworfen.  

Die Party war so toll! 
auch wenn ich gar 

nichts davon wusste! 
eine echt tolle idee! 
ganz bald mal bei 
mir? s.

katharina, wir haben 
im Moment echt kei-
nen bock, euch wie-
derzusehen. Das Ver-
halten von Deinem 
Mann ging gar nicht. 
steph

liebe Y., ich bin mir 
sehr sicher, dass Du 
es nur nett meintest, 
doch ich merke, dass 
ich echt keine thera-
piestunde von Dir 
brauche – erst recht 
nicht zwischen tür 
und angel mit tau-
senden von leuten 
drumherum! lass es 
einfach! Dein a.

rotes Fahrrad, blonde 
schöne Frau an der 
ampel reichenbach-
brunnen. ich würde 
Dich gern wiederse-
hen. Warte ab jetzt 
jeden tag zur selben 
Zeit dort.

ina! ich hoffe es geht 
Dir gut und Du bist 
endlich aus der klinik 
raus! noch mehr hoffe 
ich, dass es Dir nun 
länger gut gehen 
wird! Deine esther

H., wenn ich nicht 
schon vergeben wäre, 
würde ich Dich sofort 
nehmen und Dich aus 
Deinem verkorksten 
leben retten. suse

liebe e., nun hast Du 
corona endlich über-
standen. ich drücke 
Dir die Daumen, dass 
Du bald wieder zu 
kräften kommst und 
fit wirst! Deine ge-
schwister

unser

lüneBurger 

geSicht
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Wechsel an der spitze der iHk niedersachsen 

(iHkn): andreas kirschenmann, Präsident der in-

dustrie- und Handelskammer lüneburg-Wolfsburg 

(iHklW), hat zum 1. januar die ehrenamtliche iHkn-

Präsidentschaft von uwe goebel, Präsident der iHk 

osnabrück-emsland-grafschaft bentheim, über-

nommen. 

„ich freue mich darauf, die iHkn-Präsidentschaft 

in einem mit der niedersächsischen landtagswahl 

spannenden politischen jahr anzutreten”, sagt kir-

schenmann. „Mein Hauptthema, das ich zu beginn 

meiner iHk-Präsidentschaft in lüneburg-Wolfs-

burg gewählt habe, lautet „beschleunigung”. Wir 

brauchen mehr tempo bei infrastruktur und Digita-

lisierung. schneller werden müssen wir auch durch 

bürokratieabbau: Die unternehmen sehen sich all-

zu oft durch komplexe regulierungen, langwierige 

Verfahren und praxisferne Vorgaben ausgebremst. 

Dabei ist es wichtig, einmal den tieferen ursachen 

für die vielfältigen „systemischen blockaden” und 

„bremsklötze” auf den Zahn zu fühlen. Woran liegt 

es eigentlich wirklich, dass wir so viel Zeit verlie-

ren? gerade jetzt, beim Weg aus corona, kommt 

es besonders auf gute wirtschaftliche rahmenbe-

dingungen und geschwindigkeit an. Deshalb lautet 

das jahresthema für die iHkn: niedersachsen muss 

schneller werden.”

„Herrn kirschenmann wünsche ich viel erfolg für 

seinen Vorsitz der iHkn-Präsidentschaft. bei un-

seren bisherigen begegnungen habe ich ihn als 

neuer präsident der ihk niedersachsen

andreas  
kirschenmann

  Andreas Kirschenmann
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Beilagen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

olympische spiele in peking: 
schade, dass die spiele zu geisterspielen 

geworden sind. in vielfacher Hinsicht.

Beginn der pollensaison: ach,

 war die letzte schon zu ende?
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wir lassen die

geDankensplittern …

olympische spiele in peking: ich liebe 

Wintersport, aber die spiele kommen 

zur falschen Zeit am falschen ort.

Beginn der pollensaison: 
Von Heuschnupfen bin ich zum glück 

verschont, einige meiner Freunde 

leiden schrecklich darunter.

olympische spiele in peking: 
in Zeiten von corona treiben wir 
sport im Herkunftsland des Vi-
rus: Muss man das verstehen? 

Beginn der pollensaison: Warum gibt‘s 
eigentlich noch keinen Piks gegen Heu-

schnupfen und co? aber bitte freiwillig...

olympische spiele in peking: 
Da hab‘ ich überhaupt keinen bezug zu. 

Beginn der pollensaison: 
Hab‘ ich zum glück keine Pro-

bleme mit, außer dass der blüten-

staub sich auf die Fenster legt.

olympische spiele in peking: 
…interessieren mich nicht so wirklich...

Beginn der pollensaison: schrecklich, 

andere Menschen teilweise so sehr lei-

den zu sehen! ich hoffe, dieses jahr 

wird es für sie nicht so schlimm! 

olympische spiele in peking: 
…genau, die finden statt. bestimmt 

wird wieder alles bestens organisiert sein! 

Beginn der pollensaison: 
Die kommt wie jedes jahr. alle, 

die darunter leiden, haben schon 

jetzt mein Mitgefühl. 

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



now
 
aktuell Der Film von jim rakete für die ersehnte 

grüne Wende! in seinem engagierten kinodebüt 

trifft der berühmte kult-Fotograf auf generati-

on greta. sechs junge klimaaktivist*innen mel-

den sich hier zu Wort, darunter luisa neubauer 

(Fridays for Future), Felix Finkbeiner (Plant for 

the Planet) und nike Mahlhaus (ende gelände). 

Warum sind sie aktivist*innen geworden? Was 

steht auf dem spiel? Die von Drehbuchautorin 

claudia rinke erdachte Doku stachelt zur nach-

ahmung an. support gibt‘s von Punk-legende 

Patti smith und autorenfilmer Wim Wenders.    

 ab 25. februar auf dvd/vod

vigil
 
klaustrophoBisch kurz nachdem ein Fisch-

trawler mitsamt der vierköpfigen besatzung vor 

der küste schottlands auf mysteriöse Weise in 

den tiefen des atlantiks verschwindet, wird an 

bord des atom-u-bootes HMs Vigil die leiche 

eines besatzungsmitgliedes aufgefunden. ob-

wohl eine Überdosis Heroin die todesursache 

zu sein scheint, wird die glasgower kommissa-

rin Detective chief inspector amy silva mit der 

leitung der ermittlungen betraut. auf der Vigil 

taucht Dci silva nun in eine klaustrophobische 

Welt ein, in der es weder tag noch nacht gibt.  

 ab 18. februar digital, auf dvd und Blu-ray

aBgründig Mit jerks. haben sie comedy-

geschichte geschrieben! jetzt sind christian 

ulmen und Fahri Yardim für eine vierte staffel 

erneut am start. Wie immer basiert die mehr-

fach ausgezeichnete impro-comedyserie lose 

auf dem leben der beiden Hauptdarsteller und 

präsentiert dem Zuschauer eine bitterböse und 

absurd komische story voller chaos, Fehlent-

scheidungen und dem Drücken vor der eigenen 

Verantwortung. neben den beiden Hauptdar-

stellern treten auch weitere Personen des öf-

jerks. – staffel 4

fentlichen lebens als sie selbst auf: darunter 

emilia schüle, Das bo und jasmin Wagner. Die 

serie wurde 2019 mit dem Deutschen Fernseh-

preis in der kategorie „beste comedyserie“ aus-

gezeichnet, sowie von 2017 bis 2019 mit dem 

Deutschen comedypreis in den kategorien „bes-

te innovation“ und „beste comedyserie“. Multi-

talent christian ulmen fungiert dabei auch bei 

der 4. staffel erneut als Hauptdarsteller, Head-

writer, regisseur und Produzent.   

ab 4. februar auf dvd

„christian ulmen und 

Fahri Yardim scheitern 

unverhältnismäßig 

an alltagsfragen”

die königin des 
nordens

 
legendär auf einer wahren begebenheit be-

ruht das historische Drama „Die königin des nor-

dens” über Margarethe von Dänemark, darge-

stellt von trine Dyrholm („Die kommune“). eine 

der großen Frauen der Weltgeschichte muss sich 

zwischen ihren persönlichen gefühlen und dem 

streben nach politischer Macht entscheiden. un-

ter der regie von charlotte sieling entstand eine 

der teuersten Produktionen skandinaviens. 

  ab 18. februar digital, 
ab 25. februar auf dvd und Blu-ray 
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Umsorgt (liebevoll)
Winsen (Luhe)

STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

.noigeR eznag eid rüf eigrenE tsi mortSehuL resnU 
.nebeL srüF .snu rüF 

 Als regionales Unternehmen liegt uns Ihre Energieversorgung zu fairen Preisen 
,nelhüflhow mudnur hcis eiS timaD .nezreH ma rhes ecivreS mehcilnösrep tim dnu 

sind wir mit viel Engagement immer für Sie, die Region und die Umwelt da.


