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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- 
monatigen Garantieverlängerung.

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. Die Leistungen entsprechen dem Umfang der Herstellergarantie. Mehr Details hierzu erfahren Sie bei uns oder unter skoda.de/garantieplus

Der ŠKODA KAROQ TOUR.

Dieses SUV weckt die Reiselust und macht jede Tour zum Genuss: der ŠKODA KAROQ TOUR. Serienmäßig geht er mit Highlights wie dem Musik-
system Bolero, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und mit animierten Blinkern, mit Parksensoren hinten und schicken 17"-Leichtmetallfelgen an 
den Start. Auch sein digitales Kombiinstrument trägt erheblich zu Fahrkomfort und -vergnügen bei. Ein weiteres Plus: 5 Jahre Garantie2 sind bereits 
inklusive. Jetzt mit bis zu 2.159,– € Preisvorteil1. ŠKODA. Simply Clever.

FÜR ALLE, DIE GERN  
AUF TOUR GEHEN.

Bis zu 2.159,– €
Preisvorteil1
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heim und auch bei den jugendlichen Forsche-

rinnen und Forschern des lüneburger johanne-

ums – sie räumten mit äußerst anspruchsvollen 

Forschungsthemen gleich zwei Preise beim re-

gionalwettbewerb „jugend forscht“ ab. glück-

wunsch, wir freuen uns mit euch!

 

in diesem sinne wünschen wir euch einen ereig-

nisreichen und frühlingshaften März

eure stadtlichter

Editorial

so mag es sich anfühlen, was im Monat März 

auf der tagesordnung steht. Vielleicht gar mit 

einem dreifach donnernden „Maske ade, Maske 

ade, Maske ade”. also, so würde es der rhein-

länder in mir fordern, die Pappnase von den tol-

len tagen noch parat. also nicht wirklich. in der 

Vorbereitung zu dieser ausgabe fiel uns aber an 

allen ecken und enden auf, wie viele, auch große 

locations wieder da sind und ein vielfältiges an-

gebot auf dem Zettel haben. so, als ob sie schon 

immer gewusst hätten, wann es wieder losgeht.

ob salon Hansen, kulturforum Wienebüttel, 

theater im e.novum, one World reinstorf, ja-

belmannhalle und neues schauspielhaus uelzen 

und viele weitere, sie sind langsam wieder mit 

einem größeren angebot präsent. einen Free-

dom Day braucht‘s eigentlich nicht, einfach los-

gehen nutzt auch. auch um in bewegung zu blei-

ben – und „lüneburg bewegt sich“ ist übrigens 

das vielsagende Motto des ersten verkaufs-

offenen sonntags dieses jahres in lüneburg. 

spontaneität ist also das gebot der stunde – 

auch wenn die sorglosigkeit nicht wirklich gren-

zenlos sein sollte.

apropos grenzenlos, grenzenlose Freude gab‘s 

bei den bundesligavolleyballspielenden lüne-

Hünen der sVg über rang 1 in der Zwischen-

runde nach einem 3:0 über bestensee, bei den 

HVl-oberligahandballerinnen über den erhalt 

der tabellenführung durch ein 31:19 gegen nort-

Willkommen 
zurück…

Editorial
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schulstart e.V. bietet für kinder, die im sommer 
2023 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (start sommer 2022) an, der 
Vorschulkindern den einstieg in die grundschule 
erleichtert. an einem nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene lehrerin in einer kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht. 

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

beim lernen in einer Vorschulklasse können die 
kinder die für sie notwendigen grundlegenden Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches ler-
nen in der grundschule erwerben wie zum beispiel
•	Konzentrations-	und	Merkfähigkeit	erweitern
•	Sprechbereitschaft	und	Sprechfähigkeit	fördern
•	Grob-	und	Feinmotorik	weiter	ausbilden
•	Lernbereitschaft	fördern	und	wecken
•	Selbstvertrauen	aufbauen	und	festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und mathe-
matische Fähigkeiten geschult. Dies betrifft 
das grundlegende Mengenverständnis, den ers-

   qualifizierter vorschulunterricht

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

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

www.schulstartev.de

einschulung

2023

Wasserturm trifft 
nachhaltigkeit 
neue dauerausstellung ist eröffnet

Die moderne, interaktive Dauerausstellung im 

Wasserturm lüneburg ist fertig und erstreckt 

sich über drei ebenen. komplett zweisprachig 

in Deutsch und englisch bietet der Wasserturm 

seinen gästen von nah und fern spannend auf-

bereitete Filme und Darstellungen rund um das 

thema Wasser und abwasser. Welche themen 

in bezug auf Wasser beschäftigen die lünebur-

gerinnen und lüneburger aktuell?

insgesamt 14 Medienstationen und vier Mit-

mach exponate laden die besucher ein, sich mit 

den 17 un-Zielen der agenda 2030, der ge-

schichte des Wasserturms und der geschichte 

des trägervereins zu beschäftigen. Die besu-

cher können ihr eigenes Wasser fördern und 

dabei erleben, wie anstrengend es früher war, 

seinen täglichen Wasserbedarf aus dem brun-

nen zu ziehen. Wussten sie schon, dass die agl 

in lüneburg zu den modernsten kommunalen 

Versorgungsbetrieben gehört? kann man eine 

Waschmaschine mit regenwasser betreiben? 

lassen sie sich auch ihren persönlichen Wasser-

verbrauch ausrechnen und vergleichen sie die-

sen mit dem Durchschnitt der bevölkerung. (jVe)
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Titelthema

immer unter strom
alles unter einem dach: 30 jahre elektro behrendt

jedes anliegen, das auch nur im entferntesten 

mit strom und elektrik zu tun hat, ist bei elek-

tro behrendt richtig aufgehoben. Das unterneh-

men, das elektromeister uwe behrendt vor 30 

jahren als ein-Mann-betrieb in seinem eigen-

heim gründete, beschäftigt inzwischen bis zu 

70 Mitarbeiter und ist im gesamten norddeut-

schen raum unterwegs. seit januar 2016 ist en-

rico Weiß geschäftsführer der behrendt gmbH. 

Zu elektro behrendt gehören auch Fort knox 

alarmanlagen sowie der it-Dienstleister its4b, 

beide ebenfalls in den geschäftsräumen an der 

bunsenstraße in adendorf ansässig.

Von der elektroinstallation über den compu-

terservice und die telefonanlage bis zum si-

cherheitssystem – bei elektro behrendt finden 

sich ansprechpartner für jeden bereich, für 

große und kleine objekte, für Privat- und ge-

werbekunden. ob installation einer einfachen 

steckdose, Montage von leuchten, Änderung 

einer beleuchtungsanlage, instandsetzung einer 

elektroanlage oder installation für lademöglich-

keiten von e-autos – kein auftrag ist für elektro 

behrendt zu klein.

neben jeglichen elektroinstallationen in alt- und 

neubauten sowie anspruchsvoller industrietech-

nik spielt die intelligente Haustechnik für die 

kunden eine wachsende rolle, so die erfahrung 

von uwe behrendt. so wünschen sich immer 

mehr Menschen, über ihr Handy, tablet oder Pc 

die ganze technik in ihrem Haus steuern zu kön-

nen. Das „smart Home“ ermöglicht die steue-

rung von jalousien, elektrogeräten, beleuchtung 

oder Heizungsanlage, ohne an den einzelnen ge-

räten herumdrehen zu müssen. auch die Fern-

überwachung und -steuerung eines gebäudes 

ist so möglich.

uwe und stefani behrendt
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enrico Weiß
geschäftsführer  

der elektro behrendt gmbh

 enrico Weiß ist der ansprechpart-

ner rund um den elektrobereich.

elektro behrendt gmbh
bunsenstraße 6 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 91 46 
e-mail mail@elektrobehrendt.de

www.elektrobehrendt.de

maik falkenberg
technischer leiter  

von fort knox alarmanlagen

Wenn es um sicherheit geht, ist Maik 

Falkenberg der experte. er berät rund 

um das thema sicherheitstechnik.

fort knox alarmanlagen
tel. (0 41 31) 26 78 09

e-mail projektleitung@fortknox-alarmanlagen.de
www.fortknox-alarmanlagen.de

jörg brenzis
solutions-spezialist 

von its4b

ob clouds, netzwerklösungen, telefon-

anlagen oder computerservice – jörg 

brenzis ist der it-experte im Haus.

its4b
it solutions for business

tel. (0 41 31) 26 78 11 
e-mail j.brenzis@its4b.de

www.its4b.de

ihre ansprechpartner bei elektro behrendt

Die an behrendt angeschlossene abteilung Fort 

knox alarmanlagen führt die installation von 

hochwertigen einbruchmelde-, brandmelde- 

und Videoanlagen sowie von elektronischen Zu-

trittskontrollen durch. Diese sicherheitstechnik 

kann, wenn sie nicht bereits beim neubau in-

stalliert wurde, als funkgesteuerte anlage nach-

gerüstet werden. nach ihrem einbau ist eine 

betreuung durch Fort knox weiterhin möglich, 

dazu empfiehlt sich der abschluss eines War-

tungsvertrages. 

its4b rund um solutions-spezialist jörg brenzis 

hat es sich zur aufgabe gemacht, unternehmen 

im it-bereich professionell zu unterstützen und 

zu begleiten. Der betrieb, der über ein sehr er-

fahrenes team verfügt, ist der kompetente it-

Partner für Pc- und server-systeme, netzwerk 

und cloud, telekommunikation und service. 

(jVe)

büroteam



einmal ein  
festival planen

hendrik joachim gehört zum studentischen planungsteam des lunatic festivals

Leute
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ein musikfestival während einer pande-
mie durchzuführen, ist kein ding der 
unmöglichkeit. so ist eines der jüngsten 

festivalteams deutschlands bereits dabei, das 
nächste lunatic festival vorzubereiten, das 
anfang juni auf dem unicampus der leuphana 
in lüneburg stattfinden soll. hendrik joachim 
ist im organisationsteam für die pressearbeit 
zuständig.

Der 22-jährige sauerländer studiert im fünften 

semester an der leuphana angewandte kultur-

wissenschaften und Digitale Medien. Der anteil 

an Präsenzveranstaltungen war pandemiebe-

dingt für den studenten bisher gering. auch 

ein „pandemiefreies” lunatic Festival konnte er 

bisher nicht erleben. Für ihn vielleicht von Vor-

teil, denn Vergleiche zur Zeit „vor corona” zieht 

er nicht. trotz aller einschränkungen im stu-

dentenleben meint Hendrik: „Wenn man an der 

leuphana studiert, kommt man um das lunatic 

Festival nicht drumherum – es ist omnipräsent.” 

als besucher lernte er das Festival im vergange-

nen jahr kennen, als es unter Pandemiebedin-

gungen auf dem unicampus stattfinden konnte. 

2020 hatte es online stattgefunden, 2019 war 

eine geplante Festivalpause eingelegt worden.

Das organisationsteam für das Festival formiert 

sich jedes jahr neu. in diesem jahr ist Hendrik ein 

Zahnrad in der Maschinerie des non-profit-Mu-

sikfestivals, das im juni 2004 erstmalig durchge-

führt wurde. seit 2003 gibt es an der leuphana 

das seminar „lunatic Festival – organisation 

eines nachhaltig orientierten Musikfestivals”, 

das über zwei semester läuft und mit den Fes-

tivaltagen seinen abschluss findet. Das rund 

25-köpfige organisationsteam setzt sich aus 

erfahrenen Planern des Vorjahres, den „altlu-

nauten”, sowie neuen studierenden zusammen, 

die sich für die teilnahme am seminar bewerben 

müssen.

erfahrung  
im kulturbereich 
sammeln
Wer von den studierenden das lunatic Festival 

mit vorbereiten möchte, kann sich für einen der 

kernbereiche bewerben, zunächst mit einem 

Motivationsschreiben. Hendrik joachim bewarb 

sich für den bereich Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit, weitere kernteams sind kunst und Ver-

mittlung, sponsoring und gastro, booking, lo-

gistik und Produktion. Zwei bis sechs Personen 

bilden ein kernteam, und so folgen nach der 

ersten auswahl bewerbungsgespräche für das 

seminar. „genommen werden nicht nur Profis 

in ihrem bereich, es geht ja auch um Wissens-

vermittlung”, erklärt Hendrik. „es soll ein barrie-

refreies Projekt für leute sein, die erfahrung im 

kulturbereich sammeln wollen. Deshalb werden 

erfahrene und neulinge aus verschiedenen se-

mestern gemischt.” Der student selbst brachte 

journalistische erfahrungen mit. 

um die seminarteilnehmer auf die Festivalpla-

nung vorzubereiten, startete es im oktober mit 

einer fünftägigen Workshop-Fahrt. Hier lernte 

sich das gesamte team kennen und erhielt erste 

informationen. schon die Vorbereitungsfahrt 

gibt einen Vorgeschmack auf die Zeitintensität 

des seminars. Wer es nur auf die credit Points 

(leistungspunkte) als seminarnachweis ab-

gesehen hat, wähle das seminar nicht, meint 

Hendrik: „Man muss zwar einen Projektbericht 

schreiben und bekommt eine note. aber es geht 

niemandem um die note. Viele machen es nur 

für das Festival.”

ein großteil der Festivalplanung läuft momen-

tan in den kleinteams. Hendriks Presseteam, 

zu dem auch der bereich social Media gehört, 

besteht aus fünf Personen, von denen drei für 

Pr und zwei für grafik und gestaltung zuständig 

sind. er selbst kümmert sich um die klassische 

Pressearbeit. alle kleinteams treffen sich ein-

mal wöchentlich zum vierstündigen Plenum, bei 

dem jede gruppe den stand ihrer arbeit vorstellt.  

kleinteams und  
kompetenzteams
nach dem jetzigen Planungsstand soll das dies-

jährige lunatic Festival am 3. und 4. juni ähnlich 

wie im vergangenen jahr durchgeführt werden – 

wieder dezentral auf dem unicampus, aber mit 

weniger bühnen als 2021. geplant sind zwei 

bühnen plus ein Foodcourt und bereiche für 

kunst und kultur. Mit dem diesjährigen Festi-

valkonzept wollen die Planer nicht nur studie-

rende ansprechen. aus diesem grund sind zum 

beispiel auch ruheorte für Familien mit kindern 

geplant. Die bis zu 3.200 besucherinnen und 

besucher sollen sich auf dem gelände verteilen, 

die tickets gelten für alle bereiche. als Vorver-

anstaltung soll es in diesem jahr eine kunstaus-

stellung geben, Details stehen noch nicht fest. 

neben den kleinteams gibt es außerdem kom-

petenzteams, an denen sich jeder aus den klein-

teams beteiligen kann. Diese beschäftigen sich 

mit besonderen themen wie awareness zu in-

klusion und altersdiskriminierenden strukturen. 

je eine Person aus den kernteams ist zudem 

im kompetenzteam zur coronasituation. ne-

ben dem lokalbezug – es werden immer lokale 

kulturschaffende in das Festival eingebunden – 

wird beim lunatic Festival großer Wert auf nach-

haltigkeit gelegt. auch für diesen bereich gibt es 

ein extra kompetenzteam, das sich sowohl mit 

der nachhaltigkeit von sponsoring-Firmen als 

auch mit dem geringen Materialverbrauch für 

das Festival befasst. 

Die alljährliche neubesetzung des Festivalteams 

sieht Hendrik joachim als klaren Pluspunkt: 

„nichts muss wie die letzten jahre sein. Wir 

haben keine tradition, nichts wird verglichen 
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mit den anderen jahren, wir sind nicht so fest-

gefahren.” auch die Herausforderungen durch 

corona-bestimmungen sind für den 22-jäh-

rigen keine zusätzliche bürde, sondern gehören 

zur Planung als einer von vielen Punkten dazu. 

„corona ist einfach ein bestandteil unserer Pla-

nung”, erklärt er. Das organisationsteam gehe 

bei der Planung eher vom kleinen aus, denn ver-

größern könne man die Veranstaltung immer 

noch, wenn corona es zulasse. „Wir rechnen so, 

dass es stattfinden kann und müssen alles ein 

bisschen mehr verteilen.” 

500 tickets schon 
verkauft
geplant wird das lunatic Festival, das im jahr 

2014 mit 3.000 besuchern pro Veranstaltungs-

tag erstmals ausverkauft war, in der regel mit 

2.300 bis 3.200 besuchern pro tag. bei der early-

bird-ticket-Verkaufsphase ab Dezember wurden 

bereits die ersten 250 Festivaltickets verkauft, 

die 250 karten der zweiten Verkaufsstufe ab an-

fang Februar waren auch sofort vergriffen. Die 

nächste und letzte Verkaufsphase beginnt am 

16. März. neben kombi- und tagestickets gibt 

es auch wieder solitickets, die jeder mitfinanzie-

ren kann, indem er etwas mehr für seine karte 

bezahlt, um finanziell schwächer gestellten den 

Festivalbesuch zu ermöglichen. beim kauf eines 

teilhabetickets kann ein schwerbehinderter eine 

begleitperson kostenlos mitnehmen.

Das bookingteam arbeitet momentan auf Hoch-

touren, was das buchen von bands, kunst- und 

kulturschaffenden angeht. Musikervorschläge 

können alle seminarteilnehmer abgeben – den 

genres sind keine grenzen gesetzt, auch wenn 

sich das lunatic Festival in den vergangenen 

jahren hauptsächlich durch Musik aus den be-

reichen indie, rock und Pop, aber auch Hip Hop 

und techno zusammengesetzt hat. grenzen sind 

höchstens finanziell gesetzt, denn große künst-

ler kosten einfach zu viel geld. „einige große 

waren auch schon da, auch als das Festival noch 

kleiner war”, weiß Hendrik, „wir profitieren auch 

davon, dass wir in der nähe von Hamburg sind.” 

Zu den bekannteren Musikern, die einst beim lu-

natic auftraten, gehören Marteria, Mighty oaks, 

Megaloh, clueso, De la soul oder Die orsons. 

Für 2022 wurden noch keine künstler bekannt 

gegeben, aktuelle infos werden als erstes über 

social Media bekannt gegeben, vor allem über 

instagram.

Die Musik- und Musikerauswahl trifft grundsätz-

lich das bookingteam. in Zweifelsfällen – zum 

beispiel wegen anstößiger texte – wendet sich 

das kleinteam an das Plenum und lässt die an-

deren mit entscheiden, ob ein künstler gebucht 

werden soll. „Das wird dann im gesamten Festi-

valteam besprochen, und das entscheidet auch 

mal dagegen”, erklärt Hendrik. seit anfang des 

jahres trifft sich das Plenum nach drei Monaten 

in Präsenz nun wieder online. „online ist es effi-

zienter. jetzt sind die Diskussionsschleifen zwar 

kürzer, aber für die teamdynamik ist das total 

schade. Man klopft dem nachbarn nicht mehr 

auf die schulter und lobt ihn für sein booking”, 

sagt der student. Da man inzwischen ein Freun-

deskreis sei, treffe man sich auch außerhalb des 

bildschirms. 

viel arbeit  
für seminar
Zusätzlich zum Plenum hat Hendrik jede Woche 

ein zweistündiges treffen mit dem Presseteam, 

das weiterhin in Präsenz abgehalten wird. alles 

in allem kommt der studierende für das Festival-

seminar so auf eine Wochenarbeitszeit von zehn 

bis 15 stunden, seine einzelarbeit für die Presse 

eingeschlossen. als abschluss des semesters sei 

zudem im Mai eine weitere Workshop-Fahrt ge-

plant. insgesamt viel arbeit für ein uniseminar. 

„Das machen alle leute nur, weil sie bock darauf 

haben. es wird einem aber auch vorher gesagt, 

dass das viel arbeit ist. Das muss man schon 

wirklich wollen”, meint Hendrik, der auch die 

Vorteile deutlich sieht: „so niedrigschwellig kann 

man sonst kein Festival vorbereiten. außerdem 

hab‘ ich noch nie einen so rücksichtsvollen und 

inklusiven arbeitsraum kennengelernt – immer 

entscheiden alle mit, wir wollen einen konsens 

finden. solange einer einen begründeten ein-

wand hat, wird es nicht gemacht, ich bin selbst 

verblüfft. bei jeder entscheidung waren alle hun-

dertprozentig dabei. Das ist ein tolles arbeitskli-

ma, das werde ich vermissen.” Das Presseteam 

um Henrik joachim steht immer im austausch 

mit den anderen kernteams. neuestes Projekt im 

rahmen der Festivalplanung ist das „kleine luna-

tinum”, bei dem bis zu zehn Menschen gesucht 

werden, die Zeit und lust haben, das Festival mit 

zu planen. Die ausschreibung läuft noch. 

Das lunatic Festival, das 2021 als eines der ers-

ten Festivals während der Pandemie wieder in 

Präsenz stattfinden konnte, soll sich zu hun-

dert Prozent selbst finanzieren und tragen, am 

ende sollten plus/minus null herauskommen. 

Für den notfall hat der Verein lunatic e.V., in 

den alle Festivalplaner eintreten, ein kleines 

finanzielles Polster. Doch neben dem geld, das 

bereits durch erste tickets eingegangen ist, 

sind die Veranstalter immer auf sponsorings 

und Förderung angewiesen. „es soll sich nicht 

nur über die tickets tragen”, erklärt Hendrik. 

„sie kosten dieses jahr 45 bis 60 euro, mehr soll 

es auch nicht werden. Wir arbeiten komplett 

ehrenamtlich, aber corona macht alles teurer. 

bei mehr bühnen brauchen wir zum beispiel 

auch mehr technik. alle Mitwirkenden sollen 

außerdem fair entlohnt werden, dadurch wird 

es auch teurer.” (jVe)



Wind (Kraft)
Winsen (Luhe)

STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

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

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

Leute
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News

Mit dem Frühling regt sich auch wieder die lust 

an bewegung und am bummel durch die stadt. 

Passend dazu ist das Motto des ersten verkaufs-

offenen sonntags am 27. März: „lüneburg be-

wegt sich“. in der Zeit von 13 bis 18 uhr dreht 

sich in der innenstadt alles rund um das thema 

Mobilität. 

Der einzelhandel öffnet in der Zeit seine türen 

für shoppinglustige zum sonntagsbummel, 

rund um das rathaus wird es eine  auto- und 

Fahrradausstellung geben, sportvereine stellen 

sich vor, eine Fahrradtest-station bietet kosten-

freie check-ups für den eigenen Drahtesel an, 

und die lüneburger Marktbeschicker sorgen für 

ein buntes angebot aus der region von blumen 

über obst und gemüse bis zu käse- und Fleisch-

spezialitäten.

außerdem bieten viele geschäfte spezielle akti-

onen zum thema Mobilität und bewegung. Die 

gästeführer der tourist-information haben sich 

für diesen tag eine besondere aktion überlegt. 

unter dem Motto „entdecke deine stadt!“ bie-

ten sie am erlebnis-sonntag in der Zeit von 11 

bis 17 uhr kostenlose halbstündige Führungen 

an. und zwar nicht nur ausschnitte aus den 

bekannten und beliebten stadt- und erlebnis-

führungen, sondern sie geben auch einblicke in 

neue Formate, die im laufe des jahres Premiere 

feiern werden. anmeldungen werden ab dem 1. 

März angenommen unter https://buchung-lue-

neburg.info/#/stadtfuehrungen.

Parallel zum erlebnis-sonntag gibt es auch wie-

der das „Punktuelle schaustellerangebot“ auf 

dem Platz am sande. Fahrspaß in karussells, 

kulinarische klassiker wie Zuckerwatte, crepes 

und co. gibt es schon ab Donnerstag, 24. März. 

geöffnet ist von Donnerstag bis samstag jeweils 

von 10 bis 21 uhr, am sonntag ab 11 uhr. ein Flyer 

mit allen aktionen zum ersten erlebnis-sonntag 

ist in der lüneburger tourist-information, in allen 

geschäften in der innenstadt sowie unter www.

lueneburg.info zum Download erhältlich. (jVe)

bbk lüneburg: 
„die krone der schöpfung”

Der berufsverband bildende künstler (bbk) in lü-

neburg hat sich neu formiert. auf der letzten Mit-

gliederversammlung wurde ein neuer Vorstand ge-

wählt. 1. Vorsitzende ist nun ulrike Hennecke (Foto 

rechts), 2. Vorsitzende ursula blancke Dau (links), 

schatzmeister Friedemann baader (Mitte). Die 

bezirksgruppe lüneburg des bbk hat 60 Mitglie-

der und verfolgt mit einer größeren Präsenz in der 

stadt das Ziel, insbesondere für jüngere Zielgrup-

pen interessanter zu werden. Die ausstellung „Die 

krone der schöpfung” konnte aufgrund der coro-

na-bestimmungen im Februar nicht für das Publi-

kum geöffnet werden. Daher zeigen die künstler 

ihre arbeiten nun als virtuelle ausstellung. 

Die analogie „krone” zu corona ist nicht zu-

fällig. Der Mensch als Herrscher der Welt wird 

durch eine globale Pandemie an die grenzen 

seines selbstverständnisses gebracht. Das 

mündet zum einen in massive Verdrängungs-

mechanismen, die vielfach die grenzen des 

Pathologischen überschreiten, zum anderen in 

aktionismus, der versucht, aus einer Mischung 

aus wissenschaftlichen erklärungsmustern und 

ungelenken selbstdarstellungen ein kollektives 

risikobewusstsein zu generieren.

Die Verletzlichkeit des einzelnen als auch die 

Verletzlichkeit einer demokratischen gesell-

schaft wird deutlich sichtbar. Das regelwerk, der 

gesellschaftliche konsens scheint nicht mehr 

auszureichen. es bleibt eine sprachlosigkeit, die 

raum lässt, mit der sprache der kunst zu rea-

gieren.

Die ausstellung wird von elf künstlern aus dem 

bbk lüneburg und einer kollegin aus dem bbk 

uelzen gestaltet. Die exponate zeigen die ganze 

bandbreite – vom objekt über Malerei und der 

Zeichnung bis hin zur Videoinstallation. es sind 

sowohl spuren, die aktuell aus der Pandemie 

entstanden sind, aber auch arbeiten, die bezug 

auf das Motiv der Vanitas, der Vergänglichkeit 

des strebens, nehmen. Die ausstellung „Die 

krone der schöpfung” ist ab dem 10. März unter 

www.bbk-lueneburg.de zu sehen. (jVe)

lüneburg 
beWegt 

sich
erster erlebnis- 

sonntag am 27. märz

friedemann baader: videoprojektion „exponential“ 



Hüttig & Rompf AG  |  Filiale Lüneburg  |  Auf dem Meere 9  |  21335 Lüneburg
T: 04131 - 992 34 13  |  M: 0151 - 74 45 43 01  |  E: cruschmeyer@huettig-rompf.de www.huettig-rompf.de

Hüttig & Rompf AG – Genau Ihre Baufinanzierung

Ob kaufen, bauen oder modernisieren, ob Erst- oder Anschlussfinanzierung, ob Eigennutzer oder Kapitalanleger – bei der Hüttig & Rompf AG

dreht sich alles um die passende Baufinanzierung. Unsere Finanzierungsberaterinnen und -berater begleiten Sie auf dem Weg in die 

eigenen vier Wände und legen dabei größten Wert auf eine fachkundige, persönliche und flexible Beratung. Seit Sommer letzten Jahres 

haben wir auch in der Lüneburger Altstadt eine Filiale, die für alle Finanzierungsbelange im Bereich Süderelbe zuständig ist. Mit Christine 

Ruschmeyer, Christian Pfeiffer und Andrea Dudszus als Finanzierungsexperten sowie Christina Dammann für den Investorenbereich sind 

bekannte Gesichter für Sie vor Ort und erarbeiten ein Finanzierungskonzept, das perfekt zu Ihren Bedürfnissen, Wünschen und Möglichkeiten 

passt. Allein im Jahr 2021 entschieden sich 7.400 Immobilienkäufer und -käuferinnen für einen Darlehensvertrag bei einer unserer 500 

Partnerbanken und Sparkassen. Individuelle Lösungen zu besten Konditionen – darauf können Sie sich bei Hüttig & Rompf verlassen.

www.huettig-rompf.de/lueneburg

Genau Ihr Baufinanzierer

– bei Ihnen in Lüneburg.

Christina Dammann (Bauträger & Investoren) und Christine Ruschmeyer (Filialleiterin) Ihr Bau�nanzierungs-Team in Lüneburg
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ein erlebnis mit bundesweiter aufmerksamkeit 

auch über die eigene sportart hinaus ist ein deut-

sches Pokal-endspiel. Dort stehen die Volleyballer 

der sVg lüneburg am 6. März zum dritten Mal. 

gegner in Mannheim ist dann ebenfalls zum dritten 

Mal der Vfb Friedrichshafen. Das kam aber dieses 

Mal eher unerwartet. Denn das team vom bo-

densee schaltete im zweiten Halbfinale, zunächst 

wegen corona ausgefallen und anfang Februar 

nachgeholt, die berlin Volleys mit 3:2 aus – für den 

amtierenden und erneut dominierenden Meister 

die wettbewerbsübergreifend erste saisonnieder-

lage überhaupt.

so kommt es also nun am 6. März in Mannheim 

erneut zum Final-Duell sVg – Friedrichshafen, wie 

schon 2015 und 2019. Der rekord-Pokalsieger aus 

dem süden gewann diesen prestigeträchtigen 

Wettbewerb bereits 16 Mal, letztmals 2019 gegen 

die lüneHünen. Die hatten da beim 0:3 ebenso kei-

ne reelle chance wie bei der Premiere 2015 (eben-

falls 0:3), jedes Mal spielte der Favorit seine ganze 

routine aus. gerade in solchen Matches spielt eben 

auch eine rolle, ob greenhorns auf dem Feld sind 

oder nationalspieler, WM-teilnehmer und regel-

mäßige europacup-starter, wie sie Friedrichshafen 

damals aufwies.

bereit für das dritte  
volleyball-pokalfinale
svg lüneburg hat auch tagesgeschäft bundesliga  
weiter mit bravour absolviert

inzwischen hat auch die sVg einige erfahrungen 

gesammelt, und auf der anderen seite des netzes 

wird ein team stehen, das in den letzten beiden 

jahren zweimal einen umbruch verkraften musste 

und nicht mehr ganz die ausstrahlung von früher 

hat – so zumindest die Hoffnung der sVg-Fans, 

von denen etwa 200 vor ort sein werden. Zuge-

lassen sind in der 12.000 Zuschauer fassenden 

saP arena, in der zuvor auch das Frauenfinale 

stuttgart gegen Dresden stattfindet, inzwischen 

wieder mehr als zunächst coronabedingt nur 750 

besucher. Das kontingent wurde auf 3.000 erhöht, 

es könnten durchaus noch mehr werden. Zu sehen 

gibt es das Männer-Finale live ansonsten ab 16:45 

uhr im internet-stream auf twitch, im kanal spon-

tent (www.twitch.tv/spontent).

Dieses anstehende event überstrahlte bei der sVg 

in den vergangenen Wochen natürlich alles, den-

noch haben die lüneHünen auch im tagesgeschäft 

bundesliga weiter gut performt. und das trotz 

Verletzungsproblemen, die zeitweise bedenkliche 

Züge annahmen. aber da taten sich bei Personal-

experimenten auch neue Perspektiven auf. so 

empfahl sich außenangreifer arthur nath als alter-

native im Diagonalangriff, in dem jannik Pörner ja 

langzeitverletzt fehlt und sein konkurrent richard 

Peemüller zuletzt große Formschwankungen auf-

wies. Zur erklärung für nicht so volleyballkundige 

leser: Der entscheidende unterschied zwischen au-

ßen- und Diagonalangriff ist, dass ein außen auch 

Qualitäten in der ballannahme beim aufschlag des 

gegners haben muss, während ein Diagonaler in der 

regel damit nur wenig zu tun hat.

auf den zwei Positionen außen wurde durch den 

Wechsel von nath somit auch ein Platz neben dem 

unverzichtbaren jordan ewert frei für auke van 

de kamp. Der war bis dahin kein stammspieler, 

ist aber inzwischen nicht mehr wegzudenken und 

maßgeblich daran beteiligt, dass es in den Punkt-

spielen dieses jahres wie erhofft lief. in der Zwi-

schenrunde wurde Platz 1 in der gruppe b (5. bis 8. 

der Hauptrunde) erst gefestigt, dann endgültig klar 

gemacht. gegner im sich anschließenden Playoff-

Viertelfinale (Modus „best of 3“) wird damit der 

4. der gruppe a (1. bis 4. der Hauptrunde). und da 

deutete zum redaktionsschluss dieses Heftes alles 

darauf hin, dass das am 12. oder 13. März ebenfalls 

Friedrichshafen sein wird. Der besser Platzierte 

startet dann mit Heimrecht.

Die sVg wird also auf jeden Fall zunächst reisen, 

spiel zwei steigt dann am 19./20. März in der lkH 

arena, ein eventuelles drittes und entscheidendes 

Match am 26./27.März wieder auswärts. sVg-Fans 

sollten sich also auf jeden Fall das Wochenende 

19./20. März vormerken. bis dahin sind dann sicher-

lich auch mehr als die zuletzt 500 Personen in der 

arena erlaubt. und eine stimmungsvolle kulisse 

war für das team von cheftrainer stefan Hübner 

schon oft gold wert. Vielleicht gelingt ja wieder wie 

im Vorjahr der sprung ins Halbfinale im april. (sVg)

mannschaft und staff der svg jubelten kurz vor Weihnachten über den halbfinalsieg im pokal, einige 
zeigen es mit ihren fingern an: zum dritten mal stehen die lünehünen am 6. märz im endspiel. 
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die treuesten fans der lünehünen, wie die svg-spieler ge-
nannt werden, unterstützen ihr team wieder in großer zahl 
in mannheim in speziell angefertigten trikots – die hier zu 
sehenden sind erinnerungs-trikots zum finale 2019. die 
aktuellen gibt es über die homepage des vereins.



Durch den starken Preisanstieg von 

immobilien in stadt und landkreis 

lüneburg ist es für eigentümer 

kaum noch möglich, den Wert der 

eigenen vier Wände realistisch ein-

zuschätzen. unterstützung geben 

kann dabei das  2019 von Patrick 

sawert und jonah rebstock im 

Herzen der lüneburger innenstadt 

gegründete Maklerbüro Hansestadt 

immobilien. Das junge sechsköpfige 

team hat sich auf dem lünebur-

ger immobilienmarkt erfolgreich 

etabliert und verkauft neben regi-

onalen objekten mittlerweile auch 

überregional im landkreis Harburg 

sowie in der Hansestadt Hamburg.

 

Für einige Hamburger kunden ist 

das team aktuell auf der suche 

nach Häusern sowie unbebauten 

grundstücken in lüneburg. Für 

diejenigen, die also über den Ver-

kauf ihrer immobilie nachdenken 

sollten, bietet das immobilienbüro 

eine kostenlose und unverbindliche 

bewertung ihrer immobilie an. 

 

Das team legt großen Wert darauf, 

seinen kunden auf augenhöhe 

zu begegnen und sie offen, ehr-

lich und kompetent zu betreuen. 

Menschlichkeit und transparenz 

stehen bei ihrer arbeit an erster 

stelle – davon zeugen zahlreiche 

zufriedene kunden.

hansestadt  
immobilien gmbh

bardowicker straße 3
21335 lüneburg

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

bürozeiten mo-fr 9-18 uhr

sie Wollen ihre immobilie verkaufen? 
Hansestadt immobilien gibt eine kostenlose Werteinschätzung
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Mit einer online-siegerehrung, an der rund 100 

jungforscherinnen und jungforscher, ihre betreu-

ungslehrer und eltern teilgenommen haben, ging 

der diesjährige regionalwettbewerb von „jugend 

forscht“ beziehungsweise „schüler experimentie-

ren“ erfolgreich zu ende. Der Wettbewerb für das 

nordöstliche niedersachsen wird seit vielen jahren 

durch die software-experten von körber am stand-

ort lüneburg organisiert und durchgeführt.

am Vortag hatten rund 70 nachwuchstalente in 

virtuellen Videokonferenzen ihre Projekte einer 

„jugend forscht“ 
lüneburg
zwölf nachwuchstalente des regionalwett-
bewerbs in virtueller feierstunde ausgezeichnet

interdisziplinär besetzten expertenjury vorge-

stellt. Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler zeigten dabei eine große bandbreite 

spannender Forschungsthemen: ob „Mobile Fein-

staubmessung im stahlbau“, „optimierung der 

bewässerung von kresse“, „Mit Datenauswertung 

dem kohlenstoffdioxid auf der spur“ oder „Wasser-

stoff-Zweitankkonzept“ – das sind nur einige der 

insgesamt zehn Projekte, die in ihrem jeweiligen 

Fachgebiet einen ersten Platz gewonnen haben. 

Die meisten siegerarbeiten stammen dabei vom 

gymnasium Halepaghen-schule in buxtehude (drei 

arbeiten) sowie dem gymnasium johanneum in lü-

neburg und dem gymnasium athenaeum in stade 

(jeweils zwei arbeiten).

in ihrem grußwort bedankte sich christel john, 

bürgermeisterin der Hansestadt lüneburg, bei 

den jungen Forscherinnen und Forschern und den 

vielen engagierten betreuerinnen und betreuern: 

„nicht nur die Pandemie zeigt uns, wie wichtig die 

Wissenschaft ist, wie wichtig es ist, zu forschen, 

ideen und lösungen für Probleme zu entwickeln. 

Denn wir stehen aktuell vor wichtigen, zukunfts-

weisenden Fragen, zu deren beantwortung wir 

dringend wissenschaftliches know-how und frische 

ideen brauchen. behaltet diese neugierde, euren 

Forscherdrang und diesen Willen zu entdecken bei!”

Die regionalsieger ziehen nun in den niedersäch-

sischen landeswettbewerb weiter. Dieser findet 

vom 21. bis 23. März in clausthal-Zellerfeld („ju-

gend forscht“) und vom 25. bis 27. März in einbeck 

(„schüler experimentieren“) statt. Für die „jugend 

forscht“-landessieger geht es dann noch eine run-

de weiter: sie treten vom 26. bis 29. Mai beim gro-

ßen bundesfinale in lübeck an. neben den jungfor-

schern wurden das gymnasium lüneburger Heide 

in Melbeck mit dem Förderpreis des sponsoren-

pools niedersachsen sowie eva Freund vom gym-

nasium Halepaghen-schule und steffen sievering 

vom gymnasium johanneum mit sonderpreisen 

ausgezeichnet. (kP/jVe)
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v.l.: andré steffen, jasmin engelmann, patrick sawert, carla reffo, jonah rebstock, 
nicht auf dem foto: angelique schwabenland



Wenn der pleitegeier kreist
zahl der privatinsolvenzen steigt: Was tun, wenn nichts mehr geht?

Reportage
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dass man mir zuhört und mir hilft. aus einer ge-

scheiterten ehe sind mir nur schulden übrig ge-

blieben. ich habe große angst, schon bald den 

strom nicht mehr bezahlen zu können!“

arbeitslosigkeit der 
hauptgrund für über-
schuldung

laut des jährlichen Überschuldungsreports 

des instituts für Finanzdienstleistungen (iff) 

in Hamburg aus 2021 ist arbeitslosigkeit in 23 

Prozent der Fälle der grund für eine schuldner-

beratung, gefolgt von krankheit (rund 11 Pro-

zent) und scheidung oder trennung (knapp 10 

Prozent). insgesamt waren damit nahezu die 

Hälfte der Fälle (rund 45 Prozent) ereignissen 

zuzurechnen, auf die betroffene oft nur einge-

schränkten einfluss haben.

in eine Verschuldungsspirale geraten die meis-

ten in der regel nicht von jetzt auf gleich. es gibt 

jedoch einige Warnzeichen wie ein ständig ge-

nutzter Dispokredit. Die Möglichkeit, sein konto 

zu überziehen, verführt schnell dazu, mehr geld 

auszugeben, als man hat. und viele shops lo-

cken noch zusätzlich mit ratenkäufen. 

ungemütlich wird’s, wenn  dann irgendwann 

nicht mehr die Miete gezahlt wird, weil andere 

gläubiger drängeln. Dann kann der Vermieter 

im schlimmsten Fall die Wohnung kündigen 

und obdachlosigkeit droht. Wenn die unbezahl-

ten Forderungen und rechnungen sich häufen, 

heißt es in erster linie: schnell handeln!

in der kommenden Woche hat iris k. ihren zwei-

ten termin in der schuldnerberatungsstelle. „ich 

will mich nicht weiter verkriechen vor den schul-

den. Zunächst soll versucht werden, ob eventu-

ell die Möglichkeit für einen Vergleich da ist mit 

meinen gläubigern.“ sie habe ein wenig Hoff-

nung, dass doch noch alles gut wird, erzählt sie 

weiter: „Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm, 

wie ich dachte, denn eine Privatinsolvenz ist ja in 

jedem Fall immer nur die zweitbeste lösung...“

privatinsolvenz ist kein 
königsWeg

tatsächlich ist die Privatinsolvenz keineswegs 

ein königsweg, um schnell wieder „flüssig“ zu 

werden und schulden ganz bequem loszuwer-

den, obwohl dieser irrglaube weit verbreitet ist. 

auch wenn man seit kurzem bereits nach drei 

jahren eine restschuldbefreiung erhält – die so 

genannte ,,Wohlhaltensperiode“ kann ziemlich be-

schwerlich sein und man muss sich zudem an fes-

te spielregeln halten. so muss unter anderem die 

finanzielle situation offengelegt werden. sowohl 

der arbeitgeber als auch der Vermieter werden 

über die insolvenz informiert. auch muss man sich 

um zumutbare arbeit bemühen, wobei man nicht 

selbst entscheiden kann, was für einen gerade 

noch „zumutbar“ ist. Zudem müssen gewinne aus 

gewinnspielen, lotterien etc. oberhalb einer baga-

tellgrenze herausgeben werden, auch erbschaften 

zur Hälfte. Wer diese und weitere auflagen nicht 

erfüllt, fliegt aus der insolvenz raus und muss Ver-

fahrenskosten (zusätzlich) zahlen. (rt)

Weitere 
informationen:
schuldenhilfe sofort e.v.
auf der altstadt 35 · 21335 lüneburg.
öffnungszeiten: mo-fr 10-16 uhr
offene sprechzeiten ohne termin: 
di 10-15 uhr
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die pleitewelle kommt nicht näher – sie 
ist da! 2021 wurden nach ersten schät-
zungen deutlich mehr privatinsol-

venzen angemeldet als die jahre zuvor. 

als ursachen für den anstieg der Pleiten auf 

ein neues rekordhoch sehen die experten ne-

ben corona auch die jüngste gesetzesänderung 

beim Privatinsolvenzverfahren. Diese erlaubt es 

betroffenen, in drei jahren ihre schulden loszu-

werden. Vorher waren es sechs jahre. um von 

dem gesetz zu profitieren, haben viele ihren in-

solvenzantrag zurückgehalten.

Mehr als jedem zehnten Deutschen über 18 jah-

ren steht schon heute das Wasser bis zum Hals. 

Finanzielle Hilfen in Zeiten der Pandemie gab es 

für Verbraucher kaum. Dagegen steuern die un-

ternehmensinsolvenzen dank staatlicher Über-

brückungsmaßnahmen in der coronakrise sogar 

auf einen tiefststand zu. Das zeigt eine studie 

der Wirtschaftsauskunftei creditreform. 

allerdings haben viele Firmen wohl nur Zeit ge-

wonnen, eine Pleite wurde dank der Hilfsgelder 

lediglich hinausgeschoben und die wahre Wirt-

schaftslage verschleiert. schon bald könnte es 

auch hier heißen: rien ne va plus...

nicht den kopf in den 
sand stecken

Daniela De Matteis vom Verein schuldenhilfe 

sofort e.V. (www.schuldenhilfe-sofort.de) in lü-

neburg hat mit ihrem team schon zahlreichen 

Menschen dabei helfen können, sich von ihren 

geldsorgen zu befreien. Menschen, die völlig 

den Überblick über ihre schulden verloren haben, 

raten nicht mehr bezahlen können, Mahn- und 

Vollstreckungsbescheide erhalten haben oder 

vor einer kontopfändung stehen. „Wir stellen 

zwar gerade erst die konkreten Zahlen für das 

vergangene jahr zusammen. klar ist aber jetzt 

schon, es sind deutlich mehr, die sich in not be-

finden“, so die Diplom-Pädagogin. „und wir er-

warten auch keine schnelle trendumkehr. ganz 

im gegenteil.“

Wer in der schuldenfalle steckt, sollte nicht den 

kopf in den sand stecken. ohne ein wenig eigen-

initiative und planvolles Vorgehen geht es nicht. 

ein ehrlicher kassensturz kann ein guter anfang 

sein, sagt Daniela De Matteis. Das heißt: einfach 

mal auflisten, welche schulden man hat, wie 

viele Zinsen darauf anfallen und wann das geld 

spätestens zurückgezahlt sein muss. „Wer zu 

uns kommt, muss keine Hemmschwelle haben 

und auch keine sorge vor kosten. unsere Hilfe 

ist kostenfrei.“

Frührentnerin iris k. aus Westergellersen hat 

ihren ersten termin in der schuldnerberatung 

gerade erst hinter sich: „ich musste all meinen 

Mut zusammennehmen, jetzt aber bin ich froh, 



als erstes fällt mir ein, 

dass es zu wenige 

sitzgelegenhei-

ten gibt und dass 

viele Fahrradwege in 

schlechtem Zustand 

sind, die sollten saniert 

werden, bevor neue gebaut 

werden. und wenn ich noch einen Wunsch frei 

hätte: Hinweise auf touristische Ziele wären in 

Plattdeutsch oder zweisprachig ein gewinn.

Günther Wagener (74), Pensionierter lehrer aus scharnebeck

Nachgefragt …
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mit allen kräften sind die verantwortlichen 
in politik, verwaltung und handel dabei, 
ideen zu sammeln, wie die innenstadt wieder 
attraktiver gestaltet werden kann. attraktiv 
für handelsunternehmen, attraktiv aber auch 
für die lüneburger, die landkreisbewohner 
und die gäste aus nah und fern. fernab von 
fragebögen haben wir bei unserem rundgang 
durch die city passanten angesprochen und sie 
nach ihren spontanen tipps gefragt. hier die 
antworten:
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Die innenstadt gibt 

zurzeit wirklich kein 

schönes gesamtbild 

ab, deshalb mein 

appell: Mieten 

runter bei den leeren 

läden und auch bei 

denen, die es bald sein 

könnten. außerdem würde 

bei vernünftigen Mieten sicher auch mancher 

den schritt in die selbstständigkeit wagen.

Anja eggers (59), einzelhandelskauffrau aus lüdersburg

noch mehr bänke 

zum Verweilen 

und mehr Fahrrad-

ständer, damit die 

radfahrer die chance 

haben, ihre räder 

abzustellen und zu Fuß 

zu gehen, statt gefährliche 

rallyes zwischen den Fußgängern zu fahren.

Karsten Koj (58), Maschinenbauer aus lüneburg

ich könnte mir gut eine 

einrichtung vorstel-

len, ich würde sie 

mal „bürger-café“ 

nennen, in der man 

sich beraten lassen 

kann, den bürger-

verein oder andere 

initiativen dort vielleicht 

kontakten kann, vielleicht auch ganz entspannt 

Dienstleistungen aus dem bürgeramt erhält. 

Clement Masureck (72), Rentner aus lüneburg

ich finde, es gibt 

bedarf, was die 

Möglichkeiten für 

Familien mit kindern 

angeht. selbst beim 

Weihnachtsmarkt: 

Märchenbuden und 

zwei kinderfahrgeschäfte 

sind doch recht wenig. und 

die radler müssen unbedingt gezügelt werden, 

aggressiv und kreuz und quer in alle richtungen 

zum beispiel auf dem ochsenmarkt – ein graus.

Claudia Polienko (54), Hausfrau aus Wendhausen

ich muss geste-

hen, ich bin rund-

um zufrieden, finde 

hier inmitten der stadt 

eigentlich alles, was mein Herz begehrt.

Margitta lomas (57), Verkäuferin aus lüneburg

attraktives 
lüneburg?!



„schaufenster 
des monats“
… dIeSeS Mal: große bäckerStraße
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dach böttcher 
bardoWick
•	Dach

•	Dachfenster

•	Klempner

•	Gerüstbau

•	Hubliftvermietung

 
 

 

 

 

info@dach-boettcher.de

Dächer müssen regelmäßig gewartet werden, sonst kann im schlimmsten 

Fall der Versicherungsschutz verloren gehen. Das ist vielen Hauseigentümern 

nicht bewusst. Daher rät der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhand-

werks (ZVDH), regelmäßig das Dach auf etwaige schäden fachgerecht kon-

trollieren zu lassen. regelmäßiger Dach-check sollte für alle Hauseigentümer 

ein absolutes Muss sein, denn die gebäudehülle ist zum teil extremen Witte-

rungsbedingungen ausgesetzt. und sowohl bei der gebäudehaftpflicht- als 

auch bei der Wohngebäudeversicherung gegen sturm, Hagel oder brand müs-

sen Hauseigentümer ihr Dach regelmäßig warten lassen. Die Wartung durch 

Dachdecker-innungsbetriebe schützt vor unangenehmen Überraschungen 

und trägt zum Werterhalt des Hauses bei. Die hier aufgeführten Fachbetriebe 

aus der region sind dafür kompetente ansprechpartner.

dächer 
regelmäßig 

Warten

schutz von oben
nicht nur bei der beseitigung von sturmschäden ist der Dachdecker ein 

gefragter Handwerker, bei neubau, umbau, sanierung kommt dem Dach-

deckerhandwerk eine besondere bedeutung zu. schutz und Ästhetik ste-

hen dabei im Vordergrund. so bietet baars mit fast 40-jähriger erfahrung, 

kompetenz, service und dem Qualitätsmanagement der „100 toP-Dach-

decker“ das volle leistungsprogramm rund um das Dach, von der Planung 

und Projektierung über neubaueindeckung, sanierung und umdeckung 

bis hin zu reparaturen und Wartung.

baars bedachungen gmbh
im berg 8

21522 Hittbergen

tel. (0 41 39) 60 83

www.baars-bedachungen.de

B SR
20  |  März 2022  |  www.stadtlichter.com

Special: Dachdecker



Top-Adressen Bilmer Berg[ Anzeige ]

www.stadtlichter.com  |  März 2022  |  21

bilmer berg
Der gewerbepark am bilmer berg im osten der stadt an der b216 gelegen, 

erweitert sich ständig um immer neue top-adressen, er wird als einkaufs-

ziel von jahr zu jahr attraktiver für die unterschiedlichsten bedürfnisse 

von privaten und auch gewerblichen kunden. nach seiner erweiterung vor 

einigen jahren ist zu dem bestehenden areal mit lebensmittel- und bau-

markt, tankstelle und der automeile vor allem viel an Dienstleistern und 

produzierendem gewerbe zu dem lebendigen branchenmix hinzugekom-

men – wodurch eben auch ständig neue arbeitsplätze hinzukommen. gut 

zu erreichen mit auto, dem rad (16 Min. zum bahnhof) aber auch mit dem 

bus. Hier eine auswahl der top-adressen am bilmer berg.

PhySIoThERAPIE

physiopraxis  
bilmer berg
ab sofort gibt es in der Physiopraxis bilmer berg eine weitere therapiemög-

lichkeit: sensoPro, das neue koordinationsgerät, steht hier zum testen zur 

Verfügung. sensoPro ist das perfekte trainingsgerät, das ganzheitliches ko-

ordinationstraining für jung und alt ermöglicht – von der reha bis zum spit-

zensport. Das training ist extrem einfach und unkompliziert, videobasiert 

und mit unterschiedlich anspruchsvollen levels. Wissenschaftlich fundiert 

und zugleich relevant für den alltag. nach einer individuell auf den Patienten 

abgestimmten und dem krankheitsverlauf entsprechenden einführung durch 

die qualifizierten therapeutinnen stehen training und stabilisieren im Vor-

dergrund. interessierte können sich ab sofort in der Physiopraxis zum Probe-

training anmelden – auch begleitpersonen dürfen mitkommen!

physiopraxis bilmer berg
Friedrich-Penseler-str. 9a

21337 lüneburg · tel. (0 41 31) 7 99 22 11 

www.physiopraxis-bilmer-berg.de

______________________________________

______________________________________
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INDuSTRIEBEDARf

niemann-laes

seit vielen jahren ist die lüneburger niemann-laes gmbH die erste 

adresse, wenn es um persönliche schutzausrüstungen, die ausstattung 

von industriearbeitsplätzen und eine Vielzahl von Dienstleistungen geht. 

als regionale arbeitgeberin freut sich niemann-laes nicht nur über ini-

tiativbewerbungen, sondern bildet auch selbst kaufleute im groß- und 

außenhandelsmanagment aus. jetzt bewerben - „Wir sorgen dafür, dass 

betriebe mit sicherheit gut laufen!“

 

industriebedarf niemann-laes gmbh
Friedrich-Penseler-straße 15

21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 22 11 9-0

www.niemann-laes.de

fAchcENTRum uND STADTgARTEN

bauhaus
 

gut gerüstet fürs Frühjahr sind alexander Dierke und sein zehnköpfiges 

Fachberater-team im stadtgarten. nicht nur Qualitäts-saatgut und alles 

für die anzucht, auch Frühbeete und – ganz im trend – Hochbeete ste-

hen bereit. Wer es üppig blühend liebt, kann aus einem breiten sortiment 

prächtiger beet- und balkonpflanzen, stauden und gehölze wählen. Hoch-

wertige gartentechnische gerätschaften wie sägen, Vertikutierer, Mäher 

und rasen-roboter lassen das Herz der gartenfreunde höherschlagen. 

bauhaus gmbh & co. kg nord
auf den blöcken 1 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 29 88 80

www.bauhaus.info

Mo bis sa 8-20 uhr

fENSTER & TüREN

fenster 2000

Die Fenster 2000 lohrs + Wilhelm Fensterbau gmbH ist seit über 20 

jahren der Hersteller von hochwertigen kunststofffenstern und -türen. 

Das Familienunternehmen mit rund 45 angestellten produziert in der 

hauseigenen Fertigung am bilmer berg. Durch computergesteuerte Ferti-

gungsmaschinen können Fenster für jedes Haus hergestellt werden, auch 

ausgefallene Wünsche werden erfüllt. in der ausstellung sind Haustürfül-

lungen, kunststofffenster, rollläden und Zubehör zu finden. auch Privat-

kunden sind herzlich willkommen!

fenster 2000 lohrs + Wilhelm Fensterbau gmbH

georg-leppien-straße 21 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 8 72 15 – 0

www.fenster2000.de

Mo-Fr 7:30-17 uhr

ZImmEREI & hoLZBAu

paul naujoks

seit rund einem jahr ist Zimmerermeister Paul naujoks mit seinem un-

ternehmen am Markt. Der Zimmerei- und Holzbaubetrieb übernimmt 

Zimmerarbeiten wie Überdachungen, gauben, Dachstühle und carports, 

Holzrahmenbau, Holzterrassen, Fachwerksanierungen und Holzfassaden, 

ist aber auch im innenausbau tätig und erledigt Dämmarbeiten und ener-

getische sanierung. Paul naujoks und sein Mitarbeiter, Zimmerer tim 

Weinholz, sind im raum lüneburg, Winsen, uelzen und Hamburg für 

Holzbauten aller art unterwegs.

paul naujoks Zimmerei & Holzbau

Friedrich-Penseler-str. 36c · 21337 lüneburg

tel. 01 76 – 22 34 43 51

info@zimmerei-naujoks.de 

www.zimmerei-naujoks.de

Top-Adressen Bilmer Berg [ Anzeige ]
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SANITäTShAuS

reha team lüneburg

Das reha team lüneburg bietet seinen kunden Produkte aus der rehatechnik 

und dem sanitätshausbedarf wie rollstühle, rollatoren, Pflegebetten, bade-

wannenlifter und diverse andere alltagshilfen. auf tausend Quadratmetern 

Fläche gibt es einen großen ausstellungsraum, zudem stehen sieben bera-

ter für die Vor-ort-beratung beim kunden bereit. Zum reha team lüneburg 

gehören 27 Mitarbeiter, der außendienst ist im 50-kilometer-umkreis von 

lüneburg tätig und bietet den kunden gerne technische unterstützung an.

reha team lüneburg gmbh
Friedrich-Penseler-straße 38 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 86 38 - 0

www.reha-team-lueneburg.de

Mo-Fr 8-17 uhr, sa 9-12 uhr

Top-Adressen Bilmer Berg[ Anzeige ]
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gARTENgERäTE 

semmler
seit 15 jahren verkauft die Firma semm-

ler rasenmäher und gartengeräte am 

bilmer berg. im Frühling ist rasenpflege 

ein wichtiges thema für jeden garten-

besitzer. gerade nach der kalten jahres-

zeit braucht die rasenfläche intensive 

Pflege – der ideale Zeitpunkt zum Ver-

tikutieren, Düngen und nachsäen. Dazu 

sollte der rasen zunächst gemäht und 

geharkt werden. alle dazu erforderlichen 

gerätschaften, auch rasenmähroboter, 

gibt es bei semmler.

semmler gmbh
georg-leppien-str. 15 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 24 65 01

www.semmler-info.de

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

fAST-fooD-RESTAuRANT

burger king
 

Das kommt gut an: 0% Fleisch, aber 100% geschmack verspricht der Fast-

Food-spezialist burger king bei seinen neuen Plant-based nuggets. Zu den 

mit dem Vegan-label lizenzierten nuggets gibt’s natürlich auch die pas-

senden rein veganen Dips. Für die vegan-leichte Mahlzeit zwischendurch 

also mal einen Plant-based Whopper, Plant-based long chicken oder Plant-

based big king XXl probieren. guten appetit wünscht gülten karahan mit 

ihrem team. Die Produkte sind auch bei burger king in adendorf erhältlich.

burger king
auf den blöcken 4 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 85 15 11 · www.burgerking.de

Mo bis sa 11-22 uhr, so 12-20 uhr



must haves [ Anzeige ]

zeit für behaglichkeit
relaxsessel und sofas sollen das Zuhause nicht nur optisch schmücken, 

sondern vor allem für einen wohltuenden, rückenschonenden sitzkomfort 

sorgen. Hochwertige Modelle von Herstellern wie ekornes passen sich 

jedem benutzer von selbst an. Zu den besonderheiten zählt etwa das 

stressless-gleitsystem, das es ermöglicht, die sitzposition allein durch 

das körpergewicht zu verändern. großzügige sitzlandschaften bieten 

genug Platz für die ganze Familie und werden dabei ebenfalls hohen 

ansprüchen an den sitzkomfort gerecht. 

± geseHen bei  www.stressless.com 

gut organisiert
organisation und blickfang für den schreibtisch: Das praktische, dreitei-

lige basic set besteht aus Zettelspender, utensilo und magnetischem 

büroklammernhalter. jeder der drei bürohelfer ist mit vier kunststofffüß-

chen versehen, um kratzer auf der tischoberfläche zu vermeiden und für 

einen stabilen stand zu sorgen. gefertigt in den steinhöringer Werk-

stätten, einer Werkstatt für Menschen mit behinderung. steinhöringer 
Werkstätten büroablagen basic dreier-set holz, 34,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

goldiger helfer
Dieser lustige kleine geselle ist nicht nur dekorativ, sondern 

auch praktisch: Der gartenzwerg-Flaschenöffner steht nicht 

nur sinnlos in der gegend herum, er hilft auch beim Öffnen 

aller Flaschen, die einen kronkorken haben. gartenzwerg 
flaschenöffner, metall mit zinklegierung, maße ca. 3,5 x 3,5 

x 11 cm, 22,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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



[ Anzeige ]

für mars-fans
Der Mars übt seit ewigkeiten eine unerklärliche Faszination auf 

die Menschheit aus. Für alle Hobby-Marsianer und -Marsiane-

rinnen gibt es jetzt einen verkleinerten nasa Mars rover für den 

Hausgebrauch, der mit einer smartphonehalterung versehen ist. 

Dank sechsradantrieb ist er superwendig und so schön kompakt, 

dass er praktisch überall hinkommt. nasa ferngesteuerter mars 
rover, 59,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

Erfahren Sie den 
Wert Ihrer Immobilie

Julian Maack 
Telefon: 04131 / 223 07 93

info@diemaackler.de
www.diemaackler.de

Jetzt kontaktieren!

Kostenlose Bewertung
Ihrer Immobilie
(Haus, Wohnung, 

Grundstück, Gewerbe) 

Persönliche Beratung 
durch unsere Experten

(schnell, kompetent, 
zuverlässig)

Immobilie zum 
Bestpreis verkaufen 

(max. Erlös durch innovative 
Verkaufskonzepte)

€
KOSTEN LOS

GUTSCHEIN

grazil und zeitlos
Die leuchtenserie grace in anthrazit oder nickel matt mit klarem oder rauchigem kristallglas 

ist als tisch-, Decken- oder Pendelleuchte erhältlich. ausgestattet mit „dim to warm” (2.200 bis 

2.700 kelvin) und einem cri-Wert von über 90 ist die leuchte ein allrounder für den Wohnbe-

reich. Die Pendelleuchten sind durch das neue und innovative vertical flex stufen- und geräusch-

los in der Höhe verstellbar und bieten so ein noch konsequenteres und geradlinigeres Design.

± geseHen bei 
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

[ Anzeige ]

superheld an der pfanne
Pan Man sieht nicht nur cool aus, sondern besitzt ganz besondere kräfte. er ist näm-

lich der superheld bei allen Pfannengerichten und wendet mit seinem superhelden-

umhang Pfannkuchen, schnitzel und co. mit spielender leichtigkeit. Werden seine 

kräfte einmal nicht gebraucht, haftet er sich mit seinem Magnet in der brust an die 

nächste küchenstange, Messermagnetleiste oder andere metallische oberflächen, 

bis er zum nächsten einsatz gerufen wird. ototo pfannenwender pan man, kunst-
stoff, länge 34 cm, spülmaschinengeeignet, lebensmittelecht, bpa-frei, 15,80 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de



must haves [ Anzeige ]

raffiniert und stylish
Das originelle Pop up Pencil stiftemäppchen von Donkey ist nicht 

nur optisch ein echter Hingucker, sondern bietet auch genügend 

stauraum für alle stifte im inneren. Praktisch, der raffinierte 

Drück-Hochzieh-Mechanismus: Dank ihm wird bei benutzung das 

stiftemäppchen ratzfatz um die Hälfte kürzer gemacht. so hat man 

freie sicht auf den inhalt, und lästiges suchen ist Vergangenheit. Für 

den transport wird das Mäppchen einfach wieder heraufgezogen und 

verstausicher mittels reißverschluss verschlossen. donkey products 
stiftemäppchen pop up pencil, 19,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

War das schön
Willkommen zurück in der Welt des analogen, des rauschens, knisterns 

und knasterns, der Welt nächtlicher testbilder und untrüglicher bandsa-

late im falschen Moment. Früher war nicht alles besser. aber manchmal 

ist es nicht schlecht, daran erinnert zu werden, wie alles angefangen 

hat – zum beispiel mit nostalgischen Hifi-geräten auf vier verschiedenen 

tischsets. retro-tischset, vierteilig, kunststoff, 9,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

edel und elegant
Vor gut 100 jahren wurde das bauhaus begründet. Zwar bestand die 

legendäre Hochschule für gestaltung nur 14 jahre, von ihrer Faszination 

hat sie allerdings nichts verloren. Die bauhaus-architektur mit ihrem 

reduzierten und klaren Design gilt als Mythos der Moderne und setzte 

Maßstäbe. Die stylishen Zeitmesser von Pointtec aus der bauhaus-serie 

entsprechen in ihrer gestaltung konsequent den strengen Vorgaben der 

bauhaus-bewegung. Form folgt Funktion, es werden authentische Mate-

rialien verwendet, der stil ist minimalistisch und schnörkellos. 

± geseHen bei  www.bauhaus-uhr.de

mit liebe serviert
Durch die fröhliche Farbgebung und bedruckt mit verschie-

denen sprüchen und Motiven passen die farbigen tortenhe-

ber aus der themenwelt colour kitchen von rbV birkmann 

hervorragend auf eine bunte kaffeetafel, auf den kinder-

geburtstagstisch oder ans kuchenbuffet. und obendrein 

sind die pfiffigen tortenheber ein tolles Mitbringsel und 

geschenk. rbv birkmann tortenheber colour kitchen, 
kunststoff, länge 26 cm, spülmaschinenfest, lebensmittel-

echt, bpa-frei, bruchfest, 5,90 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de
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Die Mobilität der Zukunft bedeutet weniger emis-

sionen und mehr raum zum leben. e-bikes sind 

ein wichtiger teil davon: Mit ihnen können auch 

längere Distanzen ganz einfach zurückgelegt oder 

größere ladungen mühelos transportiert werden. 

Dabei sind wir aktiv und bleiben in bewegung.

Der e-bike-Hersteller riese & Müller hat das rad 

neu erfunden – wieder und wieder. Denn nur durch 

ständige optimierung entstehen herausragende e-

bikes. Für sportler, Pendler, Familien, radreisende, 

Handwerker und alle, die einfach gerne rad fahren. 

ein e-bike für alle gibt es nicht – aber es gibt für 

jeden das richtige e-bike. 

Das riese & Müller Multicharger transportiert 

erstaunlich leicht bis zu 65 kg auf seinem Heck. 

Zusätzlichen Platz bietet der serienmäßige Front-

gepäckträger. Dank optionaler ausstattungsmög-

verkehrsWende 2.0: 
das cargo e-bike
lastenräder für jeden zweck beim  
bike park timm

lichkeiten ist es für alle abenteuer bestens gerüs-

tet: ob große cargo-taschen gegen schmutz und 

regen oder eine kleine Fronttasche für wertvolles 

gepäck, man findet für jeden transport die pas-

sende lösung. Dabei ist das Multicharger nicht 

länger als ein normales e-bike und überzeugt durch 

sein agiles Fahrverhalten. Mit den 750er-Modellen 

oder der optionalen Dualbattery 1125 und dem 

kraftvollen bosch Motor mit 85 nm kommt man 

auch voll beladen problemlos ans Ziel.

Anzeige
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Perfektes Handling in jeder situation, auf asphalt, 

Waldweg oder schotterpiste: Das riese & Müller 

load 60 ist so wendig und agil, dass man keine 

sekunde das gefühl hat, auf einem cargo-bike 

zu sitzen. Denn der tiefe schwerpunkt, der starke 

bosch cargo line cruise Motor und die riese & Mül-

ler control technology sorgen für Dynamik und ein 

hervorragendes Fahrgefühl. (jVe)
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mobilität

Der aDac sieht weiterhin ein Pro-

blem mit schlüssellosen Zugangs-

systemen. Die Mehrzahl neuer 

automodelle mit keyless-go sei 

immer noch nicht gegen Diebstahl 

geschützt. sie lassen sich mit-

tels Funkverlängerung öffnen und 

wegfahren, beklagt der automo-

bilclub. in den vergangenen jahren 

hat er mehr als 500 neue autos mit 

keyless-schließsystem auf Dieb-

stahlsicherheit überprüft. aktuelle 

bilanz: nur 24 Modelle sind gut ge-

schützt. Diese Fahrzeuge sind mit 

uWb-technik (ultra Wide band) 

ausgestattet und konnten mit den 

vom aDac eingesetzten geräten 

nicht entwendet werden.

uWb sorgt dafür, dass das Fahr-

zeug die tatsächliche entfernung 

des autoschlüssels erkennt und 

sich nur öffnet, wenn der schlüssel 

in unmittelbarer nähe ist. einige 

Hersteller setzen auch auf einen 

bewegungssensor im schlüssel. 

Wird dieser eine gewisse Zeit nicht 

adac sieht 
Weiterhin 
ein keyless-
problem

bewegt, schaltet das Funksignal ab 

und das Fahrzeug lässt sich nicht 

mehr illegal öffnen und fortbewe-

gen. aus sicht des aDac ist diese 

Methode allerdings weniger sicher, 

da in der Zeit bis zum abschalten 

des Funksignals das entwenden 

des Fahrzeugs dennoch möglich ist. 

obwohl diese sicherheitslücke seit 

zehn jahren besteht, gab es erst 

2018 mit den neuen Modellen von 

jaguar und land rover Fahrzeuge, 

die der aDac nicht öffnen konnte. 

seit 2019 sind immer mehr kon-

zernmodelle von audi, seat, skoda 

und VW mit uWb geschützt. Dies 

zeige, dass ein besser gesichertes 

system auch in Fahrzeugen der 

günstigeren Polo- und golf-klasse 

möglich ist, so der automobilclub. 

auch gibt es erste Modelle von 

bMW, genesis und Mercedes mit 

dieser technik. Der aDac fordert 

erneut, dass alle neuen autos mit 

keyless-schlüssel gegen Diebstahl 

abgesichert sein müssen. (aMP)

DER NEUE

RENAULT MEGANE
E-TECH
100 % elektrisch

Jetzt bei uns
bestellbar
Bis zu 470 km Reichweite*
26 Fahrerassistenzsysteme*
openR Link mit integriertem Google*

Renault Megane E-Tech Electric: Stromverbrauch kombiniert
(kWh/100 km): 16,1–15,5;  CO2-Emissionen kombiniert: 0–0 g/km;
Energieeffizienzklasse: A+++–A+++ (Werte nach gesetzl.
Messverfahren).
*Verfügbar je nach Ausstattungsniveau. Reichweite entspre
chend kombinierten WLTP Zyklus. Faktoren wie Fahrweise,
Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Außentemperatur
und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss
auf die tatsächliche Reichweite. Die meisten Faktoren kön
nen vom Fahrer beeinflusst werden und sollten zugunsten
maximaler Reichweite stets berücksichtigt werden.

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



Durchstoß: kleinschäden an der außenwand der 

Fahrzeuge werden hier mithilfe des speziellen 

Hbc-systems beseitigt. Das bewährte und inno-

vative Verfahren, das in kasko-Fällen auch von 

Versicherungen anerkannt ist und sich für scha-

densgrößen bis 60 Zentimetern länge eignet, 

bietet eine erhebliche kosteneinsparung und 

geht schnell: nach ein bis zwei tagen kann das 

Fahrzeug bereits wieder repariert abgeholt wer-

den – natürlich mit garantie. (jVe)

lackstop /scheiben-doktor
inhaber uwe lorenz 

artlenburger landstraße 39-41 
21365 adendorf 

tel. (0 41 31) 2 24 97 49 
www.lackstop.de

Der Meisterbetrieb kümmert sich als scheiben-

doktor auch um den austausch von Windschutz-

scheibe oder seitenverglasungen, repariert 

steinschlagschäden, bietet eine scheibenver-

siegelung und auf Wunsch auch eine scheiben-

tönung in Folientechnik an. reparatur und aus-

tausch können dabei meist unkompliziert über 

die teilkaskoversicherung abgewickelt werden.

Dank einer alternativen Dellen-reparaturme-

thode können kunden ordentlich geld sparen. 

Mit der ausbeultechnik, auch Drücktechnik oder 

Hebelmethode genannt, werden Dellen mit spe-

ziellem ausbeulwerkzeug sanft herausgedrückt. 

auch bei schrammen, kratzern, Parkplatzbeu-

len, kleinen lackschäden oder steinschlägen ist 

es nicht immer notwendig, ganze autoteile wie 

kotflügel, Motorhauben und türen zu lackieren 

– oft reicht eine kostengünstige teillackierung, 

ein smart- und spotrepair.

auch die reparatur von beschädigungen an 

Wohnwagen und Wohnmobilen gehört zu den 

leistungen von lackstop. ob Delle, riss oder 

Anzeige

seit nunmehr zwölf jahren ist lackstop an der art-

lenburger landstraße in adendorf ansässig. Der 

kompetente Partner rund um Farbe und lack am 

auto übernimmt ein breites leistungsspektrum, 

das von smart- und spotrepair bis zur ganzla-

ckierung reicht. kleinere schäden können auch 

kurzfristig behoben werden. lackkratzer werden 

durch schleifen und Polieren entfernt, Parkplatz-

dellen, Hagelschäden und andere unebenheiten in 

der oberfläche entfernen die lack-experten durch 

Dellendrücken und klebetechnik. Zum leistungs-

angebot gehören zudem die lackversiegelung so-

wie die aufbereitung von scheinwerfern.

uwe lorenz, geschäftsführer von lackstop und 

Fahrzeuglackierermeister, verfügt über sechs an-

gestellte, darunter ein lackierermeister, drei ge-

sellen und ein Fahrer. gearbeitet wird unter einsatz 

von spezieller technik und modernstem Werk-

zeug. Die autolackierer übernehmen nicht nur die 

Fahrzeugreparatur oder karosserieinstandsetzung 

– auch die lackierung und neubeschichtung von 

Möbeln, küchen und anderen gegenständen des 

täglichen lebens ist bestandteil ihrer arbeit.

Wenn es um farbe geht
lackstop ist der experte in sachen lack, karosserie und autoglas
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inhaber uwe lorenz, nina schrahé (büro), lackierermeister dennis van riesen
fahrzeuglackierermeister dennis van riesen 
bei der fahrzeugvorbereitung

oldtimerrestaurierung fertig lackiertes fahrzeug
uwe lorenz beim tausch  
einer Windschutzscheibe



zutaten:
(etwa 8 Portionen) 

100 g zwiebeln
500 g petersilienwurzel

2 el speiseöl, z. b. rapsöl
1 l brühe (z. b. gemüsebrühe) 

200 g schlagsahne
salz, frisch geriebene muskatnuss 

1 bund glatte petersilie
1/2 granatapfel

150 g dr. oetker crème fraîche classic
1/2 tl mittelscharfer senf 

zitronensaft
dr. oetker back- und speisefarbe grün 

Rezepte
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petersilien-
Wurzel-
suppe
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vorbereiten:
Zwiebeln abziehen und in Würfel schneiden. Pe-

tersilienwurzeln schälen und in Würfel schneiden. 

zubereiten:
Öl in einem großen topf erhitzen und die 

Zwiebel- und Petersilienwurzelwürfel bei 

mittlerer Hitze darin dünsten. brühe zu-

geben, aufkochen und bei mittlerer Hitze 

etwa 30 Minuten mit Deckel gar kochen. 

inzwischen Petersilie waschen, trocken tupfen 

und die blätter abzupfen. granatapfel in gro-

be stücke teilen, die einzelnen stücke in einen 

großen gefrierbeutel geben und die kerne 

lösen. crème fraîche, senf, Zitronensaft und die 

Petersilienblätter in einen rührbecher geben 

und pürieren. Die creme mit etwas speisefarbe 

grün einfärben und durch ein sieb streichen. 

sahne unter die suppe rühren, dann pürieren 

und durch ein sieb passieren. Die suppe mit salz 

und Muskat abschmecken und mit einem klecks 

Petersilien-creme, einigen granatapfelkernen 

servieren. tipp: Zusätzlich kann die suppe mit 

frittierten Petersilienwurzelchips serviert werden.
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flammkuchen 
mit süßkartoffel, 

parmaschinken 
und rucola

Rezepte

zutaten :
(für vier Flammkuchen) 

300 g mehl
175 ml Wasser

10 g hefe
3 el sonnenblumenöl

1/2 tl zucker
300 g süßkartoffeln
300 g crème frâiche

1/4 tl chili gemahlen
1/2 tl kreuzkümmel

1/2 tl zimt
1 prise gemahlener ingwer

salz & schwarzer pfeffer
100 g parmaschinken

2 handvoll rucola
 

zubereitung:
Hefe und Zucker in eine schüssel geben, lau-

warmes Wasser zugeben und vermischen, bis 

die Hefe flüssig ist. etwa fünf Minuten ziehen 

lassen. Dann das Mehl, salz, sonnenblumenöl 

und 175 ml lauwarmes Wasser in eine große 

schüssel geben. Die angerührte Hefe dazuge-

ben und zu einem glatten teig verkneten. Den 

teig zugedeckt für circa eine stunde gehen 

lassen. ofen auf 225 °c umluft vorheizen. 

crème frâiche mit den gewürzen verrühren. 

süßkartoffeln gut waschen und mit der schale 

in dünne scheiben hobeln. aufgegangenen 

teig vierteln und dünn ausrollen. auf ein mit 

backpapier ausgelegtes backblech geben und 

mit jeweils einem Viertel der creme und süß-

kartoffeln belegen. Für zehn Minuten backen. 

Während der backzeit den rucola waschen und 

gut abtropfen, den Parmaschinken in kleinere 

stücke zupfen. Den fertigen Flammkuchen vor 

dem servieren mit jeweils einem Viertel des 

Parmaschinkens und rucola belegen. (DjD-k)

Weitere rezepttipps: 
www.tinastausendschoen.de
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unterhaltung

komisch eine kleinstadt in schweden, kurz 

vor dem jahreswechsel: an einem grauen tag 

findet sich eine gruppe von Fremden zu einer 

Wohnungsbesichtigung zusammen. sie alle 

stehen an einem Wendepunkt, sie alle wollen ei-

nen neuanfang wagen. Doch dieser neuanfang 

verläuft turbulenter als gedacht. Denn wegen 

der ziemlich dummen idee eines stümperhaften 

bankräubers werden auf einmal alle beteiligten 

zu geiseln. auch wenn davon niemand über-

raschter ist als der geiselnehmer selbst. es folgt 

eine ganz  
dumme idee

ein tag voller verrückter Wendungen und un-

geahnter ereignisse, der die Pläne aller auf den 

kopf stellt – und ihnen zeigt, was wirklich wich-

tig im leben ist…

Fredrik backman ist mit über 15 Millionen ver-

kauften büchern einer der erfolgreichsten 

schriftsteller schwedens. sein erster roman 

„ein Mann namens ove” wurde zu einem inter-

nationalen Phänomen. auch seine folgenden 

romane eroberten die bestsellerlisten in vielen 

ländern.  fredrik backman, goldmann, 20 €

warmherzige geschich-

te über Schwächen 

und Stärken mensch-

licher charaktere

julia vellguth
Redakteurin
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mANfRED ERTEL 

lost & dark 
places hamburg

 
schaurig Zwischen kiez und kriegsfolgen, 

reeperbahn und ruinen – die Hansestadt, die 

sich gerne „das tor zur Welt” nennt, bietet 

schaurig schöne und dunkle abgründe in Viel-

zahl. Dieser guide stellt die spannendsten 33 

lost & Dark Places in Hamburg vor – mit ge-

schichte, die geschichten erzählt und die vor ort 

greifbar ist. Mit ortsbeschreibung und anfahrt-

tipps. schaurig: mit tipps, wie man die atmo-

sphäre der orte am besten erleben kann!      

 manfred ertel, bruckmann verlag, 19,99 €

mARTIN LEchNER/ToBIAS PREmPER 

gelati! gelati!
 
einfallsreich Die literarische Miniatur ist 

klein. Dennoch ist ihr Herz so groß, dass es al-

lerhand aufzunehmen versteht. ein bei nacht 

schwarz die Hafenmauer hochleckendes Meer 

oder traurig dumme Duschgesänge, eine men-

schenfressende couch, nachmittäglich stehen-

gebliebene Musikschuluhren und trauben, weich 

wie der Mond. Martin lechner & tobias Premper 

haben gemeinsam kurze geschichten geschrie-

ben. auslöser waren störrisch steckengebliebe-

ne texte, Fundstücke aus dem satzteillager oder 

noch völlig ungekochte notizen. ein wildes tex-

tetennis, bei dem die urheberschaft verwischte. 

m. lechner/t. premper, edition azur, 20 €

kRISTIN hAug/vERENA TöPPER 

mittagspause 
auf dem mekong

 
informativ Mehr als 100.000 Deutsche erfül-

len sich jedes jahr den traum vom leben in der 

Ferne. so wie tauchlehrerin carina, die sich auf 

den cookinseln im südpazifik frei fühlt wie noch 

nie, oder ingo, der als Hubschrauberpilot viermal 

täglich über den grand canyon fliegt. kein Wun-

der, dass die auswanderer-kolumne von Verena 

töpper und kristin Haug zu den erfolgreichsten 

geschichten auf spiegel.de zählt. Dieses buch 

versammelt die beliebtesten kolumnentexte 

und neue Porträts, praktische tipps, interviews 

und ein Quiz. k. haug/v. töpper, penguin, 14 €

b
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bandtipp des Monats 

sundoWn skifflers
Die „sundown skifflers” präsentieren seit 30 

jahren ihren Washboard-skiffle-rock. ein Mix 

aus klassischen skiffle-stücken und bekannten 

oldies, auch in plattdeutscher sprache, neu defi-

niert mit Waschbrett, Piano, gitarre, e-bass und 

zwei sängern der extraklasse. Mit ihrer außer-

gewöhnlichen Performance und guter laune rei-

ßen sie ihr Publikum mit und verbreiten sowohl 

auf, als auch vor der bühne eine ausgelassene 

stimmung.

der jahre änderte sich die besetzung immer mal 

wieder. Der gebürtige lüneburger thomas ab-

be-von Dühren, aufgewachsen in bad bevensen, 

half zeitweise als Waschbrettspieler bei Ham-

burger skiffle-bands aus und entdeckte seine 

alte leidenschaft, den skiffle, mit dem er 1972 

begonnen hatte, neu. 

ab 2006 trat die band parallel mit einem skiffle-

Programm als „sundown skifflers” auf. Diese 

neue richtung kam bei Veranstaltern und Pub-

likum so gut an, dass ab 2008 der oldie-betrieb 

als „sundown” komplett eingestellt wurde und 

die sechs Musiker mit ihrem skiffle-rock-Pro-

gramm auf tour gingen. Damit haben sie so gro-

ßen erfolg, dass sie seitdem auf jazz-Festivals, 

stadtfesten oder in jazz-clubs und kulturverei-

nen auftreten. nDr 1 niedersachsen übertrug 

2013 ein einstündiges Porträt der band. im janu-

ar 2015 traten sie in der ausverkauften Hambur-

ger Fabrik beim skiffle-Festival auf. es gibt von 

den sundown skifflers zwei DVDs und vier cDs. 

in 2017 und 2018 waren sie zu fünft unterwegs, 

und seit 2019 ist die band wieder ein sextett mit 

rollo Peters (gesang, Mandoline), Hanne turow-

ski (gesang, gitarre), thomas abbe-von Dühren 

(gesang, Waschbrett), Martin seifert (gesang, 

Piano, akkordeon), anna.D. Merz (gesang, gi-

tarre) und jens Plate (gesang, bass). im Herbst 

2020 erschien die aktuelle cD „ is skiffle Playing 

Here“. seit sommer 2021 ist kalle kohlhaas der 

neue Mann am bass. (jVe)
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Skiffle-rock mit 

waschbrett, piano, 

gitarre und e-bass

niemand hätte gedacht, dass aus der idee des 

damaligen Zoodirektors Dr. rüdiger Wandrey 

(gesang, bass) und thomas abbe-von Dühren 

(gesang, schlagzeug), im oktober 1991 eine band 

zu gründen und zunächst unter dem namen 

„sundown” countrymusik, oldies und Pop-titel 

der sechziger bis achtziger jahre zu spielen, 30 

jahre werden würden. Zu den beiden gründern 

gesellten sich noch Mike Widdecke und Micha-

el Herfort. ab 1995 ging es ohne Wandrey und 

Widdecke in neuer besetzung weiter. im laufe 

heldenlos
ob indie, Pop oder rock – Facetten aus all 

diesen genres schaffen ein buntes set im 

live-Programm des solokünstlers Heldenlos. 

live spielt der künstler gitarre, Fußperucs-

sion und singt dabei. neben eigenen songs 

runden coversongs die show ab. am sams-

tag, 12. März, 20 uhr präsentiert der künstler 

auf seiner ersten eigenen tour im mosaique 

– Haus der kulturen in lüneburg seine Debüt-

eP „roter ballon”.

klangphonics
Deep-House und Melodic-techno, live auf die 

bühne gebracht. Das konzept des elektro-

trios klangphonics zeichnet sich durch ein 

druckvoll-schiebendes klangerlebnis und die 

tanzbarkeit seiner tracks aus. Dadurch ent-

steht eine konzertatmosphäre, die das Pu-

blikum sowohl auf Festivals als auch in clubs 

in ihren bann zieht. am Freitag, 11. März, 21 

uhr geben die klangphonics mit brass riot 

ihr nachholkonzert im salon Hansen in lü-

neburg.



„Dass gott und die natur uns ebenmäßig gön-

nen, was euch gegeben ist – 400 jahre literatur 

von Frauen” ist der titel der ersten Veranstal-

tung des club Fahrenheit im mosaique – Haus 

der kulturen in diesem jahr. Mitwirkende sind 

erika Döhmen (rezitation) und rainer Pörzgen 

(Zusammenstellung und Moderation).

Die lesung beginnt mit Dichterinnen des barock. 

Das ist kein Zufall. Zwar hatte es schon zuvor 

vereinzelt – fast ausschließlich – religiöse Ver-

öffentlichungen von Frauen gegeben, aber erst 

ab dem 17. jahrhundert war es Frauen mehr und 

mehr möglich, sich mit bildungsfragen zu befas-

sen und sich auch selbst als autorinnen zu er-

weisen; dass das nicht immer konfliktfrei ablief, 

davon legen einzelne texte Zeugnis ab.

ende des 18. jahrhunderts gab es bereits eine 

große, ständig wachsende gemeinde an lese-

rinnen, der eine noch verhältnismäßig geringe 

Zahl an Dichterinnen gegenüberstand. Dieses 

Missverhältnis gelang es wenigstens ansatzwei-

se auszugleichen und machte das 19. jahrhun-

dert zu einem ersten Höhepunkt. in der lesung 

werden fast ausschließlich gedichte präsentiert, 

andere texte nur, soweit sie zum Verständnis 

dieser notwendig sind. erika Döhmen, zuletzt in 

„eine Frau braucht einen Plan“ in der kulturbä-

ckerei zu sehen, liest diese texte, rainer Pörz-

gen führt durch das Programm. (jVe)

termin: sonntag, 13. märz, 15 uhr, mosaique 
– haus der kulturen, lüneburg, eintritt frei, 
spenden erbeten

kultur
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tin matu: „libelle”
TILo wAchTER uND DANIEL gEBAuER: koNZERT füR vIER hANg uND SAxoPhoN 

400 jahre litera-
tur von frauen
cLuB fAhRENhEIT Im moSAIquE

tilo Wachter und daniel gebauer
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erika döhmen

Wer hat‘s erfunden? Die schweizer! Die Hang 

wurde im jahr 2000 in bern entwickelt und ist 

das derzeit neueste instrument der Welt. als 

eine Weiterentwicklung der karibischen steel-

drum (Ölfass) vereint die Hang als einziges in-

strument Perkussion, Harmonie und weiche 

töne zu einem unverwechselbaren obertonrei-

chen klang. Der aus dem badischen stammende 

tilo Wachter ist mit seinen kompositionen für 

Hang seit 2002 national und international auf 

tour.

2017 starteten tilo Wachter und der in lüne-

burg lebende saxophonist Daniel gebauer ihre 

Zusammenarbeit mit der konzerttour „aus-

sichten“. Diese führte sie auch in die Pianokirche, 

die besucher waren fasziniert und begeistert. 

im Februar 2021 ist ihre cD „libelle“ erschie-

nen, die in st. cyriak in sulzburg bei Freiburg im 

breisgau aufgenommen wurde, mit über 1.000 

jahren eine der ältesten kirchen Deutschlands. 

Daniel gebauer ist bekannt für seinen medita-

tiv-expressiven stil, verschiedene saxophone, 

Posaune und auch blues-harp (Mundharmonika) 

zu spielen. gemeinsam verweben die beiden in 

„libelle“ mehrschichtige Melodien und fremd 

klingende gesänge zu einer magischen klangrei-

se. sie spannen akustische räume auf, die jeder 

Zuhörer wie von selbst mit seinen ganz eigenen 

gefühlen und inneren bildern füllt. 

Die stücke, die tin Matu für vier Hang und saxo-

phon entwickelt hat, scheinen immer wieder an-

deren landschaften und kulturen zu entsprin-

gen – weit entlegen und doch ganz vertraut. in 

einem unverwechselbaren stil entwickeln sich 

meditative Melodien zu einer virtuos perlenden 

Mehrstimmigkeit. Wie von gipfel zu gipfel über 

weite täler gerufen: Daniel gebauers heisere sa-

xophonklänge im Dialog mit tilo Wachters kraft-

voll-archaischen gesängen, die an Flamenco und 

alte persische gesangstechnik erinnern.  (jVe)

termin: sonntag, 20. märz, 17 uhr, pianokir-
che lüneburg, karten: vvk 15 € unter www.
pianokirche-lueneburg.de/tickets/

oli bott trio: „chronicles of jazz”
„chronicles of jazz” sind Phantasiegeschichten 

des berliner Vibraphonisten oli bott, in denen 

kompositions-giganten aus klassik, jazz und 

anderen stilistiken aufeinander treffen und eine 

jazzsession miteinander spielen. Maurice ravel 

trifft auf Duke ellington, johann sebastian bach 

spielt mit Metallica, eric satie hängt mit Milt 

jackson im jazzclub ab. (jVe)

termin: samstag, 19. märz, 20 uhr, foyer mu-
seum lüneburg, vvk 14 €, bagarino.de, ak 17 €

oli bott



und meldet sich regelmäßig zu aktuellen gesell-

schaftspolitischen themen zu Wort. ihr roman 

„schutzzone“ stand 2019 auf der longlist des 

Deutschen buchpreises. bossong wurde vielfach 

ausgezeichnet, zuletzt mit dem thomas-Mann-

Preis (2020) und dem joseph-breitbach-Preis 

(2020). (jVe)

termin: dienstag, 22. märz, 19:30 uhr, hein-
rich-heine-haus, lüneburg, eintritt: 10 €, kar-
ten über das literaturbüro lüneburg

gregor gysi hat linkes Denken geprägt und 

wurde zu einem seiner wichtigsten Protagonis-

ten. in „ein leben ist zu wenig” erzählt er von 

seinen zahlreichen leben: als anwalt, Politiker, 

autor, Moderator und Familienvater. seine au-

tobiographie ist ein geschichts-buch, das die er-

schütterungen und extreme, die entwürfe und 

enttäuschungen des 20. jahrhunderts auf sehr 

persönliche Weise erlebbar macht.

kaum ein deutscher Politiker wurde so ge-

schmäht, kaum einer schlug sich so erfolgreich 

durchs gestrüpp der anfeindungen – hin zu einer 

anerkannten Prominenz: in seiner autobiogra-

phie erzählt gregor gysi von seiner kindheit und 

jugend, schildert seinen Weg zum rechtsanwalt, 

gibt einblicke in sein Verhältnis zu Dissidenten 

und in die spannungsfelder an der spitze von 

Partei und bundestagsfraktion. Vor allem aber 

berichtet er von der erstaunlichen Wendung, die 

sein leben mit dem Herbst 1989 nahm: Der ju-

rist wird Politiker. „einfach wegrennen, das woll-

te ich nie”, sagt gysi und trifft damit einen kern 

seines Wesens: Widersprüche aushalten. ein le-

ben und eine Familiengeschichte, die von russ-

land bis rhodesien führt, in einen gerichtsalltag 

mit Mördern und Dieben, und zu der ein lob 

lenins und die nobelpreisträgerin Doris lessing 

gehören. (jVe)

termine: donnerstag, 31. märz, 16 und 20 uhr 
(abendveranstaltung ausverkauft), kulturfo-
rum lüneburg, karten: vvk ab 19 €F
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kultur

renÉ sydoW
rené sydows viertes Programm „Heimsu-

chung”, mit dem er am samstag, 26. März, 

20 uhr im kulturforum lüneburg gastiert, 

sollte sein heiterstes werden. Doch leider 

steht auch noch die „Heim-suchung“ für den 

eigenen opa an, und angesichts des aktu-

ellen Pflegenotstands gibt es zumindest aus 

privater sicht keinen anlass zur Heiterkeit.

asambura-ensemble
Die Missa Melasurej führen das asambura-

ensemble und das Vocalconsort leipzig mit 

unterstützung der knaben- und Mädchen-

kantorei am samstag, 5. März, 18 uhr in der 

lüneburger st. johanniskirche auf. Der Zyklus 

reflektiert Palestrinas Missa Papae Marcelli 

neu und verbindet sie mit Musiktraditionen 

aus judentum, islam und christentum.

book of r
book of r, am Donnerstag, 24. März, 21 uhr 

im salon Hansen zu gast, ist der soundtrack 

zur mystischen spannung einer spielothek, 

ein Projekt aus dem jazz, das keine scheu hat, 

sich den einflüssen der gegenwartskultur zu 

öffnen. transparente grooves vermischen 

sich mit elektronischen klangflächen und er-

zeugen einen minimalistischen Vibe.

gregor gysi

„safety last!“

livemusik zum 
stummfilm

„safety last!” Der legendäre stummfilmklas-

siker mit Harold lloyd verzaubert auch heute 

noch. und bereits zum zweiten Mal wird der 

Wasserturm zum stummfilmkinosaal. 

nach dem erfolgreichen stummfilm-livekonzert 

von „Moderne Zeiten“ im vergangenen Herbst 

werden tilo Wachter (schlagwerk, Hang) und 

Daniel gebauer (saxophon, bluesharp, Posaune 

und sonstiges gerappel) diesmal „saftey last!” 

aus dem jahr 1923 musikalisch untermalen. eine 

außergewöhnliche Performance im rahmen der 

Vollmondkonzerte im lüneburger Wasserturm. 

(jVe)

termin: freitag, 18. märz, 20 uhr, Wasser-
turm lüneburg, karten: vvk 12 €, ak 15 €

gespräch mit auto-
rin nora bossong
unter dem titel „Was uns bewegt: Die ge-

schmeidigen“ ist am 22. März auf einladung 

des literaturbüros lüneburg im Heinrich-Heine-

Haus nora bossong im gespräch mit Martina 

sulner. Die generation der 40-jährigen schickt 

sich an, in unserem land das ruder zu überneh-

men, mitten in einer ausgeprägten krisenzeit. 

nach dem Fall der Mauer und dem ende des kal-

ten krieges dachten viele, die großen existen-

ziellen Fragen seien entschieden, es ginge nur 

noch um den Feinschliff des guten lebens. Wie 

begegnen sie den massiven Herausforderungen 

unserer Zeit: Finanzkrise, ungleichheit, Flucht-

bewegungen, Demokratiefeindlichkeit, klima-

wandel …? können sie ihrer Verantwortung ge-

recht werden? oder liegt die Hoffnung eher auf 

den nachfolgenden generationen, wie der um 

greta thunberg? nora bossong, geboren 1982 in 

bremen, lebt als freie schriftstellerin in berlin. 

sie veröffentlicht romane, essays und gedichte 

lesung & gespräch 
mit gregor gysi



bunt Willkommen zurück im studio Hansen. 

Das erfolgsformat „Die salon Hansen show“ – 

bekannt aus dem weltweiten internet – geht in 

die zweite staffel, erstmals als Hybridveranstal-

tung. sie hören richtig, verehrtes Publikum, sie 

haben die exklusive gelegenheit, die show nicht 

nur online zu sehen, sondern live bei uns im stu-

dio dabei zu sein. Freuen sie sich auf ganz be-

sondere ausgaben der salon Hansen show mit 

Programmpunkten der extraklasse: konzerte, 

Dj-sets, interviews, kunst und mehr – wie im-

mer live und in Farbe. Dieses Mal mit Flirt, Djs 

vom lit clit kollektiv & atomic Purple. im salon-

gespräch: ParaDigMa & radio Zusa. 

Das Drama-Pop-Duo Flirt lädt zum musika-

lischen rendezvous und verzaubert auf anhieb 

mit einer Mischung aus Disco-tunes und melan-

cholischen Pop-balladen. emotional wie eh und 

je feiern sie mit jedem song und jedem konzert 

das schönste gefühl der Welt: die liebe. statt 

dem alltäglichen Zynismus zu frönen, erschafft 

Flirt einen raum, in dem sich niemand ver-

stecken muss. Was passiert, wenn wir aufhö-

ren, um uns selbst zu kreisen, und anfangen, 

gemeinsam eine realität zu entwerfen und zu 

leben?

Der release des neuen albums Planet Flirt 

(VÖ: 21.10.22) verspricht ein hochemotionales 

event zu werden, das so schnell niemand ver-

gessen wird. Mit Flirt darf geschwärmt und ge-

feiert, aber auch eine wehmütige träne vergos-

sen werden. Doch wenn es eins gibt, das wahr 

ist, dann ist es die liebe! (jVe)

termin: freitag, 18. märz, 20 uhr, salon han-
sen, lüneburg, karten: 8 €, vvk unter https://
salonhansen.com/programm/

highlights Lüneburg
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„love don‘t come easy”
SINgER-SoNgwRITER uND SToRyTELLER joSh ISLAND Im oNE woRLD IN REINSToRf 

live & in farbe: sa-
lon hansen shoW
Dj-SETS, koNZERTE, kuNST & INTERvIEwS 

josh island
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facettenreich Mit seinem internationa-

len schmelztiegel aus Pop-rock und Folk-soul 

stand josh island bereits im Vorprogramm von 

james Morrison, charlie cunningham und den 

Mighty oaks. Der gebürtige niederländer, der 

in luxemburg aufgewachsen ist, drehte mit 15 

jahren die ersten runden durch die lokale Mu-

sikszene, wo er für seine facettenreiche stimme 

und interaktive bühnenpräsenz bekannt wurde 

– denn er schafft es, jeden saal, egal wie klein 

oder groß, in eine persönliche Wohnzimmerat-

mosphäre zu zaubern.

Mehr als 300 konzerte quer durch europa 

folgten, darunter showcases auf liverpool 

sound city, Popronde und sonic Visions. seine 

eP „love Don’t come easy“, die er im sommer 

mit dem Produzenten nelson canoa in Portu-

gal aufgenommen hat, ist 2021 erschienen. live 

präsentiert josh ein abwechslungsreiches Pro-

gramm, umrahmt seine songs mit unterhalt-

samen anekdoten, und lässt die arrangements 

von den treibenden rhythmen seines live-

Drummers Pedro unterstützen. nicht nur ein 

singer-songwriter, sondern ein storyteller, den 

man live erleben sollte. (jVe) 

termin: sonntag, 13. märz, 17 uhr, one World 
kulturzentrum reinstorf, infos: https://1w-lg.
net/

flirt

hochklassig er ist der beste thriller-autor 

überhaupt! – schwärmt the times, und Wikipe-

dia verrät, dass er mit seinem Deutschen schä-

ferhund gunner wechselnd in north carolina und 

kalifornien lebt. Die rede ist von jeffery Deaver. 

er gilt als Meister des nervenkitzels, als einer 

der weltweit besten autoren intelligenter psy-

chologischer thriller. sein neuestes Werk „Der 

böse Hirte“, das am 14. März in Deutschland er-

scheint, stellt er auf einladung von lünebuch in 

der ritterakademie vor.

Das Podium ist hochklassig besetzt: Margarete 

von schwarzkopf, regelmäßig auf allen lese-

bühnen Deutschlands als kundige und eloquente 

Moderatorin vertreten, wird den amerikanischen 

starautor durch den abend führen, und „die 

stimme“ Dietmar Wunder wird den Zuschauern 

das blut in den adern gefrieren lassen. (jVe)

termin: sonntag, 20. märz, 19 uhr, ritteraka-
demie lüneburg, karten: 22 €, vvk über www.
luenebuch.de

psychologische hochspannung
jeffery deaver



ken, von sehnsucht, von Menschen, büchern und 

der schönheit der natur. sie sagt: „katHarina 

ist mein künstler-ich. Mein Ventil!”, und das ist 

hörbar. Die Musik ist immer intensiv und kommt 

mit vollem elan. 

katHarina, geboren 1989 in Hagen, studierte 

Pop & jazz gesang in arnheim (nl) und lernte 

dort die Musiker ihrer band kennen. Die band-

besetzung von katHarina besteht seit anfang 

2019. im juni 2020 erschien das Debutalbum „Da 

will ich hin”. ende 2021 erschien die single „Ver-

giss mein nicht”. Die sängerin lebt in bochum, 

schreibt die songs, dreht Musikvideos und pro-

duziert. Zusammen mit der band arrangiert sie 

die lieder. Dass die vier Musiker ihr Handwerk 

verstehen, zeigt sich auch bei den konzerten: 

Denn die sind kreativ, musikalisch auf höchstem 

niveau, berührend und humorvoll. katHarina 

ist ganz authentisch. (jVe) 

termin: samstag, 5. märz, 20 uhr, one World 
kulturzentrum reinstorf, https://1w-lg.net/

land fördert 
musikkultur
niveauvoll Das Ministerium für Wissenschaft 

und kultur (MWk) stärkt die Musikkultur in nie-

dersachsen: 31 Musikprojekte & Festivals, drei 

nachwuchschöre und sechs ensembles der neu-

en Musik werden mit insgesamt rund 600.000 

euro gefördert. „Musik ist mit die eingängigste 

aller kulturformen und kann uns tief berühren. 

sie überwindet kulturelle grenzen und bringt 

Menschen zusammen“, so björn thümler, nie-

dersachsens Minister für Wissenschaft & kultur. 

„in niedersachsen ermöglichen erstklassige mu-

sikalische Veranstaltungen klangerlebnisse und 

Hörgenuss auf höchstem Niveau und tragen in-

novative musikprojekte zur kulturellen Teilhabe 

bei. Die geförderten Projekte zeichnen sich durch 

hohe künstlerische qualität und kreative kon-

zepte aus.” Zu den geförderten musikprojekten 

gehören der kunstraum Tosterglope mit 7.500 

Euro, eine konzeptionsförderung von 20.000 

euro erhält der Verein der Freunde und Förderer 

des ensembles l‘art Pour l‘ art. (jVe) 

dr!ve
rock der siebziger und achtziger jahre und 

mehr verspricht die band „Dr!ve“, die sich 

aus altbekannten Musikern der lüneburger 

szene zusammengetan hat: Mike Wilke, Vol-

ker „nixon“ nielsen, andy Wilcke und Harald 

„Hacki“ gabbert. am samstag, 26. März, 20 

uhr holen sie ihren ausgefallenen januar-gig 

im café klatsch in lüneburg nach.

thomas kundt
als tatortreiniger und Desinfektor übt tho-

mas kundt einen beruf aus, dessen aus-

führung die Vorstellungskraft der meisten 

Menschen übersteigt und der stärke, gelas-

senheit und Mut erfordert. in seinem Pro-

gramm enthüllt er am Dienstag, 22. März, 

20 uhr im kulturforum lüneburg tragische 

schicksale realer tatorte von nebenan. 

house on a hill
Hört man der Hamburger band „House on 

a Hill“ einen abend zu, kommt man zu der 

erkenntnis, dass der gute alte Diercke Welt-

atlas seit generationen falsch gedruckt in 

den schulregalen lagert, denn Hamburg liegt 

zweifelsohne am Mississippi! Dieses gefühl 

kann auch beim konzert am Freitag, 25. März, 

20 uhr im one World reinstorf aufkommen.

highlights Lüneburg
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neuer schWuler 
heidekönig ben i.

engagiert ende januar hat das Queere team 

rund um den schwulen lüneburger Heidekönig 

ein online-event ausgerichtet. eigentlich sollte 

Finn i. schon 2020 seine krone weiterreichen, 

aber durch corona sind viele Veranstaltungen, 

wie anderswo auch, ins Wasser gefallen.

nach einigen Videobotschaften, zum beispiel 

von der lüneburger oberbürgermeisterin clau-

dia kalisch und dem bundestagsabgeordneten 

jakob blankenburg, gab es neben einer wunder-

baren Moderation auch diverse Videoeinspie-

lungen, in denen sich die kandidaten ben und 

benjamin dem Volk zeigen konnten . 

ben rejmann (33) überzeugte das Queere Volk, 

gewann die Wahl und wurde gegen 21 uhr zum 

17. schwulen lüneburger Heidekönig gewählt. 

im richtigen leben ist ben angestellter der Han-

sestadt lüneburg und engagiert sich stark in der 

Freiwilligen Feuerwehr. Der könig freut sich vor 

allem auf viele einladungen in der region, um 

für akzeptanz zu werben. (jVe)

katharina: facet-
tenreiche popmusik 

mitreißend katHarina – Das ist die sängerin 

und songwriterin katharina Hüsch mit den Mu-

sikern Micha lorenz (e-gitarre), Veit steinmann 

(cello) und janik Hüsch (schlagzeug). Die facet-

tenreiche Popmusik reißt das Publikum mit. Mal 

schwebend, mal rockig. eine Vielfalt an musi-

kalischen einflüssen ergeben einen einmaligen 

sound! Die deutschsprachigen lieder der sänge-

rin erzählen aus ihrem leben, von ihren gedan-

könig ben i. und adjutantin isabelle 
ankauf von gold

katharina



begabt Man weiß nicht genau, wann und wa-

rum es angefangen hat, aber man vermutet, 

dass sich lars redlichs liebe zur Musik wäh-

rend der neun Monate vor seiner geburt – wahr-

scheinlich durch das laute gesinge seines Vaters 

zur neuen Deutschen Welle und die sanften 

töne von nicoles „ein bisschen Frieden“, die sei-

ne Mutter abends immer summte – entwickelte. 

armer junge! in berlin aufgewachsen, genoss er 

einige jahre die vielgehasste frühmusikalische 

erziehung und tauschte im alter von neun jah-

ren die mittelmäßig attraktive blockflöte gegen 

eine klarinette – mit der er bei „jugend Musi-

ziert“ den einen oder anderen Preis bekam und 

im schulorchester spielte. braver junge!

er spielte und sang in verschiedenen coverbands 

und wurde somit Zeuge von etlichen Hoch-

zeiten, runden geburtstagen und betrunkenen 

gästen, die auch mal mitsingen wollten! Davon 

stark geprägt, stellte er fest, dass alkoholisier-

te engländer besser singen als alkoholisierte 

Deutsche und entschied sich, nach seinem ab-

itur Musik und sport zu studieren, um diesen 

Missstand zu beheben. Die große Portion an 

kreativität und Variabilität in kombination mit 

dem Willen, „unaustauschbares“ auf der bühne 

zu präsentieren, führte dazu, dass der sympa-

thische Multi-instrumentalist parallel zu seinem 

anderen bühnenleben sein selbstironisches so-

lo-Programm „lars but not least!“, eine so noch 

nicht dagewesene kombination aus show, ka-

barett und Musikcomedy, sowohl mit ehrlichen 

und nachdenklichen tönen als auch mit mitrei-

ßenden Momenten und intelligentem Humor ins 

leben rief. (jVe)

 

termin: samstag, 12. märz, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, karten: ab 16,50 €

highlights uelzen
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es Wird magisch
LELDE uND LARS LERIIx AND ThE mAgIc DANcERS IN DER jABELmANNhALLE 

lars redlich: „lars 
but not least”

lelde & lars leriix and the magic dancers
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lars redlich

fantastisch Die newcomer der illusions-

künstler kommen im rahmen der euro-tour 

zu ersten exklusiven events nach Deutschland: 

lelde & lars leriix and the magic dancers. lars 

ist im showbusiness aufgewachsen und hatte 

sein Debüt im alter von vier jahren. er entdeckte 

im rahmen von privaten auftritten die Zauberei 

für sich. Der zündende Funke sprang bei einem 

persönlichen treffen mit seinen idolen siegfried 

und roy in las Vegas über. jahre später kehrte er 

in die showmetropole in nevada zurück, ließ sich 

von der extravaganz der dortigen superstars in-

spirieren und brachte die besten Highlights der 

illusionen mit nach europa.

traum seiner Partnerin lelde war es, als tänze-

rin auf der bühne zu stehen. sie hat bachelor-

abschlüsse in zeitgenössischem tanz und cho-

reografie. bei einem engagement in schweden 

lernten lelde und lars sich kennen, und ihre 

wundervolle reise in die Welt der Magie begann. 

in der aktuellen Produktion bringt lelde, mit ihrer 

einmalig-eleganten und kraftvollen Pole-acroba-

tic „Firebird” die Zuschauer zum träumen.

Die künstler und das ensemble begeistern 

die Zuschauer jeden alters mit ihrem neuen 

Magic-Programm „leriix – the great illusionist 

show from las Vegas”, welche der berühmten 

us-stadt und den dort auftretenden legenden 

gewidmet ist. Die show bringt eine fantastische 

auswahl an Magie, tanz, Musik, artistik und 

einer Prise comedy. Von der erscheinung über 

die levitation bis zur klassischen Metamorpho-

se und dem Verschwinden beherrscht leriix alle 

sparten der magischen kunst. Das Publikum 

taucht ein in eine Welt, die die grenzen der rea-

lität verschwinden lässt. (jVe)

termin: samstag, 12. märz, 20 uhr, jabel-
mannhalle uelzen, karten: 29,90 €, infos:  
https://de.leriix.com/

bekannt Die jabelmannhalle präsentiert am 19. 

und 20. März wieder die größte tattoo conven-

tion in der lüneburger Heide. Die uelzener tat-

too convention hat sich zur festen erfolgreichen, 

über die grenzen hinaus bekannten convention 

entwickelt. regionale, überregionale und in-

ternationale tattookünstler kommen in die ja-

belmannhalle. Die alte „Werkhalle“ sowie das 

Foyer sind fast ausgebucht. Das bunte Wochen-

endprogramm besteht aus Musik- sowie show-

acts. jeder künstler hat die Möglichkeit, „aktiv“ 

am großen Wettbewerb teilzunehmen und mit 

tattoo convention in jabelmannhalle
seinem „frisch“ auf der convention gestochenen 

tattoo in das rennen – um das beste tattoo 

– zu gehen. an beiden tagen wird jeweils ein 

tagessieger „das beste tattoo” mit einem Po-

kal gekürt sowie jeweils abends aus den auf der 

convention kreierten tätowierungen der beste 

künstler prämiert. es präsentieren sich rund 60 

tattookünstler und Händler aus den bereichen 

textil, schmuck, Haare und Make-up. (jVe)

termin: sa/so, 19./20. märz, jabelmannhalle 
uelzen, sa 11-24, so 11-19 uhr, eintritt 10 €



recht auf  
gleichberechtigung

analytisch „Männer und Frauen sind gleich-

berechtigt“, stellt das grundgesetz unmissver-

ständlich klar. seit der gründung der bundes-

republik 1949 richtet sich das recht an diesem 

grundsatz aus. Doch wie sieht es tatsächlich 

aus? eine aktuelle analyse zum „recht auf 

gleichberechtigung“ gibt es bei der Veranstal-

tung anlässlich des internationalen Frauentags 

im landkreis Harburg. „gleiche rechte und glei-

che chancen für Frauen und Männer sind ange-

sichts bestehender strukturen immer noch nicht 

selbstverständlich“, sagt andrea schrag, gleich-

stellungsbeauftragte des landkreises Harburg. 

Der frühere Präsident des bundesverfas-

sungsgerichts Professor Dr. Hans-jürgen Pa-

pier gibt eine analyse zu diesem grundrecht. 

Das bundesverfassungsgericht wacht seit 70 

jahren darüber, dass sich alle gesetze an den 

Vorgaben des grundgesetzes ausrichten. Der 

staatsrechtswissenschaftler wurde 1998 zu-

nächst zum Vizepräsidenten und 2002 zum 

Präsidenten des bundesverfassungsgerichts 

ernannt. unter gleichstellungsbeauftragten ist 

Papier besonders durch seine rechtsgutachten 

zur Quote und zum bundesgleichstellungsge-

setz geschätzt. Das bundesverfassungsgericht 

wurde 1951 eingeweiht. Zu verdanken ist das vor 

allem der sPD-abgeordneten elisabeth selbert, 

die ein oberstes gericht zur normenkontrolle 

aller politischen gremien, das heutige bundes-

verfassungsgericht, gefordert hatte. eine „bio-

grafische skizze“ zur erinnerung an die vor 125 

jahren geborene selbert gibt Mirjam Höfner vom 

archiv der deutschen Frauenbewegung. (jVe)

termin: montag, 7. märz, 17 uhr, online, an-
meldung bis 4. märz per e-mail an j.herzog@
lkharburg.de (link wird dann verschickt)

highlights winsen
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 einstimmen auf ostern
öSTERLIchER kuNSThANDwERkERmARkT Im muSEum Im mARSTALL wINSEN 

handgemalte ostereier

dr. hans-jürgen papier

kreativ Pünktlich zum Frühlingsbeginn findet 

im Museum im Marstall in Winsen der österliche 

kunsthandwerkermarkt statt. am samstag und 

sonntag, 19. und 20. März, jeweils von 11 bis 18 

uhr können sich besucherinnen und besucher 

des Marktes auf ein vielfältiges und kreatives 

angebot freuen. rund 40 aussteller präsentie-

ren ihre garantiert handgefertigten Waren auf 

allen geschossen des Museums. aus nahezu 

jedem bereich ist auf dem kunsthandwerker-

markt des Museums etwas zu finden, von Pa-

pierwaren über keramik und stoffen bis hin zu 

ausgefallenen chutneysorten oder kerzen. na-

türlich kommen auch kunstvolle ostereier und 

osterdekoration nicht zu kurz.

 

Der Frühlingsbeginn macht lust auf schöne 

Dinge – diese finden sich reichlich auf dem Win-

sener kunsthandwerkermarkt. im historischen 

ambiente des Marstalls gibt es Dekoratives 

für Haus und garten: solarlampen, die für eine 

stimmungsvolle atmosphäre sorgen, oder ker-

zen für die ersten abende auf der terrasse. Die 

aussteller bieten schönes oder Praktisches aus 

Metall oder Holz an. Dazu gibt es besonderes 

aus stoffen und Patchworkarbeiten oder klei-

dungsstücke. auch künftige brautpaare werden 

beim besuch des kunsthandwerkermarktes auf 

ihre kosten kommen und trauringe aussuchen 

können. natürlich gibt es auch schmuck für jede 

gelegenheit zu erwerben – schmuck aus altem 

besteck ist dabei ein besonderer Hingucker. Für 

kinder bietet das Museum ein begleitendes bas-

telprogramm an. (jVe)

termin: samstag und sonntag, 19. und 20. 
märz, jeweils 11 bis 18 uhr, museum im mar-
stall, Winsen, eintritt 3 €, kinder bis 18 jahren 
und mitglieder des heimat- und museumver-
eins kostenfrei, infos: www.museum-im-mar-
stall.de

illegal ein trauriger anblick: ein totes rehkitz 

liegt im gras, neben ihm das Muttertier, eben-

falls verendet. im bereich der Winsener Marsch 

ist dies aktuell leider keine seltenheit. insge-

samt 24 verendete rehe wurden dort in den 

zurückliegenden tagen aufgefunden. Doch eine 

tierseuche grassiert bei rehen aktuell nicht. 

thorsten Völker, leiter der abteilung ordnung 

und Verbraucherschutz, hat daher einen Ver-

dacht. „Wir gehen stark davon aus, dass sich 

die tiere an kirschlorbeer vergiftet haben“, so 

Völker. Denn ebenfalls im bereich der Winsener 

Marsch wurden zuletzt fast ein Dutzend ab-

lagestellen entdeckt, an denen grünschnitt von 

kirschlorbeerhecken einfach in der natur ent-

sorgt wurde. „kirschlorbeer ist giftig und stellt 

eine gefahr für Wildtiere dar“, stellt Völker daher 

klar. er möchte nicht erst das untersuchungser-

gebnis der aufgefundenen tiere abwarten: „Wir 

appellieren an alle grundstücksbesitzer, ihren 

grünschnitt niemals in der natur zu entsorgen, 

sondern eine der dafür zur Verfügung stehenden 

annahmestellen, die biotonne oder die grün-

abfallsammlung zu nutzen. grünschnitt gehört 

nicht in den Wald! Übersicht: www.abfallwirt-

schaft.landkreis-harburg.de. (jVe)

rehe: vergiftung durch kirschlorbeer 



daphne de luxe

„geduldsproben”
daphne de luxe erStMalS In haMburg

geduld ist wahrlich nicht ihre stärke, und so 

bringt Daphne de luxe mit „geduldsproben“ 

ein Programm auf die bühne, das authentischer 

und amüsanter kaum sein kann. „Von schwie-

germüttern und anderen Plagen“ lässt schnell 

erahnen, wer Dreh- und angelpunkt dieses co-

medy-Programms ist: die schwiegermutter. Die 

ist kürzlich mit ins Haus gezogen und bringt im 

wahrsten sinne des Wortes so manch „reizen-

de“ situation mit sich und die „barbie im Xl-

Format“ auf die sprichwörtliche Palme.

Doch sie ist nicht die einzige, die Daphne de 

luxe in ihrem Dasein plagt, und so sinniert die 

Meisterin der selbstironie über sinn und unsinn 

komischer angewohnheiten und die Merkwür-

digkeiten des Älterwerdens, philosophiert über 

den Menschen im allgemeinen und lässt sich in 

amüsanter art und Weise über situationen aus, 

die ihre geduld auf die Probe stellen. Denn die 

lauern überall: beim arztbesuch, im supermarkt, 

bei behördengängen oder in der virtuellen Welt. 

Wenn Daphne de luxe die Herausforderungen 

ihres alltags auf humorvolle Weise ausführt, 

wundert es kaum, dass die biblischen Plagen 

dagegen wie eine kleinigkeit wirken. Die Humo-

ristin überzeugt in ihrem Programm mit ihrer 

Mischung aus stilvollem auftritt, amüsanter 

unterhaltung, augenzwinkernder selbstironie, 

kabarettistischem tiefgang, bedingungsloser 

authentizität und berührendem gesang. (jVe)

termin: montag, 14. märz, 19:30 uhr, schmidts 
tivoli, karten: vvk ab 17,60 €, www.tivoli.de

200 jahre mode
dreSSed: auSStellung über 7 frauen

Die eigene garderobe gehört zum persönlichsten 

besitz eines Menschen. neben ihrer praktischen 

Funktion ist sie außerdem ein nuancenreiches 

Mittel der kommunikation und der selbstgestal-

tung. Die ausstellung „Dressed. 7 Frauen – 200 

jahre Mode” stellt sieben modebewusste Frauen 

und ihre garderoben vor, beginnend im 19. jahr-

hundert. im Mittelpunkt stehen die trägerinnen, 

zugleich Performerinnen und konsumentinnen 

von Mode, ihre Persönlichkeiten und biografi-

en. ob Haute couture, alltags-, Protest- oder 

avantgardemode: so unterschiedlich wie die le-

bensläufe sind auch ihre kleider. 

sie erzählen von ehefrauen der gehobenen 

gesellschaft, von einem durch krankheit ge-

zeichneten Dasein, von „Power Dressing“ und 

selbstbewusstsein in der chefetage, von der 

Hamburger Punkszene und der widerständigen 

Ästhetik einer kunst- und Designsammlerin. 

Die auswahl der Protagonistinnen erfolgte nicht 

nach status oder Prominenz, sie bildet vielmehr 

eine möglichst große Vielfalt von weiblichen le-

bensentwürfen und deren modischem ausdruck 

ab. ausgehend von der sammlung Mode und 

textil im Museum für kunst und gewerbe zeich-

nen rund 150 kleidungsstücke und accessoires 

sieben lebenslinien sowie 200 jahre Mode-, 

emanzipations- und Zeitgeschichte nach, er-

gänzt um biografische Zeugnisse, Fotografien 

und Dokumente. (jVe)

termin: ausstellung bis 28. august, museum 
für kunst & gewerbe, www.mkg-hamburg.de

konzertübersicht

unser tipp:  
james blunt

Auswärts

hamburg
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02.03. ±  pietro lombardi & band
  sporthalle Hamburg, 20 uhr

10.03. ± alte bekannte
  laeiszhalle, 20 uhr

10.03. ± passenger   
   sporthalle Hamburg, 20 uhr

21.03. ± mighty oaks   
  edel-optics.de arena, 20 uhr

24.03. ± d‘artagnan   

  Markthalle, 19:45 uhr

25.03. ± pictures    

  nochtspeicher, 20 uhr

27.03. ± skunk anansie   
  sporthalle Hamburg, 20 uhr

30.03. ± sting    

  barclays arena, 20 uhr

02.04. ± naturally 7   
  laeiszhalle, 20 uhr

 

unser tipp:
±  02.04. james blunt & support: emily ro-
berts, barclays arena, 20 uhr
in seinem neuen album „once upon a Mind“ 

kehrt james blunt zurück zu seinen Wurzeln. 

Mit der single „cold“ hat er schon einen Vorge-

schmack gegeben und zeigt, was er am besten 

kann: zeitlose songs, die Herz und kopf gleich-

zeitig berühren. lebhaft sprudelnde songs, die 

vor Wärme und Persönlichkeit strotzen.

03.04. ± asaf avidan   

  Fabrik, 20 uhr

07.04. ± sarah connor 

  barclays arena, 20 uhr

edith von maltzan 1925



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

mi 02|03
[außerdem]

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

do 03|03
[kabarett]

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

[außerdem]

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, dorothea 
dietrich: „Screen to Stage”, 
live-Songs und filmszenen

fr 04|03
[konzert]

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

[theater]

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

[außerdem]

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

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord heimspiel 
adendorfer ec – beach de-
vils, neuansetzung

sa  05|03
[konzert]

lg 18:00 st. johanniskirche 
lüneburg, asambura en-
semble: Missa Melasurej

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

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, kathari-
na

[theater]

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

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, tutty tran: „augen 
zu und durch!”
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Elg 20:00 kulturforum lüne-

burg, heinz Strunk: „es ist 
immer so schön mit dir”

[außerdem]

Wl 16:30 museum im mar-
stall Winsen, historische 
filme: „die große Sturmflut 
1962”, heinrich Schröder

so 06|03
[konzert]

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Mense – 
rock’n’roll since 1992

[theater]

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, theater der altmark: 
„die känguru-chroniken”

[kabarett]

lg 20:00 zum alten bahnhof 
in der dörpschün salzhausen, 
Ingo oschmann: „Scherzthe-
rapie – bis einer heult!”

[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

lg 15:00 museum lüneburg, 
„aus der forschungsge-
schichte”, themenführung 
mit dietmar gehrke, anmel-
dung per e-Mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de oder unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

mo 07|03
[außerdem]

lg 19:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, one 
world Stammtisch

di 08|03
[theater]

ue 10:30 stadthalle uelzen, 
american drama group: 
„othello”, Schauspiel in eng-
lischer Sprache

[außerdem]

lg 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, Internationaler frau-
entag mit frühstück und 
dem film „die göttliche ord-
nung”

mi 09|03
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, kurt drawert: „dres-
den. die zweite Zeit”

lg 20:00 salon hansen, poe-
try Slam

[außerdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „die evan-
gelische kirche in Masuren 
nach 1945”, vortrag von pa-
wel hause, bischof der diö-
zese Masuren der evange-
lisch-augsburgischen kirche 
in polen, 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, 
„faszinierende artenvielfalt 
und landschaftliche ästhetik 
– heiden in europa”, vortrag 
des naturwissenschaftlichen 
vereins mit dr. hannes pe-
trischak, anmeldung per e-
Mail an info@naturwissen-
schaftlicher-verein-luene-
burg.de oder unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 70

do 10|03
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Marc weide: „kann 
man davon leben?”

[außerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „leben auf 
einer mittelalterlichen burg”, 
kinderclub mit leonie feix 
für kinder von 7 bis 12 Jahren, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-Mail 
an bildung@ol-lg.de

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, dein 
wunschfilm

fr 11|03
[konzert]

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, heldenlos

lg 21:00 salon hansen, 
brass riot & klangophonics: 
organic electro

[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

ue 19:30 stadthalle uelzen, 
freie bühne wendland: „die 
höhbeck Saga”

[außerdem]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, ausstellungseröffnung 
regine tarara: „Malerei”

sa 12|03
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, flamencoabend mit 
trio Mar Y arena

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Stories in 
Jazz

[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, „wie es euch gefällt”, 
frei nach w. Shakespeare, 
mit dem erwachsenenen-
semble 3

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, alain frei: „grenzen-
los”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, lars redlich: 
„ein bisschen lars but not 
least”

[außerdem]

lg 11:00 halle für kunst lü-
neburg, kinderclub – kinder 
führen kinder, für kinder von 
6 bis 12 Jahren, kostenfrei, 
anmeldung per e-Mail an 
vermittlung@halle-fuer-
kunst.de

lg 11:00 kulturforum lüne-
burg, ausstellung regine ta-
rara: „Malerei”, auch Sonn-
tag

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen, leriix Magic Show

so 13|03
[konzert]

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

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

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Josh Is-
land: „love don’t come 
easy”-tour

lg 17:00 st. nicolaikirche lü-
neburg, kammerchor hugo-
distler-ensemble: „crucifi-
xus”, a-cappella-chorwerke 
und texte zur passionszeit

termine März 2022alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  Weitere einschränkungen sind möglich.
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[außerdem]

lg 20:00 Wasserturm lüne-
burg, vollmondkonzert: 
Stummfilm-livekonzert „Sa-
fety last!”, Musik: tilo 
wachter und daniel gebauer

lg 21:00 salon hansen, die 
Salon hansen Show

sa 19|03
[konzert]

lg 20:00 museum lüneburg 
(foyer), oli bott trio: „chro-
nicles of Jazz – ein abenteu-
er durch die Musikgeschich-
te”, JazzIg-konzert

[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, „wie es euch gefällt”, 
frei nach w. Shakespeare, 
mit dem erwachsenenen-
semble 3

[außerdem]

lg 10:00 mosaique – haus 
der kulturen, kolonialismus 
– alles geschichte? eine ein-
führung in den postkolonia-
lismus

ue 11:00 jabelmannhalle uel-
zen, tattoo convention, auch 
Sonntag

Wl 11:00 museum im mar-
stall Winsen, Österlicher 
kunsthandwerkermarkt, 
auch Sonntag

ue 19:00 kukuk Wetten-
bostel, kinoabend „lion – 
der lange weg nach hause”, 
anmeldung per e-Mail an 
kukukwettenbostel@out-
look.de

so 20|03
[konzert]

lg 17:00 pianokirche lüne-
burg, tin Matu: „libelle”, mit 
daniel gebauer und tilo 
wachter

[theater]

lg 15:00 theater im e.no-
vum, „Max der kugelkäfer”, 
puppentheater mit Manuel 
virnich, Mapili-theater, ab 4 
Jahren

[lesung]

lg 19:00 ritterakademie, 
Jeffery deaver: „der böse hir-
te”, deutsche Stimme: diet-
mar wunder, Moderation: 
Margarete von Schwarzkopf, 
karten bei lünebuch

[außerdem]

ue 9:00 Wandelgang am 
kurhaus bad bevensen, aus-
stellungseröffnung kreativ-
raum Zernien, bilderaus-
stellung von holger wenkel, 
ute Schmidt und Monika 
paasche, bis 30. april

ue 11:00 jabelmannhalle uel-
zen, tattoo convention

Wl 11:00 museum im mar-
stall Winsen, Österlicher 
kunsthandwerkermarkt

lg 15:00 halle für kunst lü-
neburg, führung durch die 
ausstellung „(It‘s never too 
late to) Stop, look & listen” 
von nina emge

lg 15:00 museum lüneburg, 
„Integration und ausgren-
zung – auf den Spuren jü-
discher lüneburger*innen im 
Museum”, themenführung 
im rahmen der „lüneburger 
wochen gegen rassismus” 
mit anneke de rudder, an-
meldung per e-Mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de oder unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

di 22|03
[außerdem]

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

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, was uns bewegt: „die 
geschmeidigen” – nora bos-
song im gespräch mit Marti-
na Sulner, veranstaltung des 
literaturbüros lüneburg

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, thomas kundt: ge-
schichten eines echten tat-
ortreinigers

mi 23|03
[lesung]

lg 20:00 salon hansen, le-
sebühne kunst & frevel: 
„best of bühnentexte bar-
tels & Schwedler”, come-
back-Show mit dominik bar-
tels & Jörg Schwedler

do 24|03
[konzert]

lg 21:00 salon hansen, Jazz-
klub: book of r

[außerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, drucken 
und Stempeln, kinderclub 
mit luisa Schubert, anmel-
dung unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-Mail an bil-
dung@ol-lg.de

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, dein 
wunschfilm

fr 25|03
[konzert]

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, house 
on a hill

sa 26|03
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, dr!ve

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, albers ahoi!

[theater]

ue 14:00 stadthalle uelzen, 
bibi blocksberg: „alles wie 
verhext”, Musical ab 4 Jahren

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Merle 
regenbogen & dilämma 
rocktheater: „nachbarn”

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, rené Sydow: „heimsu-
chung”

[außerdem]

lg 10:00 kaffee.haus kalten-
moor, kleiderflohmarkt von 
frauen für frauen

ue 10:00 kurhaus bad be-
vensen, „exklusiv & Schön”, 
Markt für kunst, handwerk 
und design, auch Sonntag

termine März 2022
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[kabarett]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, herr holm: „das beste 
zum Schluss – highlights 
überraschend neu”

[lesung]

lg 15:00 mosaique – haus 
der kulturen, club fahren-
heit: 400 Jahre literatur von 
frauen, lesung zum Interna-
tionalen frauentag mit erika 
döhmen und rainer pörzgen

[außerdem]

lg 11:00 kulturforum lüne-
burg, ausstellung regine ta-
rara: „Malerei”, auch Sonntag

lg 15:00 museum lüneburg, 
„handicaps – vom umgang 
mit behinderung in der ge-
schichte”, themenführung 
mit prof. dr. heike düselder, 
anmeldung per e-Mail an 
buchungen@museumluene-
burg.de oder unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

Wüstenrot Immobilien

Vererben oder 
verkaufen?
Kirstin Segebarth,
Apothekenstraße 3.
Sofort-Info  
04131 2845560

  

H I G H L I G H T S

März-Mai 2022 

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, offenes Singen mit 
Mitgliedern des frauen-
chores choriander, unter der 
leitung von birgit agge

di 15|03

[außerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben: „Sakrale kunst in 
ostpreußen”, führung mit 
dr. gisela aye, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-Mail 
an info@ol-lg.de

mi 16|03
[außerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Museums-
führung für Menschen mit 
und ohne demenz, mit dr. 
Jörn barfod und Silke Straat-
man, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder per e-Mail an info@
ol-lg.de

lg 19:30 museum lüneburg, 
„Stadtarchäologie in lüne-
burg – 2021 +/- 30”, vortrag 
des Museumsvereins mit 
prof. dr. edgar ring, anmel-
dung per e-Mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de oder unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80

do 17|03
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, „hörnerklang und 
chorgesang”, mit den Jagd-
hornbläsern der Jägerschaft 
des landkreises uelzen

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, paris la 
nuit und Ina

[lesung]

lg 20:00 buchhandlung lü-
nebuch, Jan Steinbach: „was 
wir glück nennen”, nachhol-
termin

fr 18|03
[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, „wie es euch gefällt”, 
frei nach w. Shakespeare, 
mit dem erwachsenenen-
semble 3

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, erkan und Stefan

jetzt termine 

 abgeben unter

termine@stadtlichter.com



sonderaus- 
 stellung „herd- 
anziehungskraft. 
küche und kochen“

Vom offenen Herdfeuer bis zum elektroherd: Die 

sonderausstellung „Herdanziehungskraft. küche 

und kochen“ zeigt vom 6. März bis 23. oktober 

im Freilichtmuseum am kiekeberg die technische 

und soziokulturelle entwicklung des kochens in 

den vergangenen 150 jahren. Die Museumsbesu-

cher bekommen einen einblick in private küchen 

und entdecken individuelle geschichten rund um 

das thema kochen anhand von Fotografien, Hör-

stationen, gerätschaften und rezeptbüchern. Die 

Wander-ausstellung ist teil des ausstellungsver-

bunds „alltag, arbeit, anstoß, aufbruch“ und be-

findet sich im agrarium, der seit zehn jahren be-

stehenden Dauerausstellung zu landwirtschaft 

und ernährung im Freilichtmuseum.

Die sonderausstellung „Herdanziehungskraft. 

küche und kochen“ wirft einen blick auf die küche 

als privaten raum mitten im gesellschaftlichen 

leben. Museumsdirektor stefan Zimmermann 

erklärt: „in unserer neuen ausstellung zeigen wir 

die küche als arbeitsraum, aufenthaltsort und 

treffpunkt für Familie und Freunde – früher und 

heute. in der küche entstehen rezepte und ge-

meinsame traditionen, hier finden bewährte und 

neue lebensmitteltechniken anwendung. bei 

uns erleben besucher die entwicklung vom offe-

nen Herdfeuer über den sparherd bis hin zur ein-

bauküche.“ in der sonderausstellung entdecken 

die besucher historische und moderne kochgerä-

te – von schürhaken und kessel bis zur indukti-

onskochplatte. Die „Flotte lotte“ aus den 1930er 

jahren und der „schneidboy“ aus den 1950/60ern 

stehen dem modernen „thermomix“ gegenüber 

und veranschaulichen den technologischen Wan-

del, der kochen stetig schneller und effizienter 

machte. interessierte erfahren anhand von detail-

getreuen Puppenküchen mehr über die konzepti-

on und das Design verschiedener küchenmodelle 

wie der modernen einbauküche. abschließend 

stellt die ausstellung die Frage, wie küche und 

kochen in der Zukunft aussehen könnten. (jVe)

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

so 27|03
[konzert]

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Mc So-
nics

[kabarett]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, dave davis: „ruhig, 
brauner! – demokratie ist 
nichts für lappen”

[außerdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, ostereiermarkt, 11 
uhr Mitmachaktion osteran-
hänger biegen, an 5 Jahren

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

lg 13:00 innenstadt lüne-
burg, erlebnissonntag „lüne-
burg bewegt sich”

Wl 14:30 museum im mar-
stall Winsen, Mit hebamme 
Johanna ins winsen um 
1600, bild-führung

lg 14:30 museum lüneburg, 
„wer hüpft denn da?”, 
Sonntagsaktion für familien 
mit kinder von 6 bis 12 Jah-
ren, anmeldung per e-Mail 
an buchungen@museumlue-
neburg.de oder unter tel. (0 
41 31) 7 20 65 80

lg 15:00 museum lüneburg, 
führung durch die Sonder-
ausstellung „neofaschismus 
in deutschland”, themen-
führung im rahmen der „lü-
neburger wochen gegen 
rassismus” mit christa gro-
nau und frieder kern (vvn/
bda lüneburg), anmeldung 
per e-Mail an buchungen@
museumlueneburg.de oder 
unter tel. (0 41 31) 7 20 65 80

lg 16:30 biosphaerium elb-
talaue bleckede, exkursion 
„dem biber auf der Spur”, ab 
10 Jahren, anmeldung unter 
tel. (0 58 52) 95 14 14 oder 
per e-Mail an info@bios-
phaerium.de

mo 28|03
[außerdem]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, was uns bewegt: „ver-
fluchte neuzeit. eine ge-
schichte des reaktionären 
denkens”, karl-heinz ott im 
gespräch mit hans-christian 
oeser, veranstaltung des li-
teraturbüros lüneburg

mi 30|03
[außerdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „Marion 
dönhoff: die gräfin, ihre 
freunde und das andere 
deutschland”, vortrag von 
gunter hofmann, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
Mail an info@ol-lg.de

do 31|03
[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Ingo oschmann: „hand 
drauf!”

[lesung]

lg 16:00 kulturforum lüne-
burg, gregor gysi: „ein leben 
ist zu wenig”, lesung und 
gespräch, Zusatzshow, auch 
20 uhr (ausverkauft)

april

fr 01|04
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Sarah lesch: „den ein-
samen zum trost” (ausver-
kauft)

lg 20:30 salon hansen, drei 
Meter feldweg

[kabarett]

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, hinnerk köhn: „bit-
ter comedy”

ue 20:00 stadthalle uelzen, 
herkuleskeule dresden: 
„hüttenkäse”

[außerdem]

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
landtagsplatz, anmeldung bis 
25. März unter tel. (0 58 26) 17 
74 oder e-Mail info@muse-
umsdorf-hoesseringen.de

sa 02|04
[konzert]

ue 16:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, fan-
ny kloevekorn (oboe) und 
amy tarantino-trafton (kla-
vier) präsentieren eine reise 
in die magisce klangwelt der 
oboe

ue 19:00 kukuk Wetten-
bostel, tim lothar & holger 
daub, anmeldung per e-Mail 
an kukukwettenbostel@out-
look.de

[theater]

ue 19:30 stadthalle uelzen, 
„Mobbing”, Schauspiel mit 
gilla cremer & patrick ree-
rink (cello)

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Martin Zings-
heim: „normal ist das nicht”

[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, thorsten Schröder: 
„Mit jeder faser – ein leben 
zwischen nachrichten und 
triathlon”

[außerdem]

Wl 16:30 museum im mar-
stall Winsen, „wie phönix 
aus der asche. ausgra-
bungen auf dem Josthof-ge-
lände”, vortrag mit dr. Jo-
chen brandt

so  03|04
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, florian Schroeder: 
„neustart”

[außerdem]

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „eine reise 
in die oblast kaliningrad”, 
Öffentliche Sonntagsfüh-
rung mit taalke Schmidt, 
anmeldung erforderlich un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder per e-Mail an info@ol-
lg.de

di 05|04
[konzert]

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, katrine 
Schmitz, Jazz aus dänemark

[außerdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
lustige grasköpfe, ab 5 Jah-
ren

mi 06|04
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, ausgewählt – emine 
Sevgi Özdamar: „ein von 
Schatten begrenzter raum”

[außerdem]

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, bares gegen rares

do 07|04
[außerdem]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, awokino: „2040 – 
wir retten die welt”

fr 08|04
[konzert]

lg 20:00 salon hansen, 100 
kilo herz + aftershowparty 
hey ho let’s go

[außerdem]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, „große wildnis 
kamtschatka”, live-Multivi-
sionsreportage von ralf 
Schwan

termine März 2022
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kino

the card counter
oScAR ISAAc ALS EINSAmER SPIELER, DER SIch ENTSchEIDEN muSS, Auf wELchE kARTE ER SETZT 

faszinierend William tell hat schuld auf sich 

geladen. Zehn jahre saß der soldat einer spe-

zialeinheit dafür im gefängnis, während sein 

Vorgesetzter ungeschoren davonkam. in seiner 

Zelle perfektionierte William die kunst des kar-

tenzählens. Wieder in Freiheit beginnt er von ca-

sino zu casino zu ziehen. um kein aufsehen zu 

erregen, hält er die einsätze niedrig – mit erfolg – 

petite maman
 
drama Der Film erzählt die geschichte der 

achtjährigen nelly, die mit ihren eltern in das 

Haus der geliebten verstorbenen großmutter 

fährt, um es auszuräumen. Während ihr Vater 

am Haus arbeitet, streift nelly durch die Wälder. 

Dort trifft sie auf ein Mädchen, das ihr wie ein ei 

dem anderen gleicht. schnell entwickeln die bei-

den eine innige Freundschaft und teilen bald ein 

mystisches geheimnis.  ab  17. märz

visuell bestechendes 

Meisterwerk mit bril-

lantem oscar Isaak 

als einsamer Spieler

bis der junge cirk seinen Weg kreuzt. Die beiden 

haben einen gemeinsamen Feind, und cirk will 

den ehemaligen soldaten für seinen racheplan 

gewinnen. auch die Poker-agentin la linda hat 

interesse an dem talentierten spieler und lockt 

nicht nur mit dem großen geld. William sieht 

endlich seine chance auf Vergebung, doch die 

geister der Vergangenheit lassen sich nicht so 

einfach abschütteln. Mit „the card counter” legt 

„taxi Driver“-autor Paul schrader in der für ihn 

unverkennbaren filmischen intensität ein visuell 

bestechendes Meisterwerk vor, das existenzielle 

Fragen nach moralischer schuld, gerechtigkeit 

und erlösung stellt.

  ab 3. märz

der schneeleopard
 
dokumentarfilm im Herzen des tibetischen 

Hochlands begibt sich natur- und Wildlife-Fo-

tograf Vincent Munier mit dem schriftsteller 

sylvain tesson auf die suche nach dem schnee-

leoparden. nur noch wenige sind in freier Wild-

bahn anzutreffen. ihre langsame jagd entwickelt 

sich zu einer inneren reise, einem stillen Dialog 

über den Platz des Menschen in einer verschwin-

denden Welt. Überwältigend schön. ab 10. märz

jga: jasmin. 
gina. anna

 
komödie jasmin, gina & anna hatten sich auf 

den ibiza-trip gefreut. Mal wieder ein jungge-

sellinnenabschied, wieder eine Freundin, die sich 

ins Familienleben verabschiedet. Doch diesmal 

sagen nicht nur die meisten Freundinnen ab, 

sondern sogar die braut selbst. Die drei Übrigge-

bliebenen halten am Plan fest.  ab 24. märz



Die Welt freut sich auf euch! 

Als Pflegefachfrau/Pflegefachmann hast du grenzenlose 
Möglichkeiten: Du kannst in die Gesundheits-, Kranken- oder 
Kinderkrankenpflege ebenso wie in die Altenpflege gehen, 
arbeitest ambulant oder stationär, und dein Abschluss ist in 
allen EU-Staaten anerkannt. Bei uns an der Krankenpflegeschule 
erlernst du diesen spannenden Beruf in einem  
familiären Umfeld mit Herz. 

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung  
ab 1. Oktober 2022! 
www.pk.lueneburg.de/krankenpflegeschule/

in den landkreisen Harburg, 

lüchow-Dannenberg, lüneburg 

und uelzen geht es für viele schü-

lerinnen und schüler auf die Ziel-

gerade zum schulende. Für einige 

von ihnen durchaus eine Überle-

gung: ich will was soziales machen. 

Welche Möglichkeiten es in die-

sem bereich gibt, erfahren inte-

ressierte beim nächsten abi-chat 

am Mittwoch, 2. März. in der Zeit 

von 16 bis 17:30 uhr gibt es ant-

worten auf Fragen wie „Was muss 

man eigentlich mitbringen, um et-

was soziales machen zu können?” 

„Welche ausbildungs- und studi-

enmöglichkeiten bestehen?” „und 

welche karrierechancen bietet der 

soziale bereich?” gründe für einen 

sozialen beruf gibt es viele. 

einer der wichtigsten ist wohl der 

unmittelbare kontakt zu Men-

schen. Meist sind die tätigkeiten 

in diesem bereich zudem sehr ab-

wechslungsreich, kaum ein tag 

gleicht dem anderen. auch das ge-

fühl, etwas sinnvolles zu tun und 

dafür direkt eine im besten Fall 

positive rückmeldung zu erhalten, 

ist extrem motivierend. 

Wer sich für eine Zukunft im so-

zialen entscheidet, kann unter-

schiedliche Wege einschlagen. 

an den Hochschulen werden bei-

spielsweise studiengänge wie 

soziale arbeit, sozialpädagogik, 

Pädagogik, Pflege oder gerontolo-

gie angeboten. Manche angebote 

können außerdem dual studiert 

werden. Wer lieber in eine ausbil-

abi-chat  
„ich Will Was  
soziales machen“

dung starten möchte, kann etwa 

Pflegefachmann/-frau werden. 

auch erzieher/innen, Physiothe-

rapeut/innen, Heilerziehungspfle-

ger/innen und ergotherapeuten/-

innen arbeiten mit Menschen.

 

interessierte loggen sich ab 16 uhr 

ein unter  http://chat.abi.de  und 

stellen ihre Fragen direkt im chat-

raum. Die teilnahme ist kostenfrei. 

Wer zum angegebenen termin kei-

ne Zeit hat, kann die antworten im 

chatprotokoll nachlesen, das nach 

dem chat im abi-Portal veröffentli-

cht wird. Mehr infos unter https://

abi.de/interaktiv/chat. (aa)

job &  
karriere
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digitale expertentage

Die industrie- und Handelskammer 

lüneburg-Wolfsburg (iHklW) bietet 

existenzgründern und unternehmen 

kostenfreie individuelle Video-be-

ratungen zur entwicklung des eige-

nen unternehmens an. Die themen 

und termine im März im Überblick: 

individuelle Fragen rund um die ce-

kennzeichnung und zu gesetzlichen 

Vorgaben für Produkte beantwortet 

ein berater beim expertentag ce-

kennzeichnung am Donnerstag, 3. 

März, 10 bis 12 uhr. Das ce-Zeichen 

ist ein Hinweis darauf, dass ein Pro-

dukt vom Hersteller geprüft wurde 

und dass es alle eu-weiten anfor-

derungen an sicherheit, gesund-

heitsschutz und umweltschutz er-

füllt. es ist Pflicht für alle weltweit 

hergestellten Produkte, die in der 

eu vermarktet werden. am Mitt-

woch, 9. März, 9 bis 12 uhr, gibt eine 

expertin des beratungsnetzwerks 

nordostniedersachsen e.V. tipps zur 

online-Marketing-strategie beim 

expertentag online-Marketing. Die 

teilnehmenden erfahren, was sie tun 

können, damit kunden ihre Website 

schnell finden und wie sie das online-

Marketingbudget optimal einsetzen. 

Fragen rund um die steuerlichen 

und rechtlichen aspekte der unter-

nehmensnachfolge beantwortet 

ein steuerberater am Mittwoch, 23. 

März, 12:45 bis 15:45 uhr, beim ex-

pertentag unternehmensnachfolge. 

ein Feedback zur kaufpreisvorstel-

lung steht bei den jeweils einstün-

digen terminen ebenso im Fokus. 

aufgrund der vertraulichen situa-

tion der nachfolgeregelung finden 

diese beratungen in Präsenz in der 

iHklW-geschäftsstelle Wolfsburg, 

Porschestr. 32, statt. am Diens-

tag, 29. März, 9 bis 12 uhr, beraten 

iHklW-experten beim expertentag 

start-up und Finanzierung in indivi-

duellen gesprächen rund um inno-

vative und wachstumsorientierte 

geschäftsmodelle und informieren 

über start-up-Finanzierung und öf-

fentliche Fördermittel. Die Finanzie-

rung von geschäftsvorhaben steht 

beim expertentag Fördermittel am 

Mittwoch, 30. März, 9 bis 12 uhr im 

Mittelpunkt, wenn ein berater der 

nbank zu öffentlichen Fördermitteln 

für investitionen informiert. Wer sei-

ne gründungsidee mit einem berater 

des Wirtschaftssenioren-netzwerks 

weiterentwickeln möchte, hat dazu 

gelegenheit beim expertentag grün-

dungsidee am Mittwoch, 30. März, 

13 bis 17 uhr. Die termine für die 

beratungen können ausschließlich 

online unter www.ihk-lueneburg.

de/expertentage gebucht werden. 

anmeldeschluss ist jeweils donners-

tags der Vorwoche des termins. an-

sprechpartnerin für weitere informa-

tionen ist nina Warnecke, tel. (0 53 

61) 29 54 – 13, nina.warnecke@ihklw.

de. (iHk)

studycheck-ranking:  
leuphana unter top 3 der mittelgroßen unis

Die leuphana universität lüne-

burg belegt im Hochschulran-

king „beliebteste universitäten 

in Deutschland 2022“ den dritten 

Platz unter den mittelgroßen uni-

versitäten mit 5.000 bis 15.000 

studierenden. in norddeutschland 

ist sie in dieser kategorie die be-

liebteste universität. Das teilte 

jetzt die studiengangs-bewer-

tungs-Plattform „studycheck“ 

mit. Für das ranking wurden gut 

70.000 bewertungen aus dem jahr 

2021 berücksichtigt.

um in das ranking zu gelangen, 

müssen Hochschulen mindestens 

250 bewertungen erhalten haben. 

Mit vier von fünf bewertungsster-

nen bei 540 abgegebenen bewer-

tungen und einer Weiterempfeh-

lungsquote von 93 Prozent konnte 

sich die leuphana unter den top 

3 mittelgroßen universitäten in 

Deutschland platzieren.

als basis für das Hochschulranking 

dienen sämtliche auf studycheck.

de veröffentlichten erfahrungs-

berichte des vergangenen kalen-

derjahres. Über die Platzierung 

entscheidet der sogenannte score-

wert, der aus sternebewertung 

und Weiterempfehlungsrate der 

studierenden gebildet wird. De-

tails unter  www.studycheck.de/

hochschulranking/beliebteste-uni-

versitaeten-b.

studycheck listet derzeit über 500 

Hochschulen mit mehr als 17.000 

studiengängen. bewertet werden 

unter anderem studieninhalte, 

Dozenten, lehrveranstaltungen 

und ausstattung, aber auch cam-

pusleben, Verkehrsanbindung und 

aktuell auch der umgang der Hoch-

schule mit der corona-Pandemie. 

ergänzt werden die bewertungen 

durch erfahrungsberichte. (leu)

job & karriere

Werden Sie Teil unseres Teams!
Die Lünecom baut das Netz der Zukunft und versorgt
Menschen mit schnellem Internet, Telefonie und mehr. 
Möchten Sie das Zukunftsprojekt Glasfaser mit uns 
voranbringen? Dann bewerben Sie sich jetzt.

Wir suchen Verstärkung (w/m/d)
in den Bereichen:

• Telefonischer IT-Support
• Vertrieb B2C und B2B
• Vertriebsassistenz
• Konzeption & Design
• Marketing & Kommunikation

Lünecom Kommunikationslösungen GmbH
Michael Mollenhauer, Tel. 04131 789 64-118
karriere@luenecom.de, www.luenecom.de/karriere

voranbringen? Dann bewerben Sie sich jetzt.

Marketing & Kommunikation

Quereinsteiger (w/m/d) sind herzlich willkommen!
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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 Fachkraft für Abwassertechnik
 ·  Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik
 ·  Ausbildung zum Industriemechaniker
 ·  Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik
 ·  Ausbildung zum Industriekaufmann
 ·  Duales Studium Bachelor of Arts

220222_DOE_HiRes_Print-Ad_HR-Ausbildung_210x297_DE_Dahlenburg.indd   1 22.02.2022   10:15:31



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

Happy birthday, mein 
lieber schatz, zum 
60.  auf dass wir noch 
viele schöne jahre zu-
sammen haben.  
Monika

beste grüße kili und 
die 3er-Wg. klemm 
die ohren fest oder 
mach einen knoten 
rein, wenn Du wieder 
auf dem sandberg 
stehst. Viel spaß  
euch! sali

Mein schöner 
Mann, es geht nun 
mit großen schritten 
voran und sieht schon 
jetzt megaschön aus. 

liebe Mama, ich wün-
sche Dir nur das beste 
zum geburtstag und 
hoffe, dass wir uns 
jetzt endlich bald wie-
dersehen! ach, und 
keine sorge, die ku-
chenaktion vom letz-
ten jahr wiederhole 
ich nicht. Dein Floh

Mein schatz, mit kei-
nem kann ich so 
schön bei regen zu 
Hause abhängen wie 
mit Dir… Danke dafür 
– und Happy birthday!

es ist der 28. März 
und Mila e. hat ge-
burtstag… Herzlichen 
glückwunsch!

thomas aus a., vielen 
lieben Dank für Deine 
tatkräftige unter-
stützung. nun steht 
bei uns wieder alles 
unter strom. 

singen im chor beflü-
gelt! Danke für die vie-
len gemeinsamen 

minis & co.
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      Jörg Schwedler

am 23. märz findet nach zwei jahren pause im 
salon hansen wieder eine kunst & frevel-lesung 
– unter dem titel „schwedler & bartels - best of 
bühnentexte” – statt. Was empfinden sie, hier 
endlich wieder auf der bühne stehen zu können? 

ich liebe es zu touren und dabei neue leute 

und neue städte kennenzulernen. aber kunst 

& Frevel im salon Hansen war für mich immer 

wie „nach Hause kommen“. ich habe richtig 

lust, an die großartigen shows anfang 2020 

anzuknüpfen.

Wie haben sie die coronazeit mit den geringen 
auftrittsmöglichkeiten verbracht? 

Mit kameras reden ist einfach nicht mein Ding. ich 

würde mich auch nie auf eine bühne stellen und vor 

autos auftreten. unsere shows leben ja viel von 

interaktion, und ohne Publikum macht das alles 

keinen spaß. ich habe einfach viel Zeit mit meiner 

Familie verbracht. erst in den letzten Monaten wur-

de es wieder etwas kreativer. und folgerichtig heißt 

unser neues Programm ja auch „kinderfreibetrug“ 

und wird eine comedy-lesung für eltern und die, 

die es nicht werden wollen. 

hat sich der inhalt ihrer programme durch die 
pandemie verändert? 

„Die ultimative ossilesung“ oder „sport und ande-

re todesursachen“ variieren ja ständig ein wenig. 

insbesondere die teile zwischen den eigentlichen 

texten sind natürlich immer von tagesaktuellen 

themen geprägt. aber das jeweilige grundgerüst 

hat sich dadurch nicht geändert. ich glaube auch, 

dass kein Mensch noch bock auf das thema Pan-

demie hat. 

stadtlichter im gespräch mit ...

… lesebühnenautor 

jörg schWedler
ihr erfolgsprogramm ist „die ultimative ossile-
sung”. Wodurch zeichnet es sich aus? 

anfangs waren wir selber überrascht, dass die 

show nicht nur im osten, sondern auch im Westen 

so gut angenommen wurde. scheinbar haben wir 

nicht nur ein lustiges Programm auf die beine ge-

stellt, sondern irgendwie auch den schmalen grat 

zwischen DDr-Verdammung und nostalgie getrof-

fen. Zudem haben wir selber immer noch viel spaß 

bei den lesungen. 

sie leben seit 2013 in lüneburg. Wie erleben sie 
das lüneburger publikum?
Mit der lesebühne sind wir ja bereits seit 2010 in 

lüneburg aktiv. ich habe viele Freunde und natür-

lich auch meine Frau bei unseren Veranstaltungen 

kennengelernt. Das sagt ja eigentlich schon alles. 

Das lüneburger Publikum ist aber grundsätzlich 

auch für jeden unsinn zu haben und immer offen 

für neues. Über die jahre ist daraus ein gegensei-

tiges Vertrauen entstanden. Die leute bekommen 

keine show von der stange, wissen vorher auch nie, 

was passiert, in der regel wird es aber immer lustig. 

im gegenzug werden wir künstler auch nicht ver-

nichtet, wenn wir mal experimentieren oder einen 

text gegen die Wand fahren. Das ermöglicht tolle 

abende.

termin: lesebühne kunst & frevel: „best of 
bühnentexte bartels & schwedler”, mittwoch, 23. 
märz, 20 uhr, salon hansen, lüneburg, karten: 
vvk 12 €, ak 14 €, vorverkauf im antiquariat pa-
norama, der lz-konzertkasse und unter https://
salonhansen.com/programm/

Interview

stunden mit j.s. bach 
und 70 motivierten 
choristen. Die konzerte 
waren ein erlebnis.

am aschermittwoch 
ist alles vorbei. 
stimmt nicht: 22 Mal 
haben wir nun schon 
den beweis geliefert 
und ich lieb‘ Dich im-
mer noch! Dein bernie

Hip hip hurra der He. 
wird xy jahr. alles lie-
be zum geburtstag 
und auf hoffentlich 
viele weitere gemein-
same jahre am 
schreibtisch. 

liebe Maus, danke für 
Dein offenes ohr und 
dafür, dass Du auch in 
situationen an mich 
denkst, wenn nie-
mand anderes auch 
nur auf die idee kom-
men würde, dass ir-
gendetwas nicht 
stimmt! kuss, Deine 
katze

claudi, schön war es, 
Dich wiederzusehen. 
Werd bald wieder 
richtig gesund! julika

Hi kathimaus. liebe 
grüße und Mega-er-
folg in Deinem neuen 
job! Das ist Dein job, 
also mach was da-
raus. Wir stehen hin-
ter Dir. k. und M.

kröte, lass uns ein 
Ziel formulieren – 
durchstarten. Dein 
Quark 

anja, ich weiß nicht, 
was ich glauben soll. 
im Moment glaube 
ich, Du simulierst und 
Dir ist einfach alles zu 
viel. caro
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stehen. gleichzeitig würden die gebiete erho-

lung bieten. so können gewässer angelegt oder 

artenreiches grünland entwickelt werden.

„ich freue mich, dass nun leben in die natur-

schutzstiftung kommt“, sagt landrat jens 

böther. „Mit ole Dierßen haben wir einen moti-

vierten geschäftsführer mit guten erfahrungen 

gefunden.“ 

ihren sitz hat die stiftung ab sofort im schloss 

bleckede: „Dort haben wir tolle räumlichkeiten 

gefunden und werden von dort aus als erstes die 

Zusammenarbeit mit allen kommunen im land-

kreis angehen“, sagt kreisrätin sigrid Vossers. 

Ziel der stiftung ist es, die natur mit ihrer bio-

logischen Vielfalt zu erhalten und zu stärken 

sowie für tiere und Pflanzen zusätzlichen le-

bensraum zu schaffen. Die gründung hatte der 

kreistag im Herbst 2020 beschlossen. Vorhan-

dene biotope sollen beispielsweise so mitein-

ander verbunden werden, dass sie als lebens-

raum für Pflanzen und tiere vernetzt werden. 

Dazu sucht die stiftung grundstücke und Flä-

chen, die sie über tausch, Pachtung oder an-

kauf für die landschaftspflege und als Flä-

chenpool für kompensationsmaßnahmen 

nutzen kann. 

als stiftungskapital bringt der landkreis zwei 

eigene naturschutzflächen in der samtgemein-

de bardowick und eine Million euro starthilfe 

ein. (lk/jVe)

jetzt kostenlos 
mini abgeben unter

WWW.stadtlichter.com

EuER mINI

minis & co.
eli, telefonkonfe-
renzen sind doch gar 
nicht soooo schlecht, 
auch wenn ich es lie-
ber persönlich mag. 
Freue mich aufs 
nächs te Mal. lena/
nord

Mein süßes Marien-
käferchen, in ein paar 
Wochen geht es so 
ab! ich freu mich 
schon so sehr auf un-
seren kurztrip! Deine 
Mamsi

Mausebär, ich warte 
schon so lange auf ein 
Zeichen von Dir. lass 
mich nicht mehr so 
lange warten! Dein 
knutschhase

Harburg bahnhof, 
Freitag vor Zeynep – 
danke für den kaffee 
und das Franzbröt-
chen, beim nächsten 
sturm geht der kaf-
fee auf mich. l.

glückwunsch an Hei-
drun, unser glückspa-
ket. Mach weiter so 
und bleib in der spur. 
Helmut, Mia und die 
strapse

Hühnchen, wann ja-
gen wir endlich das 
Wild? Warten ist 
nicht gerade meine 
stärke. Funki

Herrscherin der 
 tausend buchstaben 
– alles gute zum ge-
burtstag wünschen 
Dir Deine lichter der 
stadt

kristina, ich bin für 
Dich da und stütze 
Dich, wie ich nur kann. 
ich hoffe für Dich auf 
bessere Zeiten. bussi, 
Verena

ich hab sie, die lehr-
stelle im Hafen. Dan-
ke, danke, danke, 
dass ihr an mich ge-
glaubt habt. Mickey

jacki, hiermit möchte 
ich Dir nochmal mei-
nen aufrichtigen Dank 
aussprechen. Du bist 
das beste, was mir 
seit langem passiert 
ist. Deine Melli

Der Zwilling soll nicht 
immer vergessen 
werden, auch Du hast 
geburtstag! janni, 
Happy birthday!

Mr. Putin, die Welt 
braucht sooo viel – 
nur keinen krieg! (jens 
und evi)

Feldstr. aldi Freitag, 
18.02., Du blonde lan-
ge Haare, rote regen-
jacke. ich mit kind, 
Hund ohne Wagen. 
Dank für Deine Hilfe. 
Würde mich gern be-
danken und Dich wie-
dersehen. Vielleicht 
meldest Du Dich auch 
über einen Mini hier?

eine runde Mitleid für 
die gärtner aus un-
serem nachbarsgar-
ten, die mühsam mit 
dem laubpuster drei 
blätter weggeblasen 
haben – und das nach 
Ylenia und Zeynep je-
de Woche wieder ma-
chen können!

nobbi, die bretter 
warten schon, jetzt 
muss es nur noch 
warm werden. ich bin 
bereit.  Hannes 

geburtstagsgrüße an 
die best organisier-
teste Frau ever!

unser

lüneburger 

geSicht
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naturschutz liegt ihm am Herzen: Zum 1. Feb-

ruar 2022 hat ole Dierßen die geschäftsfüh-

rung der neu gegründeten naturschutzstiftung 

des landkreises lüneburg übernommen. Dafür 

kehrt der gebürtige lüneburger, der geografie, 

naturschutz und landschaftspflege studiert 

hat, in die Heimat zurück. 

Zuletzt war er als regionalmanager der lea-

Der-region uthlande für die nordfriesischen 

inseln Föhr, amrum, Pellworm, sylt mit den 

Halligen sowie Helgoland zuständig. landrat 

jens böther stellte den 34-jährigen bei einem 

Pressetermin der Öffentlichkeit vor.

natur und landschaft rund um Heide und elbe 

pflegen und entwickeln, den schutz heimischer 

tier- und Pflanzenarten voranbringen – das ist 

die Hauptaufgabe, die auf den künftigen chef 

der naturschutzstiftung wartet. Dazu braucht 

die stiftung land. 

„ein schwerpunkt liegt deshalb auf dem Flä-

chenmanagement“, erklärt ole Dierßen. „Wir 

werden Flächen kaufen, tauschen, übernehmen 

oder pachten – allerdings nicht in konkurrenz 

zur landwirtschaft. Wir möchten die Flächen 

im sinne des naturschutzes pflegen und ent-

wickeln.“ 

als teil des stiftungsvermögens hat der land-

kreis selbst bereits zwei grundstücke in der 

samtgemeinde bardowick eingebracht. Mit der 

richtigen Pflege und entwicklung können dort 

wichtige rückzugsorte für seltene arten ent-

er lenkt den naturschutz

ole dierßen  

   Ole Dierßen
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beilagen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

extremwetter: Manchmal denke ich, 

wir schenken jeder Windböe ein Zuviel 

an (medialer) aufmerksamkeit. ande-

rerseits darf man aber die aussagekraft 

seriöser statistiken nicht ignorieren, um 

den Zustand der Welt zu begreifen.

internationaler frauentag: ausnahms-

weise mal ein tag mit botschaft.
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Wir lassen die

geDankensplittern …

extremwetter: kaum scheint corona 

gebannt zu sein, macht uns das Wetter 

mit jahrhundertstürmen und Hochwasser 

einen strich durch die rechnung – 

betretungsverbot von Wäldern, Fried-

höfen und Deichen, Zugstreichungen… 

fühlt sich fast an wie lockdown.

internationaler frauentag: sollte 

eigentlich jeden tag sein.

extremwetter: Was heißt extrem-
wetter? komme von der nordsee. ich 
kenne Wetterlagen, die die heutigen 

locker in den schatten stellen.
internationaler frauentag: Was ist mit 

einem nationalen Männertag, um mal 
wieder balance reinzubekommen? 

extremwetter: Hab ich einen Höllen-

respekt vor… mir wären 20 bis 

25 grad und sonne lieber.

internationaler frauentag: Wichtiger 

tag. es sollte eine selbstverständlich-

keit sein, dass Mann und Frau gleichge-

stellt sind. Dies ist in vielen bereichen 

leider bis heute noch nicht so.

extremwetter: erschreckend und 

beeindruckend zugleich!

internationaler frauentag: 
irgendwie schade, dass es so 

einen tag überhaupt geben muss.

extremwetter: noch kaum beherrschbar, 

wir sehen traurige geschehnisse. Weltweit!

internationaler frauentag: ein tag im 

jahr, den kaum einer kennt, reicht ab-

solut nicht! Mehr, mehr rechte für sie, 

mehr, mehr schutz für sie! Weltweit!
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KOMPETENZ CENTER

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

Das erste rad
Back to school

Freizeitspaß

next level

ZERTIFIZIERTE 
QUALITÄTSWERKSTATT

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

16" 20" 24" 26"

Sparen nach Maß 

mit unserer 

Kinderbonuskarte!
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Diese Bonuskarte gehort:

KINDERBONUSKARTE
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www.bike-park-timm.de
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