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wieder richtig voll davon. Das theater sprüht vor 

energie und bringt gleich drei Premieren auf die 

bühne, der Frühjahrsmarkt findet wieder statt, 

die bekannten locations holen gitte Haenning 

und stefan gwildis auf die bretter, und auch der 

neue spielort lkH arena zeigt sich endlich nicht 

nur von der sportlichen seite.

 

in diesem sinne wünschen wir allen einen schö-

nen und friedlichen april mit nur einem zusätz-

lichen Wunsch: Putin go home!

eure stadtlichter

Editorial

Das vermuteten wir schon für die Zeit danach. 

Danach? ja, nach der Pandemie. nun sind zwei 

jahre um und es ist immer noch nicht „danach“. 

Weder sind die inzidenzen auf tiefstand, noch 

ist die anzahl der vollständig geimpften zufrie-

denstellend. noch nicht einmal der neue impf-

stoff novavax – auf dessen siegeszug vor allem 

bei den Verweigerern der bisherigen impfstoffe 

alle hofften, hat das verändert. Vor allem für 

das Heer der freiwilligen Helfer in den zahllosen 

test- und impfstationen ein schlag ins gesicht, 

ganz zu schweigen von den Pflegenden. selbst 

300.000 neuinfektionen am tag (stand 25.3.) 

scheinen vielen offenbar nicht bedrohlich genug 

zu sein. respekt vor der unversehrtheit anderer? 

Fehlanzeige.

 

nichts ist mehr, wie es war.
„Zeitenwende” hat bundeskanzler scholz es ge-

nannt, was Putin mit seinem angriffskrieg ge-

gen die ukraine ausgelöst hat. Die Weltordnung 

hat sich geändert: Putins russland hat fast die 

gesamte Welt gegen sich durch den unsäglichen 

krieg, den staatsterror, den er führt, gegen die 

ukraine, gegen die Medien, gegen kinder und 

kranke und letztlich gegen sein „eigenes“ Volk. 

schwer zu glauben, dass es für Putin ein Zurück 

gibt, zu groß seine Fehleinschätzung der ukra-

inischen Widerstandskraft und der solidarität 

der Weltgemeinschaft mit ihr.

 

auch das öffentliche leben hier in der region ist 

derzeit geprägt von solidarität, von Hilfsbereit-

schaft, im kleinen, im Verborgenen, in kinder-

gärten, schulen, privaten initiativen, aber auch 

in spektakulären spendenaktionen, der benefiz-

sonntag in lüneburg sei exemplarisch genannt. 

aber auch bestens organisierte aktionen wie die 

der stiftung Hof schlüter (siehe seiten 6-8), die 

Hilfslieferungen organisiert und kinder aus dem 

inferno rettete, helfen zum Überleben.

 

trotz allem oder gerade deswegen gilt es, kul-

tur zu erhalten, zu stärken, zu (er)leben. und die 

entfaltet sich insbesondere durch die aktuellen 

lockerungen des infektionsschutzgesetzes ge-

rade blitzartig – unser Magazin ist endlich mal 

nichts ist 
mehr, wie 
es war.

Editorial
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keine halben sachen
professionelle fahrzeugaufbereitung und  
dellenbeseitigung bei washfixx

Washfixx im gewerbegebiet goseburg ist seit 

neun jahren der ansprechpartner für Fahrzeug-

aufbereitung und Dellenbeseitigung in lüneburg 

und umgebung. Der betrieb übernimmt für Händ-

ler genauso wie für Privatkunden die fachmän-

nische innen- und außenreinigung von Fahrzeu-

gen. bei der professionellen innenraumreinigung 

mit trockeneismaschine werden weder Wasser 

noch chemikalien verwendet – eine umweltscho-

nende und für allergiker gut verträgliche Metho-

de. Die professionelle außenreinigung umfasst 

lackpflege und Politur, zusätzlich werden auch 

lackversiegelung und imprägnierungen angebo-

ten. Der Fachbetrieb bietet außerdem Felgenin-

standsetzung und kleinere lackierarbeiten am 

Fahrzeug an.

besonders für die rückgabe von leasing-Fahr-

zeugen von interesse: Die autoexperten von 

Washfixx übernehmen auch die professionelle 

Dellenentfernung ohne neulackierung. Denn bei 

leasing-Firmen sind Dellen und kleine beulen 

oft mit hohen kosten verbunden. relativ neu im 

angebot ist smart und spot repair, die besei-

tigung von kleinschäden. ob Delle oder beule, 

bordsteinschaden an der Felge oder lackkratzer 

im stoßfänger, Washfixx beseitigt den schaden. 

Hierbei wird die zu lackierende stelle möglichst 

klein gehalten, so dass die arbeiten im Vergleich 

zu komplettlackierungen deutlich günstiger sind.

Für mittelgroße unternehmen übernimmt Wash-

fixx auch die Fuhrparkpflege und kümmert sich 

außerdem um die entfolierung von Fahrzeugen 

für den Verkauf oder als leasing-rückläufer. Die 

Werbefolien werden schonend mit dem Heiß-

luftfön entfernt, so dass meist anschließend nur 

noch eine Politur nötig ist. Für die Zeit der auf-

bereitung steht ein Werkstattersatzwagen zum 

ausleihen zur Verfügung. Die Halle in der gose-

burg ermöglicht auch das aufbereiten und die 

Handwäsche größerer Fahrzeuge wie Wohnmo-

bile, transporter, sprinter, kleinbusse mit auf-

bauten sowie Wohnwagen und boote. Möglich ist 

dies bis zu einer Fahrzeughöhe von 2,95 Metern. 

Für den Dienstleister rund um die professionelle 

Fahrzeugaufbereitung, nanoversiegelung, ozon-

behandlung und ausbeulen ohne lackieren ste-

hen die Qualität der arbeit und die Zufriedenheit 

der kunden an erster stelle. aus diesem grund 

konnte Washfixx im lauf der jahre zahlreiche Fir-

men und Privatpersonen als zufriedene stamm-

kunden gewinnen. (jVe)

reisenhauer e. k.
bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de
mo-fr 8-17 uhr, termine auch 

nach vereinbarung

[ Anzeige ]



helfer  
der schutzlosen

andré novotny von der stiftung hof schlüter organisiert hilfstransporte für die ukraine

Leute
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bei der stiftung hof schlüter in lüne-
burg laufen seit gut einem monat die 
telefone heiß. die stiftung, die seit 

jahren humanitäre hilfe in der ukraine leistet, 
rückt seit dem beginn des krieges stark in die 
Öffentlichkeit. vorstand andré novotny hat 
schon viel erfahrung in der organisation von 
hilfstransporten.

andré novotny (56) ist selbstständiger bauin-

genieur in lüneburg. Zum arbeiten hat er seit 

russ lands einmarsch in die ukraine jedoch nur 

noch wenig Zeit. acht Hilfstransporte in die 

ukraine haben er und seine Mitarbeiter von der 

stiftung schon auf den Weg gebracht. Dabei 

baut er auf seine guten kontakte in das vom 

krieg gebeutelte land. Die spendenbereitschaft 

in lüneburg ist groß.

Die gemeinnützige stiftung Hof schlüter wur-

de 1997 gegründet. „sie geht aus dem Vermö-

gen des landwirtsehepaars lucie und Wilhelm 

schlüter aus alt-Hagen hervor”, erklärt andré 

novotny, seit zwei jahren Vorstand der stiftung. 

sein Vater,  Peter novotny aus scharnebeck, 

hatte die stiftung gegründet und sich mehr als 

20 jahre bis zu seinem tod 2019 dafür engagiert.

mit dem knüppel  
vom feld gejagt
Zueinander gefunden hätten sein Vater und Wil-

helm schlüter durch eine witzige begebenheit, 

erzählt andré novotny. als bauingenieur der 

straßenbauverwaltung des landes niedersach-

sen sei sein Vater, damals für die ortsumge-

hung zuständig, zu einer ortsbesichtigung auf 

den Feldern unterwegs gewesen, die zu den lie-

genschaften der schlüters gehörten. „Wilhelm 

schlüter hat meinen Vater mit einem knüp-

pel vom Feld gejagt”, so andré novotny. Doch 

weil es seinem Vater wichtig gewesen sei, sich 

wieder gut miteinander zu stellen, habe er die 

schlüters erneut aufgesucht und sich mit ihnen 

vertragen. Das war anfang der neunziger jahre. 

Peter novotny kümmerte sich im Verlauf um die 

Finanzen der schlüters und hatte die idee, aus 

ihrem Vermögen eine stiftung zu gründen, da 

die schlüters keine nachkommen hatten. als 

testamentsvollstrecker kümmerte er sich zu-

dem um die liegenschaften der eheleute. so 

wurden auf dem baugrund von Wilhelm schlüter 

im neubaugebiet bülows kamp im jahr 1994 die 

ersten Häuser gebaut. Die grundstücke werden 

im erbbaurecht an die eigenheimbesitzer über-

geben. „Die stiftung finanziert sich über die erb-

pacht”, so andré novotny, „so kommt pro jahr 

eine hohe summe zusammen.” auch in der au-

tomeile im gewerbegebiet bilmer berg übergab 

die stiftung bauland im erbbaurecht. Die Verträ-

ge laufen über 99 jahre.

als die stiftung im juli 1997 an den start ging, 

engagierte sie sich zunächst ausschließlich in 

sozialen Projekten in Deutschland. Mehr als 20 

kinder- und jugendprojekte alleine in stadt und 

landkreis lüneburg wurden gefördert, darunter 

das scHubZ, die Hausaufgabenhilfe st. stepha-

nus oder das kinder- und jugendtelefon. eine 

Verbindung in die ukraine stellte das kuratori-

umsmitglied Dr. Harald grürmann aus Winsen 

her, der kontakte in die stadt bila Zerkwa hatte. 

bila Zerkwa hat rund 200.000 einwohner und 

liegt rund 80 kilometer südwestlich von kiew. 

Die stadt hat mehrere krankenhäuser und Wai-

senhäuser, die dringend unterstützung brauch-

ten und weiterhin brauchen.

seine erste reise in die ukraine erschütterte 

Peter novotny – die eindrücke über die armut 

der Menschen und die Zustände in den kranken-

häusern und kinderheimen ließen ihn nicht mehr 

los, und so organisierte er mit seiner Frau Helga 

Hilfslieferungen und baute mit ihr ein solides 

netzwerk um die stiftung herum auf. „Meine el-

tern haben sich ganz schnell in land, leute und 

kultur verliebt”, erinnert sich andré novotny. sie 

seien mindestens zweimal im jahr in die ukraine 

geflogen und hätten sich die Hilfsprojekte vor 

ort angeschaut.

31 kinder aus  
heim gerettet
Was die Hilfe in der ukraine anging, organisierte 

die stiftung Hof schlüter zunächst Hilfstrans-

porte mit kleidung, lebensmitteln, kranken-

hausbetten, ausstattung fürs krankenhaus 

und sogar krankentransportern. seit anfang 

der 2000er holte die stiftung zudem jedes jahr 

rund 30 ukrainische kinder aus armen Familien 

für Ferienlager nach Deutschland. Diese Feri-

enfreizeiten fanden anfangs in der jubi neetze, 

später in der lüneburger jugendherberge statt. 

ein teil des teams der stiftung hof schlüter (v.l.): 
walter beck, vorstand andré novotny, helga novotny, kolja daskewitsch

die kinder aus dem heim slagoda (hier noch in der ukraine)
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„insgesamt hat die stiftung ungefähr 600 kin-

der für jeweils sechs Wochen zur erholung nach 

Deutschland geholt”, erzählt andré novotny. 

Hilfsgüter seien im Wert von rund 18 Millionen 

euro nach bila Zerkwa gebracht worden – vor 

dem ukraine-krieg.

andré novotny war zuletzt im Herbst 2021 in 

bila Zerkwa. seine Mutter Helga, inzwischen 81 

jahre alt und laut ihrem sohn „die gute seele 

der stiftung”, kümmerte sich jahrelang wäh-

rend der Freizeiten um die ukrainischen kinder, 

doch hiermit musste sie zuletzt kürzertreten. 

sie kümmert sich weiterhin in lüneburg um 

die sortierung und Verteilung der spenden. ihr 

Herzblut für die kinder kann sie jedoch seit an-

fang März wieder einsetzen. seit jahren unter-

stützt die stiftung Hof schlüter in bila Zerkwa 

auch das Heim für straßenkinder slagoda, mit 

dem sie in engem kontakt steht. als kiew vor 

gut einem Monat unter beschuss geriet und sie 

bilder der Heimkinder im dunklen und feuchten 

keller ihres Heimes sahen, war für andré novot-

ny und seine Mutter sofort klar: Die kinder und 

betreuerinnen des Heimes müssen schnell in si-

cherheit gebracht werden. in Zusammenarbeit 

mit ihrer kontaktperson in der ukraine, kolja 

Daskewitsch, konnte binnen kürzester Zeit ein 

transport mit einem reisebus organisiert wer-

den, und auch der leiter der lüneburger jugend-

herberge, Dirk Moldenhauer, erklärte sich sofort 

bereit, die ukrainischen gäste bei sich aufzuneh-

men. Die kosten übernimmt die stiftung.

seit der nacht zum 8. März sind nun alle 31 kin-

der aus dem Heim slagoda, die betreuerinnen 

und deren kinder in der lüneburger jugendher-

berge sicher untergebracht. „Der koch der ju-

gendherberge hat sogar abends spät noch spa-

ghetti bolognese für sie gekocht”, erzählt andré 

novotny begeistert. Die Mitarbeiter von sozial- 

und jugendamt, die auch sofort vor ort waren, 

seien sensibel mit den geflüchteten umge-

gangen. auch ärztlich untersucht und versorgt 

wurden die kinder bereits. novotny hat außer-

dem einen befreundeten Zahnarzt gebeten, die 

kinder zu untersuchen, da einige Zahnprobleme 

hätten. Von der bbs ii würden zudem Friseure 

zum Haareschneiden vorbeikommen.

große hilfsbereit-
schaft in lüneburg
Der aufenthalt in der lüneburger jugendherber-

ge, wo die ukrainischen Flüchtlinge einen ganzen 

trakt für sich haben, ist zunächst für sechs Wo-

chen geplant. „Die kinder sollen erstmal nicht 

auseinandergerissen werden”, erläutert novot-

ny. auch die unterbringung in Pflegefamilien sei 

nicht geplant, zumal die gäste weiterhin hofften, 

irgendwann wieder nach Hause zurückfahren zu 

können. Die unterbringung der kinder in lüne-

burg schlug hohe Wellen. Die Hilfs- und spen-

denbereitschaft sei zwar groß, dennoch schirme 

Dirk Moldenhauer die kinder vor neugierigen bli-

cken ab. „alle wollen sehen, wie kinder aus dem 

krieg aussehen – das sind ganz normale kinder, 

Menschen wie Du und ich”, so novotny. „Die sind 

fröhlich und spielen und gehen davon aus, dass 

sie bald zurückkönnen.” auch spielzeug für die 

kinder könne gerne in der stiftung abgegeben 

werden. Mit gespendeter kleidung wurden sie 

sofort bei ihrer ankunft ausgestattet.

seit kriegsbeginn und bis Mitte März sind fast 

100.000 euro an spendengeldern bei der stif-

tung Hof schlüter eingegangen. „Die gelder 

gehen eins zu eins an die ukraine”, verspricht 

andré novotny. Hinzu kommt das stiftungsei-

gene budget für die ukraine. sie konzentriert 

sich jetzt auf Hilfstransporte, worin sie schon 

geübt ist. „es kommt uns zugute, dass wir das 

seit jahren machen, und wir können es schnell 

umsetzen. ohne die langjährige erfahrung hät-

ten wir das nicht machen können. alleine schon 

die anmeldung beim Zoll ist kompliziert, denn 

die Fahrzeuge werden verplombt.” Während im 

ersten lkW noch schlafsäcke, isomatten und 

kleidung verschickt wurden, geht es nun um 

lebensmittel und medizinisches Material. nach-

dem reichlich spenden bei der Halle der stiftung 

abgegeben wurden, seien nun eher finanzielle 

spenden sinnvoll, damit sie gezielt besorgen 

könnten, was gebraucht wird. „Wir haben für 

3.000 euro nudeln und reis gekauft, massen-

haft Mehl haben wir über die bäckerei meines 

cousins bekommen”, erzählt novotny. auch vier 

Palletten umzugskartons, drei tonnen Windeln 

und binden sowie schusssichere Westen seien 

gespendet worden.

auch wenn die stiftung Hof schlüter über ein re-

lativ kleines team verfügt, ist es gut organisiert 

und vernetzt. Helga schlüter ist für die kinder 

an der jugendherberge da, während Walter beck 

spenden sortiert, stapler fährt, die lkW-bela-

dungen und zehn bis 15 Helfer koordiniert. „es ist 

ein Vorteil, dass wir so wenige sind, dann müssen 

wir nicht so viel abstimmen”, meint novotny, der 

vor allem für die organisation, büroarbeiten und 

telefonische anfragen zuständig ist. Hilfsange-

bote, für die er weiterhin dankbar ist, sammelt der 

56-jährige auf einer liste. „Zum beispiel haben 

die lüneburger krankenhaus-clowns angeboten, 

die kinder in der jugendherberge zu besuchen.” 

Mit dem bürgermeister von bila Zerkwa steht er 

in engem kontakt. Die sachspenden werden in 

zwei ukrainische Verteilzentren geliefert und von 

dort an soldaten, Familien mit kindern und an 

alte Menschen verteilt. 

solange in der ukraine kein Frieden einkehrt, 

wird die stiftung Hof schlüter also weiterhin tat-

kräftig Hilfstransporte durchführen. Die kinder 

können in der jugendherberge bei bedarf auch 

länger bleiben. und wenn andré novotny gerade 

wieder nicht an sein telefon gehen kann, helfen 

auch die Mitarbeiterinnen aus seinem ingenieur-

büro aus und tragen die last mit. seine aufgabe 

und das vom Vater übernommene erbe führt er 

gerne weiter: „Helfen zu dürfen macht so viel 

wett. Man dreht sich hoch”, meint er. (jVe)

Leute

verladung der hilfsgüter auf den lkw

spendenannahme und -sortierung bei 
der stiftung hof schlüter
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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
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frühjahrsmarkt 
in lüneburg vom 
29. april bis 2. mai
nach zweijähriger corona-zwangspause startet 
die festmeile wieder auf den sülzwiesen
auf den lüneburger sülzwiesen wird vom 29. 

april bis 2. Mai wieder gefeiert. Der lüneburger 

Frühjahrsmarkt lädt groß und klein zum gro ßen 

jahrmarkt ein. auf dem Festplatz erwartet die 

besucher auf 800 Metern länge ein bunter jahr-

markt von der Waffelbäckerei bis zum autoscooter. 

Highlights der großgeschäfte sind in diesem jahr 

wieder der break Dancer, Hot Dreams, riesenrad, 

Familienachterbahn Drachen, autoscooter, kinder-

schleife rund um Hamburg, crazy clown und ein 

nostalgie-kinderkarussell. Weiterhin ergänzen die 

belustigungseinrichtungen jump star, car Wash 

und das labyrinth das vielfältige angebot.

Mit Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, eis, lakritz 

und Zuckerstangen, dazu burgunder-schinken, 

Pommes, bratwurst oder steak im brötchen sowie 

burgern und vegetarischen snacks ist auch für das 

leibliche Wohl gesorgt, natürlich auch mit kalten 

und heißen getränken.

freitag happy hour
an insgesamt vier tagen wird ein attraktives Pro-

gramm geboten. schon am Freitag startet die lüne-

post Happy Hour, in der Zeit von 13 bis 16 uhr können 

an den chipverkaufsständen der Fahr- und belusti-

gungsgeschäfte chips mit 50 Prozent ermäßigung 

erworben werden. Diese chips behalten während 

der gesamten Veranstaltung  ihre gültigkeit. Der 

Frühjahrsmarkt ist täglich von 15 bis 23 uhr geöff-

net, am 2. Mai bis 22 uhr. (jVe)
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Die Hilfsorganisationen arbeiter-samariter-

bund (asb) kreisverband lüneburg und das 

Deutsche rote kreuz (Drk) kreisverband lü-

neburg sind für viele aufgaben bekannt. Zu 

beginn der Pandemie eröffneten asb und Drk 

mehrere teststationen in stadt und landkreis 

lüneburg und führten mehrere hunderttausend 

testungen durch. Der landkreis lüneburg er-

richtete im Dezember 2020 sein corona-impf-

zentrum im Hafen. im auftrag des landkreises 

unterstützten die Hilfsorganisationen mit sani-

tätern die mobilen impfteams, die in alten- und 

Pflegeheimen, gemeinschaftsunterkünften und 

schulen eingesetzt wurden.

nachdem die impfzentren in niedersachsen ge-

schlossen wurden, waren die gesundheitsämter 

der landkreise und der kreisfreien städte für 

die impfungen mit mobilen impfteams ver-

antwortlich. Die kreisverwaltung aus lüneburg 

konnte mit asb und Drk zwei erfahrene Partner 

auf diesem gebiet gewinnen. Die koordination 

ist weiterhin in den Händen des gesundheits-

amtes. „Wir konnten erfahrenes Personal aus 

dem impfzentrum für unsere impfteams gewin-

nen. impfstoff war ebenfalls noch vorhanden, 

so dass wir sofort im oktober losgelegt haben. 

lüneburg hat die impfkampagne nahtlos wei-

terbetrieben“, berichtet asb-geschäftsführer 

Harald kreft.

Die mobilen impfteams sind ähnlich aufgebaut 

wie ein Mini-impfzentrum. Verimpft werden die 

impfstoffe biontech, Moderna und johnson & 

johnson, für kinder von fünf bis elf jahren gibt es 

den biontech-kinderimpfstoff. Der impfstoff von 

novavax wird zurzeit im Museum lüneburg und 

in embsen verimpft. an allen stationen können 

sowohl erst-, Zweit- und Drittimpfung als auch 

die vierte impfung durchgeführt werden.

jasmin tynath (34) vom asb lüneburg ist eine 

von knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern aus lüneburg. sie berichtet: „jeder Hand-

griff sitzt, und in zirka 20 Minuten steht das 

Mini-impfzentrum. Das Prinzip des Wanderzir-

kus hat sich dabei bewährt: Von garage, Hörsaal, 

kantine und kirche über gaststätten wurden un-

terschiedlichste orte angefahren, um immer nah 

bei den Menschen zu sein.“ Fatma turan cabuk 

vom Drk ergänzt: „ich habe als impfberechtigte 

schon einige tausend impfungen im impfzen-

trum und mobil durchgeführt. Die leute sind alle 

dankbar. Das freut uns und bestätigt uns in der 

arbeit.“

insgesamt sieben mobile impfteams gibt es 

in lüneburg, die an den unterschiedlichsten 

standorten corona-schutzimpfungen durch-

führen. Mehr als 70.000 impfungen an über 150 

standorten wurden dabei durchgeführt. es gibt 

kaum noch Wartezeiten. ein ende der mobilen 

impfteams ist derzeit noch nicht absehbar. eine 

Übersicht der impfangebote in den impfzentren 

(impfung mit termin) und der impfaktionen der 

Mobilen impfteams (impfung ohne termin) so-

wie allgemeine informationen zum impfen gibt 

es unter  https://corona.landkreis-lueneburg.

de/impfzentrum/. (jVe)

impfen im 
akkord

mobile impfteams in 
stadt und landkreis 

lüneburg



www.landkreis-lueneburg.de

Impfen schützt – Kinder und Erwachsene
Gemeinsam gegen Corona

Eine Übersicht der Termine und allgemeine 
Informationen zum Impfen gibt es im Internet unter 

corona.landkreis-lueneburg.de
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• Wo kann ich mich impfen lassen?
• Wo bekomme ich einen Termin?
• Welche Angebote gibt es für Kinder?
• Wie läuft eine Impfung ab?
• Warum ist Impfen wichtig?
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Die gerade angebrochene endphase der Vol-

leyballsaison steht für die sVg lüneburg unter 

keinem guten stern. bis dato als einer der weni-

gen bundesligisten von coronafällen verschont, 

erwischte die lüneHünen das Virus doch noch 

– ausgerechnet also zu dem Zeitpunkt, an dem 

es auf die titelvergabe zugeht. im Playoff-Vier-

telfinale im Modus „best of 3“ – zwei siege sind 

also für ein Weiterkommen nötig – hieß der geg-

ner united Volleys Frankfurt, und für das erste 

Duell fiel mit libero tyler koslowsky ein ganz 

wichtiger spieler nach einem positiven Pcr-

test ebenso aus wie außenangreifer tim stöhr. 

Der kann im notfall auch gut libero spielen, hat 

diesen Posten sogar schon in der nationalmann-

schaft zweimal eingenommen.

nun war guter rat teuer: Wer sollte diese wich-

tige Position übernehmen? Die lösung hieß: 

teammanager Matthias Pompe. Der langjäh-

rige bundesligaspieler, der seine karriere vor 

drei jahren beendet hatte, war wegen diverser 

Verletzungsprobleme im kader schon län-

ger wieder regelmäßig im training dabei. Der 

38-jährige war früher zwar außenangreifer, 

aber mit hoher Qualität in der annahme, die 

ihn auf der libero-Position ebenfalls für ein 

paar einsätze ins nationalteam gebracht hatte. 

Pompe gab dann also im ersten Playoff-spiel 

in Frankfurt ein comeback, und an ihm lag es 

nicht, dass die sVg 0:3 unterlag. in den drei 

knappen sätzen fehlte ein Quäntchen glück 

und in den endphasen auch die letzte konse-

quenz im Verwandeln von angriffen.

wenn covid die  
hauptrolle übernimmt...
volleyballer der svg lüneburg in den playoffs ausgebremst

nach der rückkehr aus Frankfurt spitzte sich 

dann im Wochenverlauf die gesundheitliche 

lage zu, im spielerkreis wie auch im umfeld 

wurden weitere positive covid-19-Fälle be-

kannt, und bald hatte cheftrainer stefan Hüb-

ner keine spielfähige Mannschaft mehr bei-

sammen. aus mindestens acht akteuren muss 

ein kader bestehen, damit ein Verein zu einem 

Match antreten kann und muss. so hat es die 

Volleyball-bundesliga (Vbl) in der Hochzeit der 

Pandemie festgelegt, damit der spielbetrieb 

weiterlaufen kann. Da das also nicht mehr der 

Fall war, wurde das zweite Match der „best-

of-3“-serie, das Heimspiel in der lkH arena, 

um fünf tage nach hinten verschoben – in der 

Hoffnung, dass bis dahin einige spieler gene-

sen wären und keine neuen Fälle hinzukommen 

würden. Der redaktionsschluss für diese stadt-

lichter-ausgabe ließ das ende dieses Viertelfi-

nals offen.

unheil drohte der sVg auch schon kurz vor dem 

Pokalfinale am 6. März: Da begab sich libero 

koslowsky vorsichtshalber in freiwillige isolation 

abseits seiner Familie, in der das Virus zuschlug – 

zum glück auch hier nur mit milden symptomen. 

Der spieler selbst blieb dann auch verschont und 

konnte an dem Highlight in Mannheim teilneh-

men. auf den ersten großen titel der Vereinsge-

schichte müssen die lüneHünen aber weiter war-

ten. auch im dritten anlauf nach 2015 und 2019 

(jeweils 0:3) gegen den gleichen gegner konnten 

sie den Vfb Friedrichshafen nicht bezwingen, lie-

ferten dem Favoriten aber ein großes spiel, das 

in Volleyball-Deutschland viel anerkennung fand. 

rekord-cupsieger ist Vfb Friedrichshafen, der sei-

nen 17. titel in diesem Wettbewerb gewann. Das 

war allerdings ebenso kein trost wie die tatsache, 

dass die sVg beim 1:3 (20:25, 25:17, 24:26, 23:25) 

endlich mal einen satz gewann und in einem ganz 

engen Match so nah dran war wie noch nie. (sVg)

die silbermedaillen um den hals, waren die spieler der svg bei der ehrung des 
pokalsiegers im goldenen lametta-regen wieder nur zuschauer, mussten fried-
richshafen auch im dritten finale wie 2015 und 2019 den vortritt lassen.
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wieder ein punkt für die friedrichshafener simon hirsch und luciano vicentin (rechts vom netz) – aller einsatz der 
lünehünen (links) ist vergebens.



News
F

o
t

o
s

 l
a

u
ka

t

„Die kundgebung war ein voller erfolg“, resümiert 

Melanie-gitte lansmann, chefin der lüneburg 

Marketing gmbH (lMg) nach dem benefiz-sonn-

tag zugunsten der Menschen in und aus der ukra-

erfolgreicher  
benefiz-sonntag 
mehr als 75 ehrenamtliche mitwirkende und  
rund 47.000 euro spenden 

ine. sie ist vor allem von der großen solidarität und 

unterstützung der lüneburgerinnen und lünebur-

ger beeindruckt. nicht nur, dass rund 47.000 euro 

an spenden zusammengekommen sind. auch, 

dass „alle beteiligten komplett unentgeltlich ge-

holfen haben. ob techniker, bands, ordner*innen, 

Hilfsorganisationen, redner*innen und Firmen, die 

materielle güter wie essen, technik und logistik 

zur Verfügung gestellt haben, einschließlich wir 

als team der lMg, haben ehrenamtlich gearbeitet. 

auch das machte diese aktion zu einem herausra-

genden erfolg“, so lansmann und führt weiter aus: 

„Menschen sind zusammengekommen, neue koo-

perationen wurden geschlossen, unsere regionalen 

Hilfsorganisationen konnten sich präsentieren, be-

darfe darstellen, sich vernetzen. auch die Mischung 

aus Musikprogramm und redebeiträgen sorgte für 

eine ganz besondere stimmung.“ 

Die lMg hatte für den 13. März innerhalb von nur 

wenigen tagen eine kundgebung auf dem Platz 

am sande organisiert. rund 5.000 Menschen 

nahmen im Verlauf des tages teil. sie zeigten sich 

damit nicht nur solidarisch mit der ukraine, viele 

spendeten vor ort oder auf der spendenplattform 

betterplace.de an die regionalen Hilfsorganisa-

tionen. Die nutzen die spenden jetzt für unter-

künfte und Verpflegung in lüneburg, für psycho-

logische unterstützung, für die Versorgung mit 

medizinischem und hygienischem grundbedarf im 

krisengebiet, für den transport materieller güter 

sowie für die unterstützung von einrichtungen 

und netzwerken in der ukraine. gespendet werden 

kann weiterhin auf www.betterplace.org/de/pro-

jects/106859. (lMg)

Gibt es etwas Schöneres, 
als sich bei den ersten 
Sonnenstrahlen mit guten 
Freunden zum Essen im 
Freien zu treffen?

Und wenn Vielfalt, Frische 
und Qualität stimmen, ist 
garantiert der Handelshof
Lüneburg mit im Spiel.

Wir wünschen Ihnen einen 
fantastischen Start in die 
Außensaison.

Handelshof Lüneburg
Bessemerstr. 11 | 21339 Lüneburg

www.handelshof.de

Der Frühling kommt. 
Unsere Frische 

ist schon da.



„als würde ein messer 
in die haut schneiden“ 

unterschätzt und äußerst schmerzhaft: gürtelrose. 
die volkskrankheit trifft auch jüngere

Reportage
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dessen Wirksamkeit stärker sein soll. ob der neue 

mrna-impfstoff sogar noch besser vor Herpes zo-

ster schützen wird, muss sich erst noch erweisen. 

biontech-chef ugur sahin geht es aber ohnehin 

um mehr. er will, dass der „neue impfstoff in seiner 

Herstellung einfacher skalierbar ist, um einen welt-

weiten Zugang zu ermöglichen.“  

frühzeitige diagnose 
hilft
ein Problem ist, dass viele Patienten erst sehr spät 

den arzt aufsuchen. Denn oftmals wird gürtelrose 

von den betroffenen selbst nicht sofort erkannt. 

auch die lüneburgerin stephanie k. (39) hatte zu-

erst nicht an gürtelrose gedacht, als sie einen leich-

ten ausschlag auf der Haut bemerkte: „es waren 

viele kleine Pickelchen, wie sie nach Mückenstichen 

entstehen können. Dann wurde es schnell schlim-

mer und mit Flüssigkeit gefüllte bläschen bildeten 

sich an meinem linken oberschenkel. ich bekam 

plötzlich krampfartige schmerzattacken, konn-

te kaum noch laufen. Die schmerzen waren nicht 

mehr zu ertragen, als würde mir jemand mit dem 

Messer in die Haut schneiden.“ 

Die Ärztin von stephanie k. verschrieb ihrer Pati-

entin tabletten gegen die ausbreitung der Viren. 

Dennoch dauerte es lange, bis es bei ihr mit dem 

laufen wieder besser klappte, weil nerven bereits 

geschädigt waren. Wenn sich das Virus zum bei-

spiel in den Hirnnerven eingenistet hat, können die 

für die gürtelrose typischen, stark brennenden bis 

stechenden nervenschmerzen auch chronisch wer-

den. auch gesichtslähmungen sind möglich. 

jeder Dritte hat zudem mit komplikationen und 

langzeitfolgen zu kämpfen. Manchmal dauert 

dies mehrere Monate, in anderen Fällen können die 

schmerzen ein leben lang anhalten. Daneben kann 

gürtelrose auch zu sehstörungen, Halluzinationen, 

einem vollständigen seh- und Hörverlust sowie in 

seltenen Fällen auch zu schlaganfällen und Herzin-

farkten führen. 

es ist unumgänglich, dass der arzt sobald wie mög-

lich schmerzmedikamente gibt. Dabei kann die 

Medikation in schlimmen Fällen bis hin zu Morphi-

umderivaten gehen. Die schmerzmittel verhindern, 

dass sich der schmerz manifestiert, dass sich der 

körper an den schmerz erinnert und dieser immer 

wieder aufflackert. 

stress einer der haupt-
auslÖser der krankheit
stephanie k. glaubt inzwischen zu wissen, was bei 

ihr die gürtelrose auslöste. „ich hatte eine brust-

krebs-oP und nach der chemotherapie war mein 

immunsystem ziemlich down. Meine Ärztin sagte 

mir, dass dieser stress die krankheit wohl verur-

sacht hat. tatsächlich ist stress – physischer wie 

psychischer – ein Hauptauslöser von gürtelrose. 

Die krankheitserreger vermehren sich gerne  unter 

stress, als begleitreaktion bei einer anderen erkran-

kung oder auch nach einem schweren schicksals-

schlag in der Familie. Meldungen in sozialen netz-

werken, nach denen auch nach corona-impfungen 

vermehrt gürtelrose-Fälle zu verzeichnen sind, 

konnten nicht bestätigt werden. Das Paul-ehrlich-

institut erklärte jüngst, man sähe da keinen Zu-

sammenhang. (rt)

was jeder  
selbst tun kann

suchen sie so rasch wie möglich ihren 
hausarzt oder hautarzt auf, sobald sie den 
gerings ten verdacht auf eine gürtelrose he-
gen. der möglichst frühe behandlungbeginn 
kann die schmerzen am besten verhüten. 

schonen sie sich, solange die krankheit be-
steht. stress ist kontraproduktiv.

meiden sie in der ersten woche kleine kinder 
und kranke menschen, um diese nicht anzu-
stecken. der hauptübertragungsweg ist die 
schmierinfektion, vor allem über die hände 

nehmen sie ihre medikamente, vor allem 
auch schmerzmittel, regelmäßig und ausrei-
chend hoch dosiert ein. keine selbstmedika-
tion!

www.stadtlichter.com  |  april 2022  |  15

„gürtelrose – kennen sie ihr risiko?“ unter die-
sem motto fand in der ersten märzwoche die 
weltweit erste gesundheitswoche gürtelrose 
statt. der arzneimittelhersteller glaxosmith-
kline (gsk) und die international federation on 
age ing (ifa) hatten die globale aufklärungs-
woche initiiert, um das bewusstsein für herpes 
zoster, wie gürtelrose in der fachsprache heißt, 
in der bevölkerung zu steigern. und das scheint 
auch dringend notwendig zu sein.

Denn die Volkskrankheit ist noch immer weitge-

hend unbekannt und der leidensdruck der betrof-

fenen wird von vielen meist unterschätzt. Dabei 

können die nervenschmerzen, die gürtelrose verur-

sacht, „höllisch“ sein. Von Patienten werden sie auf 

einer skala von eins bis zehn oft zwischen sieben 

und zehn eingeordnet. 

heimtückisches virus
in Deutschland tragen etwa 90 Prozent der über 

50-jährigen das gürtelrose auslösende Varizella-

Zoster-Virus in sich. es ist ein tückisches Virus, das 

bei vielen seit der kindheit schlummert, um dann 

irgendwann doch auszubrechen. bei erstkontakt, 

in der regel im alter zwischen zwei und zehn jah-

ren, äußert sich die infektion durch die bekannten 

Windpocken. Danach bleibt das Virus lebenslang in 

nervenzellen des gehirns und des rückenmarks. 

jährlich 350.000 Frauen und Männer erkranken laut 

angaben des robert koch-instituts (rki) daran, zir-

ka fünf Prozent schwer bis sehr schwer.

auch wenn meist Ältere betroffen sind, gibt es in-

zwischen immer mehr jüngere Patienten. Darum 

wollen das Mainzer Pharmaunternehmen biontech 

und us-Partner Pfizer nach ihrem erfolgreichen 

corona-impfstoff jetzt ihre kooperation verlängern 

und schon bald einen mrna-basierten neuen impf-

stoff gegen die gürtelrose auf den Weg bringen. Die 

klinischen studien beginnen in der zweiten Hälfte 

2022.

Zwar gibt es schon Medikamente zur Prävention 

gegen gürtelrose, aber die sind nicht für alle alters-

gruppen gleich empfehlenswert. so wurde bis vor 

kurzem zum beispiel ausschließlich der lebend-

impfstoff Zostavax gespritzt, der für Menschen 

mit einem schwachen immunsystem aber nicht 

geeignet ist. Zudem hat er nur eine eingeschränk-

te schutzwirkung von etwa 50 Prozent. erst seit 

august 2019 wird der sogenannte totimpfstoff 

shingrix in Deutschland bevorzugt verabreicht, 



Man weiß ja nicht, wie 

sich das infektions-

geschehen nach 

dem 3.4. entwickelt, 

jedenfalls werde 

ich aus beruflicher 

sicht mit meinen 

vielen kontakten 

und auch von meinem 

gefühl her nicht zu den ersten gehören, die die 

Maske aus dem täglichen leben verbannen. 

Maxime Nowak (29), Bankkauffrau aus Vögelsen

Nachgefragt …
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am 3. april fallen sie, die maskenpflicht und 
die abstandsregel – außer im pflegebereich, 
beim arzt und in öffentlichen verkehrsmitteln 
ist die maske passé. der gesetzgeber traut uns 
zu, dass wir eigenverantwortlich entscheiden 
und handeln können. 

wie werdet ihr damit umgehen? mit dieser 
frage haben wir bei unserem rundgang 
durch die city leute konfrontiert – hier ihre 
spontanen antworten:
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Wir sind doch mün-

dig und jeder kann 

sich selbst kümmern. 

Überall dort, wo es eng 

ist, gedränge herrscht, werde 

ich wohl auch zunächst weiterhin eine Maske 

benutzen – draußen hat sich das wohl erledigt.

Holger Klemz (60), Gastronom aus lüneburg

ich freue mich darauf, 

wenn die Pflicht 

endlich wegfällt, 

aber ich kann mir 

schon vorstellen, 

dass ich bei den 

gelegenheiten, wo es 

enger wird, zum beispiel 

in geschlossenen räumen, 

auch weiterhin die Maske benutzen werde. 

Jonas Klement (22), Gärtner-Azubi aus lüneburg

ich glaube, ich werde 

die Maske auch wei-

terhin nutzen, vor al-

lem in geschlossenen 

räumen. Zum eige-

nen schutz und aus 

respekt vor anderen. Wir 

dürfen ja nicht vergessen, 

dass die Pflicht zwar aufgehoben wird, die Pande-

mie aber deswegen noch längst nicht vorbei ist.

Pablo Martinez Calleja (58), schriftsteller und Fotograf, Wahl-lü-
neburger

eigenverantwort-

lich handeln, gute 

sache! Heißt, immer 

dann, wenn es zu 

enges gedrän-

ge gibt, werde ich 

wohl auch weiter die 

Maske tragen. gleichwohl, 

als brillenträger sehnt man sich den tag her-

bei, an dem man immer klare sicht behält.

Hansfrieder Dressler (62), Pensionär aus Rullstorf

ich bin zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht 

so begeistert von 

der entscheidung. 

insbesondere in 

innenräumen würde 

ich es für mich auch 

nach dem 3. april mit 

Maske besser finden. beson-

ders dort, wo das abstandhalten schwierig ist.

Alfred Wettenfeld (74), Kaufmann aus lüneburg

maske ade? 
eigenverantwortung 
statt maskenpflicht
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des monats“
… dIeses Mal: schröderstraßeF
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gruß aus  
der unterwelt

ein weiteres schmuckstück für lüneburg-Fans: Die 

„lüneburger unterwelt”-anhänger sind dem altstadt-

gullydeckel nachempfunden. sie sind wahlweise mit 

strandsand oder bernsteinsand gefüllt. Die extravaganten 

anhänger sind exklusiv bei juwelier süpke erhältlich. 

„lüneburger unterwelt”-anhänger, sterling-silber, 109 €

± geseHen bei  juwelier süpke

große bäckerstr. 1 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 31 7 13

www.suepke.de

ti
pp

 d
es m

onats

Lüneburger

Dem Altstadt Gullydeckel 
nachempfunden

mit Strandsand®

& Bernsteinsand

Unterwelt

Must Haves [ Anzeige ]

kleiner bärtiger helfer 
Monsieur Dustache, der mittels Moustache den dust, also staub, 

wegkehrt, ist streng genommen nur eine kehrschaufel mit besen. im 

Design ist er aber ungleich origineller als die üblichen Haushaltsgeräte, 

die sich der beseitigung von staub und kleinschmutz widmen. er ist 

klein und kompakt und deshalb überall locker unterzubringen. dustache 
kehrschaufel mit besen, kunststoff, maße 16,5 x 21 x 2,5 cm, 12,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

hanf ohne high
Probleme wie kleine entzündungen im körper, leichte schmer-

zen oder schlafschwierigkeiten stören das Wohlbefinden. Zur 

therapie setzen viele Menschen auf pflanzliche Hilfen. cbD-Ölen 

wird nachgesagt, diese symptome lindern zu können. canna-

bidiol (cbD) ist ein stoff, der aus den blüten und blättern der 

Hanfpflanze gewonnen wird. anders als tHc löst es keinen 

rausch aus. cbD-Öle von Walgenbach werden von einem unab-

hängigen labor geprüft. so wird sichergestellt, dass sie keine 

Pestizide, schwermetalle, bakterien oder Pilze enthalten. 

± geseHen bei  www.walgenbach.ch

18  |  april 2022  |  www.stadtlichter.com

Lüneburger

Dem Altstadt Gullydeckel 
nachempfunden

mit Strandsand®

& Bernsteinsand

Unterwelt

pfeffer und salz mal anders
als Zierde für jede tafel, aber auch kleine erinnerung an den schutz be-

drohter lebensräume eignet sich der Öko-salz- und Pfefferstreuer Meeres-

edition inklusive Zahnstocherhalter. er ist mit korallen und Mini-Fisch nicht 

nur dekorativ, sondern auch aus 100 % recycling-Material hergestellt. Öko-
salz- und pfefferstreuer meeres-edition, maße ca. 17 x 6 x 9,5 cm, 24,95 € 

± geseHen bei  www.radbag.de



Must Haves

seitdem am 27.03.1975 die erste kugel 

beim roulette-spiel in Hittfelds spiel-

bank geworfen wurde, ist im seeveta-

ler „glückstem-

pel“ viel passiert. 

besonders die ver-

gangenen Monate 

brachten einige 

Veränderungen 

mit sich. Mit ei-

nem ausgeklügel-

ten Hygienekon-

zept beschert das 

team um spiel-

bankleiter Frank 

beimel den gäs-

ten dennoch einen attraktiven „spiel-

platz für erwachsene“. in der Woche 

vor ostern (sonntag, 10., bis Mittwoch, 

13. april 2022) haben die spielbank-

große 
ostereier-

schätz-aktion!

Kirchstraße 15
21218 Seevetal
Tel. 04105 6161-0
Tägl. ab 11:30 Uhr geöff net  www.karriere-spielbank.de

Ab 18 Jahren ∙ Ausweispfl icht ∙ Suchtrisiko – Beratung unter: www.bzga.de ∙ www.spielbanken-niedersachsen.de

WILLKOMMEN
IN IHRER SPIELBANK!

GLÜCKSSPIELAUTOMATEN
MULTI-ROULETTE

MEHRERE 

HAUS-JACKPOT-ANLAGEN
STAATLICH KONZESSIONIERTES 

GLÜCKSSPIEL
VIELFÄLTIGES 

BAR-ANGEBOT

Alle Informationen zu den 

aktuellen Aufl agen für einen 
Spielbankbesuch unter 

www.spielbank-seevetal.de

SEE_AZ_Willkommen_210x148_BD_RZ.indd   1 24.09.20   08:47

[ Anzeige ]

[ Anzeige ]

allroundtalent
Diese leuchtenfamilie im klassisch-zeitlosen Design bietet eine lösung für alle licht-

situationen an. Die linsenförmigen, satinierten Halbschalen sorgen für eine blendfreie 

ausleuchtung, die lichtfarbe ist beliebig zwischen 2.200 und 5.000 kelvin einstell-

bar. Die bedienung erfolgt über gestensteuerung oder bluetooth (casambi). als 

Pendel-, Wand-, steh- und tischleuchte in vielen Farbkombinationen erhältlich.

± geseHen bei 
elektro könig · lüneburger straße 149 · 21423 winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11 · www.leuchten-koenig.de
mo-fr 9-18:30 uhr, sa 9-14 uhr, erster sa im monat 9-16 uhr

[ Anzeige ]

das glas mit dem taucher
Für scuba-Diver ist der gepflegte Drink nach einem erfolgten tauchgang 

mehr oder weniger obligatorisch. Für sie und alle anderen Wasserratten 

gibt es nun ein besonderes trinkbehältnis: in diesem glas schwebt ein Mini-

taucher in vorbildlicher schwimmhaltung am boden.  das glas mit dem 
taucher, handgefertigt, mundgeblasen, 17,95 € 

± geseHen bei  www.radbag.de

gäste die chance auf Preise im Wert 

von 500 euro, 300 euro und 200 euro. 

bei der großen „ostereier-schätz-ak-

tion“ darf täglich 

einmal pro gast 

getippt werden, 

wie viele schoko-

ladeneier sich in 

einem versiegel-

ten gefäß befin-

den. am grün-

donnerstag wird 

dann mitgeteilt, 

wer am besten 

getippt hat und 

sich über die Pro-

motional-credit-gutscheine freuen 

kann. alle aktuellen informationen zu 

Öffnungszeiten sowie besuchsbedin-

gungen unter: 

www.spielbank-seevetal.de



Must Haves [ Anzeige ]

für kuchen und pralinen 
am stiel
Die praktischen lolli-sticks aus umweltfreundlichem Papier sind das 

praktische Zubehör für leckere cake Pops am stiel. Die lolli-sticks sind 

backbeständig bis 200° c. sie haben eine länge von 15 cm und sind aus 

umweltfreundlichem, lebensmittelechten Papier gefertigt, ganz frei von 

klebstoffen. rbv birkmann cake pop lolli-sticks, 48 stück, 5,90 €

± geseHen bei www.spuersinn24.de

scharfer durchblick
Wenn die sonne scheint, ist das outfit ohne sonnenbrille nicht komplett. 

Wie gut die augen geschützt sind, hängt von der Qualität der gläser 

ab. Dabei kommt es neben der tönung vor allem auf den uV-Filter an. 

Moderne brillen von rodenstock kombinieren Design-Fassungen mit 

einem uV-400-schutz und einer technologie, die die kontrastwahrneh-

mung verbessert. suncontrast-sonnenschutzgläser ermöglichen auch bei 

wechselnden lichtbedingungen beste sicht. Die sun-kollektion umfasst 

zwölf Fassungen mit kontrastgläsern in vier tönungen. 

± geseHen bei www.rodenstock.de

glücklich im wendland
störche in der abendsonne, rad fahren auf dem Deich, spazieren gehen 

mit kamelen – im Wendland kann man die seele baumeln lassen. Wer 

natur und ruhe, aber auch kunst und kultur sucht, ist hier genau richtig. 

kirsten ranfs 80 „glücksorte im Wendland“ sind eine bunte Palette purer 

glücksmomente. ob beim gestalten farbenfroher Möbelstücke im atelier 

oder beim Fischessen mit elbblick, hier kommen alle auf ihren ge-

schmack! stadtlichter  verlost drei buchexemplare von „glücksorte im 
wendland”. dazu einfach bis zum 15. april eine e-mail mit dem 

stichwort „glück” an gewinnen@stadtlichter.com schicken.

kirsten ranf: „glücksorte im wendland”, 
droste verlag, isbn 978-3-7700-2354-7, 14,99 €

 verlosung!
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so viel zu entdecken
Das perfekte geschenk für alle, die sich gerne auf abenteuer in die weite 

Welt begeben: um sich seine reisen und stationen der vergangenen jahre 

wieder ins gedächtnis zu rufen, kann man sich die rubbel-Weltkarte an 

die Wand hängen und die länder, städte und landschaften freirubbeln, 

die man schon besucht hat. Die goldene Folie wird mit einem Plastikstück 

oder einer Münze freigelegt, bis die einzelnen länder in herrlichen Farben 

glänzen. Darunter verstecken sich außerdem geografische Details zu den 

unterschiedlichen regionen. rubbel-weltkarte scratch map, maße ca. 82,5 
x 59,5 cm,  19,95 € 

± geseHen bei  www.radbag.de



 verlosung!

Anzeige

fit und vital mit jod-sole
die kurgesellschaft bevensen gmbh: 

das kompetenzzentrum für ihre gesundheit

Die kurgesellschaft bevensen ist seit jahrzehn-

ten das kompetenzzentrum für gesundheit und 

erholung in der region. „ob bade- oder sauna-

landschaft, sole- und salzwelt oder spa- und 

Vital-center, hier steht ihre Vitalität im Fokus“, 

so der geschäftsführer der kurgesellschaft be-

vensen gmbH, torsten krier. 

im Mittelpunkt steht dabei immer auch das in 

seiner Zusammensetzung einzigartige jod-sole-

Heilwasser. es speist nicht nur die therme, son-

dern wird gezielt als Heilmittel in der behandlung 

von erkrankungen eingesetzt. seine Wirkung ist 

beeindruckend und in seinem anwendungsspek-

trum sehr vielseitig. auch ohne erkrankung oder 

Vorbelastung ist ein jod-sole-bad stets förder-

lich, erhol- und heilsam für jung und alt. schon 

mit wenigen Minuten aufenthalt im Heilwasser 

tun sich gäste etwas gutes. 

ein wichtiger baustein der kurgesellschaft ist 

ebenso das große spa- und Vital-center mit sei-

nem vielseitigen angebot an anwendungen und 

(Wellness-)Massagen. es verfügt über ein ex-

zellent ausgebildetes team von Masseur*innen 

und Physiotherapeut*innen, die nicht nur im 

klassischen Massage-Wellnessbereich eine au-

ßergewöhnliche arbeit erbringen. auch ärztlich 

verschriebene anwendungen, therapien und 

krankengymnastik – die physikalische therapie 

– bietet die kurgesellschaft seit jahrzehnten an. 

Die kurgesellschaft ist lange nicht mehr nur be-

sonders kompetent im thema kur, sondern steht 

explizit für entspannung, erholung und vor allem 

psychische und physische gesundheit. „es liegt 

uns sehr am Herzen, dass nicht nur unsere schöne 

therme, sondern eben das gesamte kurzentrum 

mit seinen kompetenzen in den Fokus rückt – und 

damit unser ständig wachsendes facettenreiches 

angebot für die gesundheit unserer gäste“, so 

der geschäftsführer.F
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MUAY THAI AKADEMIE 

apex

ein neues sportliches angebot haben gary und kirsten barrett nach adendorf 

gebracht. in den räumlichkeiten eines früheren baumarktes an der artlen-

burger landstraße werden fernöstliche kampfkünste gelehrt. Muay thai und 

kickboxen, aber auch boxing gym und kurse in funktioneller Fitness werden 

hier angeboten. in überschaubaren, gut angeleiteten gruppen findet das trai-

ning für die unterschiedlichen leistungsstände und altersklassen statt, der 

Muay-thai-nachwuchs steht schon ab fünf jahren auf der Matte.

 

muay thai akademie adendorf
gary garrett, kru/Head coach

artlenburger landstraße 67 · 21365 adendorf

tel. 01 76 - 63 81 45 68 und 01 76 - 63 81 46 50

www.apexmuaythai.de
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Top-Adressen in Adendorf

FINANzEN 

sparkasse lüneburg
 

„kundin oder kunde bei der sparkasse lüneburg zu sein, hat gute gründe“, 

sagt ines Möller-Plewe, leiterin der Filiale in adendorf. „Wir beraten sie zu 

allen themen rund ums geld – vom kontoservice bis zur baufinanzierung.“ 

Dafür sind die beraterinnen und berater persönlich oder digital für ihre kun-

dinnen und kunden da – in der Filiale oder bei ihnen zu Hause. Vereinbaren 

sie gern ihren persönlichen beratungstermin zwischen 8 und 20 uhr.

sparkasse lüneburg filiale adendorf          
kirchweg 37 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 2 88 - 21 50

www.sparkasse-lueneburg.de

geöffnet Mo-Fr 9-12, Mo/Do 14-17:30 uhr

beratung Mo-Fr 8-20 uhr

adendorf
ein lehrgut und insgesamt neun Ziegeleien prägten einst adendorfs 

wirtschaftliche tätigkeit, heute sind es im Wesentlichen kleine und 

mittelständische unternehmen in Handel, Handwerk und Dienstlei-

stung, die adendorfs prosperierende Wirtschaft prägen und der ge-

meinde, sprich ihren fast 11.000 bürgern eine gute infrastruktur bie-

ten, den betrieb von sport- und Freizeitstätten sowie hochwertige 

kulturelle angebote ermöglichen. auf diesen seiten geben wir einen 

kleinen einblick, was adendorf so alles zu bieten hat, warum es sich 

lohnt, einen intensiven blick dorthin zu werfen…



INNovATIvE zAHNTEcHNIK

arne detloff dentallabor

Die Digitalisierung schreitet auch in der Zahntechnik voran, von der Diagnos-

tik bis zum perfekten Zahnersatz. auch in der ausstattung mit knirscher- und 

schnarchschutzschienen, die wegen ihrer medizinischen bedeutung inzwischen 

kassenleistungen sind, hat sich viel getan. Mehr als 20 jahre entwicklung und 

erfahrung darin bringt das Dentallabor Detloff (Foto: Zahntechnikermeister 

arne Detloff (r.) und Zahntechniker artur terterjan) mit. knirscher-schienen 

entstehen übrigens aus dem 3D-Drucker mit einem Memory-kunststoff, der 

sich der Mundsituation anpasst und spannung verhindert. 

arne detloff dentallabor
Von-stauffenberg-straße 1a · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 98 14 84

www.dentallabor-detloff.de

Top-Adressen in Adendorf[ Anzeige ]
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SUpERMARKT

edeka jens jänecke
Hochwertiges Veggie-Food gibt es jetzt bei eDeka jens jänecke in adendorf. 

im neuen „babacous” shop gibt es von der levante-küche inspiriertes „ori-

ental veggie”-essen – zubereitet mit viel liebe und besten Zutaten. 

im babacous shop wird eine große auswahl an Produkten mit außer-

gewöhnlichen rezepturen angeboten. Von süßkartoffel-Hummus über 

Mezze mit baharat-karotten bis hin zu oriental bowls und salaten bietet 

die küche täglich frisch zubereitetes, gesundes essen. Dazu kommen spe-

cials wie golden tofu oder rote-bete-Falafel – alles natürlich vegetarisch.

Mit Weinen von sensationellen neuen Winzern glänzt nun außerdem die 

Weinabteilung von eDeka jens jänecke, in der jeder Weinliebhaber voll auf 

seine kosten kommt.

edeka jens jänecke
artlenburger landstraße 66

21365 adendorf

tel. (04131) 18 80 91

Mo-sa 8-20 uhr

RESTAURANT 

taverna mykonos
 

tasso ist nicht nur ein „echter grieche”, er ist in adendorf mit seiner taverna 

Mykonos auch eine echte institution: seit bald 25 jahren bietet die Familie 

Pechlivanidis entspannung und genuss mit griechischen spezialitäten und 

Weinen. in familiärer atmosphäre gemütlich innen oder auf der terrasse 

plaudern und speisen: landestypische tapas, ausgewähltes von lamm, 

schwein, geflügel sowie Fisch, Meeresfrüchte und leckere specials – vieles 

auch außer Haus. auch büffets für die heimische Familienfeier! 

taverna mykonos bei tasso – 
Familie Pechlivanidis

königsberger Weg 15 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 73 50 · www.grieche-adendorf.de

Mi-so 17-23, so und feiertags 12-14:30 und 17-23 uhr



RESTAURANT

ratsdiele adendorf

im april stehen in der ratsdiele tolle angebote auf dem Programm. beim 

Frühjahrskegeln vom 1. bis 29. april gibt es schnitzelvariationen mit bei-

lagen und gratis zwei stunden kegeln ab sieben Personen zum Preis von 

16,90 € pro Person. am karfreitag wird ein 3-gang-Fischmenü angeboten, 

kosten: 32 € pro Person. am ostersonntag findet von 10:30 bis 14 uhr der 

osterbrunch statt – erwachsene zahlen 36 €, kinder (bis 12) 15 €. Der tanz 

in den Mai wird am 30. april ab 17 uhr auf dem rathausplatz gefeiert.

ratsdiele adendorf
rathausplatz 10

21365 adendorf

tel. (0 41 31) 1 82 23

www.ratsdiele.de

Top-Adressen in Adendorf [ Anzeige ]
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gute nachrichten für alle stadt-

raD-Fans: ab sofort stehen 

am rathaus in der gemeinde 

adendorf leihfahrräder bereit. 

„Damit haben wir die erste sta-

tion außerhalb des stadtgebiets 

eingeweiht“, freut sich lüne-

burgs Verkehrsdezernent Markus 

Moßmann. „ein verlässliches 

und preisgünstiges bikesharing-

system ist ein wichtiger bau-

stein für die Mobilitätswende.” 

auch adendorfs bürgermeister 

thomas Maack freut sich, dass 

seine gemeinde nun teil des lü-

neburger stadtrad-systems ge-

worden ist. „Der radverkehr hat 

in unserem ort einen hohen stel-

lenwert.“ Wer das stadtraD nut-

zen möchte, kann sich in der app 

stadtraD lüneburg registrieren. 

Die kosten belaufen sich auf eine 

jahresgebühr von 5 euro. Dafür 

sind die ersten 30 Minuten jeder 

Fahrt kostenlos. (sP)

stadträder jetzt auch in adendorf

lüneburgs verkehrsdezernent markus moßmann (l.) und 
adendorfs bürgermeister thomas maack bei der einweihung 
der neuen stadtrad station in adendorf

AUF DEM RATHAUSpLATz 

freitags ist wochenmarkt
Der Wochenmarkt auf dem rathausplatz gehört seit oktober 1984 zum aden-

dorfer ortsbild. alles, was an Früchten und gemüse denkbar ist, gibt es hier 

in aller Frische und Vielfalt. geflügel, eier, Fleisch und Wurst, kartoffeln, Ho-

nig, südländisches, backwaren, blumen und stauden, vieles davon aus eige-

ner Herstellung und aus der umgebung. Fröhliche stimmung macht einkau-

fen hier zum erlebnis! oft gibt‘s hier auch textiles und aktionswaren, meist 

sind bis zu 20 Händler wechselnder branchen vor ort. 

wochenmarkt auf dem rathausplatz

21365 adendorf

immer freitags von 13 bis 18 uhr

kontakt: gemeinde adendorf

tel. (0 41 31) 98 09 - 0



BAU- UND GARTENFAcHMARKT

hagebaumarkt 
mit floraland

Der servicegedanke steht bei hagebau an erster stelle, dazu passt das neue 

angebot des logistik- und Montageteams um alexander bast und Petra 

gebert: express-auslieferung, bis 13 uhr gekauft und im einzugsbereich am 

gleichen tag bis 18 uhr geliefert. ob sonnenschirm, gartenbank, Mäher oder 

Zaunelement, alles was sperrig, aber von einer Person zu händeln ist, steht 

zügig vor der tür. auch service und Montage können gebucht werden, für 

größere sachen werden auf Wunsch örtliche Handwerker vermittelt.

hagebaumarkt mÖlders adendorf gmbh
artlenburger landstraße 55

21365 adendorf · www.moelders.de

expressbestellung unter 

tel. (0 41 31) 98 30 – 0 oder 

e-Mail hbmadendorf@moelders.de

KücHENSTUDIo 

fred wedderien
Die eingehende individuelle beratung steht für Fred Wedderien vom küchen-

studio Wedderien an erster stelle. schließlich müssen küchen auf die bedürf-

nisse und  lebensgewohnheiten des nutzers abgestimmt sein. Das team von 

Wedderien zeichnet sich durch kreativität und umfangreiches Fachwissen aus, 

die modernste computer-Planungstechnik ist immer gewährleistet.

küchenstudio fred wedderien
artlenburger landstr. 16

21365 adendorf

www.kuechen-wedderien.de

Mo bis Fr 10-19 uhr, sa 10-16 uhr

Top-Adressen in Adendorf[ Anzeige ]
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REHATEcHNIK 

rtz lüneburg
 

im norden lüneburgs beginnt ein neues kapitel für reha-ot und rehatech-

nik reinecke: Das rehatechnik Zentrum lüneburg, kurz rtZ, hat ab sofort 

seine türen geöffnet. schon seit jahren bilden die spezialisten als „ihre 

gesundheitspartner“ eine unternehmensgruppe. in der ehemaligen lkW-

speditionshalle findet sich ab sofort nicht nur die Verwaltung der reha-ot 

lüneburg gmbH und der rehatechnik reinecke gmbH, sondern ebenso die 

jeweiligen leistungsbereiche der standard-reha und des reha-spezialbaus. 

r|t|z lüneburg 
lüner rennbahn 16 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 9 92 38 88 · www.rtz-lueneburg.de

Mo-Fr 8-18 uhr 

FaHren lernen

fahrschule bÖckmann

seit nunmehr 30 jahren steht als feste größe für eine gute ausbildung in al-

len auto- und Motorrad-Führerscheinklassen Heidrun streicher, inhaberin der 

Fahrschule böckmann, mit ihrem team. neben der technisch hochklassigen 

Fahrzeugflotte mit schaltung oder automatik bietet Heidrun streicher mit 

einem Fiat 500 auch das „traditionelle“ Fahrerlebnis. seit März 2019 hat die 

Fahrschule in lüneburg eine Zweigstelle in der lindenstraße 25. tipp: inten-

sivkurs 14 themen – 7 tage – zu corona-Zeiten auch online!

fahrschule bÖckmann inh. Heidrun streicher

Dorfstraße 19 · 21365 adendorf

tel. (0 41 31) 18 71 33 · Mobil 01 71 – 8 35 59 75

www.fahrschule-boeckmann.de

büro ggf. nur tel.: adendorf Mo-Mi 17-18 uhr, lüneburg Mo-Mi 15-16 uhr
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Mobilität

tanken ist so teuer wie noch nie: 

ein liter Diesel kostet derzeit vie-

lerorts mehr als 1,90 euro, und 

der Preis für super hat in einigen 

regionen bereits die Zwei-euro-

Marke geknackt. experten halten 

einen anstieg auf Werte zwischen 

2,50 euro und drei euro pro liter 

für durchaus realistisch. Für viele 

berufspendler und Familien, die 

auf das auto angewiesen sind, 

bleibt nur die Möglichkeit, durch 

bewusstere Fahrzeugnutzung 

und spritsparenderes Fahren den 

kraftstoffverbrauch und damit die 

kosten zu senken. es klingt trivial 

und ist es auch, dennoch gilt, das 

größte einsparpotenzial bietet 

die nichtnutzung des Wagens. 

Der automobilclub von Deutsch-

land (avD) rät daher, sich genau 

zu überlegen, ob es unbedingt das 

auto sein muss oder das Ziel nicht 

auch auf dem rad oder zu Fuß zu 

erreichen ist. ist die autonutzung 

alternativlos, empfiehlt es sich, 

mehrere Ziele so miteinander zu 

verbinden, dass die zurückzule-

gende strecke so kurz wie möglich 

ausfällt. je mehr Masse bewegt 

werden muss, desto mehr ener-

gie muss dazu aufgewendet wer-

den. im auto sollte daher nur das 

mitgenommen werden, was auch 

tatsächlich benötigt wird. Der Ver-

bandskasten muss in jedem Fall 

im auto bleiben. ein reserverad 

oder bordwerkzeug sind hingegen 

heutzutage nicht mehr unbedingt 

nötig, meint der avD. allein mit 

diesen Maßnahmen lässt sich der 

Durchschnittsverbrauch des autos 

um ein paar Zehntelliter senken. 

grÖßtes 
spar potenzial 
im gasfuß

noch mehr bringt ein vorsichtigerer 

umgang mit dem gaspedal. allein 

durch vorausschauendes Fahren 

lässt sich der Verbrauchsdurch-

schnitt des autos spürbar senken. 

Der avD empfiehlt, frühzeitig vor 

einer kreuzung, einer ampel oder 

einer tempobegrenzung den Fuß 

vom gas zu nehmen und das auto 

rollen zu lassen. Wichtig: Man soll-

te weder den gang rausnehmen 

noch das kupplungspedal treten, 

denn nur dann funktioniert die 

schubabschaltung der allermeisten 

autos. beim anfahren hingegen ist 

es ratsam, zügig zu beschleunigen, 

um rasch das gewünschte tem-

po zu erreichen und dann in den 

höchstmöglichen gang zu schal-

ten. Das spart mehr, als durch ver-

haltenes gas nur allmählich auf die 

Zielgeschwindigkeit zu beschleuni-

gen. autofahrer sollten sich zudem 

nicht scheuen, bereits bei tempo 

50 den fünften gang einzulegen. 

Wer seinen Fahrstil konsequent 

auf Verbrauchsminimierung aus-

richtet, kann nach einschätzung 

von experten einsparungen von 

zwei bis drei litern pro 100 kilo-

meter erzielen. und dass man nach 

der rückkehr aus dem urlaub die 

Dachbox nicht noch tage lang auf 

dem auto spazieren fährt, sollte 

ebenso selbstverständlich sein. 

aber auch weniger offensichtliche 

Maßnahmen helfen sprit zu spa-

ren, wie beispielsweise die anhe-

bung des reifenfülldrucks auf den 

maximalen, vom autohersteller 

vorgegebenen Wert. eine zusätz-

liche ersparnis bringt die Montage 

von energiespar-reifen. (aMP)

DER NEUE
DACIA JOGGER
BIGGER, COOLER, JOGGER

DACIA JOGGER ESSENTIAL TCE 100
ECO-G
JETZT SCHON AB

18.340 €
• Automatisches Notrufsystem eCall und Aktiver Nofall-
Bremsassistent • Nebelscheinwerfer • LED Tagfahr- und
Abblendlicht mit Lichtautomatik • ISOFIX-Kindersitzbefestigung
auf den hinteren Außenplätzen • Zentralverriegelung mit Funk-
Fernbedienung und automatischer Türverriegelung
Neuer Dacia Jogger TCe 100 ECO-G, LPG, 74 kW: Gesamt
verbrauch (l/100 km): innerorts: 9,4; außerorts: 8,2;
kombiniert: 7,6;  CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km;
Energieeffizienzklasse: C. Neuer Dacia Jogger: Gesamt
verbrauch kombiniert (l/100 km): 7,6 – 5,6;  CO2-Emissionen
kombiniert: 137 – 127 g/km, Energieeffizienzklasse: C – C
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).

DACIA.DE 

AUTOHAUS STEIN GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

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

Abb. zeigt neuen Dacia Jogger Extreme.
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zutaten:
(Für 4 Personen)

selleriepüree: 
800 g knollensellerie

salz, zucker, zitronensaft
175 ml sahne

150 g crème fraîche
 

fisch: 
4 limetten

½ bund blattpetersilie
4 stück alaska-wildlachs à ca. 125 g

20 ml olivenöl
schwarzer pfeffer

80 g butter
60 g kapern

Rezepte
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gebratener 
alaska-wildlachs
auf cremigem 
selleriepüree
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zubereitung:
Die alaska-Wildlachsfilets aus der tiefkühltruhe 

nehmen und auftauen lassen. sellerie schälen, 

klein schneiden und zugedeckt in einem topf mit 

wenig Wasser, salz, Zucker und etwas Zitro-

nensaft weichkochen. Dann auf ein sieb geben, 

abtropfen und etwas abkühlen lassen. gekochte 

selleriestücke in einem küchenhandtuch ausdrü-

cken. kurz vor dem servieren sahne mit crème 

fraîche aufkochen und zusammen mit selleriemus 

in einer küchenmaschine mindestens 5 Minu-

ten pürieren. Mit salz, Zucker und Zitronensaft 

abschmecken. Für den Fisch limetten schälen 

und in scheiben schneiden. Petersilie grob hacken. 

lachsfilets kalt abbrausen und trocknen, dann 

in einer Pfanne in Öl bei großer Hitze beidseitig 

scharf anbraten. anschließend salzen, pfeffern 

und aus der Pfanne nehmen. butter in die Pfanne 

geben und leicht bräunen, dann limettenschei-

ben sowie kapern unterschwenken. Fisch wieder 

in die Pfanne geben und zugedeckt bei ausge-

schaltetem Herd ziehen lassen. Zusammen mit 

selleriepüree und Petersilie servieren. (DjD-k)

weitere rezepttipps: www.de.alaskaseafood.eu 
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mÖhrenkuchen

Rezepte

zutaten: 
für die springform (Ø 26 cm): 

backpapier
 

biskuitteig: 
450 g möhren 

7 eiweiß (größe m) 
7 eigelb (größe m) 

200 g zucker 
1 pck. dr. oetker bourbon vanille-zucker 

1 pck. dr. oetker finesse geriebene zitronen-
schale 

1 pr. salz 
400 g dr. oetker gemahlene, geröstete hasel-

nüsse 
100 g weizenmehl 

1 gestr. tl dr. oetker original backin
 

marzipan-mÖhren: 
50 g dr. oetker lübecker marzipan-rohmasse 

etwa 1 geh. el puderzucker 
dr. oetker lebensmittelfarbe orange 
1 pck. dr. oetker gehackte pistazien

zum verzieren: 
200 g puderzucker 

2-3 el zitronensaft

vorbereiten: 
backpapier in die springform einspan-

nen. Möhren schälen und fein raspeln. 

backofen vorheizen (ober-/unterhitze 

etwa 180 °c, Heißluft etwa 160 °c).

biskuitteig zubereiten:
eiweiß sehr steif schlagen. eigelb in einer 

rührschüssel mit dem Mixer (rührstäbe) auf 

höchster stufe 1 Minute cremig schlagen. Mit 

Vanille-Zucker gemischten Zucker, Finesse 

und salz unter rühren in 1 Minute einstreuen 

und die Masse weitere 2 Minuten schlagen. 

Haselnüsse und Möhren unterrühren. Mehl mit 

backin mischen und kurz auf niedrigster stufe 

unterrühren. Zuletzt eischnee unterziehen. 

teig in die Form füllen und glatt streichen. 

Form auf dem rost in den backofen schieben 

(einschub: unten, backzeit: etwa 50 Minuten). 

springformrand lösen und entfernen. Möh-

renkuchen auf einen mit backpapier belegten 

kuchenrost stürzen und erkalten lassen. Dann 

das mitgebackene backpapier abziehen.

marzipan-mÖhren zubereiten: 
Marzipan mit Puderzucker verkneten und 

mit lebensmittelfarbe orange einfärben. 

Marzipanmasse zu einer etwa 24 cm langen 

rolle formen und in etwa 48 gleich große 

stücke teilen. aus diesen stücken kleine 

Marzipan-Möhren formen und als grün ein 

kleines stück gehackte Pistazie eindrücken.

verzieren: 
aus Puderzucker und Zitronensaft einen dick-

flüssigen guss anrühren und den Möhrenkuchen 

damit überziehen. am unteren rand die übrigen 

Pistazien andrücken und die kleinen Marzipan-

Möhren andrücken. Den guss fest werden lassen.

tipps:
•	Der	Möhrenkuchen	lässt	sich	

ohne Dekoration einfrieren. 

•	Die	Marzipan-Möhren	können	auch	schon	eini-

ge tage vorher zubereitet werden, diese dann 

in einer gut schließenden Dose aufbewahren.
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Unterhaltung

tiefgründig eine Frau wird vermisst. im ober-

geschoss ihres Hauses in bad soden findet die 

Polizei den dementen Vater, verwirrt und dehy-

driert. und in der küche spuren eines blutbads. 

Die ermittlungen führen Pia sander und oliver 

von bodenstein zum renommierten Frankfurter 

literaturverlag Winterscheid, wo die Vermisste 

Programmleiterin war. ihr wurde nach über 30 

jahren gekündigt, woraufhin sie einen ihrer au-

toren wegen Plagiats ans Messer lieferte – ein 

skandal und Mordmotiv? als die leiche der Frau 

NELE NEUHAUS 

in ewiger  
freundschaft

gefunden wird und ein weiterer Mord geschieht, 

stoßen Pia und bodenstein auf ein gut gehü-

tetes geheimnis. beide opfer kannten es. Das 

war ihr todesurteil. Pia und bodenstein jagen 

einen täter, der ihnen immer einen schritt vo-

raus zu sein scheint… nele neuhaus, geboren in 

Münster, lebt seit ihrer kindheit im taunus. ihr 

2010 erschienener kriminalroman „schneewitt-

chen muss sterben” brachte ihr den Durchbruch, 

heute ist sie die erfolgreichste krimiautorin 

Deutschlands.  nele neuhaus, ullstein, 24,99 €

Komplexer und unter-

haltsamer Krimi über 

die verlagsbranche, 

der einen fesselt

julia vellguth
Redakteurin
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ALEx ScHULMAN 

die überlebenden
 
berührend nach zwei jahrzehnten kehren die 

brüder benjamin, Pierre und nils zum ort ihrer 

kindheit, ein Holzhaus am see, zurück, um die 

asche ihrer Mutter zu verstreuen. eine reise 

durch die raue, unberührte natur wie auch durch 

die Zeit. im kampf um die liebe der Mutter, die 

abweisend und grob, dann wieder beinahe zärt-

lich war, haben die jungen sich damals aufgerie-

ben bis zur erschöpfung. Heute fühlen sie sich 

so weit voneinander entfernt, dass es kein auf-

einanderzu mehr zu geben scheint. und doch ist 

da dieser rest Hoffnung, den riss in der Welt zu 

kitten, wenn sie sich noch mal gemeinsam in die 

Vergangenheit wagen. a. schulman, dtv, 22 €

cLAAS BUScHMANN 

wenn die  
toten sprechen

 
spektakulär jeden tag vor einer leiche ste-

hen? nichts für schwache nerven. Für claas 

buschmann ist das seine tägliche arbeit – früher 

als rettungsassistent, heute als rechtsmedizi-

ner. Wann ist die Person gestorben? und woran? 

Dem spürt er nach und leistet einen entschei-

denden beitrag zur ermittlungsarbeit in einem 

todesfall. Zu seinem job gehört auch, an Fund-

orte zu fahren, um leichen zu begutachten. Hier 

erzählt er von den spektakulärsten Fällen in sei-

ner laufbahn – und von denen, die ihn am mei-

sten bewegten. c. buschmann, ullstein, 10,99 €

HANS-pETER SIEBENHAAR 

bodensee
 
umfangreich Der bodensee ist ein besonderer 

see im süden baden-Württembergs. Mit Hans-

Peter siebenhaar können leser die zahlreichen 

ausflugsziele und sehenswürdigkeiten in der 

einmaligen Vierländerregion bodensee entde-

cken. es gibt bezaubernde städte wie konstanz, 

Friedrichshafen, Meersburg, lindau, bregenz, 

Überlingen und den Überlinger see im nordwes-

ten, die insel Mainau, das unesco-Weltkultur-

erbe reichenau, die Wallfahrtskirche birnau, auf 

schweizer seite romanshorn im kanton thurgau 

und vieles mehr. Mit der 8. auflage dieses reise-

führers lässt sich der bodensee neu entdecken. 

 h.-p. siebenhaar, michael müller, 18,90 €
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bandtipp des Monats 

dirty‘n‘hairy
Dirty‘n‘Hairy, das sind aktuell Dana (27, bass), 

Piet (33, gitarre), joey (34, gitarre), basti (28, 

schlagzeug) und Henner (36, gesang). Die trup-

pe aus dem großraum lüneburg, die sich selbst 

als absolute liveband bezeichnet, ist mit neuer 

energie und neuer besetzung zurück. im Hard 

rock zu Hause, machen die fünf gerne ausflüge 

in klassischere und modernere gefilde, immer 

mit ihrem eigenen touch. Von little richard und 

ccr über led Zeppelin, iron Maiden, Motörhead 

und Metallica bis hin zu limp bizkit und Volbeat 

noch mit sängerin. Den ersten open-air-auftritt 

hatten sie 2010 beim Fahrenholz open air, und 

julius kam am bass hinzu. Henner und joey lern-

ten sich durch einen Zufall in einem Hamburger 

Musikladen kennen, tauschten nummern aus 

– und da die sängerin sich seinerzeit auf ihre 

Hauptband konzentrieren wollte, wurde Henner 

der leadsänger. 

2012 hatte die band ihren ersten auftritt auf 

dem Winsener stadtfest. als Piet und juli-

us im selben jahr die band verließen, stand 

Dirty‘n‘Hairy kurz vor dem ende. joey, basti und 

Henner entschieden sich aber dazu weiterzuma-

chen. Henner übernahm so neben dem gesang 

auch noch den bass. nach ein paar erfolgrei-

chen jahren zu dritt stieg stefan 2016 am bass 

ein, so dass Henner sich wieder komplett auf 

den gesang konzentrieren konnte. anfang 2019 

schied stefan wieder aus der band aus und eine 

stimme aus der Vergangenheit meldete sich: 

gründungsmitglied Piet kehrte zurück. als ein 

erfolgreiches jahr 2019 hinter der band lag, kam 

corona, und diverse bandproben fielen aus. seit 

januar 2020 hatte Dirty‘n‘Hairy keinen gig mehr, 

aber die band nutzte die Zeit, beschäftigte sich 

mit neuen ideen und probierte neue sachen aus. 

anfang 2022 stieg Dana am bass mit ein, die die 

Musiker von Dirty‘n‘Hairy von konzerten kannte. 

Mit dieser besetzung freut sich die band auf die 

kommenden gigs – am samstag, 16. april, sind 

Dirty‘n‘Hairy im café klatsch zu erleben. (jVe)
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gitarrenmusik 

aus fast 70 Jahren 

rock‘n‘roll

liefert Dirty‘n‘Hairy jede Menge verzerrter gi-

tarrenmusik aus fast 70 jahren rock‘n‘roll. Die 

band kann auf rund 50 gigs von Wohnzimmer-

konzerten bis open airs zurückblicken. Die Freu-

de an der Musik und die interaktion mit dem Pu-

blikum stehen dabei im Vordergrund.

Dirty‘n‘Hairy gibt es offiziell seit 2009, als joey, 

Piet und basti die ersten gemeinsamen musika-

lischen erfahrungen sammelten. 2009 fand auch 

ihr erster gig im egons in Winsen statt, damals 

„hello. again”
Helmut schmidt, karl lagerfeld, arnold 

schwarzenegger, Muhammad ali oder Franz 

beckenbauer – viele große Persönlichkeiten 

begleitete Volker Hinz jahrzehntelang weltweit 

auf sehr persönliche art mit seiner kamera. 

eine ausstellung in der kunsthalle in der kul-

turbäckerei lüneburg zeigt vom 3. april bis 10. 

juli unter dem titel „Hello. again.“ einen ein-

blick in den umfangreichen nachlass aus dem 

archiv des mehrfach prämierten Fotografen.

kunst & frevel - 
die lesebühne
kunst & Frevel nimmt wieder Fahrt auf. jörg 

schwedler, lüneburger lokalmatador und le-

sebühnen-ikone, lädt am Mittwoch, 20. april, 

20 uhr in den salon Hansen ein. tagesaktuelles 

trifft auf alltag, sex auf Politik, und zusammen 

ergibt das eine wilde Mischung aus comedy & 

bühnen-literatur über Peinlichkeiten, sinnlo-

sigkeiten und antiheldentum. Für die show im 

april haben sich sönke tongers (Foto) und Mar-

ten de Wall als gastautoren angekündigt.



Was bedeutet die rückkehr der taliban für die 

afghanische bevölkerung? Welcher Zukunft se-

hen gerade die Frauen des landes entgegen? 

100 tage nach der Machtübernahme reist nata-

lie amiri nach afghanistan, das vom Westen im 

stich gelassen wurde. sie blickt zurück auf einen 

krieg gegen den terror, der den nahen osten 

destabilisierte und erklärt, warum die Moderni-

sierung von oben zum scheitern verurteilt war. 

aber vor allem verleiht sie afghaninnen und af-

ghanen eine stimme. „natalie amiri ist nicht nur 

journalistin: sie ist eine empathische Zuhörerin, 

eine anteilnehmende beobachterin. sie erstat-

tet bericht für Menschen, die genau dies nicht 

tun können, ohne dabei ihr leben aufs spiel zu 

setzen. so entsteht ein viel umfassenderes bild 

von afghanistan, als es jede news-Meldung 

je vermitteln könnte.“ (Düzen tekkal, autorin, 

kriegsberichterstatterin). 

natalie amiri, 1978 geboren, wuchs in München 

auf als tochter einer Deutschen und eines ira-

ners. sie studierte Diplom-orientalistik und 

islamwissenschaft in bamberg. ein DaaD-

stipendium führte sie an die universitäten von 

teheran und Damaskus. seit 2011 vertritt sie die 

korrespondenten in den arD-studios des br, 

unter anderem in istanbul, athen und rom. seit 

2014 moderiert sie den „arD-Weltspiegel“ aus 

München sowie das br-europa-Magazin „euro-

blick“. (jVe)

termin: dienstag, 26. april, 19:30, glocken-
haus, lüneburg, eintritt: 12 €, karten über das 
literaturbüro lüneburg

Kultur
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theater startet durch
pREMIEREN IN ALLEN DREI SpARTEN 

afghanistan. unbe-
siegter verlierer
NATALIE AMIRI IN LESUNG & GESpRäcH 

tanzstück „bluthochzeit“
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natalie amiri

Manchmal geht es schneller, als man denkt: Der 

spielbetrieb am theater lüneburg konnte am 25. 

März wieder aufgenommen werden – und damit 

gut einen Monat früher als gedacht. somit wur-

de auch die Premiere des schauspiels „sein oder 

nichtsein” vorgezogen. Die scharfsinnige komö-

die, basierend auf dem weltberühmten Film von 

ernst lubitsch, beweist – ähnlich wie chaplins 

„Der große Diktator“ –, dass intelligente komik 

und scharfer Witz eine stärkung gegen das ab-

solute böse sein können.

Die lüneburger symphoniker weihen mit einem 

sonderkonzert am 2. april im großen Haus 

das neue konzertzimmer ein, das den sym-

phonischen Hörgenuss ab sofort noch einmal 

deutlich verstärken wird. in der sparte ballett 

erwartet die besucher am 9. april ein einmaliges 

„kunst ver-rückt tanz – spezial” auf der großen 

bühne.

in der zweiten aprilhälfte sind Premieren in al-

len sparten zu erleben. Das jugendstück „Mit 

der Faust in die Welt schlagen” zeigt ab dem 

23. april auf der jungen bühne t.3 eindrücklich 

die ursprünge von gleichgültigkeit, Verfall und 

gewalt am beispiel zweier brüder. olaf schmidt 

widmet sich in seinem neuen tanzstück „blut-

hochzeit” dem Werk Federico garcía lorcas. 

„Mich fasziniert sehr, wie der Dichter lyrik, Po-

esie und symbolik miteinander verwebt“, erklärt 

der ballettdirektor des theaters. getanzt wird 

unter anderem zu spanischen und hispanoame-

rikanischen liedern, klassischen kompositionen 

und gitarrenmusik – live gespielt von dem virtu-

osen gitarristen Max Herzog.

am 28. april folgt auf der jungen bühne die 

Premiere von „Der kleine schornsteinfeger” für 

Menschen ab sechs jahren. schornsteinfeger, 

wunderbare Musik, die sowohl kinderlieder als 

auch Werke der klassischen Musik zitiert, und 

eine geschichte wie „Mary Poppins“: benjamin 

brittens unterhaltsame wie berührende kinder-

oper zeigt, wie viel spaß oper machen kann!

im t.nt studio stehen unter anderem die ver-

gnügliche operette „Die Drei von der tankstelle”, 

der rio reiser-abend „Wenn die nacht am tiefs-

ten” und die erfolgsproduktion „tatortreiniger” 

auf dem Programm. (jVe)

the jazz book song duo
Dieses konzert präsentiert einige der besten 

songs von ella Fitzgerald, nat king cole und 

Frank sinatra, gemischt mit den coolen und 

verträumten klängen der brasilianischen bossa 

nova. Die kanadische sängerin tonia szkurhan 

beherrscht ein beeindruckendes repertoire von 

jazz, Pop, rock, evergreens und Musicalsongs. 

Der brasilianische gitarrist santiago Ferreira 

wurde in sao Paulo in eine Musikerfamilie hi-

neingeboren und von seinem Vater, dem be-

rühmten brasilianischen Drummer lair brito 

gefördert. gemeinsam mit tonia entführt er das 

Publikum in die großen jazzklassiker –gemixt 

mit bossa-nova-Musik. (jVe)

termin: so, 3. april, 20 uhr, wasserturm
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Kultur

lisa wulff trio
lisa Wulff, Hamburger jazzpreis-trägerin 

2019 und nominee für den ecHo jazz 2017, 

hat sich mit dem saxophonisten adrian Ha-

nack und dem schlagzeuger silvan strauß  

ein buntes trio aus eigensinnigen Musikern 

zusammengestellt, die ihren kompositionen 

die richtigen Farben verleihen. Das trio spielt 

am 6. Mai, 20 uhr im Museum lünebrg.

baldabiou
10 texte, 10 songs, 101 jahre. baldabiou und 

bukowski nehmen uns mit auf eine besonde-

re klangreise. nach ihrem berührenden ersten 

konzert im lüneburger Wasserturm im Fe-

bruar 2020 kommen baldabiou am sonntag, 

1. Mai,  20 uhr mit ihrem neuen album zurück. 

Philosophisch, verträumt und mit leiser Poe-

tik. karten: 15 €.

stefan gwildis
Wenn man stefan gwildis fragt, was ihn im-

mer wieder auf die bühne treibt, antwortet 

er: spaß. Wenn man ihn mal live erlebt hat, 

kann man das nur bestätigen. gwildis liebt, 

was er tut und macht nur das, wovon er über-

zeugt ist. Mit seinem best of – live mit Piano 

und streichern ist er am Freitag, 22. april, 20 

uhr im kulturforum lüneburg zu gast.

hat. sie startet ein simples experiment, indem 

sie die klasse mit Übungen in Disziplin und hie-

rarchischem Verhalten zu stärkerer Verbunden-

heit eint, in der gruppe gemeinschaftssinn durch 

symbole und Parolen stiftet. Die Verführbarkeit 

durch faschistisches gedankengut gewinnt erst 

spielerisch, dann immer radikaler die oberhand. 

Das experiment entgleitet.

Das reale experiment „the third wave” des ka-

lifornischen Highschool-lehrers ron jones, das 

1981 als weltweit erfolgreicher roman „the 

Wave” von todd strasser (Morton rhue) jahr-

zehntelang schullektüre war, wirft unter den 

aktuellen politischen umständen alte Fragen 

neu auf: Was gibt es einer gruppe, sich einer 

anderen gegenüber überlegen zu fühlen? Wer 

ist drin und wer ist draußen? Wer hinterfragt? 

Wer kämpft für was und wer schaut zu? braucht 

es letztlich nur entsprechend viele schweigende 

Zuseher*innen, um Demokratie zu gefährden? 

Welche rolle spielt das internet dabei? und: auf 

welcher seite stehst Du? (jVe)

termine: 2., 22./23., 30. april, 7., 13./14. mai, 
je 20 uhr, theater im e.novum, karten nur on-
line: www.theater-enovum-lueneburg.de

am 24. april werden im Dorfgemeinschaftshaus 

in rullstorf zwei exzellente Musiker erwartet: 

jens-uwe Popp und jochen roß. sie gelten als 

das herausragendste gitarren- und Mandolinen-

Duo weit über norddeutschland hinaus. einzeln 

und gemeinsam haben sie sich auch internati-

onal einen namen als Meister ihres Faches ge-

macht. in rullstorf laden sie das Publikum zu 

einer reise durch raum und Zeit ein. Für das ak-

tuelle album stellten sie ein Programm zusam-

men, das die essenz ihrer arbeit abbildet – die 

neugier und offenheit für Musik aus verschiede-

nen stilen und verschiedenen Zeiten. (jVe)

termin: sonntag, 24. april, 17 uhr, dorfge-
meinschaftshaus rullstorf, eintritt: 15 €

schnÉ ensemble: 
musik und poesie

Für dieses konzert kommt ein spannendes 

Quartett aus bremen in die Pianokirche lüne-

burg: der komponist, streicher und gitarrist ingo 

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

geisterte Pianist Michael berger, die beide auch 

in der band „Mellow Melange“ spielen. Hinzu 

kommen die sängerin und schauspielerin schné 

(Henrike krügener) und die niederländische ak-

kordeonistin und sängerin Mariska nijhof. Zu-

sammen verfügt das schné ensemble über ein 

großes repertoire an eigenen songs, chansons, 

liedern und instrumentalstücken.

im neuesten Programm des schné ensembles 

mit dem titel „seasons“ (jahreszeiten) trägt 

schné die texte über die Freuden und Härten 

der vier jahreszeiten im Wechsel mit den Ver-

tonungen vor. Zwischen den gedichten von Ma-

scha kaléko, ingeborg bachmann, Hermann Hes-

se, rainer Maria rilke, William blake („spring“) 

und anderen erklingen instrumentaltitel, eine 

ungewöhnliche und anrührende Mischung aus 

jazz, klassischer kammermusik, klezmer- und 

Weltmusik. (jVe)

termin: sonntag, 10. april, 17 uhr, pianokir-
che lüneburg, eintritt: 15 €, vvk über www.
pianokirche-lueneburg.de/tickets oder ak

alte fragen neu 
aufgeworfen
Das jugendensemble 2 des theaters im e.novum 

führt im april und Mai „#diewelle2022” von 

jochen strauch nach dem roman „Die Welle“ 

von Morton rhue und der kurzgeschichte „the 

third Wave“ von ron jones auf. eine geschichts-

lehrerin arbeitet zum thema Faschismus. Die 

schüler*innen verstehen nicht, warum die deut-

sche Mehrheit die Verbrechen der nationalsozi-

alisten schweigend und tatenlos mit angesehen 

duo popp/roß: 
durch raum & zeit

schné ensemble

„#diewelle2022“



beliebt nun haben es die Veranstalter voller 

Vorfreude verkündet: Der 3. lüneburger kultur-

sommer wird auch in diesem jahr stattfinden. 

an zwei aufeinander folgenden Wochenenden 

im juli werden sich die sülzwiesen wieder in ein 

leuchtendes Festivalgelände verwandeln und 

mit einem vielseitigen Programm zahlreiche 

gäste begeistern. Das line-up ist schon jetzt 

vielversprechend: unter anderem werden gen-

tleman, lina, silbermond, lea, Helge schneider 

und cro auf der grünen innenstadtwiese für 

grandiose konzerterlebnisse sorgen. außerdem 

ist das team des kultursommers mit weiteren 

acts und agenturen im regen austausch, um 

das komplette line-up zeitnah präsentieren zu 

können. 

Das erfolgreiche konzept aus den vergangenen 

jahren wird fortgesetzt. Das Hygienekonzept 

wird an die im sommer entspanntere corona-si-

tuation angepasst. Der konzertgenuss der einen 

soll nicht zum leid der anderen werden: es gibt 

deshalb eine erneute Verkürzung des Zeitraums. 

Darüber hinaus wird bei allen Veranstaltungen 

die einhaltung der vorgeschriebenen lautstär-

kegrenzen kontrolliert und dokumentiert. Dies 

geschieht aus rücksichtnahme auf die anwoh-

ner in der direkten umgebung.

Der lüneburger kultursommer wird vom cam-

pus lüneburg e.V. in enger Zusammenarbeit mit 

der eventmanufaktur der campus Management 

gmbH veranstaltet. Der Verein engagiert sich 

schon seit vielen jahren in lüneburg für die be-

reicherung der lokalen kulturlandschaft. 

Der Vorverkauf für die ersten konzerte hat be-

reits begonnen. infos unter www.lueneburger-
kultursommer.de (jVe)

Highlights Lüneburg
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9. komische nacht
QUERScHNITT DURcH DIE AKTUELLE coMEDY-SzENE IN AcHT LocATIoNS DER STADT 

3. lüneburger 
kultursommer
pRoGRAMM AN zWEI JULI-WocHENENDEN 

janine vom olivenbaum
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abwechslungsreich Die komische nacht 

ist eines der erfolgreichsten live-comedy-For-

mate in Deutschland. in den schönsten cafés, 

bars und restaurants einer stadt erleben die 

gäste bei dieser einzigartigen show einen aus-

gelassenen abend – mit bester unterhaltung 

durch verschiedene comedians, kabarettisten, 

Zauberer*innen und andere komiker*innen. Da-

bei ist keine komische nacht wie die andere.

in Zusammenarbeit mit mehreren gastronomen 

präsentiert die agentur „MitunskannMan.

reDen.” an einem abend verschiedene co-

medians und andere spaßmacher*innen, die 

ihr Publikum abwechslungsreich und kurzwei-

lig durch den abend begleiten. bekannt durch 

auftritte im Quatsch comedy club, bei night-

wash und der komischen nacht, garantieren die 

künstler*innen einen gelungenen abend. Die 

komische nacht präsentiert einen Querschnitt 

durch die aktuelle comedyszene in Deutsch-

land. in jedem laden treten an einem abend 

acht comedians jeweils 20 Minuten auf. bei 

der komischen nacht müssen somit nicht die 

besucher*innen von lokal zu lokal wandern, um 

verschiedene comedians sehen zu können, son-

dern jeder gast kauft sich eine eintrittskarte für 

sein lieblingslokal. Die künstler*innen sind es, 

die von club zu club ziehen. bei der 9. komischen 

nacht lüneburg treten benni stark, c. Heiland, 

christin jugsch, jakob schwerdtfeger, janine vom 

olivenbaum, johnny armstrong, juri von staven-

hagen und onkel Hanke auf. (jVe) 

termin: dienstag, 19. april, 19:30 uhr, 0,75 
winebar, capitol, krone, kulturforum lüne-
burg, lanzelot, mälzer brauhaus, tír na nÓg, 
schröders gartenlüneburger kultursommer

offiziell Dem klimaentscheid ist die Hanse-

stadt lüneburg per ratsbeschluss im Dezem-

ber beigetreten. Deutlich länger liegt bereits der 

beitritt beziehungsweise die Mitzeichnung der 

resolution „2030 – agenda für die nachhaltige 

entwicklung: nachhaltigkeit auf kommunaler 

ebene gestalten“ zurück. im März 2020 be-

schloss der rat die Mitzeichnung. nun ist auch 

die offizielle urkunde bei der lüneburger stadt-

verwaltung eingetroffen. Mit der unterzeich-

nung der resolution hat sich die Hansestadt 

den 17 globalen Zielen der nachhaltigkeit ver-

schrieben, zum beispiel geschlechtergleichheit, 

bezahlbare und saubere energie, nachhaltige/r 

konsum und Produktion, keine armut. (jVe)

agenda für nachhaltige entwicklung

markus moßmann (l.), dezernent für nach-
haltigkeit, sicherheit und recht, und thomas 
wiebe, bereichsleiter klimaschutz und nach-
haltigkeit, präsentieren die urkunde.

johnny armstrong



david soyza quartett
Mit seinem neuen Quartett präsentiert Da-

vid soyza (Vibraphon) am Freitag, 15. april, 

20 uhr im one World reinstorf seine aktu-

ellen musikalischen ideen. Mit seinen hoch-

karätigen kollegen, dem gitarristen Michael 

schumacher, dem bassisten stephan gold-

bach und schlagzeuger Florian Fischer wer-

den die Werke des bandleaders interpretiert.

duschek & dÖring
kabarett trifft auf Musik, Musik trifft auf Po-

esie, Poesie trifft sich mit niemandem. Das 

ist in etwa das konzept von Duschek & Dö-

ring, den Poetry slammern aus leidenschaft 

und Hildesheim. in ihrem Programm „nicht so 

wie ihr” sprechen sie am Freitag, 29. april, 20 

uhr im spätcafé im glockenhof mit hochpoli-

tischen liedern brisanteste themen an.

what‘zz up
older, better, faster – das ist das Motto der 

legendären lüneburger rockband What‘zz 

up. sie sind krisenerprobt und ziehen konse-

quent ihr Ding durch, sie machen, was sie gut 

können! treibende rockmusik ohne schnör-

kel, die das Publikum begeistert und teil der 

show werden lässt. am 30. april spielen sie 

im café klatsch beim tanz in den Mai.

Highlights Lüneburg
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shop zum thema Verkehrswende ein. Die 

Mitherausgeber*innen des „aktionsbuchs Ver-

kehrswende“ sind auf Vortragstour, um sich 

mit dem buch im gepäck zu vernetzen, über 

strategien zu diskutieren und mit kreativen 

aktionsideen zu motivieren, die Verkehrswen-

de selber in die Hand zu nehmen. unterstützt 

wird die Veranstaltung vom klimakollektiv, Fri-

days for Future lüneburg, Fuss e.V. und dem 

Öko?logisch!-referat der universität lüneburg. 

„Die notwendigkeit einer Verkehrswende ist in 

den vergangenen jahren mehr und mehr in den 

Fokus von aktivist*innen und der Öffentlichkeit 

geraten. Mit unserem Vortrag wollen wir ansät-

ze für lokale aktionsideen bekanntmachen“, so 

tobi rosswog.

„Verkehrswendeaktivismus hat auch viel mit 

Presse- und Medienarbeit zu tun. im Workshop 

in der VHs wollen wir gemeinsam überlegen, 

wie gute Medienarbeit für die Verkehrswen-

de funktionieren kann“, so clara thompson.

Das „aktionsbuch Verkehrswende“ ist 2021 im 

oekom-Verlag erschienen und kann für 15 € im 

buchhandel erworben oder kostenlos herunter-

geladen werden. (jVe) 

termin: vortrag mittwoch, 6. april, 18:30 bis 
20 uhr, hörsaal 1 der leuphana universität, 
workshop donnerstag, 7. april, 11 bis 13:15 
uhr, vhs lüneburg, anmeldung erforderlich 
(kursnr. 221-14150), beides kostenlos

plattdeutsches 
lernspiel
spaßig spielend leicht Plattdeutsch zu spre-

chen, ermöglicht nun ein neues spiel mit dem 

titel „twee tosamen“. es besteht aus 24 kar-

tenpaaren, die Motive aus unterschiedlichen 

lebensbereichen abbilden. neben der suche 

nach Paaren werden sprachanlässe auf nieder-

deutsch geboten, wobei über die Zahlen auch 

das Zählen auf Plattdeutsch von eins bis zwölf 

erlernt werden kann. Für die zeitgemäße illus-

tration der karten konnte die illustratorin Dunja 

schnabel gewonnen werden, die bereits kinder- 

und schulbücher für den carlsen-Verlag illus-

trierte.

Das unter der Federführung des lüneburgischen 

landschaftsverbands entstandene spiel för-

dert die kommunikation in der regionalsprache 

niederdeutsch. Die mit kurzen plattdeutschen 

sätzen beschrifteten bildkarten bieten auch 

für „nicht-Plattsnacker“ eine niedrigschwellige 

sprachbegegnung. Die schreibweise in „twee 

tosamen“ folgt dabei den regeln des platt-

deutschen Wörterbuchs „Der neue sass“. Über 

www.plattschapp.de kann das spiel zum Preis 

von 19,90 € erworben werden. (jVe) 

hinnerk kÖhn: 
„bitter.”

witzig Das leben ist bitter. Hinnerk köhn weiß 

das. Wächst man wie er in der Peripherie von 

schleswig-Holstein auf, dann ergeben sich aus 

dem hirnwarmen nebel ausgeatmeter schnäpse 

die besten geschichten der Welt. Diese trägt er 

dann auf bühnen vor – zur großen Freude seines 

Publikums und stets begleitet von einem la-

chen, das klingt, als hätte ein 14-jähriger gerade 

drei kippen gegessen.

egal ob saufspiele in der jugend, missglückte 

Versuche in einem lebensbereich, den man in 

seinem Fall nur mit viel Fantasie „liebe” nennen 

kann oder furchtbare Familienfeiern – das leben 

ist zwar ein bitterer cocktail, aber Hinnerk köhns 

Programm der Zuckerrand. und keine angst: 

Politisch wird es zwischendurch versehentlich 

auch!

Das alles zusammen ergibt eine wunderbare Me-

lange aus Witz und Melancholie, irgendwie will 

man abstand halten und den 28-jährigen gleich-

zeitig in den arm nehmen. und das ist es doch, 

was gute comedy ausmacht: bisschen albern-

heit, bisschen Punk, bisschen schnaps. Frag ein-

fach Hinnerk, der kennt sich da aus. eine show 

wie ein Fernet branca. am anfang bitter, aber 

am ende ist man glücklich. Zumindest für eine 

gewisse Zeit. (jVe)

termin: freitag, 1. april, 20 uhr, spätcafé im 
glockenhof, eintritt 5 €

verkehrswende 
selber machen 

aktiv am 6. und 7. april laden die aktivist*innen 

und autor*innen clara thompson und tobi 

rosswog zu einem Vortrag und einem Work-

hinnerk köhn



berühmt seit den frühen sechzigern ist er als 

solist, bandleader und als Partner von so be-

kannten Musikern wie axel Zwingenberger, Vin-

ce Weber oder inga rumpf on the road. kaum 

einer der blues-interpreten der sechziger bis zu 

den neunziger jahren in den deutschsprachigen 

ländern spielt den blues so authentisch wie der 

„Vater der Hamburger bluesszene“ – abi Wal-

lenstein.

neben zahlreichen auftritten in rundfunk und 

Fernsehen sowie etlichen blues-Festivals spielte 

er auch im Vorprogramm von joe cocker, chris-

tie Moore, Daniel lanois, Fats Domino, robben 

Ford, george thorogood und johnny Winter. Die 

leser des Magazins „blues news“ wählten abi 

Wallenstein 1996, 1997 und 1998 unter die top 

10 der deutschen bluesbands. abi war damit der 

jeweils beliebteste solo-künstler. im jahr 2000 

erhielt er den „talking blues award“ als blues 

act of the year 1999.

2014 wurde abi zum vierten Mal hintereinander 

mit dem germanbluesaward ausgezeichnet. 

Diesmal in zwei kategorien: Vocal und solo/Duo. 

im Herbst 2015 wurde abi beim sWr bluesfesti-

val in lahnstein  mit der jährlichen auszeichnung 

dem „blues louis” in Würdigung seines lebens-

werkes geehrt. seine Fans freuen sich immer 

wieder auf den rhythmisch geprägten und sofort 

erkennbaren melodischen stil, der elemente 

aus der blues-tradition mit country, Folk, Funk, 

soul und jazz scheinbar mühelos miteinander 

verbindet. Der osterblues mit abi Wallenstein 

& Friends in der uelzener jabelmannhalle hat 

schon tradition. (jVe)

 

termin: donnerstag, 14. april, 20 uhr, jabel-
mannhalle uelzen, karten: vvk ab 24,60 €

Highlights Uelzen
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chlorreiche tage
BADEMEISTER ScHALUppKE IM NEUEN ScHAUSpIELHAUS UELzEN 

traditioneller 
osterblues

rudi schaluppke

36  |  april 2022  |  www.stadtlichter.com

abi wallenstein

unterhaltsam Willkommen im nassesten 

brennpunkt der republik – in der badeanstalt! 

in Zeiten grassierenden bewegungsmangels, 

permanenter schwimmbadschließungen und 

virtuellen Wahnsinns steht bademeister rudi 

schaluppke wie ein Fels in der künstlichen bran-

dung des Wellenbades. schaluppke erinnert da-

ran, dass man Wasser nicht digitalisieren kann. 

er zelebriert den analogen Zauber des feuchten 

Milieus, indem er seine badegäste in die Dusche 

schickt.

Die badeklientel glaubt ja immer noch, 

bademeis ter stehen nur am beckenrand rum, 

schikanieren kinder und rentner, machen auf 

dicke Hose und glotzen den rest des tages den 

Damen hinterher. rudi schaluppke macht uns 

dagegen klar: Dieser job verlangt einen kom-

plexen kompetenzkatalog! Der bademeister ist 

Mädchen für alles: er ist animateur, kindertrö-

ster, sorgenonkel, Psychologe, sonderpädago-

ge, sozialarbeiter, stilberater, Mediator, Fuß-

pilzflüsterer, innen- und außenbeckenminister, 

Diplomat und Dienstleister. Man könnte auch 

sagen: eine art superheld in kurzer Hose, mit 

Plauze und badelatschen.

„chlorreiche tage“ ist das neue Programm mit 

dem alten Hasen auf dem gefliesten Parkett. 

schaluppke redet, rockt und rappt, bis der letzte 

Zuhörer merkt: ein bademeister ist auch enter-

tainer! und wenn die funky bässe seiner song-

einlagen im einklang mit den luftblasen im 

Whirlpool blubbern, erreicht die stimmung ihren 

pH-neutralen Höhepunkt! (jVe)

termin: samstag, 30. april, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, karten: vvk ab 21,50 €

lebensecht ein spannender soloabend, der 

durch die künstlerische leistung von schau-

spieler guido schmitt virtuos umgesetzt wird: 

Der Menschenaffe rotpeter berichtet vor einem 

akademischen Publikum von seiner Vermensch-

lichung. an sein äffisches Vorleben kann er sich 

kaum noch erinnern. sein neues leben beginnt 

nach der gefangennahme in afrika während der 

schiffsüberfahrt nach europa. auf dem schiff 

wird er in einen käfig gepfercht und dient als 

objekt geschmackloser und derber späße. Die 

gedemütigte kreatur versucht, das beste aus 

der misslichen lage zu machen. Die Freiheit ist 

nicht wieder zu erlangen, so sucht er nach einem 

ausweg, der ihn überleben lässt: Der affe imi-

kafka: „ein bericht für eine akademie”
tiert die menschliche natur, bis er schließlich – in 

einen Herrenanzug gewandet – Zeugnis ablegt 

von seinem Werdegang.

Die geschichte aus der Feder von Franz kafka 

ist eine Parabel auf die soziale enge mensch-

licher gesellschaft, den starken Wunsch nach 

anerkennung und die Macht der ausgrenzung. 

Hier werden grundfragen aufgeworfen wie die 

Wahrung von identität und das scheitern der 

integration durch anpassung – das jahrhunderte 

alte Dilemma. großes theater in kleiner beset-

zung! (jVe)

termin: samstag, 2. april, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, karten: vvk ab 16,50 €



tag des federviehs 
und rund um natur

informativ auf dem schlossplatz vor dem 

Winsener Museum im Marstall geht es am 8. 

Mai lebhaft zu. Das Museum im Marstall lädt 

zum „tag des Federviehs und rund um die na-

tur“ ein. im Zentrum des aktionstages steht 

das geflügel, aber auch jäger, Falkner, imker und 

viele stände runden das spannende angebot 

mit Vorführungen und informationen ab. geflü-

gel aller art, gänse, enten, tauben und natürlich 

Hühner werden vorgestellt. eigene Hühner zu 

halten ist derzeit ein trend bei vielen Familien. 

Was es dabei zu beachten gibt, welche Hüh-

nerrassen beliebt sind und viele informationen 

zum erwerb erfahren die besucherinnen und 

besucher durch den nutzgeflügelzuchtverein 

klecken. Wie unterschiedlich die eier des Feder-

viehs aussehen und wie lange es dauert, bis ein 

küken aus dem ei schlüpft, ist teil der Präsenta-

tion. ein Highlight wird die brutmaschine sein, in 

der am Veranstaltungstag das eine oder andere 

küken schlüpfen wird.

 

Die hiesige jägerschaft informiert mit einem 

infomobil über die themen Wald, jagd und na-

tur. auch das Wolfsmobil ist vor ort. Zwei Falk-

ner präsentieren ihre majestätischen Vögel. 

auch ein imker stellt seine arbeit vor. Die na-

turschutzstiftung des landkreises Harburg ist 

ebenfalls mit dabei und informiert über ihre viel-

schichtigen aufgabenbereiche. abgerundet wird 

das Programm durch einen Futterlieferanten 

und einen informationsstand zum thema kräu-

ter für Mensch und tier. (jVe)

termin: sonntag, 8. mai, 11 bis 18 uhr, 
schlossplatz vor dem museum im marstall 
winsen, eintritt: erwachsene 3 €, kinder bis 
18 jahre und mitglieder des heimat- und mu-
seumvereins frei

Highlights Winsen
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start: kinderbauhütte
KoSTENLoSES MITMAcHpRoGRAMM FüR KINDER AM WINSENER ScHLoSS 

kinderbauhütte am 
winsener schloss

falkner

erkenntnisreich nach den erfolgreichen 

ers ten schritten der kinderbauhütte am Win-

sener schloss im vergangenen jahr geht das Mu-

seum im Marstall mit dem angebot in eine zwei-

te saison. Viele neue Dinge sollen ausprobiert 

werden. Das kostenlose Mitmachprogramm für 

kinder beginnt ab dem 30. april und endet am 2. 

oktober. an neun sonntagen, jeweils von 13 bis 

17 uhr, und bei einem extra sommerferienpro-

gramm erhalten kinder einblicke in die regionale 

baugeschichte.

 

in diesem jahr wird ein Fachwerkgerüst eines 

niederdeutschen Hallenhauses im Maßstab 1:3, 

mit maßstabsgetreuen Hölzern und Ziegeln, 

entstehen. Das Haus wird von den kindern mit 

unterstützung von Fachkräften selbst aufge-

baut. Dabei wird mit den techniken und Mate-

rialien gearbeitet, die seit jahrhunderten in un-

serer gegend verwendet wurden. 

jeder sonntag, an dem die kinderbauhütte 

stattfindet, unterscheidet sich thematisch. Mal 

geht es ums Holz, mal um lehm oder Ziegel. 

Die kinder können ausprobieren, wie man ohne 

moderne Hilfsmittel einen kran ersetzt oder wie 

in der Flößerei Hölzer aus dem Wasser gehievt 

wurden. anfassen und ausprobieren sind bei der 

kinderbauhütte explizit erwünscht.

Das Museum im Marstall möchte den kindern 

durch das kostenlose Mitmachangebot einen 

einblick in die regionale baugeschichte ver-

mitteln. in bezug zur historischen altstadt 

Winsens und direkt vor dem Winsener schloss 

aus dem 13. jahrhundert wird so geschichte le-

bendig gemacht. „indem die kinder selber tätig 

werden und mit historischen Werkzeugen und 

Materialien arbeiten, werden sie sensibilisiert 

für die bauwerke ihrer umgebung“, so Prof. Dr. 

rolf Wiese, 1. Vorsitzender des Heimat- und 

Museumvereins Winsens, und betont: „nur 

was man kennt, kann man auch schützen – das 

gilt insbesondere auch für baudenkmäler der 

region.“

es wird in diesem jahr sonntage zum „bau-

wissen” geben, an denen der schwerpunkt auf 

einem baumaterial liegt. an verschiedenen Mit-

machstationen kann dann experimentiert und 

probiert werden. andere sonntage stehen unter 

einem größeren thema wie „Das Haus vor der 

stadt“ oder „Von Dach und kran“. bauhistorische 

exkursionen in die stadt und umliegende Dörfer 

vertiefen das Wissen um das regionale bauen. 

an diesen tagen wird ein gemeinsames Projekt 

angegangen, wobei das Museum im Marstall 

von Handwerksbetrieben der region unterstützt 

wird. Wie im vergangenen jahr unterstützen die 

betriebe die kinderbauhütte mit ihrem Fachwis-

sen und schlagen einen bogen zum modernen 

bauhandwerk. 

 

Das angebot richtet sich in erster linie an kin-

der von 8 bis 13 jahren. aber auch jüngere kinder 

können mit unterstützung der eltern mitma-

chen. Die Veranstaltungen können ohne anmel-

dung besucht werden und finden vor dem Muse-

um im Marstall und im schlossgarten statt. 

Darüber hinaus wird es in den niedersächsischen 

sommerferien ein spezielles kinderferienpro-

gramm geben. auch für schulen und kinder-

gärten sind buchungen möglich. informationen 

dazu finden sich auf der Website des Museums 

unter www.museum-im-marstall.de/veranstal-

tungen/bauhuette/ oder über die Flyer des Mu-

seums. (jVe)



frühlingsdom

frühlingsdom
vIer neuheIten – doM offen für alle

Das größte Volksfest im norden ist zurück auf 

dem Heiligengeistfeld. als erster DoM des jah-

res ist der Frühlingsdom nach drei jahren wie-

der planmäßig in die neue saison gestartet – 

diesmal wieder für alle DoM-Fans. Die aktuelle 

Verordnung sieht nur noch eine FFP2-Masken-

pflicht ab 14 jahren auf dem gesamten DoM-

gelände sowie einen 3g-nachweis in der sitz-

platz-gastronomie vor. nach knapp sechs jahren 

ist wieder ein Freefall tower mit von der Partie. 

beeindruckende 85 Meter geht es in die Höhe, 

bevor die zehn tonnen schwere gondel ausklinkt 

und mit atemberaubender geschwindigkeit zu 

boden saust. ebenfalls neu dabei: jetlag. Das 

Highspeed-rundfahr-karussell garantiert ein 

außergewöhnliches Flugerlebnis. Das Flip Fly 

ist eine loopingschaukel, die sich den gesetzen 

der schwerkraft widersetzt. Das Zusammen-

spiel der drei Fahrachsen erzeugt verschiedens-

te schaukel- und Drehbewegungen bis hin zum 

Überschlag in 24 Metern Höhe. auch das chaos 

Pendel ist neu und lässt den adrenalinspiegel 

nach oben schnellen. 

stadtlichter  verlost ein Dom-Paket mit gut- 

schein-coupons im Wert von je 200 € für einzel-

ne Fahrgeschäfte und die gastronomie. Dazu 

folgende Frage beantworten: Wie hoch geht es 

auf dem Freefall tower? Die richtige lösung mit 

dem stichwort „Frühlingsdom“ bis zum 10. april 

an gewinnen@ stadtlichter.com schicken. (jVe)

termin: noch bis 24. april, heiligengeistfeld, 
infos: www.hamburg.de/dom

podcastfestival
sechs lIve-podcasts IM schMIdtchen

Vom 6. bis 10. april startet das erste schmidt-

Podcastfestival – fünf tage, sechs live-Pod-

casts, mitten auf dem kiez im schmidtchen!

Zum start heißt es „ich hab dich trotzdem lieb“ 

(6.4.), denn auch wenn oli.P und andreas o. loff 

kaum unterschiedlicher sein könnten, ist zumin-

dest dieses Fazit ihrer (streit-)gespräche klar. 

am 7. april wächst dann zusammen, was zu-

sammengehört: Die besucher erleben „blühende 

landschaften“ mit Hennes bender und thomas 

nicolai und „Drückste mal record?“ mit Martina 

brandl und Martin rosengarten in einer exklusi-

ven live-crossover-Podcast-session.

Die gefeierten stand-up-comedians jan van 

Weyde und David kebekus sind mit „lass hör’n“ 

dabei (8.4.), bevor die Hamburger Morgenpost 

ihren Podcast „kiezmenschen“ zum ersten Mal 

live auf die bühne bringt (9.4.): als gäste sind 

unter anderem schriftsteller und Humorist 

Heinz strunk und kiez-Wirt sascha nürnberg 

dabei. und zum großen Finale gibt’s „s wie 

schmidt“, den hauseigenen schmidt-theater-

Podcast, ebenfalls erstmalig vor Publikum 

(10.4.): chefschnacker Henning Mehrtens freut 

sich auf einen spannenden gästemix und ist 

auch an allen anderen abenden als charmanter 

gastgeber dabei. (jVe)

termine: 6. bis 10. april, mi/so 19 uhr, do 
19:30 uhr, fr/sa 20 uhr, schmidtchen, reeper-
bahn, karten unter tel. (040) 31 77 88 99 und 
www.tivoli.de

konzertübersicht

unser tipp:  
woodkid

Auswärts

hamburg
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02.04. ±  james blunt
  barclays arena, 20 uhr

07.04. ± sarah connor
  barclays arena, 20 uhr

19/20.04. ± elif    
  Markthalle, 20 uhr

20.04. ± the chainsmokers   
  barclays arena, 20 uhr

20.04. ± zoe wees   

  gruenspan, 20 uhr

21.04. ± simple minds   

   barclays arena, 20 uhr

23.04. ±  annett louisan   
  laeiszhalle, 20 uhr

23.04. ±  giant rooks   

   sporthalle, 20 uhr

29.04. ± fritz kalkbrenner   
  edel-optics.de arena, 20 uhr

 

unser tipp:
±  29.04. woodkid, sporthalle, 20 uhr
nach seinem hochgelobten ersten album „the 

golden age”, welches Platin in Frankreich so-

wie Deutschland erzielen konnte, kehrt Wood-

kid mit dem lang ersehnten zweiten album 

zurück. nach den beiden titeln „goliath” und 

„Pale Yellow” brachte der französische künst-

ler im Herbst 2020 das album „s16” mit elf 

neuen songs heraus.

30.04. ± one republic   

  barclays arena, 20 uhr

30.04. ± ja, panik! 
  uebel & gefährlich, 20 uhr



fr 01|04
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, blues-
organisation & friends & 
Janice harrington

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

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Young 
stars #1, talent stage für 
nachwuchs-Künstlerinnen 
und -Künstler

lg 20:30 salon hansen, drei 
Meter feldweg

[theater]

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

[kabarett]

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

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

[lesung]

online 11:00 lünebuch im 
stream, online-lesereihe 
„debatten für leseratten”: 
Johanna von vogel stellt „die 
erfinderbrüder und der su-
perduperkleber” vor

[außerdem]

lg 12:15 mosaique – haus 
der kulturen, frauencafé, of-
fenes angebot

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
landtagsplatz, anmeldung 
unter tel. (0 58 26) 17 74 oder 
e-Mail info@museumsdorf-
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 magische Klangwelt 
der oboe

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, tim lothar & holger 
daub, anmeldung per e-Mail 
an kukukwettenbostel@out-
look.de
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Elg 20:00 theater lüneburg, 

sonderkonzert „zur einwei-
hung des Konzertzimmers”, 
mit den lüneburger sym-
phonikern

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, dr. lovepower – 
dance the blues

[theater]

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

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, guido schmitt 
– Kafka, „ein bericht für eine 
akademie”, soloabend

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „#diewelle2022”, mit 
dem Jugendensemble 2

[kabarett]

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

[außerdem]

lg 11:00 deutsches salzmu-
seum, „reinigen & putzen” – 
allzweckreiniger, geschirr-
spülmittel, wc-reiniger sel-
ber machen und mitnehmen, 
ohne anmeldung

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, „lüneburger holzver-
sorgung – ein sülfmeister 
berichtet”, themenführung, 
ohne anmeldung

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

lg 17:00 kunsthalle in der 
kulturbäckerei lüneburg, 
ausstellungseröffnung 
„hello. agaIn.”, schau des 
legendären stern-fotografen 
volker hinz

so 03|04
[konzert]

ue 17:00 st. marien-kirche 
uelzen, „…der himmel wird 
es fügen”, Kompositionen 
zum thema leben, tod und 
ewigkeit von Yrjö Kipinen, 
mit Julia henning (sopran), 
barockensemble und erik 
Matz (Klavier und orgel)

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, the Jazz book song 
duo, mit tonia szkurhan und 
santiago ferreira

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„sein oder nichtsein” (to be 
or not to be), Komödie

lg 18:00 theater lüneburg, 
„die drei von der tankstelle”, 
film-operette

[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

lg 15:00 museum lüneburg, 
„Mensch und umwelt – ein 
wechselhaftes verhältnis“, 
themenführung mit sophie 
Mittelstaedt, anmeldung 
unter tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
oder e-Mail buchungen@mu-
seumlueneburg.de

mo 04|04
[außerdem]

lg 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, lüneburger 
netzwerk gegen rechts

di 05|04
[konzert]

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, Katrine sch-
midt, Jazz aus dänemark

[außerdem]

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

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben: „des alltags schöne 
seiten”, führung mit dr. Jörn 
barfod, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder per e-Mail an info@
ol-lg.de

mi 06|04
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, ausgewählt – emine 
sevgi özdamar: „ein von 
schatten begrenzter raum”

[außerdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, „filziges eierlei”, fa-
milienaktion, ohne anmel-
dung

lg 14:00 museum lüneburg, 
„balsamapfel – ein duftes 
schmuckstück”, Mitmach-
Mittwoch für 8- bis 12-Jäh-
rige, anmeldung unter tel. (0 
41 31) 7 20 65 80 oder e-Mail 
buchungen@museumluene-
burg.de

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

ue 18:00 vakuum bad be-
vensen, come together – die 
bar ist offen, eintritt frei

lg 18:30 leuphana universi-
tät, vortrag „verkehrswende 
selber machen” mit clara 
thompson und tobi ross-
wog, im hörsaal 1

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

do 07|04
[konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, blues am donners-
tag, tabbel lädt ein, blues 
und bluesverwandtes, ein-
tritt frei

dan 20:00 verdo hitzacker, 
salut salon: die Magie der 
träume – the Magic tour 
2022

[außerdem]

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

fr 08|04
[party]

lg 18:00 mosaique – haus 
der kulturen, silent disco

lg 23:30 salon hansen, hey 
ho let‘s go mit dJs stefan & 
Martin

[konzert]

lg 20:00 café klatsch, tom 
shaka

termine april 2022alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränkungen sind mÖglich.
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Erfrischend neu!
Spaß ist in Lüneburg ganz nah.

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5, 21335 Lüneburg
www.salue.info

Frühjahrsmarkt 
auf den Sülzwiesen

von Fr. 29. April bis Mo. 2. Mai
geöffnet täglich 15-23 Uhr, am 2.5. bis 22 Uhr

LünePost-Happy-Hour-Freitag 13-16 Uhr

Chips für die Fahr- und Belustigungsgeschäfte mit 

50 % Ermäßigung, die Chips behalten während 
der gesamten Veranstaltung ihre Gültigkeit!

  ENDLICH 

WIEDER!



imglockenhof.de

Große Bäckerstraße 17a
Eingang im Glockenhof
21335 Lüneburg
kontakt@imglockenhof.de

01/03 – 30/03/2022
Monika Hahn

01/04 – 28/04/2022
Barbara Hirsekorn

UNSERE
AKTUELLEN

AUSSTELLUNGEN

P R O G R A M M  A P R I L  &  M A I

FR/01/04 - 19/20h Comedy / Spoken Word
Hinnerk Köhn - “Bitter”

MI/06/04 - 19/20h Poetry Slam / Comedy / Magie
Kunst gegen Bares -  Musik trifft auf Poetry Slam, 
Comedy trifft auf Zauberei

DO/14/04 - 19/20h Konzert
ViVa - (Pop-Duo)

SA/23/04 - 19/20h Musik
Young Voices - Friedrich von Mansberg stellt Lüneburgs junge 
Stimmen vor

DO/28/04 - 19/20h Musik
Dock of the Bay: Soul, Wein, Knisterboys

FR/29/04 - 19/20h Musik-Kabarett / Comedy
Duschek & Döring

SA/07/05 - 19/20h Musik
Young Voices - Friedrich von Mansberg stellt Lüneburgs junge 
Stimmen vor

MI/11/05 - 19/20h Poetry Slam / Comedy / Magie
Kunst gegen Bares - Musik trifft auf Poetry Slam, 
Comedy trifft auf Zauberei

SA/14/05 - 19/20h Comedy
FIL 

TICKETS 
AN DER 

ABENDKASSE

Ob ihr mit sonniger Urlaubsstimmung auf unserer Terrasse 
entspannen oder es euch bei regnerischer Sonntagsatmos-
phäre im wohligen Innern gemütlich machen wollt, wir werden 
euch bei jeder Gelegenheit mit köstlichen Speisen und Get-
ränken begeistern. Auf unserer Karte findet ihr nicht nur Kaf-
fee und selbstgemachten Kuchen, sondern auch hochwertige 
Drinks und Weine. Ein reiches vegetarisches und veganes An-
gebot ist uns dabei genauso wichtig, wie die Qualität und Re-
gionalität unserer Produkte. Falls ihr eine tollen Ort für Feiern 
oder geschlossene Veranstaltungen sucht, fragt uns gerne an.

Öffnungszeiten
Di-Fr 12-18 Uhr
Sa 12-22 Uhr [theater]

lg 16:00 theater lüneburg, 
„dääglich kloppt Jan Klap-
perbeen”, „englische” 
schwarze Komödie auf nie-
derdeutsch

[lesung]

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen, lydia benecke: „psy-
chopathinnen”

[außerdem]

wl 9:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, pflanzen-
markt

ue 10:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
osterhasen- und ostereier-
windspiele, ab 10 Jahren, an-
meldung unter tel. (0 58 26) 
17 74 oder info@museums-
dorf-hoesseringen.de

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, plattdeutsch 
und die europäische spra-
chencharta, vortrag mit Inga 
seba-eichert

lg 15:00 museum lüneburg, 
„nicht in diesem ton! ge-
schichten zu Keramikge-
fäßen aus aller herren län-
der”, themenführung mit 
tobias schoo, anmeldung 
unter tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
oder e-Mail buchungen@mu-
seumlueneburg.de

mi  13|04
[außerdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, „ein thron fürs ei”, 
familienaktion, ohne an-
meldung

lg 14:00 museum lüneburg, 
„das gärtchen in der eier-
schale”, Mitmach-Mittwoch 
für 8- bis 12-Jährige, anmel-
dung unter tel. (0 41 31) 7 20 
65 80 oder e-Mail bu-
chungen@museumluene-
burg.de

lg 18:30 heinrich-heine-
haus, eröffnung und füh-
rung durch die ausstellung 
„alles gut!?”, bilder und die 
Installation „little house” 
von detlef e. aderhold, aus-
stellung bis 24. april

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, ciné-club

lg 19:00 schröders garten, 
schwarmintelligenz – das 
Quiz, pubquiz, auch don-
nerstag

do  14|04
[konzert]

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen, abi wallenstein and 
friends osterblues

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, good old 
boys – let the good times 
roll

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, viva

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Jazz am donnerstag 
– Jazzikanten meets lounge-
life, eintritt frei

[außerdem]

ue 10:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
osterhasen- und ostereier-
windspiele, ab 10 Jahren, an-
meldung unter tel. (0 58 26) 
17 74 oder info@museums-
dorf-hoesseringen.de

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, baumwoll-
taschen mit elchen bedru-
cken, Kinderclub mit Jenke 
eichhorn, für Kinder von 7 bis 
12 Jahren, kostenfrei, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
Mail an bildung@ol-lg.de

ue 18:00 atelier karoline 
winter ebstorf, vernissage 
und Kunstausstellung „fan-
tastic art collection”, auch in 
der villa Münchbach, wit-
tenwater 5

lg 19:00 schröders garten, 
schwarmintelligenz – das 
Quiz, pubquiz

fr  15|04

[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, david 
soyza Quartett, real groovy 
Jazz

sa  16|04
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, 
dirty’n’hairy

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, screen to 
stage, Musical-performance 
dorothea dietrich

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Mofa 25 – die party-
kapelle mit welthits im 
zweitaktsound

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, vollmondkonzert mit 
Matthias hübner, Kraftvolle 
weltmusik für cello

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, heinz erhardt & 
freunde, heinz-erhardt-
abend mit andreas neu-
mann

[außerdem]

lg 12:00 schröders garten, 
osterfeuer mit Kinderpro-
gramm

ue 13:00 tourist-info eb-
storf, geführte fahrradtour 
der urlaubsregion ebstorf, 
treffpunkt winkelplatz

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, familienführung für 
erwachsene und Kinder bis 8 
Jahre, ohne anmeldung

termine april 2022
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lg 20:00 salon hansen, 100 
Kilo herz, support: show of 
freaks

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

[außerdem]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, die 
stadtgeschichten präsentie-
ren: Krimi & dinner „casino 
royal”

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

sa 09|04
[konzert]

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, torsten lange

lg 20:00 café klatsch, shity 
beatles

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Macajun – „ca-
jun, zydeco & More from 
louisiana”

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Jan hayston & andré 
freitag – blues und 
rock’n’roll 

[theater]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, theater der altmark: 
„Judas” – Monolog von lot 
vekemans

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „dääglich kloppt 
Jan Klapperbeen”, „eng-
lische” schwarze Komödie 
auf niederdeutsch

[außerdem]

wl 9:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, pflanzen-
markt, auch sonntag

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, außenführung, ohne 
anmeldung

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, comedy & zauber-
kunst mit christian brandes, 
anmeldung per e-Mail an 
kukukwettenbostel@out-
look.de

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, festival der 
travestie – 30 Jahre Maria 
crohn, die Jubiläums-gala

lg 20:00 theater lüneburg, 
Kunst ver-rückt tanz – spe-
zial, mit choreographien von 
den Mitgliedern der ballett-
kompanie und olaf schmidt

so 10|04
[konzert]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, omid ba-
hadori, Modern oriental Mu-
sic

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

ue 17:00 st. marien-kirche 
uelzen, st. Marien Kantorei, 
J. s. bach: Johannespassion

jetzt termine 

 abgeben unter

termine@stadtlichter.com
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imglockenhof.de

Große Bäckerstraße 17a
Eingang im Glockenhof
21335 Lüneburg
kontakt@imglockenhof.de

01/03 – 30/03/2022
Monika Hahn

01/04 – 28/04/2022
Barbara Hirsekorn

UNSERE
AKTUELLEN

AUSSTELLUNGEN

PROGRAMM APRIL & MAI

FR/01/04 - 19/20h Comedy / Spoken Word
Hinnerk Köhn - “Bitter”

MI/06/04 - 19/20h Poetry Slam / Comedy / Magie
Kunst gegen Bares -  Musik trifft auf Poetry Slam, 
Comedy trifft auf Zauberei

DO/14/04 - 19/20h Konzert
ViVa - (Pop-Duo)

SA/23/04 - 19/20h Musik
Young Voices - Friedrich von Mansberg stellt Lüneburgs junge 
Stimmen vor

DO/28/04 - 19/20h Musik
Dock of the Bay: Soul, Wein, Knisterboys

FR/29/04 - 19/20h Musik-Kabarett / Comedy
Duschek & Döring

SA/07/05 - 19/20h Musik
Young Voices - Friedrich von Mansberg stellt Lüneburgs junge 
Stimmen vor

MI/11/05 - 19/20h Poetry Slam / Comedy / Magie
Kunst gegen Bares - Musik trifft auf Poetry Slam, 
Comedy trifft auf Zauberei

SA/14/05 - 19/20h Comedy
FIL 

TICKETS 
AN DER 

ABENDKASSE

Ob ihr mit sonniger Urlaubsstimmung auf unserer Terrasse 
entspannen oder es euch bei regnerischer Sonntagsatmos-
phäre im wohligen Innern gemütlich machen wollt, wir werden 
euch bei jeder Gelegenheit mit köstlichen Speisen und Get-
ränken begeistern. Auf unserer Karte findet ihr nicht nur Kaf-
fee und selbstgemachten Kuchen, sondern auch hochwertige 
Drinks und Weine. Ein reiches vegetarisches und veganes An-
gebot ist uns dabei genauso wichtig, wie die Qualität und Re-
gionalität unserer Produkte. Falls ihr eine tollen Ort für Feiern 
oder geschlossene Veranstaltungen sucht, fragt uns gerne an.

Öffnungszeiten
Di-Fr 12-18 Uhr

Sa 12-22 Uhr



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  17|04
[außerdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, „wo hat sich das ei 
versteckt?”, ostersuche für 
Kinder, ohne anmeldung

lg 10:00 museum lüneburg, 
osterrallye, für familien mit 
Kindern von 9 bis 14 Jahren, 
ohne anmeldung, auch Mon-
tag

lg 15:00 museum lüneburg, 
„gedanken und bilder zur 
auferstehung”, themenfüh-
rung mit dr. heike düselder, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder e-Mail 
buchungen@museumluene-
burg.de

mo  18|04
[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „ostervergnü-
gen” für die ganze familie

lg 10:00 museum lüneburg, 
osterrallye, für familien mit 
Kindern von 9 bis 14 Jahren, 
ohne anmeldung

ue 12:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: ei-
erlaufen, ohne anmeldung

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
spuren religiösen denkens 
und des volksglaubens an al-
ten häusern, anmeldung bis 
14. april unter tel. (0 58 26) 
17 74 oder info@museums-
dorf-hoesseringen.de

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

di  19|04
[kabarett]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg und 7 weitere veran-
staltungsorte, 9. Komische 
nacht lüneburg, der come-
dy-Marathon

[außerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, Museum 
erleben: „Käthe Kollwitz – 
Künstlerin aus Königsberg”, 
führung mit silke straat-
mann, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder per e-Mail an info@
ol-lg.de

mi  20|04
[lesung]

lg 20:00 salon hansen, 
Kunst & frevel lesebühne, 
gastgeber: Jörg schwedler, 
gäste: Marten de wall und 
sönke tongers

[außerdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „tiere im 
nationalsozialismus”, vor-
trag von Jan Mohnhaupt, an-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-Mail an info@ol-lg.de

do  21|04
[konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, charlie am donners-
tag, offene bühne für Musi-
ker, eintritt frei

fr  22|04
[konzert]

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

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, stefan gwildis: „best 
of – live mit piano und strei-
chern”

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, trimolon 
– Jazzscapes

[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „#diewelle2022”, mit 
dem Jugendensemble 2

lg 20:00 theater lüneburg, 
„sein oder nichtsein” (to be 
or not to be), Komödie

sa  23|04
[konzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „Mehr als wir”, 
mit Matthias ehrig (gitarre) 
und andreas uhlmann (po-
saune) – Jazz, blues, swing & 
chanson

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Young voices – 
friedrich von Mansberg stellt 
lüneburgs junge stimmen 
vor, mit anton frederik von 
Mansberg und fynn utter-
mark, begleitet von gaudens 
bieri am Klavier

lg 20:00 theater lüneburg, 
„geben sie acht!”, philip ri-
chert singt chansons von 
georg Kreisler

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, funkbude – retro-
groove mit deutschspra-
chigen texten

[theater]

dan 18:00 kulturverein pla-
tenlaase, „die unglaublichen 
Illuzinationen des ernie fra-
ser”, auch 20 uhr

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „#diewelle2022”, mit 
dem Jugendensemble 2

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Mit der faust in 
die welt schlagen”, schau-
spiel nach dem roman von 
lukas rietzschel, ab 15 Jah-
ren

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, „Mensch bleiben!”, 
die werner Momsen ihm 
seine 2. soloshow

[lesung]

ue 17:00 st. marien-kirche 
uelzen, „ewig dein, ewig 
mein, ewig uns”, ein abend 
mit ludwig van beethovens 
Musik, schriften und briefen

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, Marcia bittencourt, 
hans Malte witte und Mar-
tin flindt, anmeldung per e-
Mail an kukukwetten-
bostel@outlook.de

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, hubertus Meyer-
burckhardt: „diese ganze 
scheiße mit der zeit”

[außerdem]

lg 10:00 wirgarten ochtmi-
ssen, 5. lüneburger saatgut-
festival

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

ue 13:00 tourist-info eb-
storf, samstagspilgern in der 
urlaubsregion ebstorf mit 
christoph erdt, treffpunkt 
winkelplatz, Infos & anmel-
dung: tel. (0 58 22) 29 96

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, „allens up platt”, 
themenführung mit ekhard 
ninnemann, ohne anmel-
dung

lg 15:30 theater lüneburg, 
theatercafé no. 5, kosten-
lose zählkarten an der thea-
terkasse

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, „vom 
ursprung zum neubeginn”, 
Kunstevent mit Kerstin 
svensson (art) und tania 
fritz (popchanson) und ver-
nissage zur „Krone der 
weiblichkeit”

termine april 2022
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Öders Garten

SCHROEDERSGARTEN.DE

Osterfeuer mit Kinderprogramm 9. Komische Nacht

Tanz in den Mai Schwarmintelligenz - Das Quiz

Schwarmintelligenz  Das Quiz

Phil Siemers (Akustik-Set) Lina Maly (Duo-Show)

Lambert Kinderfest an Himmelfahrt

Schrödis Schulstart Best of Poetry Slam

Pohlmann (solo) Unter meinem Bett

Achtung Baby Berge (Duo-Show)

Patrick Salmen Maeckes & Die Gitarre

TICKETS UND INFOS UNTER 

16. APRIL AB 18H 19. APRIL BEGINN 19.30H

04. MAI BEGINN 19.30H30. APRIL BEGINN 20H

05. MAI BEGINN 19.30H

06. MAI  BEGINN 20H 12. MAI  BEGINN 20H

13. MAI BEGINN 20H 26. MAI AB 11H

27. AUGUST AB 11H 01. SEPTEMBER BEGINN 19H

02. SEPTEMBER BEGINN 20H 04. SEPTEMBER BEGINN 15H

09. SEPTEMBER BEGINN 20H 16. SEPTEMBER BEGINN 19.30H

18. SEPTEMBER BEGINN 19.30H 21. SEPTEMBER BEGINN 19.30H

Moritz Neumeier Shahak Shapira

23. SEPTEMBER BEGINN 19.30H

PROGRAMM 2022

25. SEPTEMBER BEGINN 19.30H
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Die ersten 
Konzerte  

stehen fest!

EIN ECHTES MUSICALHIGHLIGHT! 
Die große Tournee Produktion kommt 

zurück mit einer hochkarätigen,  
internationalen Starbesetzung und  

in einer komplett neuen musikalischen  
Bearbeitung. Das Zusammenspiel der 

Sängerin Deborah Sasson mit  
Deutschlands Musicalstar Nr. 1  

Uwe Kröger wurde bereits vom  
Publikum und von der Presse  

vielerorts gefeiert.

ABER BITTE  
MIT SAHNE

DAS PHANTOM  
DER OPER

Die Original Produktion  
von Sasson / Sautter

Jetzt Tickets sichern!
 www.lueneburgtickets.de

LKH Arena  |  Lüner Rennbahn 5  |  Lüneburg

FREITAG  
3. MÄRZ 

2023

SAMSTAG 
28. MAI 

2022
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Im Mittelpunkt des Crossoverprojektes 
unseres Unterhaltungsmusikspezialisten 

Alexander Eissele steht die 
 beeindruckende Persönlichkeit des  

Liedermachers und Weltbürgers  
Udo Jürgens. Neben den Lüneburger 
Symphonikern unter der Leitung von 

Alexander Eissele präsentieren sich drei 
äußerst populäre und hochkarätige  

Solist:innen auf der Bühne: Uli Scherbel,  
Karim Khawatmi und Gudrun Wagner.

termine april 2022
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so  24|04
[konzert]

lg 16:00 theater lüneburg, 
herr Könnig singt: „nur eine 
stunde”

lg 17:00 dorfgemeinschafts-
haus rullstorf, Jens-uwe 
popp & Jochen ross: „durch 
raum und zeit”

ue 17:00 kurhaus bad be-
vensen, gospelchor wings of 
faith (ashausen): „viva la 
vida!”

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, Kammerkonzert no. 3 
„beethoven zum 250. ge-
burtstag – nachträglich – 
Kammermusikalische viel-
falt”

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Michel 
schroeder Quintett – new 
traditions in Jazz

[theater]

ue 16:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, 
„IKea – Immer kommt es 
anders”, musikalische Ko-
mödie mit Inga fuhrmann, 
ulrich Kratz und hyeyeon 
Kim

dan 16:00 kulturverein pla-
tenlaase, „die unglaublichen 
Illuzinationen des ernie fra-
ser”, auch 18 uhr

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, bruckis pup-
pentheater: „zauberer zako-
latis kommt in schwierig-
keiten”, ab 4 Jahren, von und 
mit Martin bruck-peters

lg 19:00 theater lüneburg, 
premiere „bluthochzeit”, 
tanzstück von olaf schmidt

[lesung]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, hardy Krüger jr.: „wen-
depunkte”

[außerdem]

ue 9:00 museumsdorf hös-
seringen, bienenkorbflech-
ten mit dem Kreisimkerver-
ein uelzen, anmeldung bei 
Joachim porsiel, tel. (05 81) 4 
45 52 oder porsiel.mehre@t-
online.de

lg 13:30 museum lüneburg, 
„lego in lüneburg”, the-
menführung mit benjamin 
albrecht, auch 15 uhr, an-
meldung unter tel. (0 41 31) 7 
20 65 80 oder e-Mail bu-
chungen@museumluene-
burg.de

lg 14:30 museum lüneburg, 
„frühlingserwachen”, sonn-
tagsaktion für familien mit 
Kindern von 6 bis 12 Jahren, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder e-Mail 
buchungen@museumluene-
burg.de

di  26|04
[lesung]

lg 19:30 glockenhaus, aus-
gewählt – natalie amiri: „af-
ghanistan. unbesiegter ver-
lierer”, Karten über das lite-
raturbüro lüneburg

mi  27|04
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„sein oder nichtsein” (to be 
or not to be), Komödie

[außerdem]

ue 19:00 kloster ebstorf, hi-
storische ortsführung mit 
dem dorfausrufer hannes 
und seinen freunden, vor 
dem rollhaus hinter dem 
Kloster, anmeldung unter 
tel. (0 58 22) 29 96 oder per 
e-Mail an touristinfo@eb-
storf.de

lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, ciné-club

do  28|04
[konzert]

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

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
premiere „der kleine schorn-
steinfeger”, Junge oper von 
benjamin britten, ab 6 Jah-
ren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„sein oder nichtsein” (to be 
or not to be), Komödie

[lesung]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, plattdüütsch am 
donnerstag mit niels tümm-
ler, eintritt frei

[außerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „tiere des 
waldes – röhren, rufen, 
zwitschern”, Kinderclub mit 
luisa schubert, für Kinder 
von 7 bis 12 Jahren, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
Mail an bildung@ol-lg.de

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „friedrich-
stein – das schloss der gra-
fen von dönhoff in ostpreu-
ßen”, vortrag von prof. dr. 
Kilian heck, anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder per e-Mail an 
info@ol-lg.de

lg 19:00 avenir rösterei, 
„engagement meets Kom-
munalpolitik II”, austausch- 
und vernetzungsabend, Ja-
nun-veranstaltung

lg 19:00 spätcafé im glo-
ckenhof, dock of the bay – 
soul, wein, Knisterboys

fr  29|04
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, benefizkonzert für 
die flüchtlinge aus der ukra-
ine, mit den helgoländer 
Jungs

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, sarah 
brendel solo, geschichten 
und Musik

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Mit der faust in die welt 
schlagen”, schauspiel nach 
dem roman von lukas 
rietzschel, ab 15 Jahren

lg 18:00 theater lüneburg, 
„der tatortreiniger”, theate-
rabend nach der serie von 
Mizzi Meyer, auch 20:15 uhr

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bluthochzeit”, tanzstück 
von olaf schmidt

[kabarett]

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, duschek & döring: 
„nicht so wie ihr”

[außerdem]

lg 15:00 sülzwiesen, beginn 
lüneburger frühjahrsmarkt, 
bis Montag

sa  30|04
[party]

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen, Musik galerie „revi-
val party”

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, tanz in 
den Mai mit dr!ve, rock-
cover-heroes

lg 20:00 schröders garten, 
tanz in den Mai

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, tanz in den Mai mit 
überraschungsband

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Queer & friends – 
tanz in den Mai

Es geht 
wieder los!
Scharfsinnige Komödien, mitreißende Kinderoper, 
eindrückliches Tanztheater und einmalige 
Konzerte – erleben Sie am Theater Lüneburg 
wieder das volle Programm!

KARTEN
theater-lueneburg.de
04131 421 00
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WEITERE ACTS  
FOLGEN IN KÜRZE

FESTIVALFEELING  
IM JULI 2022
Wir versüssen Euch den Sommer!

termine april 2022
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[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, „beschwingt in den 
Mai”, tanz- und Konzerta-
bend mit dem blasorchester 
bad bevensen

lg 20:00 café klatsch, 
what’zz up – tanz in den 
Mai

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, gregor Meyle: un-
plugged-tour

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„der tatortreiniger”, theate-
rabend nach der serie von 
Mizzi Meyer, auch 20:15 uhr

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „#diewelle2022”, mit 
dem Jugendensemble 2

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bluthochzeit”, tanzstück 
von olaf schmidt

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, bademeister 
schaluppke: „chlorreiche ta-
ge”

[außerdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Markttage – von 
tuch bis tier, auch sonntag

lg 11:00 deutsches salzmu-
seum, „wäsche waschen” – 
flüssigwaschmittel, wasch-
pulver, fein- & wollwasch-
mittel selber machen und 
mitnehmen, ohne anmel-
dung

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, „hexenkraut & zau-
bersalz”, themenführung 
zur walpurgisnacht, ohne 
anmeldung

lg 15:00 sülzwiesen, lüne-
burger frühjahrsmarkt, bis 
Montag

 mai

so 01|05
[konzert]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lazy 
sunday all stars

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, baldabiou: „all the 
things”

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, negah amiri: „Me-
gah gut”

[außerdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Markttage – von 
tuch bis tier, auch sonntag

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
bienenwachstücher herstel-
len, ab 5 Jahren, ohne an-
meldung

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „porträts 
und ihre geschichte”, öf-
fentliche sonntagsführung 
mit dr. gisela aye, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
Mail an info@ol-lg.de

lg 15:00 sülzwiesen, lüne-
burger frühjahrsmarkt, bis 
Montag

mo  02|05
[außerdem]

lg 15:00 sülzwiesen, lüne-
burger frühjahrsmarkt

mi  04|05
[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„der kleine schornsteinfe-
ger”, Junge oper von benja-
min britten, ab 6 Jahren

[außerdem]

lg 19:00 schröders garten, 
schwarmintelligenz – das 
Quiz, pubquiz, auch don-
nerstag

do  05|05
[konzert]

lg 18:00 theater lüneburg, 
familienkonzert „das ge-
heime leben des waldes”, 
eine märchenhafte musika-
lische erzählung, ab 5 Jahren

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Young 
stars #2, talent stage für 
nachwuchs-Künstlerinnen 
und -Künstler

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Mit der faust in die welt 
schlagen”, schauspiel nach 
dem roman von lukas 
rietzschel, ab 15 Jahren

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, pawel popolski: „nach 
der strich und der faden”, 
auch freitag

[außerdem]

lg 19:00 schröders garten, 
schwarmintelligenz – das 
Quiz, pubquiz

fr  06|05
[konzert]

lg 20:00 museum lüneburg 
(foyer), lisa wulff trio, Jaz-
zIg-Konzert

lg 20:00 schröders garten 
freiluftbühne, phil siemers 
(akustik-set)

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Musikwoche hitzacker: auf-
takt „duet”, mit Max Mutzke 
(gesang) und Marialy pache-
co (Klavier)

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Mit der faust in die welt 
schlagen”, schauspiel nach 
dem roman von lukas 
rietzschel, ab 15 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„sein oder nichtsein” (to be 
or not to be), Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „die Mimetten – 10 
Jahre und kein bisschen lei-
se!”, seniorentheaterclub

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, pawel popolski: „nach 
der strich und der faden”

[außerdem]

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg (galerie), ausstellungs-
eröffnung „linie_fläche_
raum” von ulla graßt, Katha-
rina lechner und Martin 
bäuml, ausstellung bis 15. 
Mai

sa  07|05
[konzert]

ue 16:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, cord 
garben ensemble

dan 17:00 verdo hitzacker, 
Musikwoche hitzacker: eröff-
nungskonzert „Kreutzer-so-
nate“, mit albrecht Mayer 
(leitung, oboe), diana tish-
chenko (violine) und the new 
Mozart players (orchester)

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, the baltic scots

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, eat More fish, an-
meldung per e-Mail an ku-
kukwettenbostel@outlook.
de

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, bluff, Jazz-
Quartett

[theater]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„der kleine schornsteinfe-
ger”, Junge oper von benja-
min britten, ab 6 Jahren

lg 16:00 theater lüneburg, 
„die Mimetten – 10 Jahre und 
kein bisschen leise!”, seni-
orentheaterclub

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, gastspiel 
ohnsorg-theater: „bares is 
nix rares”, Komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„sein oder nichtsein” (to be 
or not to be), Komödie

[kabarett]

ue 19:30 kurhaus bad be-
vensen, bernd stelter: „hur-
ra, ab Montag ist wieder wo-
chenende!”

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, werner Momsen: 
„schaum vorm Mund”
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Wüstenrot Immobilien

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

downton abbey ii: eine neue ära
DIE EMMY-NoMINIERTE oRIGINALBESETzUNG DER GEFEIERTEN SERIE IST GEScHLoSSEN zURücK 

berühmt ein weltweites Phänomen kehrt 

auf die kinoleinwand zurück! „Downton abbey 

ii: eine neue Ära” führt die geschichte der bri-

tischen adelsfamilie crawley opulent fort und 

schafft es, dafür die gesamte originalbesetzung 

einmal mehr vor der kamera zu vereinen.

einige Zeit nach dem königlichen besuch 

von king george und Queen Mary auf lord 

eingeschlossene 
gesellschaft

 
komÖdie an einem Freitagnachmittag klopft 

es unerwartet an der tür des lehrerzimmers 

eines gymnasiums. Davor steht ein ehrgeiziger 

Vater, der für die abiturzulassung seines sohnes 

kämpft – und bereit ist, dafür bis zum Äußers-

ten zu gehen. Das müssen die sechs lehrer nun 

auf die harte tour erfahren.  ab  14. april

opulente fortset-

zung der geschichte 

der britischen adels-

familie crawley

granthams anwesen sind die crawleys wie auch 

ihre bunte Dienerschaft erneut in aufruhr, als 

eine Filmproduktion auf dem anwesen für reich-

lich unruhe sorgt und zusätzlich eine große rei-

se an die côte d’azur ansteht, um das geheim-

nis der neu geerbten Villa der Dowager countess 

aufzudecken.  Die anbrechende neue Ära hält so 

einige Überraschungen bereit ...

15 emmys konnte die auf der ganzen Welt ge-

feierte britische kultserie Downton abbey über 

sechs staffeln sammeln sowie unzählige wei-

tere nominierungen. nach dem riesigen erfolg 

des ersten kinofilms 2019 schlägt „Downton ab-

bey ii: eine neue Ära” nun ein weiteres kapitel in 

der ereignisreichen Familienchronik auf.

  ab 28. april

wo in paris die 
sonne aufgeht

 
drama Drei Frauen, ein Mann. Émilie schlägt 

sich nach ihrem elite-studium mit billigen gele-

genheitsjobs herum; camille hat als lehrer noch 

illusionen, dafür keine in der liebe; nora ist nach 

Paris gekommen, um mit anfang 30 ihr jura-

studium wieder aufzunehmen, louise bietet als 

amber sweet erotische Dienste an.  ab 7. april

river
 
dokumentarfilm im laufe der geschichte 

haben Flüsse unsere landschaften und Vorstel-

lungen unserer Welt geformt; sie flossen durch 

unsere kulturen und träume. „river” nimmt 

den Zuschauer mit auf eine reise durch raum 

& Zeit. Der Film umspannt sechs kontinente, 

nutzt außergewöhnliche zeitgenössische kine-

matographie und zeigt Flüsse in einem ausmaß 

und nie gesehenen Perspektiven.  ab 21. april



the north water
 
eiskalt Der in ungnade gefallene Militärarzt 

Patrick sumner heuert 1859 als schiffsarzt auf 

der „Volunteer“ an. er hofft, durch die harte ar-

beit auf dem Walfänger den Dämonen seiner 

Vergangenheit zu entfliehen. auf seiner Fahrt 

ins eisige nordpolarmeer wird die erbarmungs-

losigkeit der elemente nur von der seiner  Mann-

schaftskameraden übertroffen – allen voran der 

brutale Harpunier Henry Drax, der sich als Psy-

chopath erweist. als Patrick den wahren Zweck 

der expedition erfährt, kommt es zur konfronta-

tion zwischen den ungleichen Männern.  

 seit 25. märz auf dvd/bluray/vod

the sunlit night
 
verspielt könnte ein sommer katastrophaler 

starten? Das geplante Projekt von künstle-

rin Frances fällt ins Wasser, ihr Freund macht 

schluss, und während ihre schwester glückse-

lig Verlobung feiert, verkünden die eltern das 

ehe-aus. Frustriert nimmt Frances ein kunst-

stipendium in norwegen an und begibt sich aus 

new York auf die abgelegenen, kargen lofoten. 

Hier warten neue Herausforderungen: sie muss 

sich mit einem grummeligen künstler als chef 

plagen, begegnet exzentrischen Wikingern und 

stolpert über einen trauernden junggesellen.  

 ab 22. april auf dvd/vod

actionreich eine global operierende organi-

sation ist kurz davor, in den besitz einer Waffe 

zu gelangen, welche die Welt in großes chaos 

stürzen würde. um sie aufzuhalten, muss sich 

cia-agentin Mason browne mit ihren größ-

ten konkurrentinnen verbünden: der britischen 

technikspezialistin khadijah, der kolumbia-

nischen Psychologin graciela, der chinesischen 

computerexpertin lin Mi sheng und der drauf-

gängerischen Marie aus Deutschland. ihre hoch-

riskante Mission führt die Frauen um die ganze 

the 355

Welt – von den Pariser cafés über die marokka-

nischen souks bis ins glamouröse shanghai. nur 

wenn sie es schaffen, ihre rivalitäten zu über-

winden und ihre Fähigkeiten zu vereinen, kön-

nen sie ihren mächtigen gegner besiegen. ge-

meinsam bilden sie eine neue agenteneinheit: 

codename „355“. Der action-thriller vereint ein 

herausragendes starensemble: neben jessica 

chastain brillieren Diane kruger, Penélope cruz, 

lupita nyong´o und bingbing Fan als top-agen-

tinnen.  ab 8. april auf dvd/bluray/vod

„Mit the 355 bekom-

men Jason bourne und 

James bond starke 

weibliche Konkurrenz.”

wellington  
paranormal  (1-3)

 
schräg seeungeheuer, unsichtbare gestalten, 

besessene Mädchen: Die stoischen Polizisten 

in der von paranormalen Phänomenen heimge-

suchten neuseeländischen Hauptstadt Welling-

ton bringt nichts aus der ruhe. bedacht und für 

alle Vorfälle und erscheinungen offen, treten die 

streifenpolizisten Minogue und o’leary jeden 

abend ihre schicht an und nehmen eine neu-

artige gestalt fest, um sie auf dem revier ser-

geant Maaka vorzuführen und ins register auf-

zunehmen.    ab 29. april auf dvd/blu-ray/vod
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noch bis zum 31. Mai können sich 

kulturmanager aus aller Welt für 

das neue semester des berufsbe-

gleitenden Fernstudiengangs arts 

and cultural Management (M.a.) 

der leuphana universität lüneburg 

und des goethe-instituts bewer-

ben. Das anwendungsorientierte, 

englischsprachige studienpro-

gramm qualifiziert die teilnehmer 

für den umgang mit aktuellen und 

zukünftigen Herausforderungen in 

kulturorganisationen. Der studien-

beginn für die nächste runde des 

Programms ist september 2022. 

internationalisierung, transforma-

tion, Digitalisierung und nachhal-

tigkeit im kulturmanagement sind 

schwerpunktthemen des überwie-

gend online stattfindenden inter-

disziplinären studiengangs. Zudem 

bauen die studierenden ihre kennt-

nisse in den bereichen entrepreneur-

ship sowie audience Development 

aus und entwickeln eigenständige 

internationaler master 
arts and cultural manage-
ment startet erneut

job &  
karriere

analyse- und evaluationsinstru-

mente. ein besonderes augenmerk 

liegt auf der praktischen Qualifizie-

rung: internationale Fallstudien und 

Projektarbeiten unterstützen die 

studierenden dabei, ihre Fachkennt-

nisse in die Praxis zu übertragen.

im aktuellen jahrgang studieren 

rund 40 teilnehmende aus 20 län-

dern von vier kontinenten. Für viele 

studierende ist das Programm eine 

einmalige Fortbildungsmöglichkeit, 

die es in ihren ländern so nicht gibt. 

Die bereits im kultursektor tätigen 

studierenden nutzen die erworbenen 

kenntnisse für neue Projekte und um 

ihre einrichtungen und initiativen 

weiterzuentwickeln. Für andere bil-

det der studiengang eine einstiegs-

möglichkeit in den internationalen 

kulturbereich.

studierende können zwischen einer 

dreisemestrigen studienvariante mit 

60 credit Points (cP) sowie einer um-

fangreicheren Variante mit vier se-

mestern und 90 cP wählen. in beiden 

Varianten müssen die studierenden 

lediglich für zwei jeweils einwöchige 

blockveranstaltungen nach lüneburg 

anreisen und studieren ansonsten 

über eine digitale lernplattform. Fer-

ner lassen sich aus den angebotenen 

Modulen auch insgesamt drei Zertifi-

katsprogramme studieren.

Der Masterstudiengang „arts and 

cultural Management“ ist nach zwei 

erfolgreichen Moocs das dritte ge-

meinsame Projekt der leuphana uni-

versität lüneburg und des goethe-

instituts. Das goethe-institut bringt 

seine umfangreichen erfahrungen im 

internationalen kulturmanagement 

sowohl in die entwicklung als auch in 

die lehre des studiengangs ein.

 

am 6. Mai wird eine online-Ver-

anstaltung angeboten, bei der die 

studierenden des studiengangs die 

Fragen von interessierten beantwor-

ten. unabhängig davon besteht die 

Möglichkeit, vor einer bewerbung ein 

persönliches beratungsgespräch mit 

studiengangskoordinator christian 

Holst zu vereinbaren, macuma.info@

leuphana.de, tel. (0 41 31) 6 77 - 25 

34. alle informationen rund um den 

studiengang und zur anmeldung un-

ter www.leuphana.de/macuma und 

www.goethe.de/macuma . (leu)



alfa-mobil hält in winsen und buchholz

Haben sie schon einmal einen 

ganzen tag lang nichts lesen oder 

schreiben müssen? Mehr als 2.600 

erwachsenen in Winsen und mehr 

als 3.000 erwachsenen in buchholz 

bereiten alltagshandlungen wie 

das lesen einer speisekarte oder 

das Verfassen einer Whatsapp-

nachricht große Probleme. um 

auf Hilfsangebote aufmerksam zu 

machen, kommt das alFa-Mobil 

des bundesverbandes alphabe-

tisierung und grundbildung e.V. 

(bVag) am 5. april nach Winsen 

und am 6. april nach buchholz. je-

weils in der Zeit von 10 bis 14 uhr 

wird es im luhepark Famila, löhn-

feld 10 in Winsen und bei Famila, 

lindenstraße 15 beziehungsweise 

PeetsHoff vor Famila in buchholz 

stehen.  

„Viele Menschen kommen spon-

tan an den stand und informieren 

sich über angebote vor ort“, sagt 

Projektmitarbeiterin agnieszka ja-

worska. Deshalb arbeitet das bun-

desweit tätige Projekt mit lokalen 

ansprechpartnern zusammen. in 

Winsen und buchholz besucht das 

alFa-Mobil die kVHs landkreis 

Harburg. Dort werden unter ande-

rem kurse zum lesen und schrei-

ben lernen für erwachsene ange-

boten.  

Die meisten aktionen werden von 

(ehemaligen) betroffenen beglei-

tet. Viele erzählen, dass sie lange 

gebraucht haben, bis sie sich zum 

lernen in einem kurs entschlossen 

haben. in Winsen begleiten jutta 

und sabine von der selbsthilfe-

gruppe Wortblind aus lüneburg die 

aktion. in buchholz begleitet uwe 

boldt die aktion. alle drei haben 

erst als erwachsene richtig lesen 

und schreiben gelernt.

am alFa-Mobil informieren die 

Mitarbeiter des bVag im rahmen 

der kampagne „besser lesen und 

schreiben macht stolz.“ bundes-

weit zum thema analphabetismus 

in Deutschland. Mit den alFa-

Mobil aktionen werden betroffene 

sowohl direkt als auch indirekt über 

eine breite Öffentlichkeit ange-

sprochen. Das Projekt wird geför-

dert vom bundesministerium für 

bildung und Forschung. (kVHs)
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ALBERT SCHWEITZER
FAMILIENWERK

Kinderdorf Uslar
„Mitgestalten und Spuren 
hinterlassen. Jetzt! Für eine 
glückliche Zukunft unserer 
Kinder!“

Weitere Informationen unter:
www.kinderdorf-uslar.de

Unsere engagierten Erzieher und Kinderdorfeltern sind prägende Partner im Leben 
der zurzeit 55 Kinder und Jugendlichen des Kinderdorfs in Uslar. Durch ihre liebe-
volle Begleitung und Zuneigung hinterlassen sie richtungsweisende Spuren, denen die 
Kinder folgen können. Wir gehen voraus!

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir eine/einen

Erziehungsleiter (m/w) 
mit Fachrichtung Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, Dipl. Pädagoge 

Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum erwartet Sie. Die Bera-
tung und Anleitung der pädagogischen Mitarbeiter, Kooperation mit Jugend-
ämtern und Facheinrichtungen sowie die Entwicklung pädagogischer und strategischer 
Konzepte fordern Ihr Engagement und Ihre Freude an Innovationen.

Diesen verantwortungsvollen Einsatz honorieren wir mit einem unbefristeten Vertrag 
nach Haustarif und zusätzlichen Sozialleistungen. Wir bieten Ihnen 
Fortbildungen und eine arbeitgeberfi nanzierte betriebliche Altersvorsorge.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen: 
Harald Kremser, Albert-Schweitzer-Familienwerk, Hans-A.-Kampmann-Straße. 7, 
37170 Uslar, Tel. 0 55 71/9 23 70, kremser@familienwerk.de

www.kinderdorf-alt-garge.de

Unsere engagierten Erzieher/-innen und Kinderdorfeltern sind 
prägende Partner im Leben der zurzeit 100 Kinder und Jugendlichen 
unserer Jugendhilfeeinrichtung in den Landkreisen Lüneburg und 
Uelzen. 
Durch Ihre liebevolle Begleitung und Zuneigung hinterlassen Sie 
richtungsweisende Spuren, denen die Kinder folgen können.  
Wir gehen voraus! Wir stärken eines unserer Kinderdorf-Teams und 
suchen Sie für einen Mini-Job in Vögelsen als

Erzieher/-in oder 
Heilerziehungspfleger/-in (m/w/d)  

Sie haben ein Herz für Kinder, einen Kopf voller Ideen und ganz viel 
Freude an Herausforderungen? Und wenn Sie auch noch gerne mit 
lebhaften Kindern zusammenarbeiten, dann sollten wir gemeinsam 
Spuren hinterlassen!

Neugierig? Mehr Infos: www.kinderdorf-alt-garge.de (freie Stellen).

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen: 
Senden Sie Ihre Bewerbung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf,  
Frau Gaby Laudan, Am Pfahlberg 1, 21354 Bleckede. Gerne stehen 
wir auch für unverbindliche Kontaktgespräche zur Verfügung:  
( 01 70 / 7 34 93 95. E-Mail: laudan@familienwerk.de. 

ALBERT SCHWEITZER
KINDERDORF

Albert-Schweitzer-Kinderdorf

2022-03-15 Stellenanzeige Erzieher  Spuren.indd   1 23.03.2022   16:20:05

Job & Karriere

tipps zu gehalts- und budgetverhandlungen für frauen

gehalt, Finanzen, selbstwert – das 

sind die themen von karriere- und 

Finanzcoach susan Moldenhauer. 

beim roten salon – dem netzwerk 

der industrie- und Handelskammer 

lüneburg-Wolfsburg (iHklW) für 

unternehmerinnen und Frauen in 

Führungspositionen – am Freitag, 

1. april, 10 bis 11:30 uhr, gibt die ex-

pertin aus buchholz im landkreis 

Harburg ihren Zuhörerinnen tipps, 

wie sie mit Mut, Haltung und mit 

einem gesunden selbstbewusst-

sein in die nächste budgetverhand-

lung gehen. Die Veranstaltung fin-

det online statt, die teilnahme ist 

kostenfrei. anmeldung unter  ht-

tps://ihklw.de/rotersalonapril22 .

„ich beobachte bei Frauen oft großes 

Desinteresse, sich um die eigenen 

Finanzen zu kümmern“, sagt susan 

Moldenhauer. ihre soziokulturelle 

Prägung habe Frauen sehr lange den 

eigenverantwortlichen umgang mit 

geld verwehrt. erst 1962 durfte eine 

Frau ein eigenes bankkonto eröff-

nen. Hinzu kommt: geld ist immer 

noch ein tabuthema. Der tief veran-

kerte negative glaubenssatz „Über 

geld spricht man nicht“ veranschauli-

chte das nur zu gut, so Moldenhauer. 

Doch dass das Verhandeln in eige-

ner sache bei vielen Frauen zu kurz 

komme, möchte die unternehmerin 

nicht akzeptieren. susan Molden-

hauer ist angetreten, das zu ändern.

Die teilnahme am roten salon ist 

kostenfrei. Weitere informationen 

bei der initiatorin des roten salons, 

sonja bausch, tel. (0 41 31) 7 42 1 

90, sonja.bausch@ihklw.de. (iHklW)

offener hÖrsaal an 
der leuphana

im kommenden sommersemester 

öffnet die leuphana universität 

lüneburg wieder die Hörsäle für 

gasthörerinnen und gasthörer. in-

teressierte können ab dem 4. april 

an lehrveranstaltungen auf dem 

campus der leuphana teilneh-

men. gasthörer kann jeder werden.  

 

Das neue Vorlesungsverzeichnis für 

gasthörende steht unter www.leu-

phana.de/offener-hoersaal  zum 

Download zur Verfügung. im kom-

menden semester bietet das gast-

hörerprogramm wieder eine breite 

auswahl an Veranstaltungen aus 

elf Wissenschaftsgebieten. Der 

offene Hörsaal ermöglicht einen 

generationen- und fächerübergrei-

fenden austausch unter den teil-

nehmenden und erfreut sich wach-

sender beliebtheit. auch für das 

anstehende sommersemester ist 

wieder eine rückkehr zur Präsenz-

lehre geplant. anmeldeschluss 

für die gasthörerschaft ist am 30. 

april. (leu)



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

Mein schöner Mann, 
es geht in die end-
phase. ich freu mich 
so… das wird alles  
sooo schön!

Mein kleines Marien-
käferchen, bald fah-
ren wir alleine in den 
urlaub und lassen uns 
nicht mehr von ir-
gendwem ärgern! 
abenteuer! lieb Dich, 
Deine Mamsi

lieber alexander, Dei-
ne b’wicker ranzen-
truppe gratuliert Dir 
herzlich zum 60.! 
Willkommen im club, 
Du darfst den gürtel 
ab heute auch ein we-
nig weiter machen. 
Prost.

Mein schatz, ich freu 
mich schon auf un-
seren trip auf die Mi-
ni-insel, das wird fein!

liebe e., langsam 
geht mir Dein gehabe 
echt auf die nerven! 
es gibt auch noch an-
dere Menschen in 
Deinem umfeld, die 
ihre eigenen sorgen 
haben und die Dich 
nicht immer auffan-
gen können. c.

Paul, Deine terrassen 
sind der Hammer… 
hast super arbeit ge-
macht!

shalom, viel Freude in 
il und komm heil wie-
der! Hl

Hey carla! es wäre al-
les viel einfacher ge-
wesen, wenn Du von 
anfang an gesagt 
hättest, dass Du ver-

minis & co.
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      Thorsten Schröder

nach ihrem ersten buch über ihre fahrradreisen in 
aller welt und ihrem zweiten über die geschichte 
ihres ersten langdistanz-triathlons dreht sich ihr 
neues buch „mit jeder faser” um ihren weg zum 
ironman auf hawaii. wie sind sie beim triathlon 
gelandet?
ich war immer ein bewegungsmensch und habe 

von kindesbeinen an leidenschaftlich Fußball 

gespielt. als jugendlicher wurde ich dann an der 

Wirbelsäule operiert, und damit war es vorbei mit 

dem kicken. Da ich mich weiter sportlich betätigen 

wollte, bin ich zu den einzelsportarten gekommen, 

vor allem zum radfahren und laufen. und dann 

hat mich ein kumpel mitgenommen zu einem klei-

nen Volks-triathlon – und ich war begeistert. nach-

dem ich 13 jahre auf kurzer strecke unterwegs war, 

habe ich mit dem langdistanztriathlon eine neue 

Herausforderung gesucht, die mich jetzt schon seit 

zehn jahren begeistert.

sie sagen, ihr buch ist nicht nur für triathleten ge-
dacht. wer sollte es lesen?
Mein buch ist kein buch für triathlon-nerds, son-

dern die geschichte, wie ich vom kindlichen Fußball-

Fan zum teilnehmer der ironman-Weltmeister-

schaft wurde. Der rote Faden ist der sport, inklusive 

meiner spannenden und hochdramatischen Quali 

für Hawaii, mit einer gehörigen Prise Humor erzähle 

ich persönliche geschichten drumherum.

sie trainieren für den ironman auf hawaii im ok-
tober 2022. wie lange und wie bereiten sie sich 
darauf vor?
2017 habe ich es ja schon einmal geschafft, mich für 

die WM auf Hawaii zu qualifizieren. jetzt versuche 

stadtlichter im gespräch mit ...

…mit moderator und autor 

thorsten schrÖder
ich es wieder und muss dafür beim ironman-ren-

nen ende juni in Frankfurt vorne landen. ich habe 

dazu einen Zwei-jahres-Plan. Vergangene saison 

begann der zielgerichtete aufbau, in dieser saison 

trainiere ich seit november fast täglich. in Herbst 

und Winter sind es etwa acht bis zehn stunden pro 

Woche, dann steigert sich das Pensum langsam 

auf 15 bis 20 stunden im Frühjahr. im März war ein 

trainingslager auf Fuerteventura. ein recht großer 

aufwand, aber es macht wahnsinnig viel spaß.

wie lassen sich ihre tätigkeit als moderator und 
tagesschausprecher mit ihrem sport verbinden?
Das lässt sich ganz gut miteinander verbinden. 

Manchmal ist es natürlich etwas schwierig und 

stressig, zumal es nicht nur sport und arbeit in 

meinem leben gibt. aber ich staune immer, dass 

mit guter organisation vieles möglich ist. Dabei hat-

te ich mich auch ohne triathlon nicht gelangweilt.

was kann nach dem ironman auf hawaii noch 
kommen – welche träume haben sie?
Das wurde ich nach meiner Hawaii-teilnahme 2017 

auch gefragt, und nun starte ich einen neuen Quali-

Versuch. es gibt also immer neue Ziele. allerdings 

ist der aufwand für mich sehr groß, überhaupt in 

die nähe einer Hawaii-Quali zu kommen, deshalb 

werde ich sicher keinen weiteren Hawaii-anlauf 

nehmen, aber mit triathlon weiter machen. es gibt 

auch Weltmeisterschaften auf der Mitteldistanz, 

aber auch ganz viele kleinere triathlons.

thorsten schröder: mit jeder faser – ein leben 
zwischen nachrichten und triathlon, emf verlag, 
lesung in lüneburg wird verschoben

Interview

liebt bist! Das hätte 
uns viel streit erspart. 
Dein M.

kein eiweißpulver 
und kein kreatin kann 
Dich schöner machen, 
lieber bernd, denn 
Deine schönheit 
kommt von innen.

Manu, Du schnecke, 
wann steigt endlich 
die Party? Deine britt

kili, eure sandhau-
fensaison beginnt, 
viel spaß also euch 
allen beim buddeln. 
sali

liebe Mama, nur die 
besten glückwünsche 
und viel gesundheit 
zum geburtstag! Die 
bande kommt gern 
vorbei und belagert 
Deinen garten.

Mama, hab keine 
angst! Wir schaffen 
das alles gemeinsam! 
Wir haben bis jetzt 
immer alles ge-
schafft!!! und Papa 
ist stärker, als wir 
denken! Dein Floh

Wenke, danke für 
Deine unterstützung, 
Du bist eine wahre 
Freundin. Moni

Hallo Mr. X! immer 
wieder schön, Deinem 
blick zwischen den 
regalen zu begegnen. 
Das macht was, des-
halb trau Dich. lena.

ich kann es immer 
noch nicht fassen, 
dass Martin nicht 
mehr unter uns weilt. 
Mach es gut, ocho!

thomas aus a.: auf 
diesem Wege noch-

F
o

t
o

s
 F

ri
sc

h
e-

F
o

to
g

a
fi

e.
d

e/
ja

n
-r

a
sm

u
s 

l
ip

p
el

s,
 t

h
o

rs
te

n
 s

a
m

es
ch

/t
o

d
d

ev
is

io
n

.d
e



Zur Feierstunde im sitzungssaal des kreishau-

ses kam coronabedingt nur eine verhältnismä-

ßig kleine anzahl von gästen zusammen, um 

mit dem geehrten zu feiern. „ich freue mich, 

die gäste vor ort begrüßen zu dürfen“, betonte 

udo staacke in seiner Danksagung und verwies 

gleichzeitig auf die vielen Mithelfenden und auf 

seine Familie: „ohne sie wäre das alles nicht 

möglich gewesen. besonders meine Frau war 

über all die jahre eine große unterstützung.“ 

ein ehemaliger Weggefährte fasste zusammen: 

„Du standst stets zu deinem Wort, für diese Zu-

verlässigkeit über all die jahre sind wir dir sehr 

dankbar!“ (lk)

jetzt kostenlos 
mini abgeben unter

www.stadtlichter.com

EUER MINI

minis & co.
mals ein dickes Dan-
keschön für Deine 
großartige Hilfe.  

6. april in rheydt: 
großes geburtstags-
torte-essen bei sa-
rah. alles liebe, Heri

kristina, ich stehe für 
viele weitere bera-
tende gespräche bei 
Wein, Weizen und 
nudelauflauf bereit! 
Danke für die Freund-
schaft. Vera

sven, das nächste 
Mal bleibst Du ein-
fach gleich weg, sol-
che spinner wie Dich 
braucht keiner. axel 

Mein liebes binchen, 
wir freuen uns schon 
aufs Wiedersehen. 
jetzt bloß alle gesund 
bleiben! stell schon 
mal den Prosecco 
kalt.

Hey Flo! ich freue 
mich riesig, dass es 
bei Dir gerade so steil 
bergauf geht! Hätten 
wir das vor sechs Wo-
chen gedacht?! ich 
drück Dich!  
Deine Yeni

Der januar war ok, Fe-
bruar ging, der März 
so lala, aber der april, 
sandra, wird ein neu-
er lebensabschnitt.  
Dein Zukünftiger

H.j., glückwunsch zur 
bestandenen Prü-
fung! Deine Doppel-
kopfrunde

Monsieur s., finden 
wir wieder einen 
Draht zueinander? 
gerade ist es unaus-
haltbar! Madame o.

Hansi, ostern ist bei 
uns volle Hütte. Du 
bist herzlich willkom-
men und bring uschi  
mit.

rüdi, ich grüße Dich, 
lass Dich aus der Fer-
ne umarmen.

seine nachbarn kann 
man sich nicht aussu-
chen, aber seine 
Freunde. karl aus b., 
und Du gehörst ein-
fach nicht mehr dazu! 

Melle, ich komme zu 
Dir und bring eine 
Überraschung mit. Du 
wirst augen machen. 
Deine Maxi

Hans-Peter, der bolz-
platz ruft! Pack die 
tasche und komm 
endlich mal wieder 
mit!

stella! sport ist mit 
Dir doch einfach am 
schönsten! Danke, 
dass Du mich überre-
det hast! lana

liebe grüße an birgit 
und schönen start in 
Winsen! bernie.

gaby, danke für Deine 
Zeit. Diese seite 
kannte ich noch gar 
nicht an Dir. Freue 
mich auf den nächs-
ten treff, dann aber 
hier in bevensen. HDl 
Moni.

jan und Hein und 
claas und Pit, die ha-
ben bärte und fahren 
mit. basta.

klaus, Deine Frau 
weiß bescheid! Hab 
einen schönen som-
mer! g.

unser

lüneburger 

geSichT
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Die gemeinde boitze, die Freiwillige Feuerwehr, 

der ilmenau-Verband: Mehr als 40 jahre enga-

gierte sich udo staacke im Verbandswesen und 

als Politiker im landkreis lüneburg. Für seinen 

jahrzehntelangen einsatz erhielt der 78-jährige 

jetzt das Verdienstkreuz des Verdienstordens 

der bundesrepublik Deutschland – eine der 

höchsten ehrenauszeichnungen für Verdienste 

um das gemeinwohl. in einer Feierstunde über-

reichte ihm landrat jens böther im auftrag des 

bundespräsidenten Frank-Walter steinmeier 

das ordenszeichen und die dazugehörige ur-

kunde. 

udo staacke war 35 jahre lang ehrenamtlicher 

bürgermeister und gemeindedirektor von boit-

ze. in dieser Zeit war er außerdem Mitglied des 

rates der samtgemeinde Dahlenburg, stellver-

tretender samtgemeindebürgermeister und 

Mitglied des lüneburger kreistags. 

Für die Freiwillige Feuerwehr hat udo staacke 

seit 1983 außerordentliches engagement be-

wiesen. Den bau eines gebäudes für die Feu-

erwehren seedorf/boitze hat er maßgeblich 

vorangetrieben. Darüber hinaus brachte er sich 

viele jahre in der Mitgliederversammlung des 

Wasserbeschaffungsverbandes elbmarsch ein 

und vertrat im ilmenau-Verband die gemeinde 

boitze. seit mehr als 40 jahren ist udo staacke 

Mitglied des hiesigen schützenvereins. sogar 

das amt des Präsidenten übernahm er, als die-

ser ausfiel. um dies angemessen und würdevoll 

zu gestalten, verzichtete er auf einen schon seit 

längerem geplanten urlaub nach Portugal.

jahrzehntelang im ehrenamt

udo staacke

   Udo Staacke
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beilagen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

eierlikör: Hin und wieder absolut leckör… 

auch über eis oder schokopudding.

meine ablenkung bei all den schlechten 
nachrichten: arbeiten… hilft immer!
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wir lassen die

geDankensplittern …

eierlikör: bah!!

meine ablenkung bei all den 
schlechten nachrichten: Viel schönes 

mit Freunden und Familie unterneh-

men, lesen und laut Musik hören!

eierlikör: Friede, Freude, eierlikör!
meine ablenkung bei all den 

schlechten nachrichten: keine 
nachrichtensendungen schauen 
und lieber den Vögeln zuhören. 

eierlikör: auf Vanilleeis viel-

leicht, aber eigentlich brauch ich 

das getränk überhaupt nicht.

meine ablenkung bei all den schlech-
ten nachrichten: ich habe zum glück 

gerade so viel um die ohren, dass mir 

kaum Zeit zum nachdenken bleibt. 

eierlikör: geht für mich nur mit 

Vanille-eis.

meine ablenkung bei all den 
schlechten nachrichten: Mein töchterchen 

kuscheln und durch die Wohnung tanzen

 bei bester Musik.

eierlikör: ein schelm, der da nicht gleich an 

udo denkt. Der sitzt im sonderzug nach Pan-

kow und hat eine Flasche eierlikör im gepäck.

meine ablenkung bei all den schlechten nach-
richten: immer raus in die natur und bekannte 

orte der Freude aufsuchen, zum beispiel meine 

steinpilzecke, angelstelle mit dem dicksten Fang 

oder auch den der ersten großen ....ääh, vergessen!

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

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

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

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



www.stadtlichter.com  |  april 2022  |  51www.stadtlichter.com  |  april 2022  |  51

Rätsel



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.


