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Wind (Kraft)
Winsen (Luhe)

STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

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

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

sonders zu gestalten, sei es als nacht der clubs 

oder die nächste ausgabe der 1st class session. 

Freibaderöffnungen, kunsthandwerkermärkte, 

buchtipps und kochrezepte genießen, bewegt 

euch!

in diesem sinne wünschen wir euch einen le-

bensfrohen, friedlichen Mai, in den ihr hoffent-

lich schon hineingetanzt seid!

eure stadtlichter

Editorial

es kommt wieder leben in die bude. endlich 

bewegt sich wieder was in kneipe und kultur, 

in theater und Musik, in schule und beruf, in 

breitensport und schwimmunterricht. nicht nur 

beim abitur ist Präsenz wieder angesagt, es gilt 

konferenz statt Zoom-Meeting, office statt Ho-

meoffice, ausbildungsbörse live statt virtueller 

azubi-schau. shopping live statt amazon, aus-

gehen statt lieferpizza. auf-atmen ja, aber im-

mer noch bitte Vorsicht beim aus-atmen, denn 

wer will schon die nächste Virenschleuder sein? 

gefühlt auf dem Höhepunkt der infektionen 

gilt eigentlich nichts mehr, was gestern noch 

gesetz(t) war. Haben wir kapituliert vor dem Vi-

rus oder bewegen wir uns inzwischen auf dem 

grippewellen-level? 

Wir haben zwar den eindruck, die Welt bewegt 

sich nach (nach?) der Pandemie wieder, aber 

leider nicht immer in die richtige richtung, be-

trachtet man die nöte und kriege in der Welt, 

allen voran die blutspur, die russlands Putin 

mitten in europa hinterlässt. 

 

es fällt uns schwer, angesichts des millionenfa-

chen leids von soldaten und Zivilisten, darunter 

Frauen, kinder, alte Menschen, immer wieder 

zur „tagesordnung“ übergehen zu müssen, in 

bewegung zu bleiben, obwohl bei jeder schre-

ckensnachricht die Zeit still zu stehen scheint. 

unser respekt gilt all denjenigen Politikern, die 

jetzt entscheidungen treffen müssen – ent-

scheidungen von unendlicher tragweite.

 

Dennoch wollen wir uns weiter bewegen, unse-

re lebensgewohnheiten, unsere gesellschaft, 

unsere kultur leben, pflegen und weiterentwi-

ckeln. nur so kann man die gefahren für unsere 

demokratische ordnung mindern. und für das 

gedeihliche Miteinander der hier lebenden Men-

schen gibt es in unserem heutigen Magazin etli-

che anreize aus den unterschiedlichsten genres 

von kunst, kultur, unterhaltung und kommerz. 

es gilt wieder, stadtfeste zu planen und zu fei-

Bewegung

Editorial
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wenn es um 
vermaacktung geht
die maackler vermitteln professionell private  
und gewerbliche immobilien
Wenn es um den Verkauf der eigenen oder den kauf 

der passenden immobilie geht, sind Die Maackler 

genau die richtigen ansprechpartner. Die beiden 

adendorfer brüder julian und lennart Maack haben 

ihr Maklerbüro in lüneburg 2014 aus leidenschaft 

zur immobilie gegründet.

Das angebot der Maackler ist wesentlich umfas-

sender als das eines einfachen Maklerbüros. Die 

immobilienexperten wollen für schlüsselmomente 

der lüneburger sorgen und setzen auf eine um-

fassende ehrliche und persönliche betreuung ihrer 

kunden. Durch ihre verbindliche art haben sich Die 

Maackler im raum lüneburg, Winsen und uelzen 

bereits einen namen gemacht. Zur weitgehenden 

betreuung ihrer kunden gehören die begleitung bei 

bankterminen, das anfragen von Flurkarten, der 

kontakt zu sachverständigen oder auch die Markt-

wertermittlung über einen gutachter. 

Die Maackler erzwingen keine schnelle entschei-

dung ihrer kunden. Die immobilienexperten setzen 

auf Vertrauen als basis – der Handschlag zählt, 

absprachen werden eingehalten. so kann sich der 

kunde entspannt zurücklehnen, Die Maackler ma-

chen das schon! 

Mit der Übergabe der immobilie muss die betreu-

ung der kunden nicht enden, Die Maackler unter-

stützen sie auch im weiteren Verlauf. so kümmern 

sie sich zum beispiel um unterstützung beim 

umzug oder beraten zu umbaumaßnahmen. ju-

lian Maack als gelernter Zimmermann bringt die 

hierfür erforderliche erfahrung am bau bereits mit. 

auch die Projektentwicklung von grundstücken, 

altbauten und gewerbeobjekten gehört zu ihrem 

tätigkeitsfeld. Die brüder greifen bei ihrer arbeit 

auf altbewährte kontakte zurück und vermitteln 

bei bedarf. im landkreis lüneburg sind die beiden 

brüder ortskundig und verfügen über wertvolle 

kenntnisse und kontakte in der lokalen bau- und 

immobilienbranche. 

Die Maackler bieten nicht nur die Vermaacktung 

von privaten immobilien – auch der Verkauf und die 

Vermietung von gewerbeeinheiten sind für sie ein 

bedeutender tätigkeitsbereich. Hier konnten sie in 

den vergangenen jahren ihre expertise bedeutend 

ausbauen. Für unternehmen bietet lennart Maack 

als sicherheitsmanager und zertifizierter Daten-

schutzbeauftragter zudem weitere beratungsleis-

tungen im bereich sicherheit und Datenschutz an. 

infos hierzu gibt es unter www.insecco.de.

Die Vermaacktung von immobilien für Privatkun-

den ebenso wie für gewerbekunden verläuft pro-

fessionell und hochwertig. ein beispiel hierfür ist 

die erstellung von Fotos der immobilie durch einen 

Fotografen – schließlich sind gute und aussage-

kräftige bilder ein wichtiges kriterium für den ers-

ten eindruck. 

Wer interesse an einer ersten kostenlosen im-

mobilienbewertung hat, kann diese auch über die 

Webseite www.diemaackler.de vornehmen lassen. 

(jVe)

[ Anzeige ]

geschäftsführer,
immobilienmakler und
zimmermann
julian maack

immobilienkaufmann 
moritz niebuhr

die maackler ohg
lüner rennbahn 9 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 2 23 07 93 · info@diemaackler.de
www.diemaackler.de

geschäftsführer,
sicherheitsmanager m.a. 
lennart maack
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vor fast zehn jahren suchte sie ein eh-
renamt als sinnvolle freizeitbeschäfti-
gung. seitdem arbeitet angelika getzke 

bei der ausgabestelle der lüneburger tafel. 
„das ehrenamt befriedigt mich sehr, es gehört 
zu mir”, meint die 71-jährige.

angelika getzke, die 1981 aus der DDr nach lü-

neburg kam, ist gelernte köchin und kochte noch 

in der DDr in einer Mensa bis zu 1.300 essen am 

tag. in einer einrichtung für Menschen mit be-

hinderung war sie zunächst köchin und über-

nahm später die Wirtschaftsleitung. 35 jahre 

arbeitete sie in diesem bereich. als sie vor knapp 

ehrenamt  
im akkord

angelika getzke hilft bei der lebensmittelausgabe der lüneburger tafel

zehn jahren in altersteilzeit ging, war sie froh, 

nicht mehr die Verantwortung tragen zu müs-

sen. „ich wollte keine leitende Funktion mehr 

haben”, erklärt sie. „Die jahrzehntelange arbeit 

war körperlich sehr kräftezehrend.”

Mit anfang 60 empfand sich angelika getzke 

jedoch zu jung, um nichts mehr zu machen. ihre 

söhne waren erwachsen, und so sah sie sich in 

ihrer Heimat lüneburg nach Möglichkeiten um, 

sich ehrenamtlich zu engagieren. gerade einmal 

vier Wochen in altersteilzeit, begann sie auf 

Probe, bei der lüneburger tafel zu arbeiten. es 

begeisterte sie von der ersten stunde an.

andere arBeit durch 
pandemie
Die lüneburger tafel besteht seit 1995. Wie alle 

tafeln in Deutschland sammelt auch die stelle 

in lüneburg überschüssige, noch verwertbare 

lebensmittel aus dem Handel ein und gibt die-

se an Menschen in besonders schwierigen wirt-

schaftlichen situationen aus. an vier tagen die 

Woche hat die ausgabestelle der lüneburger 

tafel geöffnet. rund 70 Helfer und aktive Mit-

glieder halten die arbeit in wechselnden teams 

am laufen. angelika getzke ist seit jahren jeden 

Donnerstag vor ort.

Durch die corona-Pandemie hat sich die arbeit 

für angelika getzke und alle Helfer, aber auch 

für die kunden geändert. bis vor zwei jahren hat-

te die lüneburger tafel eine art ladengeschäft, 

das die kunden betreten konnten. Dafür muss-

ten sie zuvor eine Wartenummer ziehen und in 

einem aufenthaltsraum manchmal stundenlang 

warten. seit der Pandemie werden im Vorwege 

an die kunden Zeitfenster vergeben, was lange 

Wartezeiten verhindert. Die innenräume werden 

von den kunden nicht betreten, stattdessen 

werden die lebensmittel in zuvor fertig ge-

packten tüten ausgegeben. 

aufgrund ihres alters hat sich angelika getzke 

entschieden, während der Pandemie keine tä-
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spontane besucher werden nicht abgewiesen. 

und obwohl die kunden seit der corona-Pande-

mie nur noch einmal pro Woche lebensmittel 

von der lüneburger tafel holen dürfen, wird der 

andrang an der tafel ständig größer. Das merkt 

angelika getzke am arbeitspensum: stunden-

langes stehen, sortieren, tragen und Packen 

bringen sie körperlich an ihre grenzen. um ihren 

rücken nicht zu überlasten, macht die 71-jährige 

meist nach fünf stunden arbeit schluss. „län-

ger geht es nicht, dann ist mein limit erreicht”, 

so die lüneburgerin. spaß macht ihr die arbeit 

dennoch – die lockere, ungezwungene atmo-

sphäre ohne Druck und die nette stimmung un-

ter den kollegen gefallen ihr seit jahren. „ich will 

noch ein paar jahre bleiben, ich gehe da sehr drin 

auf”, sagt sie.

neben dem lebensmittelbereich, in dem ange-

lika getzke momentan tätig ist, gibt es bei der 

lüneburger tafel noch andere, zum beispiel brot 

und brötchen, kuchen, Frischeprodukte, wie 

Molkereierzeugnisse, oder süßigkeiten. jeder 

kunde kann tüten aus verschiedenen bereichen 

erhalten, so dass er mit einer Vielzahl an tüten 

nach Hause gehen kann. als angelika getzke 

eines tages miterlebte, dass ein kunde direkt 

nach der ausgabe einen Weißkohl in den Müll-

eimer warf, hatte sie die idee, eine klappbox für 

die lebensmittel aufzustellen, die die kunden 

nicht behalten möchten. Da die besucher zurzeit 

die lebensmittel nicht selbst wählen dürfen, 

komme das immer wieder vor. „Durch die klapp-

box wird nichts weggeworfen”, stellt die Helferin 

fest – zurücknehmen dürften die tafel-Mitarbei-

ter nämlich nichts. so könnten die besucher die 

zurückgegebenen Dinge aus der kiste einfach 

mitnehmen.

nachschub an lebensmitteln erhält die lüne-

burger tafel den ganzen tag. Dennoch kann 

es passieren, dass angelika getzke und ihre 

Donnerstags-Mitstreiter etwas von ihrem obst 

und gemüse aufbewahren müssen, damit die 

kunden am Freitag genug bekommen. grund-

sätzlich gilt: Verderbliche Waren müssen sofort 

weiterverarbeitet werden. Haben lebensmittel 

aus dem Frischebereich eine noch längere Min-

desthaltbarkeit, können sie noch aufbewahrt 

werden, auch tiefkühlschränke hat die tafel. Für 

angelika getzkes obst- und gemüsebereich be-

deutet das: jedes obst- oder gemüsestück geht 

einmal durch ihre Hände, jede eingeschweißte 

Packung muss geöffnet und sortiert werden. 

„Da haben sie in den supermärkten keine Zeit 

zu”, weiß die Helferin. „oft haben wir Manda-

rinennetze oder kartoffelsäcke, wo nur eine 

schlecht ist.” Dennoch müsse beim sortieren 

sehr viel weggeworfen werden. so seien bei 

Früchten wie erdbeeren oder Weintrauben oft 

tigkeiten mit kundenkontakt für die lüneburger 

tafel zu übernehmen. Deshalb hat sie nun den 

job mit der größten entfernung zu den kunden. 

ihre ehrenamtliche arbeit besteht darin, obst 

und gemüse zu kontrollieren, zu sortieren und in 

tüten zu packen. Diese kommen vorne zur le-

bensmittelausgabe.

nur genießBare ware
los geht es für die Helferin am Donnerstag um 

9 uhr. „Wir haben dann sehr viel Ware, die durch 

die Fahrer angeliefert wurde”, erklärt sie. acht 

bis zehn Personen helfen pro tag bei der lü-

neburger tafel mit, die Fahrer eingeschlossen. 

Pro tag holen die Fahrer von etwa 22 stellen – 

supermärkten und großmärkten – aussortierte 

lebensmittel ab, einige orte werden mehrmals 

in der Woche angefahren.

obst und gemüse kommen bei der lüneburger 

tafel gewöhnlich in großen Mengen an. ange-

lika getzke schaut beim sortieren genau hin: 

„ich gebe nichts raus, was ich selber nicht es-

sen würde – nur gute, noch genießbare Ware.” 

nach dem Vorsortieren packt sie die obst- und 

gemüsetüten, die dann in den ehemaligen auf-

enthaltsraum gefahren werden. Vorne in der 

ausgabe entscheiden die Helferinnen und Hel-

fer individuell, welche Mengen an die einzelnen 

kunden herausgegeben werden – abhängig von 

der anzahl der Familienmitglieder. jeder kunde 

zahlt für die lebensmittel einen euro pro aus-

gabetag. 

an den vier Öffnungstagen der lüneburger ta-

fel kommen pro Woche zurzeit ungefähr 400 bis 

480 kunden zur lebensmittelausgabe – tendenz 

steigend. Dafür macht tafel-leiterin konstanze 

Dahlkötter nicht nur die allgemein steigenden 

Preise verantwortlich, die viele in eine schwie-

rige wirtschaftliche lage bringen. einen großteil 

der neuanmeldungen – in den vergangenen vier 

bis fünf Wochen gab es rund 150 neuregistrie-

rungen bei der tafel – machen inzwischen die 

geflüchteten aus der ukraine aus. Während für 

den tafel-ausweis, eine art berechtigungskarte 

für die tafel, in der regel die wirtschaftlichen 

Verhältnisse durch renten-, Hartz-iV- oder er-

werbsminderungsbescheide nachgewiesen wer-

den müssen, werden die kunden aus der ukraine 

in ihrer not zunächst nur mit namen erfasst. so 

sind bei der lüneburger tafel momentan insge-

samt schon weit mehr als 2.000 kunden regis-

triert, unter ihnen auch einige, die schon lange 

nicht mehr da waren. Dafür komme ungefähr die 

Hälfte der aktuellen kunden schon seit jahren 

regelmäßig zur ausgabestelle, schätzt tafel-

leiterin konstanze Dahlkötter.

der andrang wächst
Von den Massen an kundschaft bekommt an-

gelika getzke nur bedingt etwas mit. Zwar weiß 

sie durch die Vergabe von Zeitfenstern die unge-

fähre Zahl an zu erwartenden kunden, doch auch 



nur noch wenige zu gebrauchen. teile, die nicht 

mehr länger lagerbar sind, müssen so schnell wie 

möglich an die kunden herausgegeben werden. 

Über konserven verfügt die lüneburger tafel 

nur in geringem Maße. Diese werden meist aus-

gegeben, wenn wenig frische Produkte da sind.

auf spenden  
angewiesen
Wie viele andere tafeln in Deutschland hat 

auch die lüneburger tafel zunehmend damit 

Leute

zu kämpfen, dass immer weniger lebensmittel 

bei ihr ankommen. Das liege auch daran, dass 

supermärkte verstärkt lebensmittel, die bald 

ablaufen, reduziert anbieten würden, so kons-

tanze Dahlkötter. auch die lüneburger tafel 

ist auf spenden angewiesen – annehmen darf 

sie als Verein jedoch nur lebensmittelspenden 

oder supermarktgutscheine. geldspenden dür-

fen nicht in lebensmittel investiert werden, 

sondern in die laufenden kosten der tafel. Der 

Vorstand der lüneburger tafel, der komplett 

ehrenamtlich arbeitet, ist ständig auf der suche 

nach sponsoren. auch Privatpersonen würden 

zunehmend spenden, weiß angelika getzke.

auch wenn angelika getzke die ehrenamtliche 

arbeit viel Freude bereitet, gestaltet sie sich seit 

Pandemiebeginn für sie komplett anders. Der 

71-jährigen gefiel die arbeit im laden, verbunden 

mit netten gesprächen mit den kunden. „solan-

ge der laden auf war, hatte ich sehr netten kon-

takt mit vielen kunden. und wir haben versucht, 

neukunden ihre scham zu nehmen.” Dass sie die 

kunden nun nicht mehr zu gesicht bekommt, 

empfindet sie als schade, die arbeit ist für sie 

nun geballter und körperlich anstrengender. Die 

lüneburgerin hofft deshalb langfristig auf eine 

Wiedereröffnung des ladens, kombiniert mit 

der neu eingeführten Vergabe von Zeitfenstern, 

die zu einer schnelleren abwicklung der ausgabe 

führte.

Dass angelika getzke im Helferteam der lüne-

burger tafel mit ihren 71 jahren zu den Ältesten 

gehört, macht ihr nichts aus. „es gibt keinen 

Druck. Der arbeitgeber muss annehmen, was 

jeder arbeiter geben kann. es ist kein Problem, 

wenn man mal nicht kommen kann”, erklärt sie. 

„ich kann im Hintergrund fungieren, und es gibt 

kein Müssen mehr. Deshalb fühle ich mich jetzt 

gut.” (jVe)



Die Mobilität der Zukunft bedeutet weniger emis-

sionen und mehr raum zum leben. e-bikes sind 

ein wichtiger teil davon: Mit ihnen können auch 

längere Distanzen ganz einfach zurückgelegt oder 

größere ladungen mühelos transportiert werden. 

Dabei sind wir aktiv und bleiben in bewegung.

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

neu erfunden – wieder und wieder. Denn nur durch 

ständige optimierung entstehen herausragende e-

bikes. Für sportler, Pendler, Familien, radreisende, 

Handwerker und alle, die einfach gerne rad fahren. 

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

jeden das richtige e-bike. 

Das riese & Müller Multicharger transportiert 

erstaunlich leicht bis zu 65 kg auf seinem Heck. 

Zusätzlichen Platz bietet der serienmäßige Front-

gepäckträger. Dank optionaler ausstattungsmög-

verkehrswende 2.0: 
das cargo e-Bike
lastenräder für jeden zweck beim  
Bike park timm

lichkeiten ist es für alle abenteuer bestens gerüs-

tet: ob große cargo-taschen gegen schmutz und 

regen oder eine kleine Fronttasche für wertvolles 

gepäck, man findet für jeden transport die pas-

sende lösung. Dabei ist das Multicharger nicht 

länger als ein normales e-bike und überzeugt durch 

sein agiles Fahrverhalten. Mit den 750er-Modellen 

oder der optionalen Dualbattery 1125 und dem 

kraftvollen bosch Motor mit 85 nm kommt man 

auch voll beladen problemlos ans Ziel.
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Perfektes Handling in jeder situation, auf asphalt, 

Waldweg oder schotterpiste: Das riese & Müller 

load 60 ist so wendig und agil, dass man keine 

sekunde das gefühl hat, auf einem cargo-bike 

zu sitzen. Denn der tiefe schwerpunkt, der starke 

bosch cargo line cruise Motor und die riese & Mül-

ler control technology sorgen für Dynamik und ein 

hervorragendes Fahrgefühl. (jVe)
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seit 20 jahren vermittelt das biosphaerium elb-

talaue als informationszentrum für das biosphä-

renreservat gästen wie bewohnern der region die 

besonderheiten der niedersächsischen elbtalaue 

– auch spielerisch sowie mit besonderen erlebnis-

sen. im april wurde nun der komplett neu gestal-

tete „biosphärenraum” eröffnet. Zentral im erd-

geschoss gelegen, bietet der gut 60 Quadratmeter 

große ausstellungsbereich informationen und 

unterhaltung zu biosphärenreservaten im allge-

meinen und zur niedersächsischen elbtalaue im 

besonderen. so wird verständlich, was biosphä-

renreservate als unesco-Modellregionen welt-

weit auszeichnet. Wahlweise nutzen die besu-

cherinnen und besucher dabei die verschiedenen 

Medienstationen oder genießen die eindrucks-

vollen aufnahmen der verschiedenen Filme im 

neuen kino-raum. als besonders anregend und 

familienfreundlich entpuppt sich das „biosphären-

Quiz 1, 2 oder 3“, welches mit Fragen für verschie-

dene altersstufen zu bewegung einlädt. 

Vieles hat sich in den vergangenen zwei jahr-

zehnten im biosphaerium, seit seiner eröffnung 

im april 2002, wie im biosphärenreservat selbst 

weiterentwickelt. in den jahren immer wichtiger 

wurden die Menschen, die sich für das biosphä-

renreservat engagieren und in netzwerken zu-

sammenfinden. so ist den akteuren im Partner-

netzwerk ein eigener bereich gewidmet: 20 von 

ihnen präsentieren sich mit ihren Produkten und 

Dienstleistungen. aber auch die arche-region 

mit ihren alten Haustier-rassen und alte obst-

sorten sowie die idee, die hinter den junior-

ranger-gruppen steckt, werden thematisiert. 

geblieben ist der große blick von oben auf ein sa-

tellitenbild der region, welches mit spielerischen 

tafeln neu entdeckt werden kann. im neuen 

bio sphärenraum können die besucherinnen und 

besucher zudem zahlreiche ausflugsziele ent-

decken. Der neue ausstellungsbereich ist zu den 

sommeröffnungszeiten täglich von 10 bis 18 uhr 

zu erleben. (jVe)

neuer „Biosphären-
raum“ im Biosphaerium 
elBtalaue

alte haustier-rassen können im 
Biosphaerium entdeckt werden.

endlich wieder e-ventschau!
Das 8. e-Ventschau kann in diesem jahr wieder 

stattfinden, und zwar am Freitag und sams-

tag, 19. und 20. august. neben viel Musik, aus-

tausch und information sollen wieder spenden 

für die kinder von tschernobyl und Fukushima 

gesammelt werden. Das Festival will weiterhin 

informieren, sich solidarisieren und aufrufen 

zu einem anderen, veränderten umgang mit 

den ökologischen und atomaren Herausforde-

rungen der Zukunft. ein konzept, dem der ge-

meinnützige Verein seit dem 1. e-Ventschau im 

jahr 2013 gefolgt ist – das aber in der aktuellen 

situation mehr denn je aktualität beweist. 

lange war die beschäftigung mit den risiken 

der atomenergie ein unliebsames thema, das 

weitgehend aus der öffentlichen Diskussion 

verschwunden war. russische Panzer rund um 

das akW tschernobyl, das akW saporischschja 

unter sowjetischem beschuss, stromausfälle 

in ukrainischen akWs, die zunehmende Prä-

senz der internationalen atomenergiebehör-

de (iaea) in den nachrichten – die gesamte 

kriegssituation in europa hat dies geändert. 

Das erneute erdbeben in Fukushima hat zu-

sätzlich gezeigt, dass nicht allein ein krieg für 

eine dramatische Zuspitzung der sicherheitsla-

ge sorgen kann.

ein vielfältiges Programm aus live-Musik, 

kunst, ausstellungen und info-beiträgen zum 

thema wird das Festival-Wochenende bestim-

men. Wie gehabt werden die einnahmen aus 

eintritt und getränkeverkauf Hilfsorganisati-

onen gespendet, die den kindern aus den ka-

tastrophengebieten von tschernobyl und Fuku-

shima zu gute kommen. in diesem jahr liegt der 

schwerpunkt ganz klar auf der unterstützung 

der ukraine.

Wie in den jahren 2013 bis 2019 findet das e-

Ventschau auch in diesem sommer auf dem 

abgelegenen Hof thiele nahe Ventschau bei 

tos terglope statt. Zahlreiche stände bieten 

regionale leckereien (auch vegetarisch und ve-

gan) und getränke. kinderprogramm und viel 

Platz zum tollen und toben machen den be-

such für die ganze Familie lohnenswert. cam-

pingmöglichkeiten auf der angrenzenden Wie-

se sind ebenfalls vorhanden. (jVe)

im august kann nach zweijähriger pause 
wieder das e-ventschau stattfinden.
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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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lüneBurg 
marketing gmBh 
stellt sich neu auf
in seiner konstituierenden sitzung im Dezember 

hatte der aufsichtsrat der lüneburg Marketing 

gmbH (lMg) seinen neuen Vorsitz gewählt: auf-

sichtsratsvorsitzende ist oberbürgermeisterin 

claudia kalisch, sie wird unterstützt durch den ers-

ten stellvertreter Heiko Meyer (Vorsitzender der 

lcM) und den zweiten stellvertretenden Vorsit-

zenden Matthias Mantau (schaustellerverband).  

Melanie-gitte lansmann, seit drei Monaten neue 

geschäftsführerin der lMg, hat das unternehmen 

strukturell auf die vier aufgabenbereiche touris-

mus, Veranstaltungsmanagement, Marketing und 

innenstadtmanagement zurückgeführt. Die jewei-

ligen leitungen übernehmen erfahrene Mitarbei-

ter: Der bereich tourismus liegt bei judith Peters, 

die seit 18 jahren bei der lMg tätig ist. Das Veran-

staltungsmanagement übernimmt anna klook, die 

bereits ihre ausbildung bei der Marketing gmbH 

absolvierte. Der langjährige citymanager Mathi-

as schneider ist für das innenstadtmanagement 

zuständig. Zum 1. juni ergänzt svenja Heuer, die 

bis 2018 mehrere jahre für die lMg tätig war, das 

bereichsleiter-Quartett als Verantwortliche für die 

abteilung Marketing und Pr. 

Für dieses jahr plant die lMg wieder verschiedene 

Veranstaltungen. lansmann ist überzeugt, dass 

die Menschen wieder feiern möchten. „auch wenn 

die Zeit gerade schwierig ist, so haben die ersten 

Veranstaltungen gezeigt, dass die Menschen wie-

der lust haben, etwas zu erleben und sich zu tref-

fen. Das hat uns allen zwei jahre so sehr gefehlt.“ 

nach der nacht der clubs am 28. Mai wird es nach 

zweijähriger Pause eine art stadtfest unter dem 

neuen Motto „lüneburg feiert” geben. Vom 17. bis 

19. juni verwandelt sich die lüneburger innenstadt 

in eine Festmeile mit live-Musik, kulturmarkt mit 

regionalen Manufakturen und buntem rahmen-

programm. Weitere erlebnis-sonntage sind am 

3. juli, 2. oktober und 6. november geplant. auch 

die beliebten sülfmeistertage vom 30. september 

bis 3. oktober befinden sich wieder in der Planung. 

(lMg/jVe)

infos: www.lueneburg.info
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der neue aufsichtsrat der lüneburg marketing gmbh sowie das neu aufgestellte team (v.l.): vorne heiko meyer, 
oberbürgermeisterin claudia kalisch, geschäftsführerin melanie-gitte lansmann, matthias mantau, hinten svenja 
heuer, judith peters und anna klook, nicht auf dem foto: mathias schneider
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Musik bringt Menschen zusammen, lässt uns 

tanzen und mitsingen, berauscht unsere sinne 

und bahnt sich ihren Weg direkt in unsere ge-

fühlswelt. eine nacht voller Musik, spaß und 

guter laune bietet die nacht der clubs – diesmal 

als Frühjahrsedition – am samstag, 28. Mai. Die 

lüneburg Marketing gmbH (lMg) konnte bis-

lang 13 Pubs, kneipen, bars und restaurants in 

lüneburg gewinnen, die wieder zusammen an 

einem abend feinste live-Musik anbieten. Von 

Pop und rock über soul und blues bis hin zu 

chansons ist alles dabei. einlass ist um 20 uhr, 

los geht es um 21 uhr. 

Der Vorteil an diesem abend: Die besucherinnen 

und besucher zahlen einmalig eintritt für alle 

Musikveranstaltungen. karten gibt es für 10 

euro im Vorverkauf unter anderem in der tou-

rist-info am Markt, im lZ-service center und 

bei einigen teilnehmenden clubs wie café cen-

tral, Havn, nolte und rock café kasa und an der 

abendkasse bei allen teilnehmenden lokalen für 

12 euro. aktuelle infos unter www.lueneburg.

info/nacht-der-clubs. 

diese locations und 
musiker sind daBei:

ayu:
im spätcafé im glockenhof spielt ayu. am 

6. März 2020 ist ihre Debüt-eP „i changed My 

Mind” erschienen, wofür sie vom schweizer ra-

diosender srF 3 direkt als „best talent” aus-

gezeichnet und einen Monat lang in den Fokus 

gestellt wurde. seither hat aYu im studio an 

neuer Musik gearbeitet. im januar ist ihre single 

„counting” erschienen. 

Booze, Beer & rhythm:
booze, beer & rhythm treten in der krone auf. 

Die band nimmt die gäste mit auf eine lange 

nacht der cluBs am 28. mai
live-musik von rock über pop bis zu Blues und chansons 

reise durch die rockgeschichte der siebziger 

und achtziger jahre. Dazu gehören ein schil-

lerndes bühnenoutfit und eine heiße show. 

geboten werden ZZ-top und eine elvis-Perfor-

mance, eine kettensäge als soloinstrument und 

vieles mehr.

c-mitte:
im Brau- und tafelhaus mälzer steht c-Mitte 

auf der bühne. c-Mitte ist eine deutsche cover-

rockband aus der umgebung lüneburg und bad 

bevensen. Die vier jungs mit überragendem aus-

sehen und mäßigem talent haben einfach bock 

auf Musik und bilden somit das Fundament ei-

ner krachgeilen Partykapelle.

dj chunk & Buzz t:
Hurra, eine Party! Das team von schröders gar-
ten freut sich, zur offiziellen aftershowparty 

der nacht der clubs wieder richtig auffahren zu 

können. bei „i love 80s” wird durchgetanzt zu 

nDW, new Wave Haarspray Metal, italopop und 

natürlich HitsHitsHits all night long – serviert 

von buzz t & Dj chunk.

kathryn wieckhorst & klaus wiegmann:
im havn treten kathryn Wieckhorst (sopran) 

und klaus Wiegmann (Piano) auf. kathryn 

Wieckhorst ist eine in den usa, speziell in new 

York und umgebung, viel gefragte und beschäf-

tigte sopranistin. klaus Wiegmann gibt seit 

2008 regelmäßig konzerteinführungen zu den 

elbphilharmoniekonzerten und arbeitet als Dra-

maturg und Produzent für verschiedene thea-

ter-, kunst- und Musikprojekte. 

markus hillmer:
Markus Hillmer rockt im september in klas-

sischer trio-besetzung durch die vergangenen 

fünf Dekaden Musikgeschichte, mit deutlichem 

schwerpunkt auf der „Mutter aller jahrzehnte“ 

– den siebziger jahren! Markus Hillmer, Henning 

kiehn und Manuel beutke präsentieren bekann-

te klassiker sowie songjuwelen dieses kernjahr-

zehnts der Musikgeschichte.

maroon to Black:
Maroon to black lassen im café central die Far-

ben bekannter songs von rock bis Pop, von soul 

bis reggae, von r&b bis jazz in neuem, akusti-

schem glanz erscheinen.  Mit ganz bewusst re-

duzierter und bodenständiger instrumentierung 

zurück zu den Wurzeln handgemachter, akusti-

scher Musik… mehr brauchen sie nicht, um ihr 

Publikum mitzureißen. 

mikel onetwo:
Mikel onetwo treten in der viscvle auf. jedes 

Publikum findet Mikel onetwo fantastisch. Die 

Präzision, energie und Virtuosität, mit der klas-

siker wie auch moderne stücke gespielt werden, 

sowie der authentische look und sound sind 

nicht mal der Hauptgrund. sie haben einfach 

bock, rockabilly, rock‘n‘roll, rock und blues 

wild zu vermischen und hören damit nicht auf, 

bevor keiner mehr tanzen kann! 

naomi sample & the go go ghosts:
naomi sample & the go go ghosts sind der 

fleischgewordene Veranstaltungs-tÜV und der 

albtraum jeder reinigungskraft. am 28. Mai 

treten sie den weiten Weg aus den lüneburger 

Problembezirken an, um einmal aufs neue die 

einhaltung der Versammlungsstättenverord-

nung im Brauhaus nolte zu überprüfen. 

silver dukes:
ebenfalls im Brauhaus nolte zu gast sind die 

silver Dukes, die neuerfindung der Dukes of 

Hamburg. Man gewinnt den eindruck, dass 

ihre Frischzellenkur sie zu nicht geahnten 

Höhenflügen inspiriert, stellen neben ihrem 

ayu

Booze, Beer & rhythm

c-mitte

dj chunk & Buzz t

kathryn wieckhorst & klaus wiegmann

markus hillmer

maroon to Black
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„klassischen“ repertoire guter unbekannter 

beatnummern von bekannten bands nun auch 

eigenkompositionen einen guten teil des aktu-

ellen sets dar, die eher an sixties-trash/garage 

erinnern.

neugierig:
Die band neugierig ist mit einem rock-Pop-

Mashup in dea’s heimathafen zu gast. Die 

fünfköpfige band aus lüneburg covert quer-

beet durch die gassenhauer der vergangenen 

30 jahre. natürlich rocken sie auch die lüne-

burg-Hymne!

rockbull:
im rock café kasa lässt rockbull die nacht der 

clubs richtig krachen. Der name ist Programm 

und Versprechen zugleich: rockbull spielt nur 

berühmte Hardrock-Power-cover-songs, die das 

Publikum mitreißen und sofort wieder jung wer-

den lassen. 

soltoros:
im café klatsch stehen soltoros auf der büh-

ne. Das ist Musik mit spanischem touch und 

lebensfreude. Das trio mischt internationalen 

Pop und rock mit selbst komponierten liedern 

in englisch, Deutsch, spanisch und Französisch 

zu einem eigenen klangkosmos und nennt dies 

scherzhaft „Flamenko rock“.

stereo sunset:
im coffee shop lüneburg treten stereo sunset 

auf. stereo sunset spielen einen Mix aus Pop, 

reggae, soul und blues, der zum Zuhören, chil-

len, aber auch tanzen einlädt. loops und samples 

sind neben den live gespielten instrumenten die 

Zutaten, aus denen frische Versionen bekannter 

songs kreiert werden. stereo sunset sind claudia 

Daniels, Detlev gebers und stefan ritter.

mikel onetwo

naomi sample & the go go ghosts

silver dukes

neugierig

rockbull

soltoros

stereo sunset
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nach der saison ist vor der saison – eine längere 

Pause gibt es bei Volleyball-bundesligist sVg lü-

neburg allenfalls für spieler. aber selbst von denen 

sind einige auch im sommer am ball, denn für die 

nationalmannschaften aller Herren länder stehen 

turniere an. und für die Vereine gibt es umfang-

reiche Planungen der neuen spielzeit abzuarbei-

ten, angefangen mit der Zusammenstellung des 

künftigen kaders. so auch bei der sVg, bei der 

erste Personalentscheidungen gefallen sind.

Mit dem saison-aus am 24. März, der 1:3-nie-

derlage mit einer arg coronageschwächten 

Mannschaft gegen Frankfurt im zweiten Duell 

des Playoff-Viertelfinales, hieß es bei den lü-

neHünen auch abschied nehmen von den drei 

spielern, die am längsten dieses trikot trugen. 

an der spitze Michel schlien: Der Mittelblocker 

war seit elf jahren an bord, spielte also schon in 

der 2. liga bei der sVg, stieg mit ihr 2014 auf und 

wurde dann – auch zeitweise als kapitän – in der 

beletage ein leistungsträger und eine identifi-

kationsfigur mit kultstatus. so eine lange Zeit 

im gleichen Verein, das hat im Profisport selten-

heitswert. nun wechselt der 30-jährige, der als 

gebürtiger Hamburger längst hier heimisch ge-

worden ist, ins berufs- und Privatleben – ebenso 

wie jannik Pörner.

die ersten  
svg-stützen  
stehen schon
volleyballer basteln am neuen kader –  
ein langjähriges trio beendet laufbahn 

auch der Diagonalangreifer jannik Pörner hat 

Hamburg als geburtsstadt, kam aber einst aus 

kiel zur sVg: 2014 direkt nach dem aufstieg. er 

ist also ein Mann der ersten bundesliga-stunde 

und hier ansässig geworden. nach acht jahren 

widmet auch er sich nun berufs- und Privatleben. 

Für den erst 27-jährigen spielten bei dieser ent-

scheidung aber auch gesundheitliche gründe eine 

rolle, gerade in der abgelaufenen saison wurde 

er von einem bandscheibenleiden frühzeitig aus-

gebremst. Die beiden Freunde, die je drei silber-

medaillen von Finals im DVV-Pokal und viermal 

bronze von Halbfinalstarts in der bundesliga mit-

nehmen, wird man sicher auch in Zukunft öfter 

mal als Zuschauer in der arena sehen.

Der Dritte im bunde der langjährigen spieler, 

der seine laufbahn nun beendet, ist der kana-

dier tyler koslowsky, von allen nur „tk“ gerufen. 

Der libero (28) kam vor fünf jahren, sammelte je 

zwei silber und bronze, fand aber neben sport-

lichem erfolg auch privates glück. Mit Frau und 

kleinem kind steht irgendwann die entschei-

dung an, wo die Familie in Zukunft ihren le-

bensmittelpunkt haben soll, Deutschland oder 

kanada. also geht es nun erst einmal für ein jahr 

in tks Heimat, damit Frau und kind das leben 

dort „testen“ können.

Dieses trio wird der sVg also künftig fehlen, 

ebenso der erst vor einem jahr gekommene tim 

stöhr (neues Ziel unbekannt). aber es gibt auch 

höchst erfreuliche nachrichten. Mit Zuspieler 

joe Worsley, Mittelblocker Pearson eshenko 

und jordan ewert verlängerten drei leistungs-

träger ihre Verträge – unterschriften, die auf-

horchen ließen. Denn ewert war in den beiden 

Vorjahren unter den top 3 der besten bundes-

liga-scorer, auf den auch andere Vereine (nicht 

nur in Deutschland) ein auge geworfen hatten. 

Worsley, vor der sVg-Zeit zwei jahre in Fried-

richshafen, gehört zu den anerkannt besten auf 

seiner Position. und eshenko ist ein auch im ka-

nadischen nationalteam aufstrebender spieler, 

der jetzt gerade wieder einen lehrgang für die 

nächsten einsätze dort absolviert.

Der erste neuzugang ist auch schon perfekt: 

libero gage Worsley, jüngerer bruder von Zu-

spieler joe Worsley, der vor einem jahr aus Fried-

richshafen zur sVg stieß. gage (23) spielte in 

der abgelaufenen saison in bulgariens 1. liga 

bei Deya sport burgas und kam dort mit seiner 

Mannschaft bis ins Halbfinale. Davor war er ein 

stabilisator im team „rainbow Warriors“ der 

universität von Hawaii, wurde dort drei jahre in 

Folge als bester libero der us-college-liga aus-

gezeichnet. (sVg)

michel schlien (l.) und jannik  
pörner sind mit elf und acht jahren 

die urgesteine der svg, die jetzt  
ihre laufbahn beendet haben. 
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der kanadier tyler koslowsky war 
mit fünf jahren ebenfalls außer-
gewöhnlich lange dabei und wurde 
nun von svg-geschäftsführer an-
dreas Bahlburg verabschiedet. 
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es ist wieder 
keilerzeit!
Für die salzstadtkeiler lüneburg steht die neue 

saison vor der tür. nach zwei jahren Pause kann 

die 1. Herren im Punkspielbetrieb wieder ande-

re Mannschaften im lünepark begrüßen.  Das 

inlinehockey-team um trainer alexander Wal-

den wird zum ersten Mal in der regionalliga ost 

starten. Dort treffen sie auf gleich drei unbe-

kannte Mannschaften – die spreewölfe berlin, 

stratus berlin und die red Devils berlin. Für das 

1. Herrenteam steht in diesem jahr ein umbruch 

vor der tür. es wird mit einem Hauptkern in die 

saison starten und nach und nach talentierte 

nachwuchsspieler wie Maximilian bauer und Fe-

lix gause ins team integrieren.

auch die nachwuchsförderung steht weiterhin 

ganz oben mit auf der agenda der keiler. so 

wird weiterhin das augenmerk auf die nach-

wuchsmannschaften gelegt. trotz der schwie-

rigen corona-situation der vergangenen zwei 

jahre können die salzstadtkeiler mit stolz auf 

ihre u10 gucken. Mittlerweile spielen hier 25 bis 

30 kids, die die trainer jeden sonntag auf trab 

halten. Das erklärte Ziel ist es, in naher Zukunft 

wieder jede nachwuchsmannschaft anbieten zu 

können. 

Wer lust hat, die sportart inlinehockey auszu-

probieren oder kennenzulernen, ist immer ein-

geladen vorbeizukommen – entweder beim trai-

ning oder beim ersten Heimspiel der 1. Herren 

am samstag, 14. Mai, 19 uhr im lünepark, lise-

Meitner-str. 28. (jVe)

infos: www.salzstadtkeiler.deF
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Wir sind die LüneBORGER.

100 Mio. Euro extra 
für Stadt und Kreis.
Wir weiten unser Kreditangebot aus und stellen 
100 Millionen Euro extra für den Kreditbedarf von 
Privatpersonen oder Unternehmen zur Verfügung. 
Jetzt  Wunschkredit sichern und in die Zukunft 
investieren. Infos unter: lueneborger.de

„Blackout“ 
Bei strom und gas 
Bloß panikmache oder reale gefahr? 
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Reportage

das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und katastrophenhilfe (BBk) warnt vor 
einem energie-notfall ...

naturkatastrophen, energiekrise, Hackerangriffe – 

experten raten jedem bundesbürger, einen notvor-

rat für den Fall X anzulegen. 

Vor allem ein längerer stromausfall könnte katas-

trophale Folgen haben, heißt es. ein solcher black-

out würde die gesamte infrastruktur in kürzester 

Zeit lahmlegen  – doch nur wenige sind bisher auf 

den super-gau vorbereitet.

es ginge schnell ans  
eingemachte 
Dabei sind fast alle wichtigen lebensbereiche 

heutzutage vom strom abhängig. gehen die lich-

ter – warum auch immer – plötzlich aus, wäre zum 

beispiel die Versorgung mit Mineralöl und erdgas 

nur noch sehr eingeschränkt aufrechtzuerhalten, 

viele tankstellen müssten sofort schließen. Die 

Feuerwehr könnte im brandfall nicht rechtzeitig 

helfen. auch gefängnisse mit elektrischen schließ-

systemen und klärwerke kommen schnell an ihre 

grenzen.

Zu Hause sitzt man möglicherweise im kalten und 

Dunkeln, da licht und Heizung nicht mehr funktio-

nieren. Fernsehgeräte, das telefon und der Pc für 

den internetzugang sowie die im Haushalt verfüg-

baren radiogeräte können bei einem stromausfall 

nicht betrieben werden. kühl- und gefrierschränke 

tauen ab und die darin gelagerten lebensmittel 

verderben innerhalb kurzer Zeit.

auch die medizinische Versorgung könnte nicht 

gewährleistet werden, die trinkwasserversorgung 

würde vielerorts zusammenbrechen. Während in 

der industrie viele anlagen nicht mehr gesäubert 

oder gekühlt und deshalb beschädigt werden, ster-

ben in Mastbetrieben Hunderte Millionen kühe, 

schweine und Hühner, weil sie nicht mehr versorgt 

werden können. Die bargeldwirtschaft käme zum 

erliegen und die kassensysteme in den einkaufs-

märkten wären außer betrieb. 

„wir sind auf den notfall 
vorBereitet – so gut es 
geht...“
oder ist das alles etwa doch nur Panikmache? lei-

der nicht, meint sonja sachse, Fachgebietsleiterin 

brand- und katastrophenschutz für den landkreis 

lüneburg. käme es in lüneburg zu einem not-

stand, bei dem leben, gesundheit, die umwelt oder 

die lebenswichtige Versorgung der bevölkerung ge-

fährdet sind, wären sachse und ihr team als untere 

katastrophenschutzbehörde zuständig: „Wir sind 

auf den notfall so gut es geht vorbereitet und sind 

aktuell dabei, uns neu aufzustellen. und wir wissen, 

dass das auch bundesweit überall geschieht.“ 

es scheint so zu sein, dass die vom bundeskanzler 

im Zusammenhang mit dem ukraine-krieg be-

schworene Zeitenwende jetzt offenbar auch bei 

den Verantwortlichen des katastrophenschutzes 

eingesetzt hat. Viele dachten mit dem ende des 

kalten krieges, dass Vorsorgen in dieser Form nicht 

mehr nötig sind. es wurde in der Vergangenheit de-

finitiv viel zu wenig in Warnwege investiert. so sind 

teilweise sirenenanlagen abgebaut worden. auch 

das bewusstsein der bevölkerung für katastro-
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Reportage

bäckereien und der Milchindustrie. es käme zu grö-

ßeren schäden an gebäuden sowie evakuierungen 

infolge von gebäudeauskühlung. außerdem zu 

krankheitsbedingten Personalausfällen in allen 

bereichen, natürlich auch in der staatlichen Ver-

waltung sowie bei Polizei und der Feuerwehr. Mit 

gas versorgte schulen müssten schließen, in den 

krankenhäusern und seniorenheimen würde mit 

der Wärmeversorgung die Zubereitung von Mahl-

zeiten ausfallen, die Pandemie-bekämpfung wäre 

kaum mehr möglich. 

was kann / sollte jeder 
jetzt tun?
Zunächst einmal gilt: keiner braucht jetzt im gar-

ten anzufangen, einen bunker für sich und seine 

lieben zu graben. aber lebensmittel- und Medika-

mentenvorräte anzulegen, kann nicht schaden. Das 

rät unter anderem das bbk:

sorgen sie daher für einen ausreichenden essens-

Vorrat. ihr Ziel muss es sein, zehn tage ohne ein-

kaufen überstehen zu können. Die lösung liegt in 

ihrer Verantwortung. ob und wie viel sie vorsorgen, 

ist eine persönliche entscheidung. berücksichtigen 

sie bei ihrer Planung persönliche Vorlieben, Diät-

Vorschriften und allergien.

Denken sie auch an ausreichende Vorräte an trink-

wasser und Hygieneartikeln. Halten sie einen Vor-

rat an kerzen und taschenlampen (zum beispiel 

eine kurbeltaschenlampe oder auch solar- und 

leD-leuchten) sowie ersatzleuchtmittel, batte-

rien, streichhölzer oder Feuerzeuge und kerzen im 

Haus. Wichtig sind auch bargeld-Vorräte, weil au-

tomaten nicht funktionieren könnten. Dazu sollten 

wichtige Medikamente vorrätig sein, denken sie 

aber an die Haltbarkeit. sinnvoll ist es, wichtige Do-

kumente griffbereit zu haben.

Mit stromerzeugern, Photovoltaikanlagen, brenn-

stoffzellen und anderem kann beim ausfall der 

öffentlichen stromversorgung der eigene Haushalt 

mit strom versorgt werden. im Fachhandel werden 

lösungen angeboten, die das laden ihres Mobilte-

lefons, den betrieb von kabellampen und Wasser-

kochern  erlauben. je umfangreicher die notstrom-

versorgung wird, desto größer werden allerdings 

auch die erforderlichen anlagen und damit auch 

die anfallenden kosten. Wenn sie Haustiere haben, 

denken sie auch unbedingt an deren bedürfnisse. 

achten sie darauf, ausreichend nahrung, einstreu, 

Medikamente und weitere Produkte, die ihr tier be-

nötigt, bevorratet zu haben. (rt)

weitere infos: www.landkreis-lueneburg.de/

fuer-unsere-buergerinnen-und-buerger/sicher-

heit-und-ordnung/schutz-der-bevoelkerung/ka-

tastrophenschutz.html.

phensituationen wurde nicht genug gestärkt. Dazu 

kommt, dass Hacker-angriffe auf systemrelevante 

sicherheitstechnik stetig zunehmen. Viele fragen 

sich: Was brauche ich an eigensicherung? Welche 

Wege der information gibt es? 

planspiel „lükex 18“  
zeigt schockierende  
auswirkungen
Mindestens ebenso wahrscheinlich wie ein mög-

licher längerer stromausfall sind plötzliche Pro-

bleme bei der gasversorgung in Folge des ukra-

ine-konflikts. ein Planspiel des bundesamtes für 

bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe (bbk) 

–  „lükex 18“ – zeigte die schockierenden auswir-

kungen und macht deutlich, wie abhängig wir alle 

vom russischen gas sind. und dass ein ausstieg 

geplant sein muss.

in dem szenario wurde ein gasausfall während 

einer extremkälte über (lediglich) zwei Wochen 

simuliert. aus dem auswertungsbericht geht her-

vor: bei gasengpässen müssten nicht nur einzelne 

Haushalte zittern – verursacht durch weitreichende 

Wechselwirkungen würde ein Zusammenbruch 

großer teile des gesellschaftlichen lebens drohen. 

Da mehr als die Hälfte der lebensmittelproduktion 

von der gasversorgung abhängig ist, gäbe es nach 

wenigen tagen massive Produktionsausfälle in den 



Mich würde es zum 

stadtfest locken, wenn 

es ein paar individuel-

lere angebote gäbe, 

nette kleine bühnen, 

zum beispiel auch im 

clamartpark. Mit dem 

Park verbinde ich immer 

noch so alternative, nachhalti-

ge angebote auch bei Musik und essen. so ein biss-

chen kontrastprogramm wäre sicher ein gewinn.

Petra Mannig (64), Rentnerin aus lüneburg

Nachgefragt …
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so nach und nach werden der veranstaltungen, 
die man aktiv besuchen kann, wieder mehr. ein 
grund zum aufatmen … in grenzen zumindest. 
die nacht der clubs – diesmal frühzeitig 
ausgerichtet – wird eine davon sein, das stadtfest 
vom 17. bis 19 juni eine weitere. „lüneburg feiert“ 
heißt das motto des diesjährigen stadtfestes, 
und wir haben leute auf der straße gefragt: 
stadtfest ‘22 – was würde sie dort hinlocken? 

hier die antworten:
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Mich würde das 

stadtfest nur anlo-

cken, wenn es auch 

ein paar kulturelle 

anreize gäbe – etwas 

mehr individualität 

wäre erstrebens-

wert, eine art kunstmei-

le, kleinkunst sollte dabei sein. Wenn man 

ein stadtfest feiern will, braucht es mehr 

als Würstchenbuden und bierstände.

Detlef Henning (63), Historiker aus lüneburg

ich freue mich auf viel 

livemusik, möglichst 

viele kleine bühnen, 

gelegenheiten 

zum sitzen und 

klönen wären mir 

wichtig, und was 

leckeres zu essen, 

vielleicht verteilt man 

ja ein paar Foodtrucks in der stadt?

Mareike Weinholz (56), erzieherin aus Adendorf

also, wir freuen uns 

drauf, man sieht 

andere leute, hört 

Musik, gern auch 

mal was Zünftiges, 

was uns mitreißt. 

auf das große geschie-

be und gedränge können 

wir gut verzichten, lieber auf dem Marktplatz 

nett sitzen und ein bierchen mit Freunden…

Brigitte schmalfeld-Gröbel (66) und Karl-Heinz Gröbel (81), Rent-
ner aus oedeme

ich wünsche mir Hot-

spots über die ganz 

stadt verteilt, kleine 

bühnen, darauf leu-

te von hier, Musik, so 

für jeden geschmack 

etwas, HipHop, 

schlager, electro, warum 

nicht? gute, möglichst hand-

gemachte Musik, das würde mich ansprechen.

Jochen liebeneiner (36), Grafikdesigner und NFt-Künstler aus 
lüneburg

ich bin so froh, 

dass man über-

haupt wieder was 

unternehmen 

kann. ich freue mich 

auf livemusik, viele 

stände, lockere gut ge-

launte leute. Hauptsache raus…

Kim-steven teichmann (29), Verkäufer auf dem Wochenmarkt

rückkehr zur normalität
stadtfest feiern



„fundstück 
des monats“

… dieses mal: 
in der Feldstraße
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Fundstück
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Must Haves [ Anzeige ]

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

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

wir erneuern ihr zuhause.
*üBerdachungen

*fachwerksanierungen

*dämmung

*dachstühle und gauBen

*holzfassaden

*energetische sanierung

*holzrahmenBau

*innenausBau

*holzterrassen 

gut gerüstet
angesichts steigender temperaturen und immer häufigerer Hitzewellen ist 

es gut, auch unterwegs oder im büro ein paar kühle getränke dabei zu haben. 

Für die kühlung ist dieser kompakte Zweit-kühlschrank die perfekte lösung. 

Das süße Mini-retro-gerät funktioniert sowohl mit 220 V als auch im auto (12 

V) und bietet Platz für acht getränkedosen oder vier 0,5-liter-Flaschen. be-

sonderheit: neben einer kühlfunktion hat er auch eine Warmhaltefunktion! 

mini-retro-kühlschrank, außenmaße ca. 21 x 24 x 29 cm, 79,95 € 

± geseHen bei www.radbag.de

duschgel in pulverform
bei kosmetik- und Hygiene-Produkten achtet laut einer umfrage des Markt-

forschungsunternehmens Pospulse jeder Vierte auf nachhaltigkeit. trotzdem 

fällt es vielen noch schwer, sich von ihrem Flüssigduschgel zu trennen. eine 

alternative für alle, die feste seife nicht mögen, ist Duschgel in Pulverform. Das 

Pulver von Heimathaufen mischt man selbst mit Wasser an. Das spart nicht nur 

Verpackung, sondern reduziert auch die co2-emissionen des transports um 90 

Prozent. Man kann es für körper, Haare, Hände und gesicht benutzen.

± geseHen bei  www.soapandprecede.com

aperitif-genuss ohne alkohol
im sommer darf der passende Drink nicht fehlen – und der braucht keinen 

alkohol. eine herrlich erfrischende alkoholfreie alternative zum beliebten 

aperol spritz lässt sich mit Dr. jaglas Herber Hibiskus herbeizaubern. 

Herb-süße Hibiskusblüten bilden die basis des aperitifs, der mit rosma-

rin, bitterorange, enzian und einem feinen Vanillearoma abgerundet wird. 

Der alkoholfreie spritz ist schnell gemixt. aperitivo und limettensaft auf 

eiswürfel in ein glas gießen, mit tonic Water toppen und mit rosmarin oder 

roten beeren garnieren.

± geseHen bei  www.dr-jaglas.de
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Genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen

Pauline Eggeling-Heyer
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Must Haves [ Anzeige ]

kleinschäden fix Beseitigt
Delle, kleine beule oder lackkratzer am auto? kleinere lackierarbeiten 

am Fahrzeug erledigt Washfixx im so genannten smart- oder spotre-

pair-Verfahren. Hierbei wird die zu lackierende stelle möglichst klein 

gehalten, so dass die arbeiten im Vergleich zu komplettlackierungen 

deutlich günstiger sind.

± geseHen bei  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

einzigartiges design
Die Präzisionstechnik dieser außergewöhnlichen leuchte hilft, Zylinder, kegel und kugel 

zu einem eleganten ikonischen Designelement zu verschmelzen. Die recycelbare alumi-

niumstruktur und die integrierte leD machen sie zu einem nachhaltigen beleuchtungs-

produkt. Diese leuchte wurde als basiselement konzipiert, das in mehrere lichtlösungen 

eingefügt und zusätzlich nach den Wünschen des kunden maßgeschneidert werden kann.

± 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

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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

heiß und kalt genießen
Das team von Flsk hat unästhetische, schwere, minderwertige und un-

dichte trinkflaschen satt. bis dato gab es auf dem europäischen Markt 

keine trinkflasche, die einfach funktioniert und gut aussieht. Dann 

kam die Flsk und machte die Welt ein bisschen besser: sie ist cool, 

sie ist leicht, sie ist nachhaltig. sie hält getränke 24 stunden eiskalt 

und 18 stunden heiß. Dabei ist sie kohlensäurefest, absolut auslaufsi-

cher und sieht einfach klasse aus. für 500 ml und 750 ml erhältlich 

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am Berge 18 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 44 383

www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
Öffnungszeiten: mo.-fr. 9-18 uhr/sa. 9-13 uhr

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt
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spargel-
auflauf

Rezept

zutaten:
(etwa 4 Portionen)

1 kg weißer spargel 
300 g möhren 

500 g kartoffeln 
3 el speiseöl 
puderzucker 

salz, frisch gemahlener pfeffer 
300 g dr. oetker crème fraîche classic 

100 ml milch 
150 g geriebener gouda

gemüse vorBereiten:
spargel, Möhren und kartoffeln schälen. 

spargel in etwa 3 cm lange stücke schnei-

den, Möhren in etwa 1/2 cm dicke scheiben 

und kartoffeln in dünne scheiben schneiden. 

Den backofen vorheizen (ober-/unterhit-

ze etwa 180 °c, Heißluft etwa 160 °c).

auflauf zuBereiten:
Öl in einem großen topf erhitzen. Möhren 

darin etwa 4 Minuten dünsten. spargel hin-

zufügen, mit etwas Puderzucker und salz 

bestreuen, etwa 2 Minuten dünsten. kartof-

feln dazugeben, weitere 10 Minuten dünsten. 

gemüse mit salz und Pfeffer würzen und in 

eine auflaufform (inhalt etwa 2,5 l) geben.

guss zuBereiten:
crème fraîche und Milch verrühren, mit salz 

und Pfeffer kräftig abschmecken. 50 g gouda 

dazugeben. Den guss auf das gemüse geben, 

mit dem restlichen gouda bestreuen. spargel-

auflauf auf dem rost in den backofen schieben. 

einschub: Mitte, backzeit: etwa 30 Minuten

tipps: 
•	Nach	Belieben	unter	den	Guss	gehackte	

 thymianblättchen rühren.

•	Der	Spargel-Auflauf	kann	auch	portioniert	

 in etwa vier kleineren auflaufformen 

 zubereitet werden.F
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Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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



Heimische erzeugnisse sind angesagt! immer mehr Verbrau-
cher achten beim einkauf auf lebensmittel aus der Region. Aus 

gutem Grund, regionale lebensmittel bieten einige Vorteile:
saisonware: obst und Gemüse kann nur dann aus der  

Region angeboten werden, wenn es auch saison hat. Das  
obst und Gemüse kann also in Ruhe ausreifen und kommt  

dann in der Region schneller und frischer in den Handel.
Kurze transportwege: Regionale lebensmittel haben  

kurze Wege vom erzeuger zum Verbraucher. Ökologische Vorteile 
bringt dies aber nur, wenn auch die Rohstoffe aus der Region 

stammen und nicht nur die Verarbeitung hier stattfindet.
stärkung der regionalen Wirtschaft: Regional einkaufen  

heißt auch, die Betriebe und strukturen vor ort  
unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern.

regionales
FriscH auF Den tiscH

… Natur pur …
Regionales
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gesunde ernährung: vitalis
 

ein umfassendes sortiment an bio-lebensmitteln, in den Frischebereichen 

vorrangig bestückt mit heimischen erzeugnissen – gemüse, Früchte, Frisch-

fleisch und Wurst, antipasti, Fleischersatzprodukte, außerdem lüneburgs 

größtes bio-käse-sortiment: all das bietet Verian Pienka (rechts im bild) mit 

seinem engagierten team seit fast 20 jahren. Veganer, Vegetarier und alle, die 

sich gesund ernähren wollen, sind hier richtig. Das extra zu corona zeiten: Zwei 

Profi-Hepa-Filteranlagen schützen aktiv kunden und Mitarbeiter.

 

Biomarkt vitalis
Verian Pienka · Vor dem bardowi-

cker tore 35 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 40 83 33

 www.biomarkt-vitalis.de

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

strampes hofladen
 

längst ist der laden von strampes spargelhof über sich hinausgewachsen 

und brauchte dringend Vergrößerung – die wurde jetzt im nachbargebäude 

eingeweiht und bleibt ganzjährig an sieben tagen in der Woche von 8 bis 18 

uhr geöffnet. spargel, Himbeeren, erdbeeren und blaubeeren frisch vom Feld 

bleiben hier die Zugpferde, und hausgemachte kuchen, kekse und Marmela-

den sind schon lange begehrt. erweitert wurde das angebot mit regionalen 

Fleischerzeugnissen von sander und beef & basics, mit regionalem gemüse, 

Molkereiprodukten und einer „unverpackt-bar“ mit Müslis und nüssen. gute 

idee: geschenkkörbe, mit regionalen leckereien gefüllt.

 

strampes hofladen
lüneburger landstraße 1

21398 neetze

tel. (0 58 50) 13 31

www.spargelhof-strampe.de



Regionales[ Anzeige ]

so schmeckt natur
 

Frische luft, viel Platz und vor allem Zeit zum Wachsen, so werden die 

robust gehaltenen Hartmanns Hähnchen groß. sie kommen schon als 

eintagsküken auf den Hof und dürfen in rundum tiergerechter Haltung 

aufwachsen: in kleinen Herden, mobilen unterständen und auf großen 

Weiden im hofeigenen Hühnerwald. Dafür bekommen sie drei Monate 

Zeit, fast das Dreifache der konventionellen Mast. Die nächsten Hart-

manns Hähnchen können jetzt für den 14. Mai und den 27. august vor-

bestellt werden!

hof hartmann
lüneburger straße 21

21335 lüneburg-rettmer

tel. (0 41 31) 4 36 22

www.hof-hartmann-rettmer.de

Hof-shop täglich 6-22 uhr
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frische zu jeder saison
bei edeka Hartmann gibt es verschiedenste frische Produkte aus der region, 

vom leckeren spargel vom spargelhof Hoyer in göddingen über kartoffeln vom 

Hof krassmann aus Handorf bis zu erdbeeren vom Hornbrooker Hof. im Markt 

in barendorf gehören zudem Fleisch- und Wurstwaren von isermann aus kirch-

gellersen, eier „Waldgarten“ aus gartow, knäckebrot „kornkracher” aus Zer-

nien und Wendland-nudeln aus lüchow zum sortiment. besonders zu schät-

zen wissen die kunden das saisonale angebot an frischem obst und gemüse 

von hiesigen Höfen. jetzt startet die grillsaison! eine umfangreiche auswahl an 

Wurst- und Fleischwaren zum grillen gibt es bei edeka Hartmann.

edeka geBr. hartmann 
lüneburger straße 2 a · 21397 barendorf

tel. (0 41 37) 14 08

am Dorfplatz 6 · 21398 neetze

tel. (0 58 50) 6 36

frische aus der region
konsequent verfolgt der Handelshof die strategie, seine kunden – insbe-

sondere aus der gastronomie – mit den besten regionalen erzeugnissen zu 

versorgen. Über 500 regionale artikel finden  sie  hier, darunter viele frische 

saisonartikel, vom neetzer spargel über elb-stint bis hin zu den Fleisch-ex-

klusiv-Marken Duke of berkshire (schwein) und earl of lowlands (rind). alle 14 

tage verarbeitet Fleisch-sommelier christian kremer (hier mit einem Färsen-

roastbeef wie gewachsen) aktuell ein schwarzbuntes rind aus der nordseere-

gion zu leckeren steaks und bratenstücken – unter besten bedingungen bis 

zu vier Wochen gereift. tierwohl, nachhaltigkeit und genuss sind hier vereint.

handelshof lüneBurg grosshandel
bessemerstraße 11 · 21339 lüneburg

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

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



REISEbüRo 

universal reisen

Für reisen und Flüge weltweit und als kreuzfahrtspezialist auf allen Welt-

meeren ist das reisebüro seit über 30 jahren die erste adresse im roten Feld. 

Heike lessner empfiehlt, jetzt die reise zu planen. es gibt derzeit so genannte 

Flex-optionen, die einen kostenfreien rücktritt ohne angaben von gründen 

bis 14 tage vor abreise ermöglichen. gerade die sommer- und Herbstferien 

oder Feiertage sind gefragt. rundum-sorglos-reisen mit fachlicher beratung 

zu den besonderheiten der einzelnen reiseländer.

universal reisen & kreuzfahrten agentur
Volgerstraße 25 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 73 13 93

info@universalreisen.de

www.universalreisen.de

Mo-Fr 10-18 uhr 

rotes feld
 

als gefragte wohnlage für die lüneburger und auch als top-adresse für 
gewerbetreibende aus handel, handwerk, dienstleistung und it glei-
chermaßen beliebt ist das „rote feld“, ein areal, das einst vor den toren 
der stadt lag. man sagt, dass die damals dort zu findenden waldungen 
den feuern der saline zum opfer fielen, dies habe zu dem namen rotes 
feld (rode/roden) geführt. prächtige große häuser wie das hospital zum 
graal säumen die straßen.

UNFALLcHIRURgIE 

chirurgie im roten feld

Hüseyin isik, Facharzt für chirurgie, unfallchirurgie und Durchgangsarzt 

(arbeits-, Wege- und schulunfälle), führt in den bereichen Hand-, Fuß-, 

gesichts- und Hautchirurgie in seiner Praxis mit einzigartigem blick auf 

lüneburg minimalinvasive oPs durch, auch unter Vollnarkose. Der chi-

rurg nimmt sich mit seiner einfühlsamen art viel Zeit für seine Patienten. 

termine werden kurzfristig vergeben, behandelt werden Patienten aller 

kassen.

chirurgie im roten feld 
Hüseyin isik

Willy-brandt-straße 2 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 6 04 66 76 · www.chirurgie-lueneburg.de
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ANwALTSkANzLEI 

Birr. schneider & partner

Die anwaltskanzlei birr. schneider & Partner ist seit 20 jahren im roten Feld 

ansässig. sie hat eine spezialisierte ausrichtung im immobilienrecht, Famili-

enrecht, arbeitsrecht und erbrecht. Die anwälte verfügen in diesen gebieten 

über jahrzehntelange erfahrung. besonderen Wert legen die anwälte auf per-

sönliche betreuung ihrer Mandanten, wobei deren wirtschaftliche interessen 

stets im Mittelpunkt stehen. neben der beratung vor ort wird auch die telefo-

nische beratung und beratung per Video angeboten.

Birr. schneider & partner rechtsanwälte
Volgerstraße 54 a · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 9 69 08 88 · www.birr-schneider.de

bürozeiten: Mo-Fr 9-12 und 

14-17:30 uhr

termine nach Vereinbarung

VERLAg

stadtlichter – das magazin

Was ist los im raum lüneburg, uelzen und Winsen? stadtlichter, das aufla-

genstärkste Veranstaltungsmagazin für lifestyle und kultur, bietet seinen 

lesern seit 19 jahren jeden Monat die wichtigsten Veranstaltungs-, szene-, 

Wirtschafts-, job- und shoppingtipps. Möglich macht dies das kleine, aber feine 

team um die Herausgeber ragna naujoks und Heribert eickholt.

nordmagazine verlag 
eickholt & naujoks gbr
Feldstraße 37 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 580 76 20 stadtlichter 

Top-Adressen Rotes Feld
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hier kÖnnt ihr
aBtauchen!

stadtlichter giBt euch einen üBerBlick 
üBer die schÖnsten freiBäder der region, 

damit auch jeder das freiBad findet, 
das ihm und seinen Bedürfnissen am 

meisten gerecht wird.

Freibäder
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Bestimmungen kÖnnen sich schnell ändern! aktuelle infos zu Öffnungszeiten, BesuchsBedingungen und 
hygienemaßnahmen giBt es auf den jeweiligen weBsites.



Freibäder
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versorgungsbetriebe-elbe.de

freiBad hagen
saisonstart: Montag, 2. Mai Besonder-
heiten: Drei separate becken für jede art 
von Wasserspaß, größtes schwimmerbe-
cken der region mit acht bahnen und 50 
Metern länge, ein-Meter- und Drei-Meter-
sprungturm, nichtschwimmerbecken mit 
25 Meter langer breitrutsche und vielen 
Wasserspielen, dreiteiliges kleinkindbecken 
zum Planschen, Matschbecken mit Wasser-
pumpe freizeitbereich: Platz zum entspan-
nen, spielen und sporttreiben auf 40.000 
Quadratmetern grünfläche, beachvolleyball- 
und beachsoccer-Feld, großer spielplatz, 
kiosk mit sitzplätzen im strandsand

freiBad adendorf
saisonstart: sonntag, 8. Mai, 
ab 8 uhr, buntes rahmenpro-
gramm von 14 bis 18 uhr orga-
nisiert vom Förderverein baden 
in adendorf Besonderheiten: 95 
Öffnungsstunden pro Woche, 
beschatteter kleinkindbereich, 
separater nichtschwimmerbe-
reich, separate ein-, Drei-, Fünf-
Meter-sprunganlage, großzügige 
grünanlage events: kostenlose 
aqua-Fitnesskurse, zusätzliche 
Veranstaltungen wie abend-
schwimmen oder kino im Freibad

freiBad lauenBurg
saisonstart: 7. Mai, aktuelle infos zur saison und 
den Hygieneregeln unter www.versorgungsbetriebe-
elbe.de, kontakt: freibad@versorgungsbetriebe-
elbe.de Besonderheiten: angenehm temperiertes 
schwimmbad mit 70-Meter-Wasserrutsche, Whirl-
pools, Familien- und kleinkindbereich, sprungtür-
men, imbiss, großer liegewiese, strandkörben und 
liegestühlen freizeit: schwimmkurse in diesem 
jahr nur auf anfrage, mittwochs spielenachmittag, 
Volleyball, tischtennis events: Die traditionellen 
Veranstaltungen finden in diesem jahr noch nicht 
wieder statt, aber der 7. lauenburger Hundebadetag 
findet am samstag eine Woche nach saisonende 
statt, termine werden rechtzeitig bekannt gegeben

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

Schützenstraße 32, 21337 Lüneburg
Tel. 04131 8563-0

Anbaden ab 2. Mai
Das Freibad Hagen öffnet seine Türen
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Unterhaltung

hochspannend stockholm 2003: ein schieds-

richter der Fußballjugend wird erschlagen aufge-

funden. Der Verdacht fällt sofort auf einen über-

engagierten Vater, doch es fehlen beweise. Der 

neue Polizeichef holt daraufhin zwei außensei-

ter ins team: die junge streifenpolizistin Micae-

la Vargas, die aus demselben Problemviertel wie 

der Verdächtige stammt, und den renommierten 

Psychologen Hans rekke, ein brillanter beobach-

ter und spezialist für Verhörtechniken. rekke 

folgt bald einer ganz anderen spur und gibt nicht 

dAVId LAgERcRANTz 

der mann aus 
dem schatten

nur Vargas rätsel auf. Doch nur wenn beide an 

einem strang ziehen, haben sie eine chance ge-

gen übermächtige gegner. Denn dieser Fall ist 

weit größer, als anfangs angenommen. David 

lagercrantz debütierte mit dem internationa-

len bestseller „allein auf dem everest”. seitdem 

hat er zahlreiche romane und sachbücher ver-

öffentlicht. 2013 wurde er vom schwedischen 

originalverlag und stieg larssons Familie aus-

gewählt, die Folgeromane der Millennium-reihe 

zu schreiben.   david lagercrantz, heyne, 24 €

der auftakt zur 

neuen thrillerserie 

des schwedischen 

bestsellerautors

julia vellguth
Redakteurin
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ANI k. wEISE 

oraculum
 
umfangreich Was wäre, wenn es wahr ist und 

sie kein Mythos sind ? Wenn es sie wirklich gibt ?

Die götter in olympia! bei ausgrabungen in grie-

chenland stößt die archäologin kyra Delany mit 

ihren kollegen auf einen unglaublichen Fund 

einer längst vergessenen Zeit. einen tempel zu 

ehren ares, dem gott des krieges. aber was kyra 

in den tiefen griechenlands entdeckt, ist mehr 

als nur ein stück geschichte. inmitten der My-

then und legenden kommt sie einer Wahrheit 

auf die spur, ohne zu ahnen, dass sie schon im-

mer ein teil davon ist. gelungenes Debüt von ani 

k. Weise! 

 ani k. weise, vajona, 15,90 €

kIRSTEN boIE 

sehnsucht nach 
sommerBy

 
lieBevoll Mit diesem Familienbuch bringt 

kirsten boie ein stück sommerby in jedes 

Haus! rezepte aus ihrer eigenen küche – von  

schnüsch bis johannisbeer-kuchen – bringen 

kleine und große leckermäuler ins schwärmen. 

Mit geheimtipps aus dem norden, den schöns-

ten sommerby-Zitaten, köstlichen rezepten 

und großartigen Fotos aus der region, in der 

wir irgendwo sommerby vermuten, gelingt die 

sinnliche reise an den sehnsuchtsort! Mit 40 

abbildungen. 

 kirsten Boie, oetinger, 20 €

FRITz ScHAEFER 

strahlemann
 
Berührend Der 1live-Moderator Fritz schae-

fer erzählt in seinem ersten buch meisterhaft 

von den schönen, schrägen und schrecklichen 

erlebnissen in seiner kindheit und jugend. als 

kleiner junge verbringt er viel Zeit mit seinen 

kauzigen, einander hassliebenden großeltern. 

gleichzeitig muss er sich anstrengen, im schat-

ten seiner schwerbehinderten kleinen schwester 

nicht übersehen zu werden. und während er jah-

re später alle Mühe hat, sich durch die Pubertät 

zu kämpfen, entscheidet sich seine Mutter von 

heute auf morgen für eine karriere als sexual-

therapeutin. trotz allem bleibt Fritz stets der 

„strahlemann”. fritz schaefer, ullstein, 10,99 €
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bandtipp des monats 

skrupellos
skrupellos wurde 2019 gegründet. kennengelent 

haben sich die Musiker über das 1000-steine-

Projekt der Diakonie in lüneburg. somit sind sie 

eine lüneburger band, obwohl keiner von ihnen 

in lüneburg lebt. Die Mitglieder sind: Dennis 

grantin (29, gesang und gitarre), kevin nolde 

(40, gitarre und backingvocals), carsten gympel 

(57, bass und backingvocals) und jarne langer 

(21, schlagzeug). skrupellos ist vermutlich die 

band mit dem am weitesten gefächerten alters-

spektrum: jarne ist 21 und carsten 57.

open-air-saison war dann auch für skrupellos 

nichts mehr zu holen. allerdings ist die band für 

die diesjährige saison schon mehrfach gebucht. 

unter anderem spielt skrupellos beim open air 

seedorf am 16. juli.

 

Die Winterpause nutzte die band, um sich ge-

schäftsmäßig zu organisieren, denn das an-

gestrebte Ziel ist durchaus, sich mit der Musik 

zumindest ein zweites standbein zu schaffen. 

im Frühjahr schlossen die Musiker dann einen 

Vertrag mit dem „Deutschrocklabel“ ab, auf dem 

am 13. Mai ihr erstes album „Monster in mir“ 

erscheinen wird. Die singleauskopplung „lauf 

weg“ findet sich schon auf Youtube und allen 

gängigen streamingportalen.

 

Musikalisch lässt sich skrupellos nur schwer ein-

ordnen. Die texte des albums sind überwiegend 

düsterer natur, was ihrem naturell eigentlich 

gar nicht entspricht, aber die themen treiben sie 

um und passen am besten zur teils ziemlich har-

ten gangart der Musik. ebenso komplex wie die-

se themen baut sich auch die Musik auf. Da gibt 

es einfach strukturierte Drei-akkordsongs, aber 

auch durchkomponierte klang- und rhythmus-

gebilde, mit denen skrupellos sich abhebt vom 

Mainstream des Deutschrock. Das zweite album 

ist schon in Vorbereitung. Fest steht: skrupellos 

ist eine live-band. Dennis ist die absolute ram-

pensau, er hat ein wunderbares gespür, mit dem 

Publikum zu spielen. (jVe)
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band mit dem am 

weitesten gefächer-

ten altersspektrum

 

Wie allen bands hat auch skrupellos das coro-

navirus einen dicken strich durch die rechnung 

gemacht. immerhin schafften sie es, im august 

2021 ihr Debüt auf dem sarlhusen open air in 

schleswig-Holstein zu geben. Daraus ergab sich 

direkt der nächste auftritt zwei Wochen später 

– für eine newcomerband nicht selbstverständ-

lich. noch in 2021 konnte skrupellos das streetz 

open air entern und zog selbst in radenbeck ein 

kleines, privates Festival auf. Mit dem ende der 

lucy fricke
aus ihrem buch „Die Diplomatin” liest lucy 

Fricke am Mittwoch, 11. Mai, 19:30 uhr im glo-

ckenhaus in lüneburg. in ihrem fulminanten, so 

komischen wie bitteren neuen roman erzählt 

die autorin von einer Diplomatin, die den glau-

ben an die Diplomatie verliert – und das, was in 

ihrem beruf das Wichtigste ist: die geduld. lucy 

Fricke wurde in Hamburg geboren und lebt in 

berlin. Für ihre arbeiten wurde sie vielfach aus-

gezeichnet.

kunst & frevel - 
die leseBühne
Zur comedy-lesung in den salon Hansen hat 

sich der autor jörg schwedler wieder schlag-

fertige Verstärkung eingeladen: am Mittwoch, 

18. Mai, 20 uhr sitzen johanna Wack und Vik-

tor Hacker (Foto) aus Hamburg neben ihm auf 

den bühnen-barhockern. johanna Wack, Poetry 

slammerin und autorin, schreibt böse kurzge-

schichten – zum beispiel über kinder, eltern 

und nachbarn.  Viktor Hacker schreibt, er spricht 

im tonstudio, er steht vor der kamera.



künstler: ian cussick: ian cussick reicht mit 

seiner stimme an die ganz großen ran und ist 

musikalisch ein erlebnis! Der schottische künst-

ler ist zudem bassist und hat unzählige Produkti-

onen geschrieben und gesungen. Viele rockgrö-

ßen bezeichnen ihn als „europas stevie Wonder” 

und sind von der vier oktaven umfassenden 

stimme fasziniert. etliche seiner kompositionen 

aus seiner Feder wurden zu Welthits, wie „Meet 

Me by the Water”, „shame, shame, shame” 

oder auch „like ice in the sunshine”. ian cussick 

war bereits 2015 gast bei der 1st class session. 

gemeinsam mit Peer Frenzke, george kockbeck 

und Mickie stickdorn meisterte er ein konzert, 

dass ihm beste kritiken sowohl beim Publi-

kum als auch in der örtlichen Presse bescherte.  

dan lucas: Der sänger, gitarrist und song-

schreiber Dan lucas wurde einem breiten Fern-

sehpublikum bekannt, als er die erste ausga-

be der castingshow „the Voice of germany 

– senior“ gewann, in dem er die jury mit einer 

fantastischen Version des journey-klassikers 

„Don‘t stop believin“ und john Farnhams 

„You‘re the Voice“ verzauberte. auf seinem 

neuen album „the long road“, welches im 

oktober 2021 erschien, erzählt er von einem 

bewegten leben mit Höhen, aber auch vielen 

tiefen. in den insgesamt elf songs des albums 

dominiert all das, was vor allem den jungen 

Dan prägte: gute zeitlose rockmusik.

Band: marius goldhammer, Bass, wolf si-
mon, drums, michael quast, keyboard, peer 
frenzke, guitar
termine: freitag, 13. mai, 20 uhr, rittera-
kademie lüneburg, karten: vvk 29 €, ak 34 
€; samstag, 14. mai, 20 uhr, studio 21, Bad 
Bodenteich, karten: vvk 26,18 €, ak 34 €
details: www.1stclass-session.de. (jve)
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starke deBüts
LESUNg MIT VERENA kEßLER UNd LAURA cwIERTNIA IM HEINRIcH-HEINE-HAUS 

ian cussick &  
dan lucas
15 jaHre 1st class session

verena keßler
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ian cussick

in „Die gespenster von Demmin“ (2020) erzählt 

Verena keßler vor dem Hintergrund einer histo-

rischen begebenheit – ende des Zweiten Welt-

kriegs fand in Demmin der größte Massensuizid 

der deutschen geschichte statt – von der sprach-

losigkeit zwischen den generationen. Das Debüt 

von laura cwiertnia „auf der straße heißen wir 

anders“ ist in diesem Frühjahr erschienen. es ist 

eine literarische auseinandersetzung mit ihrer 

armenischen Familiengeschichte und zeigt, wie 

die Vergangenheit die gegenwart prägt.

 

„Die gespenster von Demmin“: larry lebt in ei-

ner stadt mit besonderer geschichte – ende des 

Zweiten Weltkriegs fand in Demmin der größte 

Massensuizid der deutschen geschichte statt. 

Für larry ist ihre Heimatstadt aber vor allem 

eins: langweilig. sie will so schnell wie möglich 

raus in die Welt und kriegsreporterin werden. 

Während larry mit den unzumutbarkeiten des 

erwachsenwerdens kämpft, steht einer alten 

Frau der umzug ins seniorenheim bevor. beim 

aussortieren ihres Hausstands erinnert sie sich 

an das kriegsende in Demmin und trifft eine 

folgenschwere entscheidung. Mit leichtigkeit 

und Witz erzählt Verena keßler von trauer und 

einsamkeit, von Freundschaft und der ersten 

liebe und von der sprachlosigkeit zwischen den 

generationen. Verena keßler, geboren 1988 in 

Hamburg, lebt in leipzig, wo sie am Deutschen 

literaturinstitut studierte.

 

„auf der straße heißen wir anders“: in karlas 

Familie wissen alle, wie es sich anfühlt, nicht 

dazuzugehören. karla erlebt es als kind in bre-

men-nord. ihr Vater avi in einer klosterschule in 

jerusalem. Die großmutter Maryam als gastar-

beiterin in Deutschland. Die urgroßmutter ar-

mine auf den straßen von istanbul. einfühlsam 

und mit feinem Humor fächert laura cwiertnia 

die verzweigten Pfade einer armenischen Fami-

lie auf, deren erfahrungen so tiefgreifend sind, 

dass sie noch generationen später nachhallen. 

eindrücklich und bewegend erzählt sie, wie es 

sich anfühlt, am rand einer gesellschaft zu ste-

hen. und wie es ist, keine geschichte zu haben, 

die man mit anderen teilen kann. laura cwiert-

nia, 1987 als tochter eines armenischen Vaters 

und einer deutschen Mutter in bremen geboren, 

ist stellvertretende ressortleiterin bei der Zeit. 

(jVe)

termin: dienstag, 24. mai, 19:30 uhr, hein-
rich-heine-haus, karten: 12 €

lüneBurger Bachorchester im kloster
am 8. Mai präsentiert das lüneburger bach-

orchester im kirchenraum des klosters lüne 

Werke von j. s. bach und seinem sohn c. Ph. 

emanuel bach sowie der romantik. es wird er-

öffnet mit bachs 3. brandenburgischen konzert. 

Darauf erklingt schumanns berühmtes cello-

konzert a-moll in einer streicherfassung mit 

oliver göske, cellist im bayerischen staatsor-

chester München. auf das dramatische andante 

und allegro f-Moll von n.W.gade folgt das virtu-

ose Flötenkonzert d-Moll von c. Ph. e. bach mit 

der Flötistin lisa butzlaff. (jVe)

termin: so, 8. mai, 20 uhr, kloster lüne

kultur

laura cwiertnia

dan lucas

meets 
ian cussick &
dan lucas
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kultur

lutz kleveman
am Donnerstag, 12. Mai stellt lutz c. kle-

veman sein neues buch „smyrna in Flam-

men“ bei lünebuch vor. Der journalist greift 

darin das 100. jubiläum des welthistorischen 

ereignisses auf, bei dem das heutige izmir, 

die legendäre Hafenstadt des osmanischen 

reichs, brannte. Diese katastrophe sollte eu-

ropa für immer verändern. 

knollektiv
Das „knollektiv“, Projekt des Hamburger 

trompeters johannes knoll, widmet sich dem 

modernen europäischen jazz. Die band, die 

am Freitag, 27. Mai, 20 uhr im one World in 

reinstorf spielt, setzt bekannte Melodien, 

Motive und stilistiken in neue kontexte. so 

wird der Free jazz mit strawinsky kombiniert 

oder billy joel mit john coltrane verbunden.

cuBolumos quartett
Zeitgenössischer jazz trifft auf rock, electro-

nica & Hip-Hop. raffinierte Harmonien und 

arrangements kombiniert mit spontanen 

improvisationen und treibenden grooves. 

Die Musik von cubolumos ist ein atmosphä-

risches, zwischen akustischen und elektro-

nischen Polen oszillierendes ganzes. am 21. 

Mai, 20 uhr spielen sie im Museum lüneburg.

Für seine siebte saison als künstlerischer leiter 

der Musikwoche Hitzacker hat der oboist al-

brecht Mayer gemeinsam mit dem Dramatur-

gen und künstlerischen Planer Markus bröhl das 

thema „balladen“ gewählt. stattfinden wird sie 

nun vom 6. bis 15. Mai. besucherinnen und besu-

cher können in 16 Veranstaltungen herausragen-

de, international renommierte künstlerinnen 

und künstler erleben. 

Portraitkünstlerin des im Mai stattfindenden 

Festivals ist die vielfach preisgekrönte,  aus der 

ukraine stammende geigerin Diana tishchenko, 

die als eine der aufregendsten nachwuchskünst-

lerinnen der vergangenen jahre gilt. gemeinsam 

mit albrecht Mayer und dem orchester the new 

Mozart Players wird sie das eröffnungskonzert 

gestalten. Darin wird unter anderem ludwig van 

beethovens „kreutzer-sonate“ in einer Fassung 

für Violine und streichorchester erklingen. Dia-

na tishchenko ist darüber hinaus in dem kam-

merkonzert mit albrecht Mayer, der bratschistin 

 liisa randalu und dem cellisten istván Várdai zu 

erleben. ein interpretenportrait rundet den auf-

tritt der geigerin in Hitzacker ab. 

bereits am abend vor dem eröffnungskonzert 

wird der bekannte deutsche sänger und song-

writer Max Mutzke gemeinsam mit der ku-

banischen Pianistin und komponistin Marialy 

Pacheco den auftaktabend mit jazzklängen ge-

stalten.	•	programm und infos: www.musikwo-

che-hitzacker.de (jVe)

im rahmen des club Fahrenheit liest thomas 

ney aus Douglas adams‘ roman „Per anhalter 

durch die galaxis”. nachdem arthur Dent erfah-

ren hat, dass sein Haus abgerissen werden soll, 

um einer umgehungsstraße zu weichen und 

dass sein bester Freund kein Mensch, sondern 

ein außerirdischer aus der nähe von betei geuze 

ist, wundert ihn gar nichts mehr. seit 2014 liest 

thomas ney regelmäßig am internationalen 

Handtuchtag aus den Werken von Douglas 

adams. Mittlerweile ist er im zweiten band „Das 

restaurant am ende des universums“ ange-

kommen. Handtuch und bademantel nicht ver-

gessen! Vielleicht gibt es wieder einen pangalak-

tischen Donnergurgler. (jVe)

termin: mittwoch, 25. mai, 19:42 uhr, mosa-
ique – haus der kulturen, eintritt als spende

seniorentheater 
„dementgegen”

Das theaterstück „DeMentgegen – Mit Helga 

und lutz durch‘s jahr!“ von thomas Flocken,   

ist ein senioren-theater für Menschen mit und 

ohne Demenz und ihre angehörigen, das das 

schauspielkollektiv neues schauspiel lüneburg 

aufführt. es entstand aus der tiefen Überzeu-

gung, dass allen Menschen ein grundrecht auf 

kulturelle teilhabe zusteht, ein Zugang zur ge-

samten Palette künstlerischer Möglichkeiten in 

hoher Qualität. 

Das charmant-liebevolle, gerade verheiratete 

Paar Helga und lutz erwartet in der silvester-

nacht ungeduldig und voller Freude den jahres-

wechsel. noch eine Dreiviertelstunde, dann ist 

es so weit. um sich bis dahin die Zeit zu vertrei-

ben, beschließen sie, zusammen einen jahres-

rückblick zu halten. 

und was für ein jahr das war… Da war die ver-

schlafene silvesternacht des vergangenen jah-

res, und sie erinnern sich an die tücken einer 

karnevalsparty, auf der sie sich nicht erkannt 

haben, und an einen perfekten Heiratsantrag, 

der dann doch schief gehen sollte, ausgerechnet 

am osterfest. an das tonband mit den alten 

liedern, an den gesangswettbewerb, der so auf-

regend war. und natürlich an die abenteuer am 

Meer und in den bergen. Der leicht vergessliche 

lutz hat sich rührend um seine stets alles ganz 

„genau wissen wollende“ Helga gekümmert, als 

diese sich den Fuß verstaucht hatte. Den ganzen 

Froschkönig hat er mit ihr gespielt. und dann 

der Höhepunkt: die Hochzeit. Über das, was da 

passierte, werden sie wahrscheinlich bis an ihr 

lebensende lachen müssen… Frühling, sommer, 

Herbst und Weihnachten. Die Protagonisten 

nehmen ihr Publikum mit auf eine heiter-musi-

kalische reise durch das jahr. (jVe)

termine: samstag, 14. mai und samstag, 25. 
juni, jeweils 16 uhr, kulturbäckerei lüneburg, 
karten: 8 €, www.schauspielkollektiv-neues-
schauspiel-lueneburg.de

musikwoche hitz-
acker „Balladen”

douglas adams 
zum handtuchtag

„dementgegen – mit helga 
und lutz durch‘s jahr!“



selBstgemacht exklusiv & schön heißt der 

Markt für hochwertiges kunsthandwerk, der 

erstmals im clamartpark in lüneburg stattfin-

det. aussteller sind künstler, Handwerker und 

Designer, die ihr Handwerk von der Pike auf 

gelernt haben, professionell arbeiten und vom 

Verkauf ihrer selbst gefertigten Ware leben. 

Präsentiert werden erlesene und ausgefallene 

einzelstücke und kleinserien, die den charakter 

des besonderen und individuellen haben.

an rund 50 ständen werden neben handgefer-

tigter und maßgeschneiderter Mode ausgefal-

lene, aber tragbare Hüte, Handgestricktes aus 

edler Merinowolle und taschen und rucksäcke 

in unterschiedlichen Formen und größen ange-

boten. Dazu gibt es schmuck aus ganz verschie-

denen Materialien, schöne keramik für Haus und 

garten, nützliches und dekoratives Holzdesign, 

grafiken und skulpturen, handgesiedete seife, 

aber auch Marmeladen und kekse sowie feine 

liköre, obstbrände und Weine aus der region.

in der corona-Pause hatten es viele professionell 

arbeitende kunsthandwerker, die vom Verkauf 

ihrer selbst entworfenen und selbst gefertig-

ten Ware leben, schwer, denn über einen langen 

Zeitraum konnten keine Märkte stattfinden. 

Dies hatte leider zur Folge, dass einige ihr Hand-

werk aufgeben mussten. 

alle künstler, Handwerker und Designer sind 

selbst anwesend und geben gern über ihre Pro-

dukte, die verwendeten Materialien und die Her-

stellung auskunft. (jVe)

termin: samstag/sonntag, 14./15. mai, sa 
10-18 uhr, so 11-17 uhr, clamartpark lüneburg, 
eintritt frei

Highlights Lüneburg

F
o

t
o

s
 a

xe
l 

b
ec

k

auf aBenteuerreise
cIRcUS TAbASco PRÄSENTIERT dIE VARIETÉ-SHow „dIE AbküRzUNg” 

hochwertiges 
kunsthandwerk
„EXkLUSIV & ScHÖN” IM cLAMARTPARk 

circus tabasco
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artistisch seine 44. Varieté-show „Die ab-

kürzung“ veranstaltet der circus tabasco in koo-

peration mit der rudolf steiner schule lüneburg 

am 20. und 21. Mai. 

Der circus tabasco ist aus einer schulübergrei-

fenden ag mit mehr als 80 schülerinnen und 

schülern der klassen sechs bis 13 aus acht ver-

schiedenen schulen entstanden. Viele große 

und kleine auftritte in stadt und land in den 

vergangenen 29 jahren haben den circus tabas-

co weit über lüneburg hinaus bekannt gemacht. 

auch viele der ehemaligen artisten, von denen 

einige den Weg in eine Professionalität gegan-

gen sind, haben dazu beigetragen.

als eine besondere spezialität haben sich die 

Varieté-shows entwickelt, in denen, neben den 

eigenen artisten, professionelle artisten und 

nachwuchskünstler aus lüneburg und umge-

bung gemeinsam auftreten. Viele themen-

shows führten die letzten jahre vom „Wilden 

Westen“ über ferne inseln, in den orient, auf 

fremde Planeten und durch Fantasiewelten. 

Doch wo geht es diesmal hin? nach dem mona-

telangen Zuhause-gehocke muss es jetzt raus 

gehen. und zwar wieder so richtig reisen!

so denkt sich das auf jeden Fall die bunt zusam-

mengewürfelte Patchworkfamilie. und gebucht 

haben sie eine all-inklusive-abenteuerreise 

– Überraschungen nicht ausgeschlossen – zu 

einem Hotel am rande eines Dschungels. (jVe) 

termine: freitag und samstag, 20. und 21. 
mai, jeweils 20 uhr, aula der rdolf steiner 
schule lüneburg, karten unter www.tickets-
lueneburg.de und im lädchen an der schuleBesen binden

historisch Das naturschutzgebiet kalkberg 

hat dieses jahr einen runden geburtstag: es wird 

90 jahre alt. anlässlich dieses jubiläums hat der 

bunD rV elbe-Heide sein archiv gesichtet und 

möchte historische Fotografien und karten des 

gebiets zeigen. 

Verblüffende ansichten des ehemaligen stein-

bruchs samt posierender arbeiter, schienen-

stränge der lorenbahn und riesige abbruchkra-

ter, Mineraliensammler, der gefängnisdirektor 

mit Diener und der alte, noch bestehende burg-

brunnen sind erstmalig für die ausstellung auf 

Fotos zusammengestellt worden – der kalkberg, 

wie ihn keiner kennt! (jVe)

90 jahre naturschutzgeBiet kalkBerg

der kalkberg um 1900

termin: 7. bis 29. mai, jeweils fr bis so 11-16 
uhr, gipsofen lüneburg, eröffnung freitag, 7. 
mai, 11 uhr



lina maly
am 12. Mai, 20 uhr ist lina Maly als Duo-

show auf schröders garten Freiluftbühne zu 

gast. Mit ihrem neuen album „nie zur selben 

Zeit” bringt sie die unverkennbaren stärken 

im reduzierten bühnen-set-up auf die büh-

ne: kompromisslose nahbarkeit, die in der 

filigranen, tragenden musikalischen insze-

nierung ihre notwendige ergänzung findet.

mehr als wir
Matthias ehrig (akustikgitarre, e-gitarre, 

stompbox) und andreas uhlmann (Posaune, 

Flügelhorn, glockenspiel, beatbox, synthesi-

zer) sind „Mehr als Wir“. stilistisch realisieren 

die beiden Musiker, die am sonntag, 22. Mai, 

17 uhr im one World in reinstorf auftreten, 

eine Durchmischung von Pop, jazz, eDM und 

akustischer Weltmusik.

sÖnke meinen
sönke Meinen hat sich mit seiner Musik, in 

der er virtuosen Fingerstyle mit einflüssen 

aus klassischer konzertmusik, jazz und Welt-

musik verbindet, in der nationalen und in-

ternationalen gitarrenszene einen herausra-

genden ruf erspielt. Der Preisträger diverser 

Wettbewerbe tritt beim Vollmondkonzert im 

Wasserturm am Montag, 16. Mai, 20 uhr auf.
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culcha candela 
Beim kultursommer
 

erfolgreich Mit Zuversicht, gewohntem op-

timismus und großer Vorfreude blicken culcha 

candela ins jahr 2022: Die jungs können es 

selbst kaum glauben – am 07.07.2022 feiert die 

band ihren 20. geburtstag! also keine Zeit, still 

zu stehen! Das wäre auch viel zu langweilig für 

die legendäre HipHop-, reggae-, latin-band, die 

heute auf eine beispiellose karriere zurückblickt.

statt sich auf ihrer erfolgsgeschichte auszuru-

hen, awards zu zählen und dem treiben in der 

Welt zuzusehen, packen Mateo, chino, Don cali 

und johnny viel lieber an und sind mittendrin. 

2022 sind die Ziele klar: Das jubiläumsalbum 

und die jubiläumstour stehen vor der tür. nach 

insgesamt mehr als fünf Millionen verkauften 

tonträgern, knapp 35 edelmetall-awards und 

über 1.500 live-shows erfinden sich culcha can-

dela zwar nicht mehr neu, aber das müssen sie 

auch gar nicht. ob echte club-banger oder Hits 

mit Humor und Haltung: culcha candela wissen, 

was sie tun. (jVe) 

termin: donnerstag, 21. juli, 20 uhr, sülzwie-
sen lüneburg, karten: ab 47 €, www.luenebur-
ger-kultursommer.de

eine Besondere 
freundschaft 

humorig anlässlich seines 45-jährigen jubi-

läums zeigt der deutsch-französische Partner-

schaftsverein tôtes-auffay-bleckede vom 15. 

bis 29. Mai die kunstausstellung „la caricade 

franco-allemande“ im biosphaerium elbtalaue. 

in der ausstellung von der Helmut schmidt 

Medien gmbH werden in 50 karikaturen die 

deutsch-französischen beziehungen von 1963 

bis heute auf kritische, satirische oder sarkas-

tische Weise, immer aber humorig beschrieben. 

Deutsche und französische künstler widmen 

sich den politischen größen beider länder aus 

den vergangenen fünf jahrzehnten. (jVe) 

die seifenkisten 
rollen wieder

spaßig nach zweijährigem aussetzen und dem 

schier endlosen Hoffen, dass die Pandemie dem 

ende zugeht, findet dieses jahr endlich wieder 

das legendäre lüneburger seifenkistenren-

nen am sandberg in ochtmissen statt. nach 

dem letzten rennen im Mai 2019 gab es große 

sehnsucht der schüler nach diesem spaß für die 

ganze Familie. am 21. Mai „duellieren” sich nun 

wieder die kinder verschiedener grundschulen 

aus stadt und landkreis lüneburg in berg- und 

talfahrten.

neu bei diesem 17. rennen ist, dass es keinen 

Wanderpokal mehr geben wird, sondern je ei-

nen ersten, zweiten und dritten Platz in den 

rennkategorien 1./2. und 3./4. klasse. so gibt 

es nun auch die chance für die ganz kleinen, 

sich einen Pokal zu schnappen. angetreten wird 

in festen teams, die jeweils aus vier Personen 

– zwei schiebern, zwei Fahrern, je einer für die 

berg- und talfahrt – bestehen. alle teilnehmer 

erhalten eine Medaille. Zu den Pokalen und Me-

daillen wird es für die siegerteams außerdem 

tolle Preise geben, die gesponsert wurden. Die 

Moderation übernimmt den ganzen nachmit-

tag ein Moderatoren-team, außerdem sind viele 

tatkräftige Helfer vor ort.

Die seifenkisten sind alle Marke eigenbau nach 

konkreten Vorgaben und regularien, damit alle 

die gleichen Voraussetzungen haben – dies wird 

auch vor ort geprüft. optik und Farbe sind je-

doch jedem selbst überlassen, und es wird auch 

einen sonderpreis für das „ausgeflippteste“ 

team geben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

start ist um 13 uhr, siegerehrung etwa um 16:30 

uhr. Die Vögelser straße und der Melkberg wer-

den für die Veranstaltung abgesperrt. (jVe)

termin: samstag, 21. mai, 13 uhr, am sand-
berg ochtmissen

lüneburger seifenkistenrennen

culcha candels



mtreißend Das line-up für das dreitägige 

oPen r Festival in der almased arena in uelzen 

bringt auch 2022 wieder abwechslung pur. 

geballte Musikkraft gibt es am zweiten Festi-

valtag, samstag, 2. juli unter dem traditionellen 

Motto „neue töne”. Headliner ist johannes oer-

ding (nach vier jahren Wiederholungstäter auf 

dem oPen r Festival), außerdem treten Mega-

star nico santos, joris, stefanie Heinzmann, 

singer-songwriter benne und als opener an die-

sem tag lotte auf. Das gesamte line-up ist ein 

musikalisches Feuerwerk, die künstler, die büh-

ne, die ton- und lichtshow werden die Zuschau-

er wie in den vergangenen jahren mitreißen.

Wer eine seiner shows im März 2020 sehen 

konnte, weiß, dass johannes oerding in der Form 

seines lebens ist. nie hat er mehr Menschen er-

reicht und nie wurden seine songs lauter mitge-

sungen als auf seiner bisherigen tour zu seinem 

nummer-1-album  „konturen“. Das hätte auch 

gern so weitergehen können, denn nach der 

tournee war ein randvoller sommer mit jeder 

Menge open airs und Festivalshows ge plant – 

termine, auf die seine Fans seit Monaten hinge-

fiebert haben.

Wie wir wissen, haben die Dinge sich aufgrund 

der aktuellen infektionslage leider etwas anders 

entwickelt als erhofft, aber gesundheit geht nun 

mal vor. seine Fans dürfen sich nun auf echte 

sternstunden mit johannes oerding freuen, der 

es kaum erwarten kann, für sie endlich wieder 

auf der bühne zu stehen. (jVe)

 

termin: samstag, 2. juli, 15 uhr, almased are-
na uelzen, karten: stehplatz 61,20 €, einlass 
14 uhr, infos: www.openrfestival.de
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Barock: nah am original
Ac/dc-TRIbUTE-bANd MIT ENERgIEgELAdENER SHow IN dER JAbELMANNHALLE 

open r – neue tÖne:
johannes oerding

Barock
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johannes oerding

explosiv Fans, Presse und Veranstalter sind 

sich einig: „barock klingen wie ac/Dc in den 

achtziger, neunziger jahren. jung, frisch, frech 

und laut. Wenn ac/Dc, dann barock.“ Das liegt 

wohl daran, dass sich barock zur lebensaufga-

be gemacht hat, mit weltbekannten songs wie 

„Highway to Hell”, „back in black” oder „thun-

derstruck”, den explosiven soli von gitarrengott 

angus Young und einer typischen show der aus-

tralier ihrem Publikum einzuheizen.

Die Profi-Musiker kommen dem original so nahe 

wie keine andere tribute-band, denn sie spielen 

nicht nur die gleichen instrumente wie ihre idole, 

sondern haben deren Performance genauestens 

studiert um dem Zuschauer eine detailgetreue 

show zu bieten. auch visuell hat barock ei-

niges zu bieten: so kommen unter anderem bis 

zu acht der legendären kanonen sowie die über-

dimensionale „Hells bell“ zum einsatz – je nach-

dem, was in den jeweiligen locations möglich 

ist. Das musikalische repertoire umfasst alle 

bekannten songs sowie viele album-tracks, die 

ac/Dc selbst niemals live gespielt hat. 

Die band verwandelt jeden spielort in einen 

rock-olymp. „Wer unsere show besucht, erlebt 

puren, energiegeladenen, schweißtreibenden 

rock‘n‘roll!“, so lead-gitarrist eugen torscher. 

so überrascht es auch nicht, dass barock 2015 

die ehre hatte, für das ac/Dc-Hörbuch „Maxi-

mum rock‘n‘roll“ (bastei lübbe Verlag) die Mu-

sik einzuspielen und somit einen musikalischen 

beitrag zur biographie von ac/Dc zu leisten. 

(jVe)

termin: mittwoch, 25. mai, 20 uhr, jabel-
mannhalle uelzen, karten: vvk 32,50 €

tiefsinnig „best of Machatschek” ist eine ka-

barettshow voll Musik, Hoffnung und tiefsin-

nigem Humor. Franz joseph Machatschek, ehe-

mals Maurer aus Wien-simmering, stand nach 

seinem bankrott völlig alleine da. Das einzige, 

was ihm geblieben war, waren gitarre, Hut und 

sonnenbrille. 

Dank seines erfindungsreichtums hat er sich in 

Münchhausen-Manier aus dem eigenen sumpf 

gezogen und kreierte die original Wiener liede-

ratur. 

seit nunmehr zehn jahren ist er als Musikkaba-

rettist, buchherausgeber und liedermacher auf 

wiener manier: „Best of machatschek”
den kleinkunstbühnen im deutschsprachigen 

raum zu gast. Fünf bücher (mit audio-cD), fünf 

kabarettprogramme, eine kino-Filmmusik und 

fünf audio-cDs später präsentiert er zum zehn-

jährigen jubiläum das best-of dieser Zeit. eine 

große Portion individualismus gepaart mit Hoff-

nung, liebe und selbstironie sind seine Werk-

zeuge und auch seine botschaft.

tauchen sie mit ihm ein in die Wiener seele, 

die manchmal schwarz ist wie die nacht und 

manchmal zart und rosig wie die liebe. (jVe)

termin: freitag, 27. mai, 19:30 uhr, hörsaal in 
der musikschule suderburg, karten: vvk 19 €



drei tage stadt-
fest in winsen

Bunt stadtfest  wie immer, nur anders: an drei 

statt fünf tagen und ohne die im umbau be-

findliche rathausstraße wird nach zwei jahren 

Pause endlich wieder gefeiert. Vom 27. bis 29. 

Mai 2022 genießen besucherinnen  und besu-

cher livemusik auf der famila-bühne auf dem 

schlossplatz, auf der Marienbühne an der kirche 

und im lauschigen schlossinnenhof. kulinarische 

genüsse warten unter anderem auf dem Food 

truck Markt, karussells und Fahrgeschäfte ver-

teilen sich auf der ganzen Meile, segways touren 

durch die stadt, und Disco-Feelings entfachen in 

der shark-lounge. beim stadtwerke-Familien-

samstag lockt die Mit-Mach-Meile mit großar-

tigen Preisen, die nach dem auftritt der kinder-

band „Pelemele“ verlost werden. am sonntag 

wird erst zu humoristischen shantys geschun-

kelt und dann zum immer-wieder-sonntags-

Programm gefeiert. Die lokalmatadoren W.a.s. 

beenden das spektakel ab 18 uhr. Das line-up 

ist nach und nach auf www.stadtfest-winsen.

de zu finden oder auf dem instagram-Profil @

stadtfest.winsen.luhe. (jVe)

termin: 27. bis 29. mai, innenstadt winsen

Highlights winsen
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gospel im doppel
wINgS oF FAITH UNd goSPELcHoR LüNEbURg gEMEINSAM AUF dER büHNE IN ST. MARIEN

wings of faith,
gospelchor lüneburg

die Band Bounce ist der hauptact am stadtfest-freitag

schwungvoll stehende ovationen und be-

geisterte Zuhörer in der fast bis auf den letzten 

Platz besetzten st. Marien kirche in Winsen wa-

ren beim ersten gemeinsamen konzert im som-

mer 2016 die belohnung für ein mitreißendes 

und auch sehr emotionales konzert beider chöre 

unter der leitung von joana toader. Das muss 

unbedingt wiederholt werden – so der tenor des 

Publikums und aller sängerinnen und sänger 

aus ashausen und lüneburg. 

im Dezember des letzten „Vor-corona“-jahres, 

also 2019, gaben Wings of Faith erstmalig ein 

fulminantes und begeisterndes konzert in st. 

Marien zusammen mit jens Dreesmann, dem 

gesangspartner der chorleiterin joana toader, 

die als Dreamteam zusammen mit dem chor für 

eine ausverkaufte kirche sorgten. 

Das Doppelkonzert der beiden gospelchöre war 

für Mai 2020 geplant. coronabedingt war dies 

nicht möglich, und auch der nächste termin im 

Mai 2021 konnte aus dem gleichen grund nicht 

stattfinden. 

Doch aller guten Dinge sind drei: am sonntag, 8. 

Mai um 19:00 uhr kommen Wings of Faith nun 

wieder in die st. Marien kirche nach Winsen und 

freuen sich auf eine Wiederholung des Doppel-

konzertes mit dem mittlerweile eng befreun-

deten gospelchor lüneburg. ebenso gefeiert 

wird auf den tag genau das zehnjährige chor-

leitungsjubiläum von joana toader bei Wings of 

Faith.

auf eine lange geschichte können beide chöre 

mit ihren jeweils zirka 40 sängerinnen und sän-

gern zurückblicken. Der gospelchor lüneburg, 

gegründet 1994, hat sich voll und ganz dem gos-

pel verschrieben. Der geist der gospelmusik, die 

kraft und Freude der gesungenen botschaft ist 

es auch, die die Verbindung schafft zum 1998 

gegründeten gospelchor Wings of Faith aus as-

hausen. beide chöre teilen die leidenschaft für 

zeitgenössischen black gospel in seiner ganzen 

Vielfalt. Der schwerpunkt liegt bei beiden chö-

ren auf contemporary gospel und spirituals/ 

traditionals, zum teil in neuem „arrangement-

gewand“, jedoch findet auch der eine oder ande-

re berührende Popsong seinen Platz.

seit März 2014 teilen sich beide chöre neben der 

Musikrichtung auch die vor energie sprühende 

leiterin joana toader. Mit unterschiedlichen im-

pulsen, wie zum beispiel durch diverse auslands-

aufenthalte bis zu touren durch die usa und die 

Zusammenarbeit mit bekannten solisten haben 

sich der gospelchor lüneburg wie auch Wings of 

Faith eine authentizität erarbeitet, die ihresglei-

chen sucht.

beide chöre werden einzeln songs aus ihrem 

eigenen repertoire zum besten geben, jedoch 

auch mit vielen gemeinsam gesungenen liedern 

das Publikum erobern. Musikalisch unterstützt 

werden beide chöre von ihren fantastischen 

bands: tina ohlhagen (Piano), Manuel Hansen 

(Percussion), thomas conrad (e- & akustik-

gitarre), Max Hentschel (bass) und jo schneider 

(Drums).  (jVe)

termin: sonntag, 8. mai, 19 uhr, st. marien 
kirche winsen, einlass 18 uhr, infos: www.
gospelchor-lueneburg.de und www.wings-of-
faith.de, karten: 18 €, vvk in der tourist info 
winsen, im aBc Buchhandel stelle, kartenbe-
stellung per e-mail an jo@popkopff.de, ak 22 
€, kinder unter 12 jahren frei

geschäftig Der nächste verkaufsoffene sonn-

tag in Winsen findet am Muttertag, 8. Mai, in 

der Zeit von 12 bis 17 uhr statt. Parallel gibt es 

auf dem Winsener schlossplatz den tag des 

Federviehs und rund um die natur, veranstaltet 

durch den Heimat- und Museumverein Winsen. 

Durch die kombination der Veranstaltungen 

rechnen die Veranstalter mit vielen besuche-

rinnen und besuchern an diesem tag, vor allem, 

wenn auch noch das Wetter mitspielt. Für die 

besucherinnen gibt es passend zum Muttertag 

in den geschäften der city Marketing gmbH ein 

kleines blumenpräsent. (jVe)

verkaufsoffener 
sonntag 



elBjazz

neue kunstmesse
2. incorporating art Fair

nach dem erfolgreichen auftakt im vergange-

nen august öffnet die incorporating art fair im 

Mai 2022 zum zweiten Mal ihre türen für kunst-

begeisterte. unter dem Motto „kunst entdecken 

und kaufen“ findet die gattungsübergreifende 

Messe vom 5. bis 8. Mai im oberhafenquartier 

in der Hafencity statt. Highlights in diesem jahr 

sind die themenschwerpunkte Digital.arts und 

nFt, Frauen in der kunst sowie die Werkschau 

des renommierten künstlers Max kaminski.

Die incorporating art fair verfolgt ein beson-

deres konzept: neben rund 20 internationa-

len galerien begrüßt die Messe mehr als 75 

künstler*innen aus aller Welt, die persönlich vor 

ort ihre Werke präsentieren. besucherinnen und 

besucher haben so die seltene gelegenheit, mit 

den kunstschaffenden unkompliziert und direkt 

ins gespräch zu kommen, über ihre kunst zu 

sprechen und Werke auch direkt zu erwerben.

„Wir verstehen uns als entdeckungs- und Ver-

kaufsplattform für zeitgenössische kunst“, er-

klärt Veranstalter raiko schwalbe. „kunst soll 

inspirieren, zum nachdenken anregen und einen 

Dialog ermöglichen.“ und so stehen auch im 

zweiten jahr der incorporating art fair der aus-

tausch unter den künstler*innen sowie mit den 

besucher*innen und die Vermittlung von kunst 

im Fokus der viertägigen Veranstaltung. (jVe)

termin: 5. bis 8. mai, do 19-22:30 uhr, fr/sa 11-
20 uhr, so 11-18 uhr, oberhafenquartier, stock-
meyerstr., karten: all-day-ticket 15 €, vvk 17 €

elBjazz im hafen
50 konzerte auF sechs bühnen

Der komplette spielplan für das elbjaZZ am 3. 

und 4. juni mit allen spielorten und -zeiten steht 

fest und ist online. am Freitag und samstag des 

diesjährigen Pfingstwochenendes verwandelt 

das elbjaZZ den Hamburger Hafen wieder in 

einen Melting Pot für live-Musik und holt den 

sound internationaler künstler*innen an die 

Waterkant. Das musikalische Programm mit 

rund 50 konzerten präsentiert sich auf sechs 

verschiedenen bühnen, die sich südlich der elbe 

auf dem Werftgelände von blohm+Voss und 

nördlich der elbe in der Hafencity befinden. 

Während des elbjaZZ sind die beiden Herz-

stücke des Festivals – das Werftgelände von 

blohm+Voss und die Hafencity – per exklusiver 

barkassen und busshuttle zu erreichen und in 

beide richtungen miteinander verbunden. 

unter anderem treten auf: Melody gardot, john 

Mclaughlin & the 4th Dimension, nils landgren 

Funk unit, Moka efti orchestra feat. severija, 

thomas D & the kbcs, judi jackson, Web Web 

x Max Herre, Youn sun nah, lady blackbird, Zara 

McFarlane, jazzanova (live) & Dj amir, Myles 

sanko, nDr bigband feat. silvan strauss and 

guests, Yin Yin, Donny Mccaslin, Mathias eick & 

the norwegian Wind ensemble, simon oslender 

super trio, omer klein & sebastian studnitzky, 

Matthew Whitaker und stephanie lottermoser. 

(jVe)

termin: freitag/samstag, 3./4. juni, hambur-
ger hafen, karten: zweitagesticket 122,75 €, 
eintagesticket fr 68,75 €, sa 82,75 € bei eventim

konzertüBersicht

unser tipp:  
ilse delange

Auswärts

hamBurg
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08.05. ± calexico
  Fabrik, 20 uhr

08.05. ± santiano
  barclays arena, 20 uhr

09.05. ± dua lipa    
  barclays arena, 20 uhr

11.05. ± ryan sheridan   
  gruenspan, 20 uhr

12.05. ± a-ha    

  barclays arena, 20 uhr

16.05. ± malik harris   

   nochtspeicher, 20 uhr

16.05. ± howard carpendale  
   barclays arena, 20 uhr

19.05. ± gentleman   

   sporthalle, 20 uhr

20.05. ± max giesinger   
  Markthalle, 20 uhr

 

unser tipp:
±  20.05. ilse delange, edel-optics.de are-
na, 20 uhr in ihrer Heimat, den niederlanden, 

ist ilse Delange längst ein star. 2014 landete 

sie auf dem 2. Platz beim eurovision song 

contest, nahm 2015 einen ecHo in empfang. 

2020 erreichte sie mit dem titelsong ihres 

neuen albums „changes” rang 2 beim Free 

eurovision song contest. im tV war sie in der 

7. staffel von „sing meinen song” zu sehen.

20.05. ± yvonne catterfeld   

  kent club, 20 uhr

26.05. ± 2raumwohnung
  edel-optics.de arena, 20 uhr



so 01|05
[konzert]

ue 10:00 kurhaus Bad Be-
vensen, traditionelles mai-
singen „solang man träume 
noch…”, konzert mit der lie-
dertafel germania und dem 
kammerchor uelzen

lg 17:00 castanea forum 
adendorf, adendorfer sere-
nade: Junge talente, preis-
träger der landeswettbe-
werbe „Jugend musiziert“ in 
niedersachsen und hamburg

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lazy 
sunday all stars mit Wolf-
gang Wierzyk & Friends

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

[kaBarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, negah amiri: „megah 
gut”

[außerdem]

ue 9:00 wandelgang am 
kurhaus Bad Bevensen, aus-
stellungsbeginn „die blauen 
kommen”, bilder von bettina 
czirr und ulrike kramer, bis 
25. Juni

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, markttage – von 
tuch bis tier

ue 11:00 innenstadt Bad Be-
vensen, landart und Früh-
jahrsmarkt

lg 11:00 museum lüneburg, 
eröffnung der sonderaus-
stellung zum lego-bau-
wettbewerb „brick-Wg, in-
seljuwel und umwelt-villa – 
traumhäuser aus lego”, 
eintritt frei, anmeldung un-
ter tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
oder per e-mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de

lg 11:30 heinrich-heine-
haus, vernissage zur aus-
stellung „ewige Jugend” des 
bundesverbandes bildende 
künstler lüneburg (bbk), 
ausstellung 4. bis 15. mai

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

ue 15:00 kurhaus Bad Be-
vensen, tanz in den mai mit 
eternity

lg 15:00 museum lüneburg, 
sonntagsgeschichte/the-
menführung mit dr. chri-
stoph reinders-düselder, 
teilnahme kostenfrei, an-
meldung unter tel. (0 41 31) 7 
20 65 80 oder per e-mail an 
buchungen@museumluene-
burg.de

lg 15:00 sülzwiesen, lüne-
burger Frühjahrsmarkt, bis 
montag

mo 02|05
[außerdem]

lg 15:00 sülzwiesen, lüne-
burger Frühjahrsmarkt

di 03|05
[außerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „der elch 
ist los – spannendes, nach-
denkliches und amüsantes 
entdecken”, Führung in der 
reihe „museum erleben” mit 
kurator dr. christoph hinkel-
mann, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder per e-mail an info@
ol-lg.de

mi 04|05
[theater]

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

[außerdem]

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

ue 18:00 vakuum Bad Be-
vensen, come together, ein-
tritt frei

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

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, blues am donners-
tag, tabbel lädt ein, blues 
und bluesverwandtes, spe-
cial guests: ants in the kit-
chen, eintritt frei

[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

lg 20:00 salon hansen, da-
vid Friedrich: „aber schön 
war es doch” 

[außerdem]

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

fr 06|05
[konzert]

lg 10:00 schule am katzen-
berg adendorf, adendorfer 
serenade: schulkonzert „das 
geheime leben des Waldes”, 
mit Juri tetzlaff (moderati-
on) und den lüneburger 
symphonikern

ue 18:00 schützenplatz eb-
storf (festzelt), stadel – 
tanz in den mai mit dem 
tbo ebstorf

lg 20:00 café klatsch, blues-
organisation

lg 20:00 museum lüneburg 
(foyer), lisa Wulff trio, Jaz-
zig-konzert

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Young 
stars, next generation ta-
lent stage, eintritt frei

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”

[lesung]

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Jesko Wilke: „rück-
wärts laufende hunde oder 
warum ich gudrun ensslin 
zehntausend mark schulde”

[außerdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, eröffnung 
der kabinettsaustellung 
„königsberger rot – erinne-
rungsarchäologie”, objekt-
collagen von Frank popp, 
ausstellung bis 7. august

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

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

sa 07|05
[konzert]

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

dan 17:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: er-
öffnungskonzert „kreutzer-
sonate“, mit albrecht mayer 
(leitung, oboe), diana tish-
chenko (violine) und the 
new mozart players (orche-
ster)

ue 18:00 schützenplatz eb-
storf (festzelt), stadel – 
tanz in den mai mit dem 
tbo ebstorf

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

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, benefiz-
konzert für die ukraine mit 
rewind und the pint

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Young voices, 
Friedrich von mansberg stellt 
lüneburgs junge stimmen 
vor, mit margarita georgiadis 
und Fynn uttermark beglei-
tet von gaudens bieri am 
klavier, eintritt frei

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, mainotower supp. 
terrible sickness, metal! me-
tal! metal!

[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 im e.no-
vum, „#diewelle2022”, Ju-
gendtheater mit dem Jugen-
densemble 2

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”

[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, 10 Jahre agra-
rium, buntes programm rund 
um landwirtschaft und er-
nährung, auch sonntag

lg11:00 gipsofen, eröffnung 
der sonderausstellung „pa-
role berg frei” – 90 Jahre na-
turschutzgebiet kalkberg des 
bund rv elbe-heide, bis 29. 
mai jeweils Fr bis so 11-16 
uhr

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, kostümführung – ein 
sülfmeister berichtet, ohne 
anmeldung

so 08|05
[konzert]

dan 11:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: kam-
merkonzert „chaconne”, mit 
diana tishchenko (violine)

ue 13:00 innenstadt Bad Be-
vensen, musik im städtchen 
mit mathias bozó und der 
blue swing Jazzband

lg 17:00 heinrich-heine-
haus, Janiphil trio, eintritt 
frei

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert no. 4 
„hochromantisch“

dan 17:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: kam-
merkonzert „Fantasien”, mit 
albrecht mayer (oboe), diana 
tishchenko (violine), liisa 
randalu (viola) und istván 
várdai (violoncello)

termine Mai 2022alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorBehalt!  weitere einschränkungen sind mÖglich.
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[lesung]

lg 20:00 lünebuch, lutz c. 
kleveman: „smyrna in Flam-
men”

[außerdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „Wo lebt 
der elch?”, kinderclub mit 
luisa schubert für kinder 
von 7 bis 12 Jahren, anmel-
dung unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an bil-
dung@ol-lg.de

ue 18:30 kurpark Bad Beven-
sen, picknick im park, kultu-
relle unterhaltung, bis sonn-
tag

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „Was wol-
len die hier?” – einheimische 
und Flüchtlinge in der lüne-
burger heide in den Jahren 
1945-1949, vortrag von prof. 
george turner, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-mail 
an info@ol-lg.de

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, 11 Freunde live, köster 
& kirschneck lesen vor und 
zeigen Filme

fr 13|05
[konzert]

dan 11:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: „vio-
loncello”, instrumenten-
werkstatt mit eckart runge 
(violoncello)

wl 19:00 marstall winsen, 
Franziska dannheim: „Que 
sera – die famose Welt der 
doris day”, begleitung: ro-
bert mayer (klavier)

ue 19:30 kukuk wetten-
bostel, abi Wallenstein & 
günther brackmann, anmel-
dung per e-mail an kukuk-
wettenbostel@outlook.de

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, nighthawks: „next to 
the roxy”

lg 20:00 ritterakademie, 1st 
class session präsentiert: 
classic rock – 15 Jahre 1st 
class session mit ian cussick 
und dan lucas

lg 20:00 schröders garten 
freiluftbühne, lambert

dan 20:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: „bal-
laden ii”, kammerkonzert 
mit katharina konradi (so-
pran), albrecht mayer (oboe) 
und eric schneider (klavier)

[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „#diewelle2022”, Ju-
gendtheater mit dem Jugen-
densemble 2

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der ideale staat in mir”, 
schauspiel

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

[außerdem]

ue 19:00 kurpark Bad Beven-
sen, picknick im park, kultu-
relle unterhaltung, bis sonn-
tag

sa 14|05
[party]

lg 21:00 salon hansen, 10 
Jahre salon hanseb, mit le 
Fly, beauty & the beats und 
gästen

[konzert]

dan 11:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: „nor-
dische balladen”, rezitati-
onskonzert mit hinrich al-
pers (klavier) und christoph 
vratz (moderation)

dan 17:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: „ich 
will den kreuzstab gerne tra-
gen”, gesprächskonzert mit 
albrecht mayer (leitung/
oboe), timothy sharp (bari-
ton), beni araki (cembalo) 
und dem ensemble new 
seasons

lg 20:00 café klatsch, blues 
package

ue 20:00 studio 21 Bad Bo-
denteich, 1st class session 
präsentiert: classic rock – 15 
Jahre 1st class session mit 
ian cussick und dan lucas

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, macajun

[theater]

dan 11:00 kulturverein pla-
tenlaase, kinderzirkus pepi-
nillo: „ein rosenstrauch am 
pepino-platz”, auch 15 uhr 
und am sonntag

lg 16:00 kulturbäckerei lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„dementgegen – mit helga 
und lutz durch‘s Jahr!”, seni-
orentheater für menschen 
mit und ohne demenz und 
ihre angehörigen

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, mathias kopet-
zki: „alter! Weißer! mann! – 
Was nun?”, theatersolo

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „#diewelle2022”, Ju-
gendtheater mit dem Jugen-
densemble 2

lg 20:00 theater lüneburg, 
loriot – dramatische Werke

[kaBarett]

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Fil: „die expertise 
war bedeutend höher”

[außerdem]

lg 10:00 clamartpark, exklu-
siv & schön – markt für 
kunst, handwerk und de-
sign, auch sonntag

ue 10:00 kurpark Bad Be-
vensen, picknick im park, 
kulturelle unterhaltung, bis 
sonntag

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, „ein museum wird ge-
liftet”, themenführung zum 
tag der städtebauförderung, 
ohne anmeldung

lg 15:30 theater lüneburg, 
theatercafé no. 6

lg 19:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, elements 
#2 – natürlich tanzen – bal-
lettstudio circle of move-
ment

so 15|05

[konzert]

dan 11:00 verdo hitzacker, 
„balladen, die von liebe 
sprechen”, crossover-kon-
zert mit Flautando köln 
(blockflöten-ensemble)

lg 17:00 pianokirche, eliza-
veta don: „über epochen 
und kontinente”, musik von 
händel, brahms, ravel und 
ginastera

termine Mai 2022
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di 10|05
[theater]

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

[außerdem]

dan 9:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: 
licht- und schattenspiele 
am elbufer, Film und vor-
trag, danach rundgang in 
damnatz, mit axel kahrs

mi 11|05
[konzert]

dan 11:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: 
„trompeten-zauber”, kam-
merkonzert mit tom olt-
mann (trompete) und Julian 
becker (klavier)

dan 20:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker, „Just 
the way you are”, Jazzkon-
zert mit dem ellingtones trio

[lesung]

wl 18:00 Buchhandlung 
hornbostel salzhausen, 
„mittwochs um 6”, buch-
händlerinnen stellen ihre 
lieblingsbücher und aktuelle 
lesetipps vor, eintritt frei, 
anmeldung erbeten unter 
tel. (0 41 75) 96 13 21 oder per 
e-mail an info@buchhand-
lung-hornbostel.de

lg 19:30 glockenhaus, aus-
gewählt – lucy Fricke: „die 
diplomatin”, karten über das 
literaturbüro lüneburg

[außerdem]

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

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, kunst gegen bares 
– musik trifft auf poetry 
slam, comedy trifft auf zau-
berei

do 12|05
[konzert]

dan 9:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: „ge-
danken wollen fliegen”, kin-
derkonzert mit toni geiling, 
auch 11 uhr

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, blue 
nights – lukas akintaya mit 
hues – new York / berlin

lg 20:00 schröders garten 
freiluftbühne, lina maly 
(duo-show)

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, Jazz am donnerstag: 
la banda, eintritt frei

dan 20:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: „re-
volutionary icons”, crosso-
ver-konzert mit runge & 
ammon (cello & piano)

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der ideale staat in mir”, 
schauspiel

jetzt termine 
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Kunst · Kultur · Kaffee
Wettenbostel 3
29565 Wriedel 
(bei Amelinghausen)
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Kaffee „Wo ihr wollt!"–
Muttertagskaffee

Abi Wallenstein und 
Günther Brackmann

Flohmarkt 
(11–16 Uhr, lfm. 5,- €)

Hatha-Yoga-
Kurzurlaub

Töpfern mit 
Sinikka

Töpfern mit 
Sinikka

Eat more fish

La Notte Italiana! –
Italienisches Bufett

Kaffee „Wo ihr wollt!"–
mit Heidebulli

Kaffee „Wo ihr wollt!"mit 
Oldtimern (60er-90ger Jahre)

Felix Meyer Trio

Käsekurs

Nite Club

Wroblewski3

Floraler Kurs: Herbstzeit-
loses & Lichtgeschichten

Inklusionsfest mit 
Kaffee „Wo ihr wollt!"

Hermann Dossmann

Kaffee „Wo ihr wollt!"

Levante – 
Essen mit Freunden

         Weitere Infos auf Instagram
         05829/9885930
kukukwettenbostel@outlook.de
www.wettenbostel3.de

09./10.07.

OIC23.07.

ue 18:00 arboretum melzin-
gen, „Wiederkehrt ein lichter 
mai nach der langen Winter-
nacht”, trio birds mit du-
etten, liedern und solostü-
cken

wl 19:00 st. marien-kirche 
winsen, Wings of Faith & 
gospelchor lüneburg: „high-
er & higher”, doppelkonzert

lg 20:00 klosterkirche lüne, 
lüneburger bachorchester: 
Werke von J.s. bach und c.
ph. emanuel bach

[theater]

lg 11:30 theater lüneburg, 
„dornröschen und Fräulein 
lieselotte”, puppenspiel für 
10 puppen und eine Frau, ab 
4 Jahren, auch 15 uhr

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

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

[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, 10 Jahre agra-
rium, buntes programm rund 
um landwirtschaft und er-
nährung

wl 11:00 schlossplatz win-
sen, tag des Federviehs und 
rund um die natur

wl 12:00 innenstadt win-
sen, verkaufsoffener sonn-
tag

ue 14:30 kukuk wetten-
bostel, kaffee „Wo ihr wollt”

ue 15:00 kurhaus Bad Be-
vensen, aktion mensch, in-
klusionsveranstaltung, ein-
tritt frei

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

mo 09|05
[konzert]

dan 11:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: dia-
na tishchenko – interpreten-
porträt

dan 20:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: „bal-
laden i”, klavierabend mit 
mario häring

[theater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„dornröschen und Fräulein 
lieselotte”, puppenspiel für 
10 puppen und eine Frau, ab 
4 Jahren

[lesung]

lg 20:00 lünebuch, sönke 
und Wotan Wilke möhring: 
„rausch und Freiheit”

[außerdem]

lg 15:00 mosaique – haus 
der kulturen, kultur im stu-
dienalltag

14. & 15. Mai 2022 
Clamartpark
Lüneburg
Sa: 10 - 18 Uhr, So: 11 - 17 Uhr

Eintritt frei

www.keramikmaerkte.de

Exklusiv & Schön
Kunst - Handwerk - Design



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

dan 17:00 verdo hitzacker, 
musikwoche hitzacker: 
„Französische balladen”, ab-
schlusskonzert mit albrecht 
mayer (leitung), katharina 
treutler (klavier) und dem 
philharmonischen kammeor-
cheste Wernigerode (orche-
ster)

lg 19:00 theater lüneburg, 
sinfoniekonzert no. 5 „alles 
neu macht der mai”

[theater]

dan 11:00 kulturverein pla-
tenlaase, kinderzirkus pepi-
nillo: „ein rosenstrauch am 
pepino-platz”, auch 15 uhr

lg 15:00 theater im e.no-
vum, „vom kleinen maul-
wurf, der wissen wollte, wer 
ihm auf den kopf gemacht 
hat”, kindertheater ab 3 Jah-
ren

lg 18:00 kulturbäckerei lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„der Fischer und seine Frau”, 
modernes märchen ab 10 Jah-
ren

lg 19:00 theater lüneburg, 
loriot – dramatische Werke

[kaBarett]

lg 18:00 kulturforum lüne-
burg, baumann & clausen: 
„tatort büro” 

[außerdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, internationaler muse-
umstag, eintritt frei

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, abenteuer al-
ter – kreisseniorentag, 
großes Fest für senioren und 
ihre Familien, veranstaltung 
für alle altersgruppen, ein-
tritt frei

lg 10:00 museum lüneburg, 
internationaler museumstag, 
eintritt frei

lg 10:00 ostpreußisches 
landesmuseum, internatio-
naler museumstag, eintritt 
frei, 11 uhr Führung durch die 
abteilung „Flucht und ver-
treibung”, 14:30 Familienpro-
gramm im aktionsraum – 
„die sinne der elche”, an-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-mail an info@ol-lg.de

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, internationaler mu-
seumstag, eintritt frei

lg 11:00 clamartpark, exklu-
siv & schön – markt für 
kunst, handwerk und design

lg 11:00 deutsches salzmu-
seum, körperpflege – Flüs-
sigseife, duschgel, deospray 
selbermachen und mitneh-
men, aktionstag zum thema 
„Frühjahrsputz – einfach, 
nachhaltig, ohne chemie”, 
ohne anmeldung

ue 11:00 kurpark Bad Beven-
sen, picknick im park, kultu-
relle unterhaltung

ue 13:00 innenstadt Bad Be-
vensen, traktoren in der 
stadt

wl 13:00 museum im mar-
stall winsen, bauwissen mit 
der kinderbauhütte, mit-
machstationen zum thema 
holz, für kinder von 5 bis 13 
Jahren, ohne anmeldung, auf 
der Wiese zwischen schloss 
und museum

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, mitmachaktion: 
samenkugeln, ohne anmel-
dung

lg 15:00 halle für kunst, 
schreibworkshop, für Ju-
gendliche ab 12 Jahren

lg 15:00 museum lüneburg, 
„brick-Wg, inseljuwel und 
umwelt-villa – traumhäuser 
aus lego”, themenführung 
durch die sonderausstellung 
mit ursula detje mit den ge-
winner-baumeister*innen, 
teilnahme kostenfrei, an-
meldung unter tel. (0 41 31) 7 
20 65 80 oder per e-mail an 
buchungen@museumluene-
burg.de

ue 16:00 arboretum melzin-
gen, märchenspaziergang 
mit petra kallen

mo 16|05
[konzert]

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, vollmondkonzert: 
sönke meinen, acoustic gu-
itar

di  17|05
[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, heinrich-heine-sti-
pendium: stephan thome 
liest aus „pflaumenregen”, 
karten über das literaturbü-
ro lüneburg

[außerdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „deutsche 
Flüchtlinge in dänischen la-
gern 1945-49”, vortrag mit 
kurzführung in der reihe 
„museum erleben” mit dr. 
eike eckert, anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder per e-mail an 
info@ol-lg.de

mi  18|05
[konzert]

wl 20:00 st. marien-kirche 
winsen, Jubiläumskonzert 
hamburg brass

[kaBarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, lisa eckhardt: „die 
vorteile des lasters – unge-
nierte sonderausgabe”

[lesung]

wl 19:00 dörpschün salz-
hausen, meike Werkmeister: 
„das glück riecht nach som-
mer”, karten über die buch-
handlung hornbostel

lg 20:00 palais am werder, 
John strelecky: „überra-
schung im café am rande 
der Welt”, moderation: an-
ouk schollähn

lg 20:00 salon hansen, 
kunst & Frevel – die lese-
bühne, comedy & lesung 
mit Johanna Wack, viktor 
hacker und Jörg schwedler

[außerdem]

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „unter dem 
sand des samlandes: archä-
ologische Forschung in ost-
preußen”, vortrag von dr. 
christoph Jahn, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-mail 
an info@ol-lg.de

ue 19:00 tourist-info ebstorf 
(winkelplatz), historische 
ortsführung mit dem dor-
fausrufer hannes und seinen 
Freunden, anmeldung unter 
tel. (0 58 22) 29 96 oder per 
e-mail an touristinfo@eb-
storf.de

lg 20:00 filmpalast lüne-
burg, international ocean 
Film tour vol. 8

do 19|05
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, sommerkonzerte: 
small kingdom, south afri-
can edition with monique 
hellenberg

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, charly am donners-
tag, eintritt frei

[theater]

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

[außerdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
„genuss und kultur – objek-
teschichten beim abend-
brot” mit dr. rolf-dieter aye, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder per e-mail 
an buchungen@museumlue-
neburg.de

fr 20|05
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, booze, 
beer & rhythm

[theater]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, vollplaybacktheater: 
„das vpt: helden der gala-
xis”

lg 20:00 theater im e.no-
vum, steife brise, improvi-
sationstheater

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „tartuffe”, komö-
die von molière

[ausserdem]

ue 16:00 kurhaus Bad Be-
vensen, „die stimme der 
wilden orte”, reisebericht 
von ortwin brukner

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

lg 20:00 rudolf steiner 
schule lüneburg, circus ta-
basco: 44. varieté-show 
„die abkürzung”, auch 
samstag

sa 21|05
[party]

lg 21:00 salon hansen, con-
tra-party mit den dJs stefan 
& martin

[konzert]

ue 19:00 st. marien-kirche 
uelzen, beethovens neunte, 
mit hinrich alpers (klavier), 
solisten und projektchor

ue 19:30 klosterkirche me-
dingen, musikalischer som-
mer: aleksandra & alexander 
grychtolik – rezital à 2 cem-
bali

lg 20:00 café klatsch, efi – 
die kultband

lg 20:00 museum lüneburg 
(foyer), cubolumos Quar-
tett, jazzig-konzert

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, marvel at elephants

[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, steife brise, improvi-
sationstheater

lg 20:00 theater lüneburg, 
„bares is nix rares”, komö-
die, gastspiel des ohnsorg-
theaters

[außerdem]

ue 9:00 am neptunbrunnen 
im kurpark Bad Bevensen, 
antik- und trödelmarkt

lg 13:00 sandberg ochtmis-
sen, lüneburger seifenki-
stenrennen

ue 13:00 tourist-info eb-
storf (winkelmannplatz), 
geführte Fahrradtour der ur-
laubsregion ebstorf

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, „gesalzene gesund-
heit! körperlich und geistig 
fit – mit salz”, themenfüh-
rung, ohne anmeldung

ue 19:00 missionarisches 
zentrum hanstedt i, regio-
naler kirchentag: Judy bailey 
& band
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lg 19:00 spätcafé im glo-
ckenhof, dock of the bay – 
soul, Wein, knisterboys, ein-
tritt frei

lg 20:00 rudolf steiner 
schule lüneburg, circus ta-
basco: 44. varieté-show „die 
abkürzung”

so 22|05
[konzert]

rz 11:00 raddampfer kaiser 
wilhelm lauenburg, herr 
könnig singt mit piano-be-
gleitung und dampferfahrt, 
abfahrt ab lauenburg, info 
unter tel. 01 70 – 1 90 05 20

lg 11:30 kaffee.haus kalten-
moor, Frühschoppen mit 
dem trio anjo Fugaz

ue 15:30 kurhaus Bad Be-
vensen, chornetto: „more 
than a dream”

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, mehr als 
Wir

[theater]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„mit der Faust in die Welt 
schlagen”, schauspiel nach 
dem roman von lukas 
rietzschel, ab 15 Jahren

lg 19:00 theater lüneburg, 
„der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller poesie von und 
mit burkhard schmeer

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

[lesung]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, linde Weiland: 
„maschas Welt”, musika-
lisch-literarischer abend

[außerdem]

ue 10:00 missionarisches 
zentrum hanstedt i, regio-
naler kirchentag: Workshops 
und kinderprogramm

fr 27|05
[party]

lg 23:00 ritterakademie, 
Just dance – die 2000er-par-
ty

[konzert]

ue 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, gala-konzert der te-
nöre – melodien aus oper, 
operette und musical

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, blue 
nights – das knollektiv Jazz 
Quintett

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, open stage, eintritt 
frei

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tartuffe”, komödie von mo-
lière

[kaBarett]

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, Franz machat-
schek: „best of machat-
schek”

[außerdem]

wl 15:00 innenstadt win-
sen, stadtfest, bis sonntag

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg (galeriehaus), ausstel-
lungseröffnung Wilfried gai-
da: „imagination”, malerei, 
ausstellung bis 29. mai

sa  28|05
[party]

lg 21:00 ritterakademie, 
40up – 70er & 80er special

lg 21:00 schröders garten, 
nacht der clubs after-
showparty – i love 80s spe-
cial

lg 22:00 irish pub tir na 
nog, underground club mit 
den dJs stefan & martin

lg 23:00 salon hansen, pa-
radigma techno trash

[konzert]

lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
hans-malte Witte, reservie-
rung unter tel. (0 41 36) 9 07 
– 75 14 oder per e-mail an 
ling@scharnebeck.de

lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, mathias bozó: „let it 
be”

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, gitte haenning & band: 
„still crazy”

lg 20:00 lkh arena, „aber 
bitte mit sahne”, konzert 
mit alexander eissele, den 
lüneburger symphonikern 
und gästen

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, valereij 
tetasch piano – zauber und 
Faszination

lg 21:00 innenstadt lüne-
burg, lüneburger nacht der 
clubs in 13 locations der 
stadt

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„into the Woods”, Junges 
musical 

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der geschichtenwettstreit 
am regenmacher”, ein 
abend voller poesie von und 
mit burkhard schmeer

[außerdem]

lg 11:00 halle für kunst, kin-
derclub – kinder führen kin-
der, für kinder von 6 bis 12 
Jahren

wl 11:00 innenstadt win-
sen, stadtfest, bis sonntag

wl 12:00 museum im mar-
stall winsen, Weltspieletag, 
im rahmen der mitmach-
meile des Winsener stadt-
festes, eintritt frei

ue 13:00 tourist-info ebstorf 
(winkelmannplatz), sams-
tagspilgern mit christoph 
erdt, anmeldung unter tel. (0 
58 22) 29 96 oder per e-mail 
an touristinfo@ebstorf.de

lg 14:00 museum lüneburg 
(großer Besprechungsraum), 
treffen der ag geschiebe-
kunde, anmeldung erbeten 
bei renate bönig-müller, tel. 
(0 41 31) 73 12 62

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Familienführung, oh-
ne anmeldung

lg 15:30 Biosphaerium elb-
talaue Bleckede, mitmachak-
tion „Federleicht und super 
weich”, anmeldung unter 
tel. (0 58 52) 95 14 14 oder 
per e-mail an info@bios-
phaerium.de

lg 19:30 salon hansen, para-
digma meets radio zusa

so 29|05
[konzert]

ue 13:00 innenstadt Bad Be-
vensen, musik im städtchen 
mit ben boles und Frederic 
rooter‘s Jazz society

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, global 
groove – brotzman cardozo 
duo 

[theater]

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

Wüstenrot Immobilien

Sie suchen ein  
Zuhause im  
Wohnprojekt?
Die perfekte 4- 
Zimmer-Wohnung 
finden Sie bei uns!
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

ue 11:00 museumsdorf hös-
seringen, Flechtkurs: körb-
chen auf dem stock, anmel-
dung bis 6. mai bei imke 
günzel unter tel. 01 73 – 8 18 
60 62 oder per e-mail an in-
fo@naturgeflecht.de

ue 13:00 innenstadt Bad Be-
vensen, tag der vereine

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, eröffnung der 
märchenausstellung „es war 
einmal…”, ausstellung bis 
10. Juli

lg 14:30 museum lüneburg, 
lüneburg in zeichnungen, 
sonntagsaktion für Familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren, anmeldung unter tel. (0 
41 31) 7 20 65 80 oder per e-
mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de

lg 15:00 kirche reppenstedt 
(vorplatz), open-air-Festival 
mit bands aus der region 
und pastor hinrich and 
friends, eintritt frei

lg 15:00 museum lüneburg, 
„das heiligenthaler altar-
tuch”, themenführung mit 
hans karsten schmaltz, an-
meldung unter tel. (0 41 31) 7 
20 65 80 oder per e-mail an 
buchungen@museumluene-
burg.de

di  24|05
[konzert]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
truck stop: ”greatest hist – 
gestern und heute”

[theater]

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

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, ausgewählt – starke 
debüts: verena keßler und 
laura cwiertnia lesen

[außerdem]

lg 18:30 mosaique – haus 
der kulturen, Wirk.mach(t).
treffen #16, Janun-veran-
staltung

mi  25|05
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, schön 
dick butter

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen, barock – the true 
sound of ac/dc

[theater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„into the Woods”, Junges 
musical

[lesung]

lg 19:42 mosaique – haus 
der kulturen, „per anhalter 
durch die galaxis”, thomas 
ney liest aus dem roman 
von douglas adams

do 26|05
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tartuffe”, komödie von mo-
lière

[außerdem]

lg 11:00 alte sägerei hohn-
storf, Frühschoppen mit der 
old merrytale Jazzband, re-
servierung unter tel. (0 41 
36) 9 07 – 75 14 oder per e-
mail an ling@scharnebeck.de

lg 11:00 schröders garten, 
kinderfest

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, plattdütsch am don-
nerstag
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lg 19:00 theater lüneburg, 
loriot – dramatische Werke

[außerdem]

lg 10:00 Biosphaerium elb-
talaue Bleckede, exkursion 
„auf eckermanns pfaden – 
ein philosophischer spazier-
gang durch die elbtalaue”, 
anmeldung unter tel. (0 58 
52) 95 14 14 oder per e-mail 
an info@biosphaerium.de

lg 11:00 theater lüneburg, 
vor der premiere, einfüh-
rungsmatinee zur ballettpre-
miere „green light”

wl 11:00 innenstadt win-
sen, stadtfest

lg 15:00 museum lüneburg, 
„kräuter, salze, bienenpro-
dukte – von regionalen heil-
mitteln bis zu modernen 
arzneimitteln”, themenfüh-
rung mit dr. rolf-dieter aye, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder per e-mail 
an buchungen@museumlue-
neburg.de

di 31|05
[theater]

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

 juni
mi 01|06

[konzert]

lg 20:00 kulturforum lü-
neburg, torsten zwingen-
berger 4tet

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

[theater]

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

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, 
„aufbrüche – junge literatur 
2022”: Juli haase und 
michèle pauty lesen

[außerdem]

lg 18:00 halle für kunst, 
Führung durch die ausstel-
lung

ue 18:00 vakuum Bad Be-
vensen, come together, ein-
tritt frei

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „rückkehr des 
elchs nach deutschland”, vor-
trag von dr. kornelia dobiáš, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder per 
e-mail an info@ol-lg.de

do 02|06
[konzert]

wl 20:00 marstall winsen, 
„beethoven – unsterblich-
keit für Fortgeschrittene”, 
kammermusik und eine pa-
ckende geschichte, mit ste-
phan picard, ben süverkrüp 
und tina teubner

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

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere tanzJugendclub

fr 03|06
[konzert]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
salut salon: „die magie der 
träume”

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
tanzJugendclub

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der ideale staat in mir”, 
schauspiel

sa  04|06
[konzert]

lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
dilian kushev, reservierung 
unter tel. (0 41 36) 9 07 – 75 
14 oder per e-mail an ling@
scharnebeck.de

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, swing op de 
deel – swing mit swung op 
platt

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, old black crow

[theater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„into the Woods”, Junges 
musical

lg 20:00 theater lüneburg, 
„green light”, tanzabend 
mit choreographien von olaf 
schmidt und tiago manquin-
ho

[außerdem]

ue 10:00 kurhaus Bad Be-
vensen, 1. tanzsportturnier 
um den heide-pokal, auch 
sonntag

wl 16:30 museum im mar-
stall winsen, vortrag: über-
blick über die Winsener 
stadtgeschichte – neue er-
kenntnisse, mit dr. Jürgen 
klahn

so  05|06
[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, 8. internatio-
nales tempo-treffen, aus-
stellung historischer Fahr-
zeuge der hamburger marke 
„tempo”, Führungen durch 
die „königsberger straße“

ue 10:00 kurhaus Bad Be-
vensen, 1. tanzsportturnier 
um den heide-pokal

ue 11:00 innenstadt Bad Be-
vensen, landart

wl 13:00 museum im mar-
stall winsen, kinderbauhüt-
te: Fuhrleute und Flößerei, 
für kinder von 5 bis 13 Jahren, 
ohne anmeldung, auf der 
Wiese zwischen schloss und 
museum

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „ostpreu-
ßen als reiseland”, Öffent-
liche sonntagsführung mit 
vera thiel, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an in-
fo@ol-lg.de

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, historische 
stadtführung mit hebamme 
Johanna, anmeldung unter 
tel. (0 41 71) 34 19 oder per e-
mail an info@museum-im-
marstall.de

mo 06|06
[außerdem]

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung 
sonderausstellung Fahr-
zeuggeschichten, anmel-
dung bis 3. Juni unter tel. (0 
58 26) 17 74 oder per e-mail 
an info@museumsdorf-ho-
esseringen.de

di  07|06
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„tartuffe”, komödie von mo-
lière14
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kino

stasikomÖdie
coMINg-oF-AgE-gEScHIcHTE übER LIEbE UNd FREUNdScHAFT UNd EINE AbREcHNUNg MIT dER ddR-VERgANgENHEIT 

amüsant berlin, heute: stolz präsentiert lud-

ger Fuchs der versammelten Familie seine dicke 

stasi-akte, die er soeben bei der unterlagen-

behörde abgeholt hat... alles hat die stasi do-

kumentiert und kommentiert: seine Wohnung, 

seine katze, selbst szenen mit seiner Frau co-

rinna im ehebett... aber dann: „Was ist denn 

das?!“: ein zerrissener und wieder zusammenge-

maixaBel
 
drama „Maixabel – eine geschichte von liebe, 

Zorn und Hoffnung” ist nach „rosas Hochzeit”, 

„el olivo” und „und dann der regen” das neue, 

zutiefst bewegende Drama von icíar bollaín: 

Die wahre geschichte der Maixabel lasa, deren 

Mann juan Marí jáuregui von einem eta-kom-

mando getötet wurde und die sich dem Dialog 

stellt – mit den Mördern ihres Mannes.   

 ab 26. mai

regisseur leander 

haußmann vollendet 

mit „stasikomödie” 

seine ddr-trilogie

klebter brief, sehr detailliert, sehr intim.... also 

von corinna war der bestimmt nicht, und die will 

es jetzt genau wissen. ludger wiegelt ab: „Das 

war lange vor Deiner Zeit...“ aber es ist zweck-

los, die stasi hat alles genau dokumentiert. Wü-

tend packt ludger seine akte zusammen und 

entflieht vor dem inzwischen handfest und laut 

gewordenen ehestreit nach draußen. Vor dem 

Haus zündet er sich eine Zigarette an. und er 

erinnert sich an den jungen Mann, den die stasi 

einst angeworben hatte, um in die bohème des 

Prenzlauer bergs einzutauchen, sie auszukund-

schaften und aufzumischen. und wie ihm das 

leben dort sofort gefallen hatte: die Freiheit, die 

Freundschaften, die Frauen..., dass er schon bald 

seinen auftrag vergessen hatte...  ab 19. mai

doctor strange…
 
science-fiction Das universum gerät spekta-

kulär aus den Fugen: in „Doctor strange in the 

Multiverse of Madness” laden die Marvel stu-

dios das Publikum auf eine atemberaubende 

reise durch das Multiversum ein. Dr. strange, 

der mächtigste Magier des kosmos, muss mit 

seinem Freund Wong und Wanda Maximoff, aka 

scarlet Witch, einem mysteriösen neuen Wider-

sacher entgegentreten.  ab 4. mai

das licht, aus dem 
die träume sind

 
drama Der große saal, die rauschenden Far-

ben, das rattern des Filmprojektors – die erste 

kinoerfahrung ist eine ganz besondere. auch die 

Welt von samay in einem kleinen Dorf in indien 

wird auf den kopf gestellt, als er von seinem Va-

ter zum ersten Mal in das örtliche kino mitge-

nommen wird.  ab  12. mai
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nach zweijähriger Pause veranstal-

tet der career service der leuphana 

universität lüneburg am Dienstag, 

24. Mai, in der Zeit von 9:30 bis 16 

uhr wieder die For Your career 

– dieses Mal im Zentralgebäude, 

joBmesse for your career  
am 24. mai im zentralgebäude der leuphana

joB &  
karriere

universitätsallee 1. 55 aussteller 

– kleine und große unternehmen 

aus unterschiedlichen branchen 

– präsentieren ihre angebote für 

Praktika und stellen, themen für 

abschlussarbeiten und studen-

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

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

 

  

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

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

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

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

• Heilerziehungspfleger*innen  
in Ausbildung
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Beste Chancen auf eine langfristige Karriere klingen gut für dich?
Dann bist du bei Döhler genau richtig! Wir suchen engagierte, motivierte Persönlichkeiten, 
die neugierig sind und richtig Lust haben, etwas zu bewegen!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, bitte nutze ausschließlich die Möglichkeit der 
Online-Bewerbung über unser Karriere-Portal www.doehler.de/karriere oder per Mail 
an HR-Service.Dahlenburg@doehler.com Hast du Fragen? Dann schreib uns gerne über 
WhatsApp unter +49 157-8054 0934.

 Auszubildender/ Student (*m/w/d):
 • Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik*
 • Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer für Lebensmitteltechnik*
 • Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik*
 • Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik*
 • Ausbildung zum Industriemechaniker*
 • Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik*
 • Ausbildung zum Industriekaufmann*
 • Duales Bachelorstudium BWL*

Für unseren Standort in Dahlenburg suchen wir dich als…
 Mitarbeiter (m/w/d) in den Bereichen:
 • Produktion
 • Lager
 • Instandhaltung & Facility Management
 • Verwaltung

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

Aus Dahlenburg in die ganze Welt!

220412_DOE_HiRes_Print-Ad_HR_190x123_DE_Dahlenburg.indd   12.04.2022   14:22:02www.stadtlichter.com  |  Mai 2022  |  47

Job & karriere

tische jobs. Das Motto der Messe 

lautet: arbeiten für die Zukunft. 

Die aussteller werden in ihren Prä-

sentationen auf themen eingehen 

wie ihre Mission, gesellschaftlicher 

impact, Digitalität, nachhaltigkeit, 

new leadership, arbeitsorganisa-

tion, teamzusammensetzung, ar-

beitszeiten, interne kommunikati-

on und andere. 

Die zentrale Frage ist, auf was 

sich arbeitnehmer*innen und 

arbeitgeber*innen für die Zukunft 

einstellen dürfen und müssen. 

auch in diesem jahr gibt es vielfäl-

tige Highlights: 

•	Special	Reports:	 In	sechs	Vorträ-

gen stellen verschiedene arbeit-

geber aspekte ihrer Zukunftsori-

entierung in den Mittelpunkt.

•	Battle	for	Talents:	Fünf	Arbeitge-

ber präsentieren sich in fünf run-

den zu fünf Fragen. Die Fragen 

werden im Vorfeld nicht bekannt 

gegeben. Moderiert von der stu-

dentischen unternehmensbera-

tung contact & cooperation.

•	Social	 Media	 Profil-Check	 aus	

Personaler-sicht 

•	Fotoshooting:	Ein	professionelles	

Fotografen-team erstellt kos-

tenfreie bewerbungsfotos.

•	Bewerbungsunterlagen-Check:	

Feedback von Profis 

Mit der Messe-app können inte-

ressierte nach studiengängen ge-

filtert nach geeigneten arbeitge-

bern suchen: www.foryourcareer.
de, weitere infos: www.leuphana.
de/foryourcareer. (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

alles neu macht der 
May – die herzlichs-
ten glückwünsche 
zum Meisterbrief 
sendet Dir Deine sip-
pe – wir haben immer 
an Dich geglaubt! al-
so meistens.

Mein schöner Mann, 
ich bin schon mal sehr 
begeistert von dem, 
was bis jetzt ist. Der 
rest kann nur noch 
toll werden.

liebste sista, ich 
freue mich sehr darü-
ber, dass wir wieder 
so viel kontakt haben 
– auch wenn der an-
lass ein trauriger ist! 
ich hoffe sehr, dass 
das so bleibt! Deine 
Maren

odette, wann kom-
men wir auf den Wein 
in der Wohnzimmer-
kneipe zurück? Wäre 
schöner als drei stun-
den telefonieren.

Moin allerseits… ist 
lüneburg eigentlich 
schon coronafreie Zo-
ne – also, hatte es ei-
gentlich schon jeder? 
De Deichkieker

Mein kleiner Marien-
käfer, bald ist es end-
lich soweit und Du 
trabst mit luca durch 
die Welt! ich freu 
mich schon wie ver-
rückt für Dich! Deine 
Mamsi

Friedel, komm endlich 
rum und schau Dir die 
kleine an, dann sind 
bestimmt all Deine 
Zweifel verflogen.

minis & co.
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    Jesko Wilke

sie lesen im mai in lüneburg aus ihrem neuen 
Buch „rückwärts laufende hunde oder warum 
ich gudrun ensslin zehntausend mark schul-
de“, das von einem jungen und seiner reise 
ins erwachsenenleben im Bendestorf der sieb-
ziger jahre handelt. wie viel autobiografisches 
steckt in dem Buch?

eine regel über das schreiben besagt, dass 

man nur über sachen schreiben soll, mit denen 

man sich auskennt. Meine jugendzeit hat in 

den siebziger jahren stattgefunden. auch wenn 

mein buch im Wesentlichen Fiktion ist, so habe 

ich doch vieles, was joe in dem roman passiert, 

selbst erlebt. 

gibt oder gab es orte und personen aus dem 
Buch tatsächlich?

Die schönheitsfarm, in der teile meines romans 

spielen, hat es tatsächlich in bendestorf gegeben! 

alle möglichen schauspielerinnen und Promis 

sind da ein- und ausgegangen. ich kannte das 

Haus, denn es gehörte den eltern eines Freundes. 

leider gibt es die schönheitsfarm heute nicht 

mehr. Das Haus wurde umgebaut und jetzt sind 

eigentumswohnungen drin.

sie haben in lüneburg einige jahre ihres lebens 
verbracht. welches verhältnis haben sie zu der 
stadt?

ein sehr gutes! ich habe nach dem abi Zivildienst 

bei der lebenshilfe gemacht, in einer Wg im lü-

ner Weg gelebt und im schallander meine erste 

stadtlichter im gespräch mit ...

… autor 

jesko wilke
Frau kennengelernt. später haben wir beide in der 

studentenkneipe gejobbt. ich war meist in der 

winzigen küche und habe jede Menge croques 

und nizza-salate zubereitet.

sie haben schon als sozialpädagoge, kunstleh-
rer und -therapeut, grafiker, Betriebsrat, perso-
nalchef und unternehmensberater gearbeitet, 
seit 20 jahren sind sie freier autor. wie sind sie 
zum schreiben gekommen?

Da spielten zwei Faktoren eine rolle: erstens wa-

ren meine eltern beide autoren – ich habe es also 

ein bisschen in den genen. und zweitens ist mei-

ne jetzige Frau Dörte Profi. als langjährige redak-

teurin und autorin hat sie mir am anfang viel ge-

holfen. ohne dieses Privat-coaching hätte es mit 

dem schreiben sicher nicht so gut hingehauen.

 

„rückwärts laufende hunde“ ist ihr fünfter 
roman. haben sie schon pläne für ein weiteres 
Buch?

ich arbeite seit ein paar Monaten an einem ro-

man, der im umfeld der nürnberger kriegsver-

brecher-Prozesse spielt. Die gelten ja als geburts-

stunde des modernen Völkerrechts. leider ist das 

thema durch den krieg in der ukraine gerade wie-

der sehr aktuell geworden.

termin: jesko wilke liest aus „rückwärts lau-
fende hunde oder warum ich gudrun ensslin 
zehntausend mark schulde”, freitag, 6. mai, 
20 uhr, spätcafé im glockenhof lüneburg, ein-
tritt 5 €

Interview

Mein kleiner bär, nun 
bist Du ein teenager. 
bleib, wie Du bist!

Peaches & co, ich 
hoffe, es geht euch 
allen gut. salzige grü-
ße vom Festland 
schickt euch sali

Hansemann, Du bist 
die liebe meines le-
bens. auf die nächs-
ten 15 jahre! Dein 
Mausi

lieber calli! echt 
jetzt? Du bist seit ge-
fühlt 100 jahren end-
lich mal ums eck und 
kommst nicht einmal 
auf einen kaffee 
rum? Das finde ich 
wirklich unendlich 
traurig! Deine Marie

Was kann man von 
lehrern noch erwar-
ten? ist richtige 
rechtschreibung zu 
viel verlangt? 

stadtfest Winsen, 
diesmal nur drei tage, 
also feiert mal etwas 
schneller. es lohnt 
sich!

gitte, lass uns feiern 
und die alten Zeiten 
wieder aufleben las-
sen. Deine uschi

jan, schade, dass Du 
den club verlässt. Wir 
sind ja nur deinetwe-
gen gekommen. Dei-
ne sprüche werden 
uns fehlen.

Hallo Puschel, flo-
ckige grüße zum ge-
burtstag. Zier Dich 
nicht so, wir wissen 
eh, was die stunde 
geschlagen hat. kalli 
und eve
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seine schönsten Projekte? er überlegt: Der 

kreidebergsee hat ihn über die 36 jahre beglei-

tet. als er anfing, wurde das areal rund um den 

see, eine ehemalige tongrube, gerade als erho-

lungsfläche angelegt. Da kümmerte er sich mit 

um die Modellierung der Wege und die gestal-

tung der aussichtspunkte. 

Der kreidebergsee zählt auch mit zum grün-

band innenstadt, das sich von der bastei zum 

kalkberg ziehen soll. „Da stehen noch tolle 

Maßnahmen an.“ Die nachfolge ist noch nicht 

entschieden.

 

auch die spielplätze in der altstadt, am lie-

besgrund und mehr entstanden in Zurheides 

Zeit. Die grüngestaltung vieler neubaugebie-

te in ochtmissen, wo er wohnt, in Häcklingen, 

rettmer und bülows kamp, aber auch von au-

ßenanlagen diverser kitas und schulen hat er 

geplant und mitgestaltet. 

Das war ihm eine Freude: Mit der natur und 

dem gelände arbeiten, draußen sein, der Mix 

aus natur, technik und kreativität.  jeder tag 

war anders, begann nicht selten mit den anfra-

gen und sorgen der bürgerinnen und bürger auf 

dem anrufbeantworter oder im e-Mailfach. Pe-

ter Zurheide kümmert sich jetzt vor allem ums 

heimische grün, „da wartet viel in Haus und 

garten“. (sP/jVe)
jetzt kostenlos 

mini aBgeBen unter

www.stadtlichter.com

EUER MINI

minis & co.
Dank an meine Mon-
tag-Mädelsrunde für 
eure Hilfe beim um-
zug. Wenn ich fertig 
bin, wird der grill an-
geworfen. 

an unsere ex-nach-
barin, herrlich ruhig 
ist es geworden. Die 
schwierigen ge-
spräche mit Dir fehlen 
uns auch nicht.

Mama, hab keine 
angst – es wird am 
ende bestimmt alles 
doch gut! Hauptsache 
wir haben uns und 
halten in dieser 
schweren Zeit zu-
sammen! Dein Floh

Franki, einer hätte es 
auch getan, mussten 
es wirklich zwei sein? 
Du weißt, wovon ich 
rede. sanni

noch 27 tage (ab heu-
te, 1.5.), dann wird ge-
feiert & gefeuert. Wir 
freuen uns auf die 
spanferkel-sause! 
Die Heinsens mit 
schnuller und anhang

juli, beim nächsten 
Mal bist Du zuerst 
dran – versprochen. 
Deine busenfreundin 

Werdet schnell wie-
der gesund, jj und Fa-
milie. Wenigstens 
seid ihr jetzt durch.

lieber cee, jetzt läuft 
der countdown in die 
Zukunft. ich bin sehr 
gespannt, ob Du 
rückgrat beweist oder 
ob es am ende doch 
nur leere Worthülsen 
waren. Deine e.

eli, ich freu mich über 
jede stunde, die wir 

haben. und bald, bald 
sind es so viele! lena

lieber bernd, liebe 
Heike, ich finde euer 
Verhalten höchstgra-
dig beschämend! Wie 
kann man sich nur so 
daneben benehmen? 
ich bin sprachlos. sind 
wir alle! Danke für 
nichts.

Maryjane, Du bist die 
beste Freundin, die ich 
mir vorstellen kann! 
Danke für Dich! ich 
freue mich auf un-
seren nächsten ge-
meinsamen sommer! 
auf dass wir tanzen, 
bis die sonne aufgeht!

Mein großer bruno, 
danke fürs aufpas-
sen, Du machst das 
toll.

liebe r., danke für die 
ruhe, die Du mir 
letztes Mal verschafft 
hast, als ich völligst in 
Panik war und kaum 
atmen konnte! j.

sie sucht ihn

ich kenne im alter ab 
ca. 50 echt nur Paare, 
und manchmal 
nervt‘s. Wo treiben 
sich die witzigen, net-
ten, charmanten, läs-
sigen singlemänner 
rum? Die, die mehr als 
drei gerade sätze re-
den können, nicht 
schon uralt im kopf 
sind oder nach schei-
dung völlig verwahr-
lost. allein isses ja 
auch ziemlich okay, 
aber ich würde schon 
gern mal wieder je-
mandem über den 
Weg stolpern.  
leckerhonigkuchen@
gmail.com

unser

lüneBurger 

gesicht

www.stadtlichter.com  |  Mai 2022  |  49

er hatte sich bei der lüneburger Verwaltung 

1985 eher halbherzig beworben. schließlich 

wollte Peter Zurheide in die großstadt. nach 

dem studium in osnabrück und erster berufs-

praxis in braunschweig schien lüneburg keine 

große Herausforderung. geblieben ist er mit 

Frau und zwei kindern dann doch, hat über die 

jahre viele landschaften und spielplätze in der 

stadt mitgestaltet. 

„Das ist das schöne an dem job“, sagt er, „man 

hinterlässt spuren.“ und auch, wenn er das 

gefühl hat, „noch längst nicht fertig zu sein“, 

müssen nun andere die spuren weiterführen 

und eigene hinterlassen. Denn der langjähri-

ge bereichsleiter grünplanung, Friedhöfe und 

Forsten geht mit 65 jahren in den ruhestand.

 

Peter Zurheide hat seinen beruf von der Pike 

auf gelernt, denn „eine gewisse gründlichkeit“ 

liege ihm als gebürtiger bielefelder in den ge-

nen, meint er. nach der schule machte er eine 

ausbildung zum landschaftsgärtner, arbeitete 

ein jahr in dem bereich. 

es folgte das studium zum Diplom-ingenieur für 

landespflege. angekommen in lüneburg, gab es 

noch den so genannten regiebetrieb, den bauhof 

der gärtner damals – gelegen in kaltenmoor als 

stadtgartenamt mit gewächshäusern und auf-

zuchtbeeten. „schön, aber defizitär“, erinnert sich 

Zurheide. um die jahrtausendwende der umbruch 

und die geburtsstunde der agl, die die praktischen 

aufgaben übernahm. Zurheide steuerte fortan 

vom rathaus aus die vielen grün-Projekte.

grünplanung war seine passion

peter zurheide

  Peter Zurheide
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Beilagen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

grüner oder weißer spargel? Mit klas-

sischem spargelgenuss verbinde ich immer 

den Weißen. grün ist aber auch lecker.

vogelgesang: erfreue mich wirklich jeden 

Morgen daran. am meisten aber dann, 

wenn die tauben bei anderen brüten.
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wir lassen die

geDankensplittern …

grüner oder weißer spargel? Da mir das 

spargelschälen überhaupt nicht liegt und 

geschälter unglaublich teuer ist, tendiere 

ich inzwischen eher zu grünem spargel.

vogelgesang: ein Zeichen, dass der 

Frühling endlich da ist – ohne das 

gezwitscher fehlt mir etwas.

grüner oder weißer spargel? Weil 
es um spargel geht: grün!

vogelgesang: sie reden, indem sie 
singen. Was für liebenswerte geschöpfe.

grüner oder weißer spargel? beide sehr le-

cker, aber der weiße spargel ganz klassisch 

mit zerlassener butter ist mein Favorit. 

vogelgesang: kommt darauf an, wo dieser 

herkommt. seit neuestem habe ich in 

meiner nähe einen Wecker, der Vogel-

gezwitscher von sich gibt – nervt voll!

grüner oder weißer spargel? auf jeden Fall 

grüner! in allen möglichen Variationen.

vogelgesang: Man sagt, dass das 

Vogelgezwitscher die gleiche Fre-

quenz wie die erde an sich hat – des-

halb ist es auch so beruhigend.

grüner oder weißer spargel? schmack-

hafter und vitaminreicher ist natürlich der 

grüne. im angebot dominiert allerdings der 

Weiße. ich esse jedenfalls beide gerne!

vogelgesang: beim ersten und letzten ta-

geslicht sind alle kleinen Flieger besonders 

eifrig unterwegs. jeder für sich ist wundervoll 

anzuhören. Wer ihren gesang deuten kann, 

erlebt ganz besonderes. schaut und hört hin!
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Jetzt beim ŠKODA Service sparen.

1  Bezogen auf unsere Preise für ausgewählte ŠKODA Original und Economy Teile. Rabattierung für Fahrzeuge bis Modelljahr 2018 und älter. Das Modelljahr Ihres ŠKODA nennen wir Ihnen gern. Oder schauen Sie unter 
www.skoda.de/modelljahr nach.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg, T 04131223370
Osttangente 206, 21423 Winsen (Luhe), T 041717881180
Lüneburger Straße 21-22, 21385 Amelinghausen, T 0413291440
www.plaschka.com

Je älter, umso besser. Wenn Ihr ŠKODA schon ein paar Kilometer hinter sich gebracht hat, können Sie jetzt doppelt sparen. Denn bei 
unserem Teilerabatt „mal 2“ gilt: Fahrzeugalter in Jahren × 2 = Teilerabatt in Prozent1. Fragen Sie uns einfach bei Ihrem nächsten 
Besuch. Wir beraten Sie gern und machen Ihnen ein individuelles Angebot.

MACH MAL 2. 



Load 75 vario // Art.-Nr.: 725107 
20“ E-Lastenrad, Aluminium Rahmen, Bosch Cagro Line  
Mittelmotor, 1000Wh Bosch PowerPack Lithium-Ionen- 
Akku, stufenlose Enviolo Nabenschaltung auch in  
vielen anderen Konfigurationen bestellbar

Multicharger Mixte GT vario 750 // Art.-Nr.: 725140 
 26“ E-Lasten Tourenrad, Bosch Performance Line CX 
Mittelmotor, 750Wh Bosch PowerPack Lithium-Ionen-
Akku, stufenlose Enviolo Nabenschaltung auch in 
vielen anderen Konfigurationen bestellbar

Yepp Nexxt Maxi // Art.-Nr.: 5688
 Fahrradkindersitz, Verstellbarer  
gepolsterter 5-Punkt-Sicherheitsgurt, 
wasserabweisende Sitzmaterialien,  
in verschiedenen Farben erhältlich

Coaster XT // Art.-Nr.: 108390 
20“ Kindertransportanhänger,  
Aluminium Rahmen, Maximale  
Zuladung 45 kg, Inklusive Fahrrad- 
und Buggy-Set

Curve-E // Art.-Nr.: 825125  
20“ E-Lastenrad, Aluminium  
Rahmen, wartungsfreier Hinterrad- 
motor, 450Wh Lithium-Ionen-Akku,  
Shimano 7 Gang Kettenschaltung,  
auch in vielen anderen Konfigurationen bestellbar

Kaufe ein Bike 
UND ERHALTE EINEN 

Gutschein
FÜR DEN HOF AN DEN TEICHEN*

Du hast Lust auf weitere tolle Aktionen? Dann bleib  
auf dem Laufenden und besuche uns online auf 

IHR ANSPRECHPARTNER & EXPERTE FÜR DEN KINDERTRANSPORT!

Käthe-Krüger-Straße 8 
Telefon: 04131 – 8530 30 

ÖFFNUNGSZEITEN:  
Mo. – Fr.: 10.00 – 19.00 Uhr  
Sa.: 9.00 – 16.00 Uhr

www.bike-park-timm.de

Luhdorfer Straße 21 – 23  
Telefon: 04171 – 7051 23 

ÖFFNUNGSZEITEN:  
Mo. – Fr.: 9.00 – 18.30 Uhr  
Sa.: 9.00 – 16.00 Uhr 

www.bike-park-timm.de

Facebook  und  Instagram

Jetzt fur

5.849.00
EUR

Jetzt fur

139.95
EUR

Jetzt fur

7.249.00
EUR

Jetzt fur

3.199.00
EUR

Jetzt fur

449.95
EUR

* Kaufe ein Fahrrad oder eBike (auf 
Lagerware / nicht bei Leasing) bis 
zum 31.05.2022 und erhalte einen 
Gutschein vom Hof an den Teichen 
in Lüneburg Rettmer.

U
n

ve
rb

in
dl

ic
h

 e
m

pf
oh

le
n

e 
Pr

ei
se

 d
es

 H
er

st
el

le
rs

. I
rr

tü
m

er
 u

n
d 

Pr
ei

sä
n

de
ru

n
ge

n
 v

or
be

h
al

te
n

. F
ar

b-
 u

n
d 

M
od

el
la

bw
ei

ch
un

ge
n

 m
ög

lic
h

. K
ei

n
e 

H
af

tu
n

g 
fü

r D
ru

ck
fe

h
le

r.


