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Jetzt bestellen.

SPORTLICH
BIS INS DETAIL.

Der Neue ŠKODA KAROQ SPORTLINE. 

Dieses SUV steckt voller Emotionen! Sein Anblick beschleunigt den Puls, sein Antrieb ist pure Dynamik, seine Ausstattung begeistert. Er punktet 
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Kristallglasoptik, schwarzen Designelementen und vielem mehr. Dazu kommen Komfortoptionen wie die Drei-Zonen-Klimaanlage Climatronic und 
elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion. Das macht Lust, neu durchzustarten. Worauf warten Sie noch? Sichern Sie sich jetzt ein 
attraktives Angebot. 

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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es an. und die scheint in diesem jahr wieder zu 

stimmen. 

Wir werden es (er)leben!  in diesem sinne wün-

schen wir euch erst einmal viel spaß auf 52 

spannenden seiten stadtlichter.

 

P.s.: Pünktlich zum stadtfest erscheint auch 

dieses jahr wieder der stadtfest-guide aus der 

stadtlichter-redaktion.

eure stadtlichter

Editorial

Das leben pulsiert wieder um uns herum, den 

alltag und auch einen teil unbeschwertheit ha-

ben wir uns wohl zurückerobert. Der tourismus 

in unserer region blüht fast wie vor corona, der 

kulturbetrieb läuft und trotz spritpreisen von 

über zwei euro je liter sind wir mobil und auf 

achse. aber eben diese teure Mobilität fordert 

auf der anderen seite die kreativen köpfe he-

raus, nach verkehrlichen alternativen zu suchen, 

Veranstaltungen wie eine „lastenräder-schau“ 

auf dem Marktplatz statt blech- und Hubraum-

giganten-show. Die Diskussion um marode 

Fahrradwege und exklusive Fahrradstraßen, 

die Überlegungen, Mietroller-Verleihstationen 

zuzulassen, zeugen auch hier von einer Zeiten-

wende. schön wäre es, wenn die Planer und 

akteure versuchen würden, auch die Menschen 

aus dem übrigen landkreis mitzunehmen, denn 

die Hansestadt lüneburg ist ja nur die Hälfte 

des landkreises, die andere Hälfte braucht auch 

weiterhin die chance, mit dem auto anzureisen 

und die stadt zu erleben und zu beleben, denn 

auf „Öffis“ angewiesen zu sein, ist (zumindest 

aktuell) keine lösung. Wie fit auf dem rad die 

Menschen hier sind, kann man alljährlich auch 

bei Veranstaltungen wie der in scharnebeck 

startenden tour de Marsch sehen, jährlich star-

ten hier bis zu 1.000 leute jeden alters – siehe 

auch seite 13.

apropos Mobil: Die Menschen im landkreis lü-

neburg sind auch als Publikum begehrt, gleich 

zwei hochklassige Festivals zeigen sich hier von 

ihrer mobilen seite, geben in der region lüne-

burg gastspiele. Das schleswig-Holstein-Musik-

festival lädt zu drei konzerten nach lüneburg 

ein, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zu 

konzerten in bleckede, konau und neuhaus.

Mobil zeigten sich kürzlich die gäste der nacht 

der clubs, sie wanderten mit begeisterung von 

kneipe zu kneipe, um schließlich die nacht bei 

der after-show-Party in schröders garten enden 

zu lassen. bewährte konzepte überdauern Pan-

demien und zeigen nach wie vor ihren reiz.

 

Das wird sicherlich auch der Fall sein bei der 

stadtfest-neuauflage am Wochenende vom 17. 

bis 19. juni unter dem Motto „lüneburg feiert“. 

Zwar werden auch Melanie-gitte lansmann und 

ihr team das rad nicht neu erfinden können, es-

sen, trinken, Musik, tanzen und fröhliche offene 

leute sind nun mal die wesentlichen bestand-

teile eines jeden Festes – auf die Mixtur kommt 

(er) Leben

Editorial

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 
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vieL pLATZ fÜr 
kArosserie und LAck
das Lackier & karosserie center Lüneburg baut 
weiter an

Die Möglichkeiten wachsen stetig: nachdem 

das lackier & karosserie center durch einen 

anbau in der Werkstatt zusätzliche 630 Qua-

dratmeter raum erhalten hat, sollen im Herbst 

2022 weitere 200 Quadratmeter für eine neue 

lackierkabine angebaut werden. so hat der auf 

karosserieinstandsetzung und lackierung von 

Fahrzeugen und gegenständen spezialisierte 

Meisterbetrieb noch mehr Platz für seine la-

ckierarbeiten. und das unternehmen geht mit 

der Zeit: so ist auch eine Photovoltaikanlage 

fürs Dach geplant.

Das lackier & karosserie center lüneburg ist 

seit sieben jahren im gewerbegebiet Hafen an-

sässig. Der geschäftsführer, Fahrzeuglackierer-

meister Dolph klimach und seine inzwischen 23 

Mitarbeiter – inklusive auszubildenden – über-

nehmen alle aufträge von der schadenmeldung 

über die kalkulation bis zur endreinigung. Dafür 

stehen ihnen die modernsten technologien zur 

Verfügung. Das Hauptarbeitsgebiet des unter-

nehmens ist die unfallinstandsetzung. glasre-

paratur und neueinglasung, ausbeularbeiten, 

rad-reifenservice und Montage, klimaanla-

genservice sowie fahrzeugspezifisches Fehler-

speicherauslesen gehören außerdem zu den 

angebotenen karosseriearbeiten. Zudem bietet 

der betrieb smart- und spotrepair an, welches 

kunststoffreparaturen, beulendoktor sowie Po-

lierarbeiten umfasst.

Das lackier & karosserie center lackiert neben 

Fahrzeugen auch objekte und übernimmt in-

dustrielackierung, digitale Farbtonmessung und 

lackversiegelung und mischt lacke für verarbei-

tungsfertige sprühdosen und lackstifte. Ver-

wendet werden dafür lacke auf Wasserbasis, 

die schadstoffärmer und weniger lösemittelhal-

tig sind – und damit umweltverträglicher.

Zum service des Meisterbetriebs gehören na-

türlich auch die abwicklung von Versicherungs-

schäden sowie das erstellen von kostenvoran-

schlägen. ist das beschädigte Fahrzeug nicht 

mehr fahrtauglich, gibt es auch einen abhol- und 

bringservice. Für den reparaturzeitraum können 

die kunden ein Werkstattersatzfahrzeug erhal-

ten. um eine terminvereinbarung wird gebeten! 

(jVe)

LAckier & kArosserie cenTer LÜneburg
elso-klöver-straße 7

21337 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 7 27 00 - 20
www.lack-lueneburg.de

mo-do 8-18 uhr, fr 8-15 uhr

[ Anzeige ]
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Abgleichen einer farbe mit einem „rAL/farb-strahl“

miriam elbers, 
rechnungserklärung
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inge prestele wohnt inzwischen auf dem 
Land in hittbergen, doch die stadttauben 
in Lüneburg sind ihr immer noch ein Anlie-

gen. die 63-jährige ist vorsitzende und grün-
dungsmitglied des vor drei jahren gegründeten 
vereins stadttauben Lüneburg.

„Wir wollen nicht täubchen füttern”, stellt inge 

Prestele klar, „das unterstellt man den leuten 

gerne, die sich für die tauben einsetzen. Wir 

wollen ein Management für die tiere aufbau-

en.” 33 Mitglieder zählt der Verein, davon 20 

aktive.

tauben haben keinen guten ruf in unserer ge-

sellschaft, das ist auch den Mitgliedern des 

stadttauben-Vereins klar. Dreckig, krank, nerv-

tötend, so die Vorurteile. inge Prestele mag es 

nicht, wenn jemand „ratten der lüfte” sagt, 

denn es ist unwahr. „es sind einfach nur Vö-

gel”, meint sie. Der Verein klärt darüber auf, was 

an den Vorurteilen dran ist, ob von den Vögeln 

wirklich gefahren ausgehen – und wie man et-

was zur eindämmung der Population tun kann. 

inge Pres tele, ursprünglich aus bayern und seit 

18 jahren in lüneburg und umgebung zu Hau-

se, kümmert sich seit zehn jahren um die tiere. 

bemerkenswert findet sie die hohe strafe, die in 

lüneburg auf das wilde Füttern der stadttauben 

steht – 5.000 euro. „Das Fütterungsverbot in der 

stadt soll verhindern, dass sie sich vermehren”, 

erklärt inge Prestele. „aber wir können nichts an 

ihrer Fruchtbarkeit tun.” Der Verein stadttau-

„es sind einfAch  
nur vögeL”
inge prestele engagiert sich für die stadttauben in Lüneburg

ben lüneburg verfolgt deshalb die strategie, die 

Vögel aus den touristischen bereichen zu holen 

und sie an andere Plätze zu gewöhnen, wo sie 

gut versorgt sind und schläge zum brüten zur 

Verfügung haben.

TAubenschLäge 
ALs Lösung
Die taktik klingt denkbar einfach: Mit dem aus-

legen einer Futterspur haben die taubenhelfer 

die tauben aus jedem innenhof der stadt ge-

lockt. „Die tiere kommen brav mit”, erklärt inge 

Prestele. „nach einem Vierteljahr hatten wir alle 

tiere dort, wo sie hinsollten.” Die Vögel haben 

gelernt, wo sie zum sonnenaufgang ihr Futter 

bekommen. Die fünf ausgewählten orte auf öf-

fentlichem grund außerhalb der innenstadt, an 

denen die tauben nun jeden Morgen ihr Futter 

erhalten, wurden mit dem ordnungsamt der 

stadt abgesprochen und werden nach jeder Füt-

terung sauber hinterlassen. Für den rest des 

tages bedeutet das: Die tauben sind zwar in der 

stadt zu sehen, aber sie sind nicht hungrig und 

betteln nicht. „bei einem Fütterungsverbot sind 

tauben hingegen auf Müll angewiesen”, so die 

Vereinsvorsitzende.

am Futter könne man sehen, dass es in der 

stadt lüneburg rund 1.600 tauben gebe, er-

klärt inge Prestele. Der Verein stadttauben 

lüneburg versorgt die tiere seit drei jahren 

auf eigene kosten – das sind im Monat 1.800 

euro alleine für das Futter, tendenz durch die 

wachsenden Preise steigend. auch die schlä-

ge, die noch zum brüten ausgebaut werden 

müssen, finanziert der Verein. „taubenschläge 

sind die lösung für alle Probleme”, meint die 

63-jährige, die immer wieder beobachtet, dass 

in alten giebeln der lüneburger altstadt Dach-

bodenfenster zum lüften offenstehen – was 

die tauben gerne ausnutzen, um an geschütz-

ten stellen ihr nest zu bauen. um den tieren 

keine gelegenheit zum brüten zu geben, rät sie 

den bewohnern, die Fenster nur kurz zu öffnen. 

Denn die tiere würden jede lücke nutzen, um 

sich ein nest zu bauen. umgekehrt habe sich 

gezeigt: „Wenn die Vögel nicht brüten kön-

nen, tun sie es auch nicht. rund um unsere 

Fütterungsstellen stehen neue gebäude mit 

intakten Dächern, das scheint eine große rolle 

zu spielen. Das bekommt man in der altstadt 

nicht hin.” nicht selten wird der Verein stadt-

tauben lüneburg von bürgern angerufen, die 

ein taubennest auf ihrem Dachboden entdeckt 

haben. Die taubenhelfer kommen dann und 

helfen bei der umsiedlung. „es ist besser, die 

tauben ausziehen zu lassen”, meint inge Pres-

tele. Wenn man bemerke, dass tauben stöck-

chen zusammentragen, empfehle es sich, sie 

wegzunehmen. gebe es bereits gelegte eier, 

könne man diese in den ersten fünf tagen nach 

der eiablage entfernen, da die küken bis dahin 

noch keine nervenzellen ausgebildet hätten. in 

diesem Fall könne man die eier kaputt machen 

oder den krähen hinlegen. „auf jeden Fall sollte 

man das brüten unterbinden.”
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AusTAusch der eier
Zwar brüten die stadttauben im Frühjahr ver-

stärkt, doch ganz stellen sie das brüten in keiner 

jahreszeit ein. Das Ziel des Vereins stadttauben 

lüneburg – und der stadt lüneburg  – sei des-

halb, die Vermehrung zu kontrollieren und damit 

die taubenpopulation in den griff zu bekommen. 

außerdem sollten wilde brutplätze weitgehend 

geschlossen werden. „Die tauben sollten in den 

schlägen zu Hause sein”, meint die Vereinsvor-

sitzende. in den schlägen setzt der Verein auf 

eine weitere strategie: den austausch der eier. 

so schauen die taubenhelfer alle paar tage im 

schlag nach, ob eier gelegt wurden und tau-

schen diese gegen identisch aussehende, vor-

gewärmte kunststoffeier aus. belastend sei das 

für die Vögel nicht, so inge Prestele: „Die tauben 

wechseln dann das nest, wenn sie merken, dass 

das brüten an diesem ort nicht funktioniert.” 

Da die tauben die frisch gelegten eier nicht ver-

lassen, muss der eiertausch unter ihrem körper 

stattfinden – was natürlich nicht ohne gegen-

wehr vonstatten geht: „sie verteidigen ihre eier 

sehr. Da wird man mit Flügeln geprügelt, man-

che picken nach der Hand.”

Der Verein stadttauben lüneburg wirbt auch bei 

den bürgern dafür, gefundene eier selbst aus-

zutauschen. Die kunststoffeier stellt der Verein 

zur Verfügung. er betreibt ein täglich besetztes 

notruftelefon, auch für den Fall, dass jemand 

eine verletzte taube findet. Zwei bis drei anrufe 

gehen hier pro tag ein. auch bei Problemen im 

landkreis versuchen die Mitglieder zu helfen. 

Verletzte tiere bringt der Verein zur tierklinik 

oerzen, in der sich einer der tierärzte gut mit 

den tauben auskennt. Hierhin könne man auch 

selbst verletzte tauben bringen.

Die Versorgung der lüneburger stadttauben 

durch den Verein hat bereits einiges bewirkt, 

wie inge Prestele ausführt: „Die tauben bet-

teln nicht mehr so viel, weil es keine hungrigen 

tiere gibt, sie haben keine kaputten Füße und 

werden kontrolliert und artgerecht mit körn-

chen gefüttert.” kaputt würden sich die Vögel 

ihre Füße dadurch machen, dass sie den ganzen 

tag auf den straßen der stadt herumlaufen 

und sich Haare, Fäden, bänder oder kunststoff 

in den schuppen der Füße verfangen könnten. 

„Das schnürt sich mit der Zeit zu und die gefäße 

werden abgedrückt – bis zum absterben von Ze-

hen. Für die tauben ist das sehr schmerzhaft, 

aber da sie keine schmerzlaute haben, leiden sie 

still. sie können sich nicht helfen.” tauben mit 

umwickelten Zehen können auch zur tierklinik 

gebracht werden. „einige aus unserem Verein 

können sie auch mit dem kescher einfangen 

und die Fäden selbst entfernen”, berichtet inge 

Prestele. Die 63-jährige erinnert sich noch gut 

an ein einschneidendes erlebnis während eines 

Weihnachtsmarktes an der johanniskirche, als 

eine taube angeflogen kam und nicht auf ihren 

Füßen landen konnte, sondern auf der brust. 

Die bei uns geläufigen stadttauben sind ab-

kommen der Felsentauben. Diese sind nicht in 

der lage, in bäumen zu brüten. Wilde Felsen-

tauben, die bei uns nicht vorkommen, würden 

nur zwei eier im jahr legen. Die stadttauben 

seien jedoch zu Zeiten, als die taube noch ein 

nutztier war und taubeneier und tauben ge-

gessen wurden, so durch den Menschen ge-

züchtet worden, dass sie sechs bis sieben Mal 

im jahr eier legen würden, erklärt inge Prestele. 

„Da entsteht das Problem, durch die große Po-

pulation.” als nachkommen verwilderter Haus-

tauben seien die tiere rechtlich als Fundtiere zu 

behandeln, weshalb der Mensch auch die Ver-

antwortung für sie trage, so inge Prestele. „Der 

schlechte ruf kommt durch die starke Vermeh-

rung und durch das schlechte gewissen. Wir ha-

ben ein tier geschaffen, um das wir uns nicht 

mehr kümmern wollen. niemand will damit zu 

tun haben.”



„Wir haben sie eingefangen und nach Hamburg 

gebracht. ihr musste ein bein abgenommen 

werden, am anderen Fuß hatte sie am ende nur 

noch zwei Zehen.” 

TAuben mAchen nichT 
krAnk
auch gegen das klischee, tauben würden krank 

machen, geht der Verein stadttauben lüneburg 

an. es sei noch nicht im allgemeinen Verständ-

Leute

nis angekommen, dass tauben ungefährlich 

seien. „Das Vorurteil, tauben machen uns krank, 

ist Quatsch. besonders schädlingsbekämp-

fer schieben ihnen krankheiten wie ornithose, 

Hirnhautentzündung und salmonellen unter. 

Die deutsche Wettbewerbszentrale hat darum 

gebeten, das zu lassen, weil es wissenschaftlich 

nicht haltbar ist. auch dass ihr kot gebäude ka-

putt macht, ist Quatsch”, erläutert inge Preste-

le. „schädlingsbekämpfer wollen richtig viel geld 

für das saubermachen von Dachböden haben 

und machen ein brimborium darum, dass es ge-

fährlich ist. Das einzige, was passieren kann, ist, 

dass sich ein schimmelpilz auf dem kot bildet, 

aber eine FFP2-Maske reicht zum sauberma-

chen. und der Pilz hat nichts mit den tauben zu 

tun.” 

um die lösung durch eine ausreichende Zahl an 

taubenschlägen herbeizuführen, muss einiges 

an geld in die Hand genommen werden. inge 

Prestele und ihr Verein hoffen, dass bald die 

stadt lüneburg die Verantwortung übernimmt, 

indem sie die schläge unterhält und eine betreu-

ungsperson als taubenbeauftragten einstellt. 

Diese wäre der ansprechpartner und würde die 

kontrolle der eier und der tiergesundheit über-

nehmen. Vorbild für dieses Modell ist die stadt 

augsburg, von dem sich inge Prestele schon vor 

Vereinsgründung ein bild vor ort machen konn-

te: „ich bin mittags durch die stadt gelaufen, da 

waren keine tauben – keine taube hat da rum-

gebettelt. an einem Haus war ein taubenschlag, 

woanders waren keine tauben. Das konnte man 

sich nicht vorstellen.” inge Prestele ist zuver-

sichtlich, dass auch in lüneburg bald bewegung 

in die sache kommt, denn die stadt zeigt sich 

offen. „Wir arbeiten gut mit dem ordnungss-

amt zusammen, da ist lüneburg eine total tolle 

stadt”. (jVe)
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klangvolle internationale namen visieren einen 

start bei den longines luhmühlen Horse tri-

als an, die von Donnerstag, 16. bis sonntag, 19. 

juni, jeweils ab 9 uhr auf dem turniergelände 

luhmühlen stattfinden. reiter aus insgesamt 

21 nationen haben sich zum nennungsschluss 

gemeldet. Das nennungsergebnis der longines 

cci5*-l und der cci4*-s Meßmer trophy mit 

Wertungsprüfung Deutsche Meisterschaft lässt 

großen sport erwarten. Viele topstars der in-

ternationalen Vielseitigkeitsszene konkurrieren 

um die siege in den beiden hochkarätigen Prü-

fungen – und um begehrte startplätze für die 

Weltmeisterschaften, welche im september im 

italienischen Pratoni ausgetragen werden. 

Wie von bundestrainer Peter thomsen avisiert, 

hat nahezu der gesamte deutsche bundeskader 

genannt: sandra auffarth, andreas Dibowski, 

Michael jung, ingrid klimke, Dirk schrade, anna 

siemer und christoph Wahler. Michael jung plant 

mit dem elfjährigen Highlighter einen start in 

der cci4*-s Meßmer trophy: „luhmühlen ist ein 

besonderes turnier für mich, da mich viele tolle 

erinnerungen damit verbinden. ich freue mich 

Longines LuhmÜhLen 
horse TriALs
Topstars der vielseitigkeitsszene treten in 
Luhmühlen vom 16. bis 19. juni an

sehr darauf, in diesem jahr wieder dort am start 

zu sein!“ Die internationalen starter werden an-

geführt von der amtierenden Weltmeisterin und 

badminton-Zweiten ros canter aus großbritan-

nien. Mit tom Mcewen, der bei den olympischen 

spielen in tokio Mannschaftsgold und einzel-

silber gewann, reist ein weiterer höchst erfolg-

reicher brite an. Vielseitigkeits-ikone andrew 

Hoy (aus) plant ebenfalls einen start. Der ire 

cathal Daniels hat zwei Pferde genannt, eins da-

von ist seine stute rioghan rua, mit der er 2019 

bei den europameisterschaften in luhmühlen 

bronze gewann. „super couple“ jonelle und 

tim Price (nZl) planen mit vier Pferden an den 

start zu gehen, unter anderem mit luhmühlen-

2018-siegerin Faerie Dianimo und olympiapferd 

Vitali. Die us-amerikanische Flagge vertreten 

lauren nicholson und William coleman. 

rAhmenprogrAmm 
Vor 40 jahren wurde in luhmühlen die Weltmeis-

terschaft der Vielseitigkeitsreiter ausgetragen. 

anlässlich des jubiläums wird die britin lucinda 

green, luhmühlens Weltmeisterin von 1982, zu 

gast sein. in einer exklusiven trainingseinheit 

michael jung

mit vier reitern präsentiert sie dem Publikum 

am Freitag, 16. juni, 17:30 uhr ihre renommierten 

trainingsmethoden. Präsentiert wird das schau-

programm von reitsportausrüster leMieux. 

Mit robert lemieux kehrt der luhmühlen-

sieger von 1989 als sponsoring-Partner zurück. 

 

in ulla kimmigs „mobiler galerie“ wird die erin-

nerung an die Weltmeisterschaft lebendig. Die 

ausgestellten bilder sind aus dem WM-buch, 

das 1982 von ed Minhoff und just-andreas rog-

ge (†) publiziert wurde. gemeinsam mit dem 

sportfotografen enno Friedrich wurden die Fo-

tografien neu aufgelegt und von Fotografin und 

Fotojournalistin ulla kimmig in szene gesetzt. 

ihre mobile galerie macht es möglich, die aus-

stellung im rahmen der longines luhmühlen 

Horse trials vom 16. bis 19. juni 2022 zu zeigen. 

(tgl/jVe)

lüneburg ist nicht nur aus historischer sicht 

schön anzusehen, die alte salz- und Hansestadt 

hat auch eine vielfältige künstlerische seite. Die 

können besucherinnen und besucher am zwei-

ten erlebnis-sonntag am 3. juli unter dem Motto 

„tag der kunst“ kennenlernen. 

rund 50 künstlerinnen und künstler sowie 

Vereine präsentieren ihr schaffen auf dem 

Marktplatz, in der grapengießerstraße und am 

stintmarkt. Mit dabei sind unter anderem karin 

greife, jan balyon, gudrun jakubeit, der kunst-

raum Frank, barrie short, der kulturraum bar-

dowick, der kunstkreis 2012 und linda Paletta, 

die exklusiv das titelbild des erlebnis-sonntags 

gestaltet hat, das es auch als Postkarte in der 

tourist-information am Markt zu kaufen gibt. 

geboten werden unter anderem ausstellungen, 

bunte Malaktionen und ein töpfermarkt im cla-

martpark (2. und 3. juli) sowie eine kunstaus-

stellung im Foyer der salztherme lüneburg mit 

LÜneburger erLebnis-sonnTAg 
„TAg der kunsT”

27 künstlerinnen und künstlern aus der region 

(3. juni bis 3. juli). 

in seinem atelier auf der altstadt malt künst-

ler jan balyon Friedenstauben für kinder. eine 

Pop-up-galerie befindet sich (schon ab dem 

25. Mai) in der kuhstraße 13. Dort können sich 

kunstinteressierte Werke von künstlern aus der 

region anschauen, organisiert vom kunstkreis 

2012. Die galerie im obergeschoss des cafés im 

glockenhof zeigt zeitgenössische kunst und ge-

genwartskunst, und im glockenhaus gegenüber 

findet zum sechsten Mal die lüneburger Wan-

delwoche statt. 

in der Zeit von 13 bis 18 uhr kann am erlebnis-

sonntag auch geshoppt werden. Die geschäfte 

in der lüneburger innenstadt locken mit vielen 

angeboten und besonderen aktionen. Frisches 

obst, gemüse, backwaren, blumen und vieles 

mehr aus der region bieten die Marktbeschicker 

auf dem Marktplatz und geben auch gern tipps 

und rezeptanregungen für mehr abwechslung 

auf dem teller. 

Veranstaltet wird der erlebnis-sonntag gemein-

sam von der lüneburg Marketing gmbH (lMg) 

und dem lüneburger citymanagement (lcM). 

(lMg/jVe)

• Infos: www.lueneburg.info/tag-der-kunst
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Stadtfest

„LÜneburg feierT!“ 
Live-musik, kulinarischer markt, beach-club und spielspaß für kinder 

lüneburg feiert, und zwar am Wochenende von 

Freitag, 17. bis sonntag, 19. juni. Mit neuem 

konzept startet die lüneburg Marketing gmbH 

(lMg) nach zweijähriger corona-Zwangspause 

mit einem Fest in der lüneburger innenstadt für 

groß und klein, jung und alt in den sommer. 

offizielle eröffnung ist am Freitag, 17:30 uhr, 

auf der bühne am sande. „es wird vielseitig“, 

sagt lMg-Veranstaltungsmanagerin anna 

klook und zählt auf: „auf dem Marktplatz wird 

es mit lüneburger gastronomen einen kulina-

rischen Markt geben. Musikalisch kommen hier 

singer-songwriter zu Wort. Partystimmung mit 

live-bands aus der region wird auf der bühne 

vor der johanniskirche am sande herrschen. Vor 

der iHk wird es einen beach-club mit strand-

sand, liegen und Musik vom Dj-tower geben. im 

rathausgarten wird’s gemütlich mit Wein und 

jazzmusik, und auch im glockenhof wird es Pro-

gramm geben.“ 

Vieles ist neu, bewährtes bleibt. so steht die 

Musik regionaler Musiker nach wie vor im Vor-

dergrund. auftreten werden unter anderem nite 



Stadtfest

club, neugierig und Miss allie. unter dem Motto 

„lüneborg fiert“ wird es am sonntag von 14 bis 

15 uhr auf allen bühnen ein plattdeutsches Pro-

gramm mit unter anderem der tüdelband und 

dem otto grote ensemble geben. auch das kin-

derspielfest im liebesgrund am sonntag startet 

wieder. neu hingegen sind der beach-club und 

der kulinarische Markt. 

am Freitag startet das Festwochenende mit 

kinder-karaoke auf der bühne am sande von 

15 bis 17 uhr. Hierfür können sich kleine sänge-

rinnen und sänger im alter von 8 bis 15 jahren 

bis zum 5. juni unter folgender e-Mail-adresse 

bewerben: veranstaltungen@lueneburg.info. 

ein Wiedersehen, welches auch gleich ein ab-

schied sein wird, gibt es mit dem lünepost-ka-

raoke-Wettbewerb. „es wird am sonntagabend 

auf der bühne am sande ein „lüneburg-feiert-

Finale” mit den lünepost-karaoke-allstars der 

vergangenen jahre geben. gewinnerinnen und 

gewinner als auch kandidatinnen und kandi-

daten, die besonders herausragende auftritte 

hingelegt haben, werden noch einmal auftre-

ten“, so anna klook. Für das kommende jahr 

werde über andere Formate nachgedacht. 

in Planung sind außerdem für sonntag wie-

der der kinderflohmarkt auf der bastion und 

ein buntes Programm für die kleinen gäste im 

glockenhof. eine anmeldung für kleine Händler 

zum kinderflohmarkt ist erwünscht unter der e-

Mail kinderflohmarkt.lueneburg2022@web.de. 

Die standgebühr für den laufenden Meter be-

trägt 3,50 euro. kommerzielle Händler werden 

nicht zugelassen. 

in den Vormittagsstunden des samstags und 

sonntags wird es auf der sandebühne wieder 

„aktiv“ mit dem sportprogramm von Vereinen 

aus der region. 

Marketing-chefin Melanie-gitte lansmann freut 

sich über das vielseitige Programm und verrät: 

„eigentlich wollten wir in diesem jahr nur eine klei-

ne alternative zum beliebten stadtfest umset-

zen, doch während der Planungen kamen immer 

mehr ideen und Partner hinzu, die sich beteiligen. 

Die euphorie, wieder ein Fest zu veranstalten, hat 

uns schon fast überwältigt.“ (lMg/jVe)

• Mehr Infos zum Programm demnächst unter 
www.lueneburg-feiert.de. 

pünktlich zum stadtfest „Lüne-burg feiert!” erscheint auch wie-der der stadtfest-guide aus der stadtlichter-redaktion! das pro-grammheft ist an verschiedenen ständen auf dem fest erhältlich.
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bei der Zusammenstellung des neuen kaders für 

die neunte saison in der 1. liga ab anfang oktober 

ist Volleyball-bundesligist sVg lüneburg in den 

vergangenen Wochen ein großes stück vorange-

kommen. nachdem ein trio von leistungsträgern 

seine Verträge verlängerte und ein erster neuzu-

gang bald nach saisonende festgestanden hatte, 

ist das aufgebot inzwischen um fünf weitere spie-

ler gewachsen.

bei der Verpflichtung des zweiten Zugangs ist der 

sVg ein coup wie im Vorjahr gelungen, als Zuspie-

ler joe Worsley vom Vfb Friedrichshafen kam. nun 

Lösung Auf der 
 probLem-posiTion 
der svg-voLLeY-
bALLer gefunden
Lukas maase kommt als neuer diagonal-
angreifer aus friedrichshafen

folgt ihm von dort lukas Maase, ein 2,12-Meter-

Hüne, der in den vergangenen beiden jahren im Di-

agonalangriff der süddeutschen spielte – zwar nur 

als zweiter Mann auf dieser Position, aber mit viel 

einsatzzeit und immerhin so auffällig, dass er auch 

schon erste einsätze in der a-nationalmannschaft 

zu verzeichnen hatte. auch die sVg hatte im verlo-

renem Pokalfinale anfang März (1:3) gegen Fried-

richshafen so seine liebe Müh‘ und not mit dem 

23-jährigen.

Der ist auch jetzt wieder beim mehrwöchigen lehr-

gang der nationalspieler dabei und ein kandidat 

für die spiele der nations league, ein Wettbewerb, 

der ab dem 8. juni in turnierform vier Wochen lang 

auf mehreren kontinenten stattfindet – eventu-

ell plus anschließendem Finalturnier der besten 

teams. in Maase setzen die lüneHünen einige 

Hoffnungen, denn auf der Position Diagonalan-

griff gab es in der vergangenen saison einige, auch 

verletzungsbedingte Probleme. und dort spielt im 

Volleyball immerhin für gewöhnlich der Hauptan-

greifer, der die meisten und schwierigsten bälle 

bekommt.

Mit colton cowell steht ein dritter neuzugang fest. 

Der außenangreifer aus den usa gilt als spezialist 

in der annahme, hat aber auch Qualitäten in der 

offensive, obwohl für einen Volleyballer mit 1,85 

Metern eher klein gewachsen. aber der 25-jährige 

besticht durch eine große sprungkraft. er kommt 

aktuell von einem club aus indien, spielte aber 

davor im collegeteam der „rainbow Warriors“ auf 

Hawaii an der seite von libero gage Worsley, dem 

jüngeren bruder von Zuspieler joe Worsley. gage 

hatte sich ja, wie berichtet, als erster neuer dieses 

sommers für die sVg entschieden.

nach zuvor topscorer jordan ewert, joe Worsley 

und Mittelblocker Pearson eshenko, einem kana-

dischen nationalspieler, verlängerte jetzt mit auke 

van de kamp ein weiterer bisheriger leistungsträ-

ger. und auch Mittelblocker Dalton solbrig und der 

zweite Zuspieler Hannes gerken aus dem bishe-

rigen aufgebot setzen ihre unterschrift unter neue 

kontrakte. Dagegen wird der brasilianer arthur 

nath das sVg-trikot nicht mehr überziehen, so 

dass jetzt noch drei Plätze im team 2022/23 va-

kant sind. (sVg)
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der deutsche jung-nationalspieler 
Lukas maase kommt aus friedrichs-

hafen zur verstärkung zur svg

neuer Libero wird der us-
Amerikaner gage Worsley

colton cowell hat auf hawaii schon mit den Worsley-
brüdern joe und gage zusammengespielt
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35 kiLomeTer rund-
tour MIt deM rad: 
32. Tour de mArsch
endlich geht es wieder los! am sonntag, 12. juni 

fällt ab 11 uhr am schützenplatz in scharnebeck der 

startschuss für die 32. tour de Marsch. nach zwei 

jahren coronabedingtem ausfall freuen sich die or-

ganisatoren des Verkehrsvereins der samtgemein-

de scharnebeck, alle radbegeisterten auf die rund 

35 kilometer lange strecke rund um die samtge-

meinde zu schicken. 

am 12. juni sind ab 9:30 uhr die kassen für die t-

shirt-ausgabe und die teilnehmerkarten geöffnet. 

Wer langen schlangen am tourtag entgehen will, 

kann bereits ab 25. Mai die teilnehmerkarten und 

die t-shirts in der touristinformation an der aden-

dorfer str. 46 täglich in der Zeit von 10 bis 17 uhr 

käuflich erwerben (5 euro pro erwachsener, kinder 

bis 12 jahren 2,50 euro). 

am tourtag wird der samtgemeindebürger-

meister und 1. Vorsitzender des Verkehrsver-

eins laars gerstenkorn die teilnehmer auf dem 

schützenplatz begrüßen. Pastor link und der 

Posaunenchor aus scharnebeck geben vor dem 

startschuss einen kurzen reisesegen. los geht 

es dann auf den rund 35 kilometer langen rund-

weg in der samtgemeinde. 

Die strecke ist auch in diesem jahr für jung und 

alt, trainierte und untrainierte gleichermaßen ge-

eignet und führt durch die blühenden landschaf-

ten der samtgemeinde. Wo genau die strecke 

langführt, wird wie immer bis zum tourtag nicht 

verraten. auf der strecke gibt es wieder mehrere 

Versorgungsstationen. an jeder dieser raststätten 

befindet sich eine „stempelstation“, die vom jewei-

ligen gemeindebürgermeister besetzt ist. Hat man 

alle streckenstempel auf seiner teilnehmerkarte 

gesammelt, geht diese in die lostrommel am Ziel. 

Die Verlosung der zahlreichen tombola-Preise be-

ginnt ab 15 uhr. bis dahin können alle teilnehmer in 

ruhe durchpusten und sich bei kaffee und selbst-

gebackenem kuchen der schützendamen oder bei 

einer grillwurst stärken. (jVe)
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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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oder  

Werbe-märchen?
das geschäft mit nahrungsergänzungsmitteln 

boomt. doch wie gesund sind sie wirklich?
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Reportage

Wir finden sie im supermarkt, in 
der drogerie oder in der Apothe-
ke: Kräutermischungen aller art 

gegen Übergewicht, eiweißpulver zum mus-
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kelaufbau, vitamin c zur stärkung des im-
munsystems – das Angebot an pillen, pulvern 
und kapseln ist groß, der markt boomt wie nie 
zuvor. 

nach schätzungen konsumiert über die Hälfte 

der erwachsenen in Deutschland mehr oder we-

niger regelmäßig Vitamine, Mineralstoffe und 

andere nahrungsergänzungsmittel. Der umsatz 

stieg die letzten fünf jahre im Durchschnitt um 

5,1 Prozent auf zuletzt über 2,5 Milliarden euro. 

eine trendumkehr ist nicht in sicht.

Auf eigenes risiko
Das Problem: Verbraucher verordnen sich die Vi-

tamine, Mineralstoffe und Pflanzenextrakte in 

der regel selbst, ohne rücksprache mit einem 

arzt (das tun angeblich nur 5 Prozent!). ob es 

sich bei den Präparaten um nahrungsergän-

zungsmittel, also lebensmittel, handelt oder 

um frei verkäufliche arzneimittel, spielt bei der 

kaufentscheidung häufig keine rolle. 

Doch nutzen die Pillen, Pulver oder kapseln wirk-

lich etwas oder geben wir nur unnötig geld für 

etwas aus, das uns gar nicht fitter, schöner und 

gesünder macht? 

experten vermuten, dass der überwiegende teil 

der käufer die Mittel aus medizinischer sicht gar 

nicht benötigt. in manchen Fällen besteht sogar 

das risiko einer Überdosierung mit bestimmten 

stoffen, warnt der chef des bundesverbands der 

Verbraucherzentrale klaus Müller.

sicher ist: Die meisten Vitamine und Mineralstoffe 

sind für uns alle essentiell – der Mensch braucht sie 

zum leben. Das heißt aber keineswegs, dass man, 

je mehr man davon aufnimmt, auch immer gesün-

der wird. Das gegenteil ist der Fall.

Für einige Vitamine gilt zwar, dass sie einfach 

ausgeschieden werden, wenn die konzentration 

im körper hoch genug ist. bei anderen Vitaminen 

und Mineralstoffen kann eine Überversorgung 

aber durchaus mit gesundheitlichen risiken ver-

bunden sein. so kann zu viel Vitamin a im ersten 

Drittel der schwangerschaft fruchtschädigend 

wirken. Mögliche Folgen einer Überdosierung 

von Vitamin b3 (niacotinsäure) sind unter an-

derem Hautrötungen, kopfschmerzen und Mi-

gräneanfälle, blutdruckabfall und sogar eine le-

berschädigung. bei langfristiger hoch dosierter 

einnahme von Vitamin b6 sind störungen der 

sensiblen nerven möglich. auch überschüssiges 

Vitamin c kann bei Menschen mit bestimmten 

krankheitsbildern risiken bergen. so kann as-

corbinsäure in hoher konzentration zu nieren-

steinen führen. bei zu viel Vitamin e besteht die 

gefahr von blutungsneigungen. 

also doch besser gänzlich auf alle Pillen, Pulver 

& co verzichten? auch das wäre in dieser ent-

schiedenheit völlig falsch. Denn auch ein Mangel 

an Vitaminen und Mineralstoffen kann gesund-

heitsschädlich sein: 

schwangere etwa, deren Versorgung mit dem 

Folsäure-Vitamin unzureichend ist, haben ein 



Reportage

aber: Mindestens genauso richtig ist, dass Haus-

ärzte heute mehr Fälle von Vitamin-D-Mangel in 

ihren Praxen feststellen als früher. nach Daten 

des robert koch-instituts (rki) bleiben etwa 60 

Prozent der Deutschen unter dem empfohlenen 

Wert von 50 nanomol pro liter blut, und fast 

20 Prozent erreichen nicht einmal die Hälfte des 

empfohlenen Wertes. ein schwerer Mangel (un-

ter 12,5 nanomol pro liter) ist sehr selten, aber 

gefährlich, weil er zu einer Demineralisierung der 

knochen führt. 

Das bedeutet: Vitamin D in Maßen zu sich ge-

nommen, kann für bestimmte Menschen fast 

ebenso wichtig sein wie das tägliche brot. ein 

Mangel kann seriös nur über einen bluttest 

festgestellt werden. Denn nur im labor kann im 

blutserum das sogenannte 25-Hydroxyvitamin 

D bestimmt werden. es spiegelt die Vitamin-D-

Zufuhr über die nahrung und die körpereigene 

Produktion wider. 

empfohLene TAges-
höchsTdosis beAchTen
auch der Mangel an Magnesium muss behan-

delt werden, gehört es doch zu den lebens-

wichtigsten Mineralstoffen. Fehlt dem körper 

Mag nesium, können der energiestoffwechsel 

sowie Muskel- und nervenfunktionen gestört 

sein. allerdings deutet nicht jeder Waden-

krampf gleich auf einen Magnesiummangel 

hin – auch wenn das einem die Werbung ver-

mitteln will. 

Muskelkrämpfe können viele ursachen haben. 

Häufig sind es Überforderung oder unterforde-

rung des Muskels (durch sport, falsches schuh-

werk, Fehlstellungen), aber auch zu wenig trin-

ken oder störungen im elektrolythaushalt (zum 

beispiel durch übermäßiges schwitzen) ursäch-

lich. bei anhaltender symptomatik sollte immer 

zuerst der arzt gefragt werden, um die ursache 

herauszufinden. 

eine supplementierung ist wie beim Vitamin 

D daher nur in den wenigsten Fällen sinnvoll. 

Dazu kommt: im Handel wird Magnesium häufig 

überdosiert angeboten, legt man die vom bun-

desinstitut für risikobewertung (www.bfr.bund.

de) empfohlene tageshöchstdosis – 350 bis 400 

Milligramm – zugrunde. (rt)

erhöhtes risiko für spina-bifida-erkrankungen 

des neugeborenen; ein krankheitsbild, das auch 

als „offener rücken“ bezeichnet wird. Für Vega-

ner und Vegetarier sind zusätzliche Dosen an Vi-

tamin b12 empfohlen (pro tag 4 Mikrogramm), 

da Vitamin b12 nur in tierischen lebensmitteln 

wie etwa käse oder Fleisch enthalten ist. 

keine Wunderdinge  
erWArTen
Vorsicht ist immer geboten, wenn Wunderdinge 

versprochen werden, wie etwa beim Vitamin D, 

dem einzigen Vitamin, das unser organismus ei-

gentlich selbst bedarfsdeckend herstellen kann 

(zumindest dann, wenn genügend ultraviolettes 

licht von der sonne verfügbar ist). 

Die zusätzliche gabe von Vitamin D soll laut 

manchem anbieter angeblich vor krebs, Dia-

betes, Depressionen, Herz-kreislauf-leiden 

schützen. Wissenschaftlicher beweis: null. 

sicher scheint dagegen, dass bei zu hohen 

Vitamin-D-einnahmen unter anderem kopf-

schmerzen, nierensteine sowie eine irreversible 

schädigung der nieren und Herzrhythmusstö-

rungen auftreten können.
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Wer so etwas als 

Fortbewegungs-

mittel braucht, 

soll es nutzen. Mir 

persönlich ist es egal, 

ich denke, hier in lüne-

burg ist alles gut zu erreichen. ich würde ein 

solches angebot jedenfalls nicht nutzen.

Jan orthey (43), Buchhändler aus lüneburg

Nachgefragt …
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die einen lieben sie, die anderen hassen sie: 
die kleinen flitzer zum Ausleihen, e-scooter 
genannt. in vielen großstädten gehören sie 
zum Alltagsbild, man findet sie zum Teil 
hübsch in reih und glied aufgestellt, aber 
auch als tückische plage mitten auf gehwegen, 
straßen, in grünanlagen und gewässern. die 
stadt Lüneburg zeigt sich insbesondere aus den 
letztgenannten gründen nicht begeistert von 
dem Ansinnen der Anbieter, sich in Lüneburg zu 
betätigen, debattiert im rat darüber. e-scooter 
– nützlich oder nervig? mit dieser fragestellung 
haben wir passanten in der city konfrontiert. 
Hier die antworten:
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grundsätzlich denke 

ich, das kann ein 

nützliches ange-

bot sein. aber ich 

finde die kehr-

seite der Medaille 

so schlimm, in den 

städten, wo es das gibt, 

liegen die roller kreuz und quer auf den geh-

wegen und in den anlagen herum. erschre-

ckend. so lange es nicht ein schlüssiges system 

gibt, sollte lüneburg darauf verzichten.

Annelore Dörbaum (76), Ruheständlerin, ebensberg

ich finde diese 

teile total nützlich, 

zum beispiel für 

den Weg zur arbeit. 

in großen  städten 

wie berlin noch viel 

mehr. Wenn ich dorthin fahre, nehme ich 

meinen scooter auch mit. Praktisch.

Mohammed Felifel (34), sprachlehrer aus lüneburg

also, ich finde die-

se kleinen teile in der 

stadt eher nervig, ich komme mit dem rad 

besser klar und überall hin. in Hamburg gibt 

es ja mehrere professionelle anbieter, die 

Folge ist, die Dinger liegen überall herum.

Gerd Rainer Mahnke (58), Bauunternehmer aus lüneburg

ich bin geteilter Meinung. 

nützlich finde ich 

solch ein teil, um 

mich schnell von a 

nach b zu bringen, 

nervig ist es, wenn 

die leute damit 

zwischen den Fuß-

gängern herumflitzen. 

außerdem stehen die roller überall herum. 

ich würde das angebot nicht nutzen.

Klaus Mövius (69), Rentner aus lüneburg

Wenn die Dinger ver-

antwortlich genutzt 

würden, wäre es 

okay, könnte nützlich 

sein. sie sind aber 

auch aufgrund 

ihrer schnelligkeit 

nicht ungefährlich. 

ob so ein Verleihsystem 

in einer kleinstadt wie lüneburg zufriedenstel-

lend funktionieren würde? ich weiß es nicht.

Rudi Paetzel (77), Rentner – und Fahrradfreak, aus Adendorf

MobIlItät: 
bALd roLLernde 
LÜneburger?



„schAufensTer des monATs“
… dieses Mal: aM sande
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HAuSäRzTE

prAxis Am bockeLsberg

Das gesamte spektrum der hausärztlichen Medizin wird von den Ärzten in der 

Praxis am bockelsberg abgedeckt. Vom kind bis zum senior werden hier alle 

Patienten mit ganzheitlichem blick auf ihre körperlichen, psychischen und sozi-

alen Probleme behandelt. Dabei kommen neben schulmedizinischen therapien 

auch akupunktur und Homöopathie zum einsatz. ein besonderer schwerpunkt 

liegt auf der Vorsorge (Prävention) von krankheiten. in der allgemeinmedizi-

nisch-internistischen Praxis kann sich jeder fachlich und menschlich gut auf-

gehoben fühlen.

prAxis Am bockeLsberg
carl-von-ossietzky-straße 6 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 04 00 66

www.praxis-am-bockelsberg.de

Mo-Fr 8-12 und 16-19 uhr, 

Mittwochnachmittag geschlossen
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Top-Adressen am Bockelsberg [ Anzeige ]

bockeLsberg
 

das von daniel Libeskind entworfene Zentralgebäude der Leuphana 
universität ist das prägende merkmal des Lüneburger stadtteils bockels-
berg. seinen namen hat er von den kleinen buckligen bergen, die in die 
„Lüneburger schweiz“ ausliefen. hiervon ist heute nichts mehr zu sehen. 
der bau der scharnhorstkaserne in den 30er jahren brachte eine neue prä-
gung, die sich mit dem Wechsel zum campus nochmals veränderte. ge-
blieben sind der hohe naherholungswert, fischteiche und ilmenau-Auen.

LeuphAnA 
TreibT innovATion 
der hochschuL-
Lehre vorAn

kurz nach ihrer auszeichnung als innovative 

Hochschule durch die gemeinsame Wissen-

schaftskonferenz kann die leuphana univer-

sität lüneburg erneut einen erfolg verbuchen.

Wie die stiftung innovation in der Hochschul-

lehre jetzt mitteilte, erhält die universität eine 

Förderung für vier Projekte zur Verbesserung 

von studium und lehre. 

insgesamt fördert die stiftung im rahmen 

der ausschreibung „Freiraum 2022“ ein Drit-

tel der 600 beantragten Projekte mit insge-

samt 46 Millionen euro. ausgewählt wurden 

die Vorhaben in einem wettbewerblichen, 

wissenschaftsgeleiteten Verfahren, an dem 

expert:innen aus Hochschulen und Wissen-

schaft sowie Vertreter:innen der länder und 

des bundes beteiligt waren.

Die ab juli für eine laufzeit von einem jahr ge-

förderten Projekte der leuphana beschäftigen 

sich mit der stärkung der reflexionsfähigkeit 

von studierenden, dem ausbau der Data li-

teracy education am college, der stärkung der 

Debattenkultur in lehrveranstaltungen und der 

Weiterentwicklung von sprachbildendem enga-

gement im Deutschunterricht. 

Die Fördersumme für alle Projekte zusam-

men beläuft sich auf mehr als eine halbe Mil-

lion euro. Die leuphana hatte insgesamt fünf 

anträge gestellt, konnte mit dem Zuschlag 

für vier Projekte also eine ansehnliche bewilli-

gungsquote von 80 Prozent erreichen.

Mit einer Förderung von gut 270.000 euro er-

hält das von Dr. steffi Hobuß, akademische 

leiterin des leuphana college, beantragte Vor-

haben zur Verbesserung der Debattenkultur in 

lehrveranstaltungen die größte Fördersumme 

unter den leuphana-Projekten. 

Ziel dieser initiative ist es, sowohl lehrende 

als auch studierende für die sprechsituationen 

in lehrveranstaltungen zu sensibilisieren und 

eine aktive teilnahme möglichst vieler studie-

render an Diskussionen vor allem in seminaren 

zu fördern. Dafür wird unter anderem eine digi-

tale Plattform geschaffen, die den anonymen, 

reflektierten, respektvollen und konstruktiven 

austausch unter studierenden über die sprech-

situation in lehrveranstaltungen ermöglicht. 

(leu)



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

Must Haves

kräfTige Aromen und miLde sÜße
Wilder thymian ist eine spezialität aus neuseeland. Dass bienen aus dem 

blütennektar auch Honig herstellen, ist weniger bekannt. Der thymian-Honig 

schmeckt pur auf dem Frühstücksbrot, mit seinem kräftig-herben und würzigen 

aroma verfeinert er aber auch käse und unterstreicht den geschmack von 

kräutertees. in der griechischen joghurtmousse trifft der neue sortenhonig 

von bihophar auf sahnigen joghurt und erfrischende Himbeeren. ein topping 

aus nüssen, die im Honig karamellisiert wurden, rundet den genuss ab. 

± geseHen bei  www.bihophar.de

rAus in den gArTen!
Zum start der gartensaison hat das lagerhaus eine große auswahl an 

gartenmöbeln aus teakholz und wetterbeständige geflechtmöbel im 

angebot. teakholzmöbel sind durch ihre Witterungsbeständigkeit opti-

mal für garten und terrasse geeignet und bestechen durch ihre zeitlose 

eleganz, die geflechtmöbel sind leicht, stabil und umweltverträglich. 

Viele schöne Wohnaccessoires ergänzen das sortiment im lagerhaus.

± geseHen bei  Lagerhaus bardowick
daimlerstraße 2 · bardowick · Tel (0 41 31) 26 61 62 · www.lagerhaus-teak.de

reZepT Zum enTspAnnen
Die chill Pills badebomben sind genau das richtige zum entspannen und 

erholen. Das set enthält acht vegane badebomben mit vier verschie-

denen Duftrichtungen: rosmarin & thymian (atmung), kamille & grape-

fruit (entspannung), bergamotte & lavendel (schlaf), Muskatellersalbei 

& Wacholder (Zen). einfach schutzfolie entfernen und ins warme Was-

ser geben. nach drei bis sechs Minuten hat sich die badebombe aufge-

löst und ihren Duft freigesetzt. chill pills badebomben,14,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de



Must Haves [ Anzeige ]

bei deLLen nichT 
gLeich neu LAckieren!
Die professionelle Dellenentfernung ohne neulackierung ist ein Fachge-

biet von Washfixx – gerade für die rückgabe von leasing-Fahrzeugen 

interessant. unschöne Dellen und beulen entstehen schnell durch 

achtlos aufgeschlagene türen auf Parkplätzen oder durch Hagelschlag. 

Diese Dellen und beulen werden bei Washfixx anhand moderner tech-

niken sanft aus der karosserie entfernt, ohne karosserie oder lack zu 

beschädigen.

± 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

fAsZinATion Aus dem 3d-drucker
lassen sie sich durch die komplexen geometrien und strukturen, die sich nur im 

3D-Druck herstellen lassen, faszinieren! Die lichtwirkungen dieser leuchten sind 

einzigartig und schaffen eine angenehme atmosphäre im raum. Die in Deutsch-

land hergestellten leuchten mit austauschbarem leD-leuchtmittel versprechen 

langlebigkeit und sind mit ihrer modernen Form ein absoluter blickfang.

± 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

fÜr die schneLLe TAsse kAffee
Perfekt für unterwegs oder im büro! Der faltbare Filterhalter von kik-

kerland sorgt mithilfe von handelsüblichen kaffeefiltern überall für eine 

schnelle tasse frischen kaffee! Der Hand-kaffeefiltertrichter bietet alle 

Vorteile, die ein herkömmlicher Filteraufsatz bietet, lässt sich aber zu-

dem platzsparend zusammenfalten. Das macht ihn zum praktischen 

kaffeezubehör für unterwegs. Der kleine kaffeefilteraufsatz lässt sich 

sowohl auf einer einzelnen tasse als auch auf kleinen kaffeekannen 

verwenden. kikkerland faltbarer kaffeefilterhalter, silber, 12,95 €

± geseHen bei   www.spuersinn24.de

fÜr spieLkinder
Dieses Partyspiel verspricht jede Menge spaß: bei die-

ser unterhaltsamen gleichgewichtsübung kämpfen zwei 

Möchtegern-gladiatoren so lange mit den aufblasbaren 

keulen gegeneinander, bis einer zuerst von seinem – zuge-

geben etwas wackligen – Podest fällt. Das verspricht spaß 

nicht für die spielenden! duel battle partyspiel, 44,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de
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Must Haves

ein hAArTrockner 
fÜr ALLe sTYLingWÜnsche

an das individuelle Haarstyling hat jedes Familienmitglied eigene Wünsche. 

Praktisch und nachhaltig ist es, mit nur einem Haartrockner alle styling-

ideen zu erfüllen. Mitgelieferte aufsätze helfen dabei, unterschiedliche 

styles zu verwirklichen. Zum lieferumfang des Panasonic Haartrockner 

eH-na67 gehören zum beispiel gleich drei Wechselaufsätze: neben der 

schnelltrocknungsdüse gibt es einen Diffusor-aufsatz für locken, für ex-

akte resultate bei kurzen Haaren sorgt der schmale Präzisionsaufsatz. 

± geseHen bei   www.panasonic.com

edLes räTseLn
sudoku kennen alle, die sich gerne im Denksport betätigen. Zum Verschen-

ken oder selbst-kaufen eignet sich dieses iron & glory sudoku  Puzzle aus 

Holz, das die spielenden auf grundlage der beiliegenden anleitung vor 

alle möglichen und unmöglichen aufgaben stellt. ob zum einstieg oder 

für den anspruchsvollen Zeitvertreib – für anfänger und Fortgeschrit-

tene gleichermaßen geeignet! sudoku puzzle aus holz, 19,95 €

± geseHen bei  www.radbag.de

prAkTischer gehT’s nichT
kein lästiger kabelsalat mehr! Dank moderner technologie wird das smart-

phone ganz einfach nur durch auflegen geladen. Die farbenfrohe ladesta-

tion von remember Design lädt alle Qi-kompatiblen smartphones und sieht 

auch ungenutzt richtig gut aus. geliefert wird die runde ladestation inklusive 

einem Meter usb-kabel. remember induktive Ladestation, 39,90 € 

± geseHen bei  www.spuersinn24.de

gArTengLÜck verschenken
Mit den gemüsepotts von Wunderle können von nun an die ersten zarten 

Pflänzchen in einem praktischen, biologisch abbaubaren Papierbehälter liebevoll 

herangezogen werden. Der kleine gemüsegarten für die Fensterbank ist ein 

tolles geschenk für alle, die gerne ihr eigenes gemüse anpflanzen. einfach 

aussäen, beim Wachsen zusehen und ernten. Der braune, kompostierbare 

Papierpott von Wunderle ist liebevoll verpackt, kommissioniert und gefertigt 

in Werkstätten für Menschen mit behinderung. Wunderle gemüsepott, 
Gemüse zum Selberziehen, Varianten: Gurke, Paprika, tomate, 8,95 €

± geseHen bei  www.spuersinn24.de
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Mobilität

RENAULT KANGOO
Jetzt als Rendez-Vous-Deal

149,– €
Ab mtl.
Renault Kangoo EQUILIBRE TCe 100

Leasing: Fahrzeugpreis: 21.350,– €. Leasingsonderzahlung: 1.990,– €.
Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung: 50000 km. Monatsrate:
149,– €. Gesamtbetrag: 10.949,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot
für Privatkunden von Renault Financial Services, Geschäftsbe
reich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenberg
straße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 30.06.2022.
• 16-Zoll-Flexwheel „LIMAN“ • Audiosystem R&GO • Einparkhilfe
hinten • Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure Vision • Außenspiegel
elektrisch einstell-/beheizbar und anklappbar
Renault Kangoo PKW TCe 100, Benzin, 75 kW: Gesamtverbrauch
(l/100 km): innerorts: 7,9; außerorts: 5,4; kombiniert: 6,4;  CO2-
Emissionen kombiniert: 145 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Re
nault Kangoo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,4 – 0,0;
CO2-Emissionen kombiniert: 145 –  g/km, Energieeffizienzklas
se: B – A (nach gesetzl. Messverfahren, Werte nach NEFZ).
Abb. zeigt Renault Kangoo Intens mit Sonderausstattung.

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de
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drei von vier 
deuTschen 
nuTZen Täg-
Lich dAs AuTo
„trotz des aktuellen absatzbooms 

bei elektrofahrzeugen gibt es in der 

bevölkerung immer noch viele Vor-

behalte gegen die elektromobilität.“ 

so fasst joachim bühler, geschäfts-

führer des tÜV-Verbands, wesent-

liche ergebnisse der „tÜV Mobility 

studie 2022“ zusammen. gut jeder 

vierte bundesbürger könne sich zwar 

vorstellen, als nächstes Fahrzeug 

ein elektroauto anzuschaffen (26 

Prozent), aber 52 Prozent hielten 

den kauf eines e-autos für un-

wahrscheinlich. auch diese umfrage 

kommt zu dem ergebnis, dass die 

corona-Pandemie die stellung des 

autos als wichtigstes Verkehrsmit-

tel noch verstärkt hat. 72 Prozent 

der bundesbürger nutzen an einem 

gewöhnlichen Werktag ein auto. 

Das entspricht im Vergleich zu an-

fang 2020, vor dem ausbruch der 

Pandemie, einem Plus von sieben 

Prozentpunkten. 32 Prozent fahren 

werktäglich rad (plus drei Punkte). 

Damit hat das Fahrrad den öffentli-

chen nahverkehr vom zweiten Platz 

verdrängt. 25 Prozent nutzen an 

Werktagen den ÖPnV, ein Minus von 

sieben Punkten. Fünf Prozent fahren 

mit einem Motorrad oder Motorroller 

(plus zwei Punkte). 

gegen die anschaffung eines elek-

troautos sprechen laut der repräsen-

tativen ipsos-umfrage unter 1.000 

Personen ab 16 jahren an erster stelle 

die geringe reichweite (49 Prozent), 

gefolgt von hohen anschaffungsko-

sten (46 Prozent) und der geringen 

Verfügbarkeit von ladestationen (44 

Prozent). Zudem haben 42 Prozent 

Zweifel, ob elektrofahrzeuge um-

weltfreundlicher sind als Verbrenner.

80 Prozent der bundesbürger fordern 

einen beschleunigten ausbau des 

Öffentlichen Personennahverkehrs 

und 82 Prozent wünschen sich einen 

kostenfreien ÖPnV. auch kontrovers 

diskutierte Maßnahmen finden eine 

Mehrheit: 56 Prozent befürworten 

ein tempolimit von 130 km/h auf 

autobahnen (38 Prozent lehnen ab) 

und 49 Prozent sind für eine Ver-

schärfung der abgasgrenzwerte für 

Pkw (38 Prozent lehnen ab). 40 Pro-

zent befürworten ein tempolimit von 

30 km/h in städten, 55 Prozent der 

befragten sind aber dagegen. 

Die größten Probleme des straßen-

verkehrs haben die befragten laut 

studie identifiziert: die Überlastung 

der innenstädte, luftverschmut-

zung, klimabelastung und zu viele 

staus. 54 Prozent geben an, dass 

der umwelt- und klimaschutz bei 

ihren Mobilitätsentscheidungen eine 

rolle spielt. Fragt man aber, was 

den Menschen bei der eigenen Mo-

bilität besonders wichtig ist, stehen 

Flexibilität, schnelligkeit und Ver-

lässlichkeit auf den ersten drei Plät-

zen. Der schutz der umwelt landet 

am schluss. Viele aktivitäten wie 

einkäufe oder ausflüge sind den 

befragten ohne eigenes auto zu be-

schwerlich, geben 55 Prozent der au-

tobesitzer an. und es fehlt an alter-

nativen. Der Öffentliche nahverkehr 

ist für 50 Prozent und das Fahrrad für 

35 Prozent nicht verfügbar oder zu 

unsicher. (aMP) F
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soLTAu Therme
endlich wieder livemusik! in diesem 

jahr hat die soltau therme wieder ein tolles 

„therme live“-Programm zusammengestellt. ab 

dem 20. juni wird an jedem Montagabend ein bunter 

Mix an livemusik der verschiedensten stilrichtungen 

dargeboten. ob soul, blues, rock und Pop, schlager oder 

Folk – fast alles, was die Musikbranche zu bieten hat, ist live und 

hautnah zu erleben. Die besucher können die lauen sommerabende 

mit livemusik, frisch gezapftem bier, leckeren cocktails und 

kleinen köstlichkeiten genießen. alle elf therme live-Ver-

anstaltungen beginnen ab 19 uhr, der eintritt ist frei.

soLTAu Therme
Mühlenweg 17 · 29614 soltau 

www.soltau-therme.de

tel. (0 51 91) 8 44 95

in Lüneburg und um Lüneburg herum findet man die schönsten sachen zur 
freizeitgestaltung – für uns heimische genauso wie für unsere feriengäste 
jeden Alters. in den folgenden seiten findet ihr tolle Ausflugsziele für eine 
aktive ferien- und freizeitgestaltung, von natur bis Technik, von klettern 
bis salzsieden, vom erlebnisbad bis zur entspannten schifffahrt auf el be 
und elbe-Lübeck-kanal. Technikbegeisterte werden gefallen finden am 
schiffshebewerk, im und auf dem Wasserturm, im panzermuseum oder im 
Landwirtschaftsmuseum.

stadtlichter stellt euch auf den nächsten seiten  
eine Auswahl der schönsten Ziele vor.

freiZeiTspAß
im norden

kLeTTerWALd  
LÜneburg-schArnebeck

raus aus der alltagsroutine, mit den bäumen 

sprechen und hoch hinaus klettern oder einfach 

im Waldbistro auf der terrasse und im relaxbereich 

die seele baumeln lassen. Der kletterwald bei europas 

größtem schiffshebewerk bietet mit seinen 70 fantastischen 

stationen aus brücken, balken, netzen und seilrutschen ein 

besonderes Familienabenteuer. im Programm sind teamerleb-

nisse wie Floßbau, geländerallyes und Wildnispädagogik, auch für 

betriebsausflüge, schulen und kindergeburtstage hält der klet-

terwald angebote bereit. infos zu aktuellen angeboten in 

der Ferienzeit unter www.kletterwald-scharnebeck.de.

kLeTTerWALd LÜneburg-schArnebeck
adendorfer str. 31 · 21379 scharnebeck

tel. (0 41 36) 91 18 97

 www.kletterwald-scharnebeck.de

Freizeitspaß



WAsserTurm LÜneburg
seit sommer 2000 ist der denkmalge-

schützte Wasserturm ein besuchermagnet. 

auf der aussichtsplattform in 56 Metern Höhe 

eröffnet sich ein fantastischer Panoramablick über 

lüneburg und umgebung. Der aufzug bringt die be-

sucher barrierefrei bis auf die oberste ebene, die Plattform 

ist dann über 20 treppenstufen erreichbar. im inneren ist ein 

gang durch den historischen Wasserbehälter ebenso spannend 

wie die moderne, interaktive Dauerausstellung „Wasserturm 

trifft nachhaltigkeit – Wege in die Zukunft”. Welche Was-

serthemen beschäftigen die lüneburger besonders? 

regelmäßige konzerte runden das Programm ab.

WAsserTurm LÜneburg
am Wasserturm 1 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 89 59 19 · www.was-

serturm.net · täglich 10-19 uhr

Freizeitspaß
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rosenbAd 
bAd bevensen

Das rosenbad verfügt über 50-Meter-

bahnen, eine sprunganlage mit ein- und 

Drei-Meter-brettern sowie über eine riesenrutsche 

mit knapp 50 Metern. auch die bodensprudler, die 

Wasserkanone sowie die schwallbrause und der Wasser-

fall garantieren ein erlebnis für jeden Wasserfreund. Zudem 

bietet die gepflegte und großzügige anlage, die sich idyllisch in die 

naturlandschaft einfügt, beste Möglichkeiten zur Freizeitbeschäfti-

gung. tischtennisplatten, ein Fußball- und Volleyballfeld stehen 

zur sportlichen betätigung bereit, außerdem gibt es einen 

schönen eltern-kind-bereich mit spielmöglichkeiten. 

rosenbAd bAd bevensen
eckermannstraße 6

29549 bad bevensen

tel. (0 58 21) 29 50

die 
ouTdoorschmiede

in den sommerferien bietet die outdoor-

schmiede in der lüneburger Heide ein summer 

camp der besonderen art an. alle outdoorbegeisterten 

kinder und jugendlichen von neun bis 14 jahren kommen 

hier auf ihre kosten. es werden Flöße gebaut, es gibt bogen-

schießen, eine nachwanderung, es wird an Hochseilelementen 

geklettert, lagerfeuer gemacht und auf dem Feuer gekocht. Der 

standort direkt an der ilmenau bietet genug Platz für das sommer-

erlebnis. tolle grillabende und selbstgebackene Pizza sorgen 

für leckere Mahlzeiten. untergebracht werden die teil-

nehmer in den rustikalen Holzhütten, den „lodges”.

die ouTdoorschmiede / pädin
uelzener straße 77 b · 21406 Melbeck

tel. (0 41 31) 6 08 91 16

www.dieoutdoorschmiede.de

TierpArk krÜZen
Der tierpark krüzen wurde 1992 von rudolf 

Drewke und seiner Frau gegründet und hat es 

sich zur aufgabe gemacht, die bunte und vielgestal-

tige tierwelt zu zeigen, seltene Wildtiere und gefährdete 

Haustierrassen zu züchten und für kommende generationen 

zu bewahren. im tierpark können 600 tiere aus 70 arten von allen 

kontinenten hautnah erlebt werden. außerdem gibt es einen groß-

zügig angelegten spielplatz mit großer Hüpfburg und kartbahn 

sowie eine Parkbahn, die kostenlos genutzt werden kann.

TierpArk krÜZen 
Ziegelei 9 · 21483 krüzen · tel. (0 41 53) 33 34 

www.tierpark-kruezen.de
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Camp I:   08.07. – 12.07.2019
Camp II:   15.07. – 19.07.2019

in Melbeck!

SoMMerFerIen 2022:

CaMP I:  17.07. - 22.07.
CaMP II:  24.07. - 29.07.
CaMP III:  31.07. - 05.08.

PreIS: € 399,- alter: 9-14 JaHre

| über 150 Großgeräte 
| auf 10.000 m²
| Begehbarer Panzer
| Geschütze, Krad und LKW
| Führungen nach Anmeldung

Dienstag - Sonntag | 10:00 - 18:00 
 Feiertags und Juni - Sept. auch montags geöffnet
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daspanzermuseum

Therme Live 2022
Montags von 19 bis 22 Uhr

Soltau Therme · Mühlenweg 17 · 29614 Soltau
info@soltau-therme.de · www.soltau-therme.de

Eintritt

frei!

20.06. Sitting Bull
27.06. Ronny Wilson 
 & Louis
04.07. Elsa Hell
11.07. Patrick Lueck
18.07.  Carbutler 
 & Luedeke
25.07.  Martin Connell

01.08. Seven T`s
08.08. Martin Connell &   
 The True Dramatics
15.08. Southside Jam 
 Houseband
22.08.  Heavy Silence
29.08. Holmes & Watson
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museumsdorf 
hösseringen

Heidschnucken in blühender Heideland-

schaft, das stete klappern des Webstuhls, der 

Duft der kräuter und blumen im bauerngarten, 

das knisternde Feuer im kötnerhaus… Mit allen sinnen 

greifbar macht das Museumsdorf Hösseringen, wie früher 

in der lüneburger Heide gelebt und gearbeitet wurde. seit 1975 

werden die geschichte und Verbundenheit der Menschen mit dieser 

landschaft erzählt. in 30 historischen gebäuden und Dauerausstel-

lungen gibt es Wissenswertes und spannendes zu bestaunen. an 

Veranstaltungstagen wird die atmosphäre der Zeit besonders 

lebendig, sonderausstellungen ergänzen das Programm. 

museumsdorf hösseringen
landtagsplatz 2 · 29556 suderburg

tel. (0 58 26) 17 74

www.museumsdorf-hoesseringen.de

Di-so 10:30-17:30 uhr

freibAd hAgen
Wasser fasziniert von klein auf. Das Frei-

bad Hagen ist so angelegt, dass kinder dieser 

Faszination schritt für schritt nachgehen können, 

bis sie begeisterte und sichere schwimmer sind. 

Zwischen spielplatz und nichtschwimmerbecken finden 

Familien ein Matschbecken mit Wasserpumpe und ein drei-

teiliges kleinkindbecken zum Planschen, das ab 25 grad geöffnet 

wird. Das Freibad bietet außerdem drei separate becken für jeden Was-

serspaß, ein nichtschwimmerbecken mit 25 Meter langer breitrutsche 

und vielen Wasserspielen. auf 40.000 Quadratmetern grünfläche 

gibt es viel Platz zum entspannen, spielen und sporttreiben.

freibAd hAgen
schützenstraße 32 · 21337 lüneburg

tel. (0 41 31) 85 63 – 0 · Mo bis Fr 6:30 bis 20:30, 

sa/so/feiertags 7 bis 20:30 uhr, 01. 09. 

bis saisonende 13 bis 19:30 uhr

deuTsches 
pAnZermuseum 

auf rund 10.000 Quadratmetern zeigt das 

Panzermuseum 150 großgeräte wie Panzer, 

geschütze und Fahrzeuge – von 1917 bis heute – und 

viele weitere exponate. im außenbereich vermittelt der 

begehbare Panzer vom typ leopard 1 authentisch das gefühl 

der enge und der bedeutung der Zusammenarbeit der besatzung. 

Die objekte werden auch sozial- und kulturhistorisch eingeordnet 

und kritisch interpretiert. Das Museum will zu kritischer auseinander-

setzung besonders mit der deutschen Militärgeschichte anregen. 

seit Mai werden auch themenführungen und Führungen für 

Familien mit kindern unter zwölf jahren angeboten.

deuTsches pAnZermuseum
Hans-krüger-straße 33 · 29633 Munster

tel. (0 51 92) 25 52 · www.daspanzermuseum.de

Di bis so 10-18 uhr, feiertags und juni 

bis september auch montags

personenschifffAhrT  
WiLcke

Mit seinem Fahrgastschiff „lüneburger Heide“ 

bietet jürgen Wilcke regelmäßig ausflugsfahrten 

von lauenburg nach Hamburg, Mölln und Hitzacker an. 

ein einstündiger stopp am jeweiligen Zielort, eine sitzplatz-

reservierung im salon, ein freundlicher service sowie informative 

erläuterungen zur strecke sind selbstverständlich. Zudem besteht 

die Möglichkeit, das schiff sozusagen als „schwimmendes lokal“ 

für private als auch betriebliche anlässe komplett zu buchen. 

personenschifffAhrT jÜrgen WiLcke
Fahrgastschiff „lüneburger Heide“

buchenweg 14 · 21380 artlenburg

tel. (0 41 39) 62 85

www.personenschifffahrt-wilcke.de
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Das Ausflugsziel  
für die ganze Familie

Ferienspaßaktionen · Ausstellungen 
alte Haustierrassen · Heidefläche

Landtagsplatz 2 | 29556 Hösseringen
Tel. 05826 1774 | museumsdorf-hoesseringen.de

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

Saisonstart: voraussichtlich 

2. Juni 2020 ab 10 Uhr
Öffnungszeiten: Di, Do und Fr - So 10 bis 19 Uhr, Mi 10 - 20 Uhr

(in den Ferien montags von 13 bis 20 Uhr geöffnet)

Beheiztes Freibad · große Liegewiese
Riesenrutsche mit knapp 50 m Länge · Wasserfall
Wasserkanone · Schwallduschen · Bodensprudler
Plansch- und Matschbecken · Eltern-Kind-Bereich
Tischtennisplatten · Torwand · Freischachanlage
Fußball- und Beachvolleyballfeld · Aquajogging

KioskKiosk

sAisonsTArT und die aktuellen 
öffnungsZeiTen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 

www.bevensen-ebstorf.de

Gruppen ab 15 Pers 1-12 Jahre 4,- €, darüber 7,- € je Pers.
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museum LÜneburg
kommt mit auf eine Zeitreise durch die 

natur- und kulturgeschichte von lüneburg 

und der region, von der eiszeit bis heute! Millio-

nen jahre alte gesteine und Fossilien, die tierwelt von 

elbtalaue und Heide, die relikte eines Pferdegrabes und 

Funde aus den kloaken erzählen den besuchern spannende 

geschichte(n). Mit den Vr-brillen können sie in die Vergangenheit 

abtauchen, einen Drohnenflug genießen oder sich nase an nase mit 

einem bunten bentheimer schwein wiederfinden! Das Museums-

quiz, die Forschertasche und das bunte Ferienprogramm für 

kinder und Familien lassen keine langeweile aufkommen.

museum LÜneburg
Willy-brandt-straße 1

21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 20 65 - 80

www.museumlueneburg.de

Sülfmeisterstrasse 1
21335 Lüneburg

Tel. 0 41 31-72065-13
www.salzmuseum.de

Council Of Europe Award.
1991

Das Museum
 zum Anfassen. 

Ohne Salz
ist das Leben
nicht süß.

Kommen Sie mit auf eine spannende 
Zeitreise durch Lüneburgs Natur- 
und Kulturgeschichte!

Geschichte erleben
Archäologie erforschen

Natur entdecken

Kinder & Jugendliche
unter 18 Jahren frei 
Kombiti cket Erwachsene

3 Tage gülti g
12 € / erm. 6 €

deuTsches  
sALZmuseum

salz, das heute nur wenige cent kostet, war 

früher das „weiße gold“ der Hanse. es hat den 

reichtum lüneburgs begründet und das stadtbild 

geprägt. Das salzwerk wurde erst 1980 geschlossen und war 

einer der ältesten industriebetriebe europas. am originalschau-

platz, dem industriedenkmal saline, wird die über 1.000-jährige 

salzgeschichte erzählt. aber salz hat lüneburg nicht nur reicht gemacht 

– ohne salz gäbe es kein leben auf der erde! erfahrt spannendes rund 

um dieses unscheinbare weiße körnchen, probiert sole und Hanse-

salz beim schausieden und genießt die bunten Ferienaktionen!

deuTsches sALZmuseum
industriedenkmal saline lüneburg

sülfmeisterstraße 1 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 20 65 13

www.salzmuseum.de
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reisebÜro universAL reisen
Wir möchten wieder unterwegs sein, land und leute ken-

nenlernen, Meeresluft schnuppern und die Welt entdecken. bei 

universal reisen & kreuzfahrten agentur finden reiselustige die 

experten für urlaub, kreuzfahrten und Flüge rund um die Welt. Das rei-

sebüro ist seit mehr als 30 jahren als erste adresse für reiseplanungen im 

roten Feld bekannt. neben den kreuzfahrt-klassikern von aiDa, tui cruises 

und Hapag lloyd kreuzfahrten bevorzugen viele kunden auch kleine schiffe oder 

wollen sich den traum einer segelkreuzfahrt erfüllen. Zudem ist universal reisen seit 

vielen jahren Hapag lloyd kreuzfahrten top-Partner mit besonderen angeboten.

Überregional hat das unternehmen vor 15 jahren als reiseveranstalter laufreisen aufgenommen, die 

läufern in ganz europa angeboten werden. geschäftsführerin Heike lessner rät ihren kunden, 

jetzt die eigene urlaubsreise oder kreuzfahrt zu planen. Die nachfrage ist hoch, die Prei-

se steigen insbesondere zu den Ferienzeiten. sehr viele reiseveranstalter bieten eine 

sogenannte Flex-option an. nach buchung ist so ein kostenfreier rücktritt oder eine 

umbuchung bis zu sieben tage vor abreise möglich. „kundenfreundlicher und 

sorgenfreier buchen geht nicht! Holen sie sich inspirationen und reisetipps!” 

universAL reisen & kreuZfAhrTen AgenTur
Volgerstraße 25 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 73 13 93 · www.universalreisen.de

ein soMMer voller HigHligHts
ob entlang des Mittelmeers oder in skandinavien: auf diesen sommerreisen erwartet sie 
ein perfektes urlaubsfeeling.

   AIdA VARIo

Mittelmeerinseln ab
korfu
aiDa blu

an/bis korfu
juni bis august 2022

7 tage ab 699 €3
 p. P.

Mediterrrane
Highlights
aiDa stella

an/bis Mallorca
juni bis august 2022

10 tage ab 899 € 
3

p. P.

dänemark & norwegen
ab kiel
aiDa nova

an/bis kiel
juni bis august 2022

10 tage ab 699 €3
 p. P.

3) aiDa Vario Preis pro Person bei 2er-belegung (innenkabine). limitiertes kontingent. es gelten die aktuellen aiDa reisebdingungen

   AIdA VARIo    AIdA VARIo

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
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gegriLLTe rATATouiLLe-spieße
miT schWArZWäLder schinken

Zutaten:
(für 4 Personen)

1 Aubergine
1 Zucchini

1 rote paprika
1 gelbe paprika

2 packungen Abraham schwarz-
wälder schinken à 80g

4 rote Zwiebeln
salz und pfeffer

 
Für den dip und das röstbrot: 

250g griechischer joghurt
1 Zitrone

meersalz, pfefferschrot
1 prise Zucker

olivenöl
knoblauch

 

ZubereItunG: 
gemüse waschen. aubergine und 

Zucchini der länge nach halbieren 

und in etwa 2 cm dicke streifen 

schneiden. Die Paprikas halbieren, 

die kerngehäuse entfernen und 

in grobe stücke schneiden. Die 

Zwiebeln pellen und je nach größe 

vierteln oder halbieren. gemüse-

stücke nach belieben abwechselnd 

auf die spieße stecken und leicht 

salzen. Für den Dip den joghurt 

mit etwas Pfefferschrot und 

Zitronensaft verrühren und mit 

olivenöl, Meersalz und einer Prise 

Zucker abschmecken. Den grill 

auf mittlere stärke vorheizen, 

gemüsespieße und baguette- 

oder ciabattascheiben von beiden 

seiten gleichmäßig bräunen. 

Die fertigen spieße mit Pfeffer 

würzen. Das röstbrot mit olivenöl 

beträufeln und mit knoblauch 

abreiben. alles zusammen mit 

mehreren scheiben schinken 

anrichten und servieren. (DjD)

WeItere reZePttIPPS: 
www.abraham.de F
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joghurT-
frischkäse-TorTe 

miT erdbeeren

Zutaten:
Für dIe SPrInGForM (Ø 24 CM): 

backpapier 
fett

biskuiTTeig: 
4 eier (größe m) 

80 g Zucker 
1 pck. dr. oetker vanillin-Zucker 

80 g Weizenmehl 
1 gestr. TL dr. oetker original backin

fÜLLung: 
350 g erdbeeren 

10 bl. dr. oetker gelatine weiß 
200 g kalte schlagsahne 

500 g joghurt 
200 g doppelrahm-frischkäse 

150 g Zucker 
1 pck. dr. oetker vanillin-Zucker 

1 eL Zitronensaft
ZuM VerZIeren: 

etwa 50 g dr. oetker kuvertüre Weiß 
etwa 150 g erdbeeren 

1 eL dr. oetker gehackte pistazien

VorbereIten:
boden der springform fetten und mit back-

papier belegen. backofen vorheizen (ober-/

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

bISKuItteIG ZubereIten:
eier in einer rührschüssel mit einem Mixer (rühr-

stäbe) auf höchster stufe eine Minute schaumig 

schlagen. Mit Vanillin-Zucker gemischten Zucker 

unter rühren in einer Minute einstreuen und die 

Masse weitere zwei Minuten schlagen. Mehl mit 

backin mischen und kurz auf niedrigster stufe 

unterrühren. Den teig in der springform glatt 

streichen. Form auf dem rost in den backofen 

schieben (einschub: unteres Drittel, backzeit: etwa 

28 Minuten). springformrand lösen und entfer-

nen. boden auf einen mit backpapier belegten 

kuchenrost stürzen. springformboden entfernen 

und das gebäck erkalten lassen. backpapier vor-

sichtig abziehen und den boden einmal waage-

recht durchschneiden. Den unteren boden auf 

eine tortenplatte legen und einen tortenring oder 

den gesäuberten springformrand darum stellen.

FüllunG ZubereIten:
erdbeeren waschen, putzen und in kleine Würfel 

schneiden. gelatine nach Packungsanleitung 

einweichen. sahne steif schlagen. joghurt mit 

Frischkäse, Zucker, Vanillin-Zucker und Zitro-

nensaft verrühren. gelatine nach Packungsan-

leitung auflösen. erst etwa 4 el der creme mit 

Hilfe eines schneebesens mit der aufgelösten 

gelatine verrühren, dann mit der übrigen creme 

verrühren. Wenn die Masse zu gelieren beginnt, 

sahne unterheben. Die Hälfte der erdbeeren so auf 

dem boden verteilen, dass 1 cm rand frei bleibt. 

Die Hälfte der creme darauf geben. Den zweiten 

boden auflegen, übrige erdbeeren so verteilen, 

dass wieder 1 cm rand frei bleibt. Übrige creme 

darüber glatt verstreichen. Die torte mindes-

tens drei stunden in den kühlschrank stellen.

VerZIeren:
Weiße kuvertüre grob zerkleinern und im 

Wasserbad bei schwacher Hitze schmelzen. 

erdbeeren waschen, putzen, trocken tupfen und 

im ganzen in die kuvertüre tauchen. anschlie-

ßend mit Pistazien verzieren und auf einem 

bogen backpapier trocknen lassen. tortenring 

lösen und entfernen. joghurt-Frischkäse-torte 

mit den schokoladenerdbeeren verzieren und 

mit den restlichen Pistazien bestreuen.
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unterhaltung

berÜhrend im jahr 1974 befindet sich das 

idyllische Zypern kurz vor dem bürgerkrieg. 

eine taverne, betrieben von einem schwulen 

Paar, ist der einzige ort, an dem sich der grie-

che kostas und die türkin Defne treffen kön-

nen. Der prachtvolle Feigenbaum im innenhof 

der taverne ist Zeuge ihrer glücklichen begeg-

nungen und ihrer stillen abschiede. Der Feigen-

baum ist auch da, als der krieg ausbricht, als die 

Hauptstadt in schutt und asche gelegt wird, 

als Menschen auf der ganzen insel spurlos ver-

ELIF SHAFAK 

dAs fLÜsTern  
der feigenbäume

schwinden. in der gegenwart steht der baum im 

garten von kostas und seiner 16-jährigen toch-

ter ada in london. ada weiß nichts von ihrer 

Heimat, kostas hüllt sich in schweigen, wenn 

es um seine Vergangenheit geht und die sei-

ner verstorbenen Frau, Defne. nur die Wurzeln 

des baums stellen noch eine Verbindung dar zu 

dem, was geschehen ist. Doch ada forscht nach: 

Was verbirgt sich hinter dem schweigen ihres 

Vaters? Warum musste ihre Mutter sterben?  

  elif shafak, kein & Aber, 27 €

einfühlsame geschich-

te einer verbotenen 

liebe zu bürgerkriegs-

zeiten auf zypern

juLiA veLLguTh
Redakteurin
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KuRT KRöMER 

du soLLsT nichT 
ALLes gLAuben…

 
schonungsLos kurt krömer ist einer der be-

liebtesten und bekanntesten komiker des lan-

des. in seiner sendung „chez krömer” sprach er 

offen über seine schwere Depression und seine 

Zeit in der tagesklinik. sein buch ist der scho-

nungslos offene und gleichzeitig lustige lebens-

bericht eines künstlers, von dem die Öffentlich-

keit bisher nicht viel Privates wusste. alexander 

bojcan bricht ein tabu, um Menschen zu helfen, 

die unter Depressionen leiden oder eine ähnliche 

jahrelange Ärzteodyssee hinter sich haben wie 

er selbst.  kurt krömer, kiwi, 20 €

ERIc BERg 

die ToTen von 
fehmArn

 
pAckend Überraschend erhält Doro kagel einen 

anruf. ihr jugendfreund jan-arne, zu dem sie 

seit vielen jahren keinen kontakt mehr hatte, 

wurde auf Fehmarn ermordet. kurz bevor er im 

krankenhaus starb, flüsterte er Doros namen. in 

Doro werden erinnerungen wach an ihren letz-

ten besuch auf der insel – an den Vagabunden 

bolenda, dessen leiche sie und ihre clique da-

mals am Weiher fanden und dessen tod nie auf-

geklärt wurde. Doro fährt nach Fehmarn, doch 

schon wenige tage nach ihrer ankunft sind zwei 

weitere ihrer Freunde tot.  eric berg, Limes, 16 €

WoLFgANg ScHWARTz 

roTher  
WAnderfÜhrer

 
deTAiLLierT Violett blühende Heidelandschaf-

ten, reetgedeckte Häuser, bienenzäune, die 

berühmten Heidschnucken – in der lüneburger 

Heide lässt es sich herrlich wandern. Zwei neue 

Wanderführer bieten dafür inspiration und hand-

feste tipps. Die Wanderführer „lüneburger Hei-

de” und „Heidschnuckenweg” stammen aus der 

Feder des schleswig-holsteinischen Wanderlei-

ters Wolfgang schwartz. er liefert ausführliche 

tourenbeschreibungen, tipps zu geschichte & 

kultur, sehenswürdigkeiten & einkehrmöglich-

keiten.       Wolfgang schwartz, rother, 14,90 €
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bandtipp des Monats 

jumed bAnd
im Herbst 1972 taten sich Hartmut Wingert und 

burkhard jäkel aus der jugendgruppe Medingen 

zusammen, um Musik zu machen. 1973 tra-

ten die beiden das erste mal vor ein Publikum. 

ihre Musik – witzige Parodien bekannter titel 

gemischt mit Folk-songs und rock’n‘roll – er-

freute einen großen Zuhörerkreis. Die personelle 

erweiterung durch thomas abbe, benno Hencke 

und Matthias engellien ließ das ganze zu ei-

ner richtigen band werden. Da alle Musiker der 

jugendgruppe Medingen (juMed) angehörten, 

Vorgruppe von leinemann und truck stop. es 

folgten diverse auftritte beim nDr. 1976 gewan-

nen die sechs Musiker das nordlandfestival in 

lüneburg. sie sind auf der live-lP des Festivals 

und auf einer single zu hören.

Von juni 1976 bis ende 1977 übernahm jürgen 

Poersch den bass für benno Hencke. auf dem 

stadtfest 1978 gab die band dann ihr abschieds-

konzert, in dessen Verlauf die sechs Musiker 

nach mehrstündigen Zugaben auf den schultern 

ihrer Fans aus dem Zelt getragen wurden. 1979 

und 1980 trat die juMed band auf dem Medin-

ger Dorffest auf, allerdings ohne lou karpa. 

2002 trat im rahmen des bevenser stadtfestes 

die juMed band nach 22 jahren Pause zu ihrem 

30. jubiläum in originalbesetzung mit jürgen 

Poersch, der beatles beat band und der oldie-

band sundown vor mehr als 2.000 begeisterten 

Zuschauern auf. seither trifft sie sich bei runden 

geburtstagen der bandmitglieder für ein ständ-

chen. 2013 feierte die band beim 40-jährigen 

bühnenjubiläum von thomas abbe im beven-

ser kurhaus den 41. geburtstag. 2018 gab es 

eine session mit einem teil der band und den 

sundown skifflers im Vakuum bad bevensen.

2022 wird die juMed band nun 50. Das soll im 

rahmen des bad bevenser stadtfestes am 30. 

juli gefeiert werden. Die band tritt in originalbe-

setzung mit jürgen Poersch und lou karpa, der 

extra aus lissabon einfliegt, auf. (jVe)

www.stadtlichter.com  |  juni 2022  |  33

JuMed: ehemali ge 

 aus der Jugend-

gruppe Medingen

nannten sie sich juMed band. anfänglich spiel-

te die band rock’n‘roll und oldies. Das änderte 

sich nach einem besuch des lüneburger stadt-

festes, wo die gruppen leinemann und bourbon 

skiffle company auftraten. alsbald eroberte die 

juMed band mit ihrem fröhlichen skiffle-rock 

die Herzen der Fans. anfang 1974 trat der Pia-

nist lou karpa der band bei. Dadurch bekam 

die juMed band ihren eigenen stil. neben vielen 

kleinen auftritten waren Meilensteine in der 

entwicklung der gruppe die Verpflichtungen als 

nussbAumer & WesTer
george nussbaumer und richard Wester gehen 

mit „something special” auf clubtournee. Das 

neue Programm umfasst viele eigene und auch 

deutschsprachige songs im bereich blues, soul 

und singer-songwriting mit der „schwärzesten 

stimme Österreichs”, dem blinden george 

nussbaumer am Piano, dazu richard Westers 

groovige instrumentals mit saxophon und Flö-

ten. am  sonntag, 5. juni, 17 uhr sind sie im one 

World reinstorf zu gast.

shidA bAZYAr
Drei Freundinnen und ein Wiedersehen, das 

überschattet wird von blicken, sprüchen, 

Hass und rechtem terror. Die „Drei kamera-

dinnen“ geben sich Halt, bis eine dramatische 

nacht alles ins Wanken bringt. shida bazyar, 

1988 in Hermeskeil geboren, debütierte 2016 

mit dem vielgelobten roman „nachts ist es 

leise in teheran“. am Mittwoch, 22. juni, 20 

uhr liest sie im Forum der Musikschule lü-

neburg. ebenfalls dabei: selene Mariani mit 

„ellis”.



ein wohlhabender Hausherr, ein ungebetener 

gast und eine ganze Familie in aufruhr: Das 

ist die Personage von Molières komödie „tar-

tuffe“. Das schauspiel in der inszenierung von 

bettina rehm steht noch bis zum 18. juni auf 

dem spielplan des theater lüneburg.

in dem stück treffen äußerst verschieden-

artige charaktere aufeinander: die herrische 

Mutter, der Vater, der sich anscheinend über-

haupt nicht mehr mit seiner Familie verbun-

den fühlt, die kinder irgendwo dazwischen. 

als tartuffe sich als ständiger gast einnistet, 

ist nahezu die gesamte Familie erbost und in 

aufruhr. alle durchschauen sein spiel, nur ei-

ner nicht: der Hausherr orgon. Der verfällt tar-

tuffe ganz und gar, ist fasziniert von dessen 

angeblicher gelehrtheit. Für orgon scheint 

tartuffe ein Heilsbringer zu sein. Dass er der 

größte Heuchler aller Zeiten ist, bemerkt er 

nicht. Der reiche Hausherr verspricht tartuffe 

sogar seine tochter zur Frau und steht kurz 

davor, sein ganzes Vermögen an ihn zu ver-

lieren. nach der anfänglichen erstarrung tun 

sich die restlichen Hausmitglieder zusam-

men, um tartuffe eine Falle zu stellen…

ein großer teil der komik entstehe durch die 

situationen – und dadurch, dass gespräche 

oft von Dritten belauscht werden, ohne dass 

die Figuren auf der bühne das mitbekommen, 

so die regisseurin. Der bühnenraum, gestal-

tet von barbara bloch, biete hierfür ideale 

Möglichkeiten: „Die idee war, den großen 

reichtum zu zeigen, aber auch den Wunsch 

nach rückzug.“ neben aller unterhaltung 

rege der abend auch zum nachdenken an. 

„ich finde den blick auf die verschiedenen 

Verbindungen innerhalb einer Familie sehr 

spannend. Wie schauen die verschiedenen 

generationen aufeinander?“ (jVe)
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„genesis of percussion”
FESTSPIELE MEcKLENBuRg-VoRPoMMERN MIT KoNzERTEN IM LANdKREIS LÜNEBuRg 

moLiÈres komödie 
„TArTuffe”
ein abenD regt ZuM nacHDenken an

„Tartuffe“

Zu unbändiger spielfreude, großer Virtuosität 

und erfrischender Vielseitigkeit lädt Festspiel-

preisträger alexej gerassimez im rahmen der 

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am 24. 

juni in den bleckeder schlosshof ein. ihm zur 

seite stehen die Percussionisten lukas böhm, 

julius Heise, sergey Mikhaylenko und richard 

Putz. gemeinsam begeben sich die fünf Musiker 

auf eine entdeckungsreise durch unterschied-

liche rhythmische und stilistische kulturen: ne-

ben elementaren ur-rhythmen, lateinamerika-

nischen und jazzigen grooves, minimalistischem 

Dubstep gehören auch Filigranes aus dem ba-

rock und romantisch-Verspieltes dazu wie auch 

die entdeckung des akustischen im alltäglichen. 

obstbaumalleen, eine besondere tier- und Pflan-

zenwelt, malerische sonnenuntergänge über der 

elbe: Diese unberührte landschaft ist noch im-

mer im ehemaligen innerdeutschen grenzgebiet 

zu entdecken. bei der zweiten „landpartie” des 

Festspielsommers lockt am 20. juli ein ausflug 

nach konau im amt neuhaus. Mit Musik, einer 

Führung sowie einer Verköstigung werden die 

besucherinnen und besucher auf das leben an 

der ehemaligen grenze aufmerksam gemacht. 

Zum abschluss des tages bringt das aris Quar-

tett ein kammermusikprogramm mit Werken 

von Dvorák, Haydn und Mendelssohn bartholdy 

zum besten. 

traditionell lädt der Preisträger in residence im 

rahmen des Friends-Projektes seine musika-

lischen Freundinnen und Freunde nach Meck-

lenburg-Vorpommern ein, um anschließend mit 

ihnen auf konzerttour zu gehen. in diesem jahr 

holt sich emmanuel tjeknavorian mit Matthias 

schorn, benjamin schmid, benedict Mitterbauer, 

Florian eggner, georg breinschmid und ariane 

Haering unterstützung aus seiner österreichi-

schen Heimat. gemeinsam präsentieren sie am 

12. august in der Marienkirche neuhaus eine 

bunte Mischung kammermusikalischer Meister-

werke und neuentdeckungen, darunter unter 

anderem breinschmids eigenkompositionen. 

(jVe)

terMIne: „genesis of percussion” freitag, 24. 
juni, 19 uhr, schlosshof bleckede, „Landpar-
tie” mit dem Aris quartett mittwoch, 20. juli, 
19 uhr, konau 25 frohe Zukunft, Tjeknavorian 
& friends freitag, 12. August, 19 uhr, marien-
kirche neuhaus, Karten/Infos: https://fest-
spiele-mv.de, ticket-Hotline: (03 85) 5 91 85 85

Club FaHrenHeIt: SatIren & GloSSen
Horst evers verarbeitet kleine absurde bege-

benheiten und beobachtungen aus dem alltag 

zu pointierten und humorvollen anekdoten. 

thomas ney liest sie im club Fahrenheit am 

sonntag, 3. juli, 17 uhr im rathausgarten lüne-

burg mit einfühlsamem Humor und viel sinn für 

das groteske. außerdem: Wiglaf Drostes texte 

haben etwas von nahkampf. Mit Wortwitz und 

beißender Pointe beschreibt er eitelkeiten und 

Verlogenheiten im kulturellen und politischen 

betrieb. Drastik war ihm zuweilen lieber als fein-

sinnige Dialektik. Wer Drostes glossen heute 

liest, stellt erstaunt fest, dass die politische kri-

tik durchaus noch aktuell ist. (jVe)

Kultur

Alexej gerassimez
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Kultur

TorsTen ZWingenberger
Hinter dem torsten Zwingenberger 4tet ver-

birgt sich ein Quartett, zu dem sich vier exqui-

site berliner jazzmusiker zusammengefun-

den haben. Das Quartett, das am Mittwoch, 

1. juni, 20 uhr im kulturforum lüneburg zu 

gast ist, spielt modernen swing, Hardbop, 

cooljazz, brasilianisches und funkigen soul-

jazz und eigenkompositionen der Musiker.

simon guTfLeisch
„a Dream”: simon gutfleisch entführt sein 

Publikum mit seiner 13-saitigen konzertgi-

tarre beim sonntagskonzert am 5. juni, 20 

uhr im Wasserturm lüneburg in verträumte 

abendstimmung. er interessiert sich beson-

ders für moderne spieltechniken auf der gi-

tarre. Zu hören gibt es neben nocturnes Wer-

ke von john Dowland und john cage.

Adjiri odAmeTeY
adjiri odametey zählt zu den beeindru-

ckendsten Vertretern afrikanischer Musik un-

serer tage. Markenzeichen des ghanaischen 

singer-songwriters und Multi-instrumenta-

listen ist seine warme, erdige stimme. Mühe-

los gelingt adjiri odametey mit seinen melo-

diösen songs der crossover. am samstag, 11. 

juni, 20 uhr spielt er im one World reinstorf.

nino haratischwili

geht damit nach coronabedingten Verschie-

bungen in die zweite runde. Musikbegeisterte 

erwachsene und kinder ab vier jahren erwartet 

stimmungsvolle live-Musik von sieben bands. 

auf die bühne der konzertmuschel kommt eine 

bunte Mischung von jazz, swing, klassik bis Pop. 

Mit dabei sind die ensembles raum 13, salt city 

swing band, stierl und Füllgrabe, sinfonisches 

blasorchester Flutissima, ensemble Zeitreich, 

Vierseitig und kreideberg crusaders. Der kon-

zerttag wird von nDr-journalist Dirk böge mo-

deriert. Der eintritt ist kostenfrei, eine anmel-

dung ist nicht notwendig. 

Musikuss, das Festival der Musikkultur, wurde 

vom landkreis lüneburg auf initiative der  kreis-

tagsabgeordneten Dr. inge Voltmann-Hummes 

ins leben gerufen und von Prof. Dr. Michael 

ahlers von der leuphana universität und stu-

dierenden mitorganisiert. Die erste auflage des 

Musikuss war bereits im Frühjahr 2020 mit er-

folg über die bühne gegangen. (jVe)

terMIn: sonntag, 26. juni, 11 bis 18 uhr, kur-
park Lüneburg, eintritt frei, ohne Anmeldung, 
Infos: www.landkreis-lueneburg.de/musikuss

kerstin gier öffnet den lesern nach der „edel-

stein”- und der „silber”-trilogie die tür zu einer 

neuen phantastischen Welt und erzählt mit 

„Vergissmeinnicht” eine mitreißende liebesge-

schichte. Quinn ist cool, smart und beliebt. Ma-

tilda entstammt der verhassten nachbarsfami-

lie und ist definitiv nicht sein typ. Doch als Quinn 

eines nachts von gruseligen Wesen verfolgt und 

schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von 

dieser Welt sein können. nur – wem kann man 

sich anvertrauen? am besten dem Mädchen 

von gegenüber, das einem total egal ist. Dass er 

und Matilda in ein magisches abenteuer voller 

gefahren katapultiert werden, war von Quinn so 

allerdings nicht geplant. und noch viel weniger, 

sich unsterblich zu verlieben… (jVe)

terMIn: donnerstag, 9. juni, 18 uhr, filmpa-
last lüneburg, Karten: 15,40 €, VVK über lüne-
buch

auSGeWäHlt: „daS 
mAngeLnde LichT”

am 25. juni liest die autorin nino Haratischwili 

im glockenhaus aus ihrem neuen roman „Das 

mangelnde licht”. nach der lang ersehnten un-

abhängigkeit stürzt der junge georgische staat 

ins chaos. ende der 1980er jahre finden vier 

Mädchen zusammen: die freiheitshungrige Dina, 

die kluge außenseiterin ira, die romantische 

nene und die sensible keto. Die erste große 

liebe, die nur im Verborgenen blühen darf, die 

aufbrandende gewalt in den straßen, die strom-

ausfälle, das ins land gespülte Heroin und die 

gespaltenheit einer jungen Demokratie im bür-

gerkrieg – allem trotzt ihre Freundschaft, bis ein 

unverzeihlicher Verrat und ein tragischer tod sie 

schließlich doch auseinandersprengt. erst 2019 

in brüssel kommt es zu einer Wiederbegegnung. 

eine intime rückschau, die sie zwingt, den Vor-

hang über der Vergangenheit zu heben, Verge-

bung scheint möglich. 

nino Haratischwili, geboren 1983 in tbilissi/

georgien, ist preisgekrönte theaterautorin, 

-regisseurin und romanautorin. ihr großes Fa-

milienepos „Das achte leben (Für brilka)“, in 25 

sprachen übersetzt, avancierte zum weltweiten 

bestseller, eine große internationale Verfilmung 

ist in Vorbereitung. ihr Werk wurde vielfach aus-

gezeichnet, „Die katze und der general“ stand 

auf der shortlist für den Deutschen buchpreis 

2018. Heute lebt die autorin in berlin. (jVe)

terMIn: Samstag, 25. Juni, 19:30 uhr, Glo-
ckenhaus lüneburg, Karten: 12 €, VVK über das 
Literaturbüro Lüneburg

ein stimmungsvoller sommernachmittag voll 

vielfältiger Musik: am 26. juni spielen regionale 

bands auf der bühne im kurpark lüneburg. Mu-

sikuss, das Festival des landkreises lüneburg, 

KerStIn GIer: neue 
LiebesgeschichTe

musikuss fesTivAL 
im kurpArk

kerstin gier



TrubeLig am Freitag, 24. juni verwandelt sich 

die bleckeder innenstadt zum zweiten Mal in 

eine spaßmeile für kinder, denn dann organisiert 

das albert-schweitzer-Familienwerk wieder sein 

beliebtes kinderfest. Mit sportlichen aktionen 

und kreativen angeboten, karussell-action so-

wie vielen leckeren essens- und getränkeange-

boten steht der nachmittag im Zeichen von kin-

dern. auch Melchior, das wahrscheinlich größte 

schaukelpferd weit und breit, ist wieder mit von 

der Partie.

schon jetzt sind zahlreiche angebote vertreten. 

spannend ist wieder die „retter-ecke“: einmal 

live erleben, wie die Feuerwehr so arbeitet und 

einblicke in die aufgaben und angebote der flei-

ßigen Helfer erhalten. Wieder dabei sind auch 

verschiedene grundschulen der region. so bietet 

die grundschule barskamp einen eigenen stand, 

und viele schülerinnen und schüler proben 

schon fleißig für ihren großen auftritt auf der 

kinderfestbühne. Die kurt-löwenstein-schule 

ist gleich mit drei ständen vertreten: im ange-

bot sind dann ein Waffelstand, ein kreativan-

gebot und als sportliche aktion „Mäusefangen“. 

Der Förderverein der elbtal grundschule bietet 

zudem einen stand mit bastelmöglichkeiten 

und dem Herstellen eigener buttons. auch das 

sozialraumteam bleckede, die jugendpflege 

und das jugendwohnen des albert-schweitzer-

kinderdorfs alt garge sowie ein team aus der 

albert-schweitzer-altenhilfe bleckede sind mit 

am start. noch immer können interessenten 

ihre eigenen ideen für einen weiteren stand ein-

bringen: jörg grabowsky, tel. 01 72 – 7 53 66 56, 

e-Mail grabowsky@familienwerk.de. (jVe)

terMIn: freitag, 24. juni, 15 bis 18 uhr, innen-
stadt bleckede

Highlights Lüneburg
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kuLTur im kirchgArTen
EcHEMER KIRcHgARTENKLäNgE: KoNzERTE IM JuNI uNd JuLI 

bunTe spAßmeiLe 
fÜr kinder
KINdERFEST IN BLEcKEdE 

ensemble Zeitreich
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beLiebT im jahr 2020 hat die kulturbeauftrag-

te der samtgemeinde scharnebeck elke koops 

die echemer kirchgartenklänge ins leben ge-

rufen. trotz strenger coronavorschriften wollte 

sie sich nicht daran hindern lassen, die kultur 

in der samtgemeinde scharnebeck weiterle-

ben zu lassen. so machte sie es möglich, dass 

sich zahlreiche kulturinteressierte an kleinen 

Miniaturkonzerten im echemer kirchgarten er-

freuen konnten. nach dem plötzlichen tod von 

elke k oops wird die konzertreihe – ganz in ih-

rem sinne – auch in diesem jahr fortgeführt, mit 

samstagskonzerten jeweils um 18 uhr an der 

echemer kirche.

Das auftaktkonzert fand am 28. Mai mit Hans 

Malte Witte und jan-Philipp Meyer statt. am 4. 

juni findet das zweite konzert der reihe mit Di-

lian kushev, der goldenen stimme aus bulgarien 

statt. er präsentiert eine Melange aus oper, ope-

rette und Folklore. Der sympathische sänger ist 

für seinen samtweichen bariton bekannt. Darauf 

folgt am 11. juni das ensemble Zeitreich mit Mu-

sik von ganz alt bis ganz neu, gespielt auf acht 

instrumenten. karsten köppen und sein ensem-

ble beherrschen viele alte instrumente und spa-

zieren wie selbstverständlich virtuos durch die 

Musikgeschichte. Danach folgt am 25. juni Fa-

hed chughri mit gitarre und gesang. er kommt 

aus syrien, hat jetzt seinen lebensmittelpunkt 

in lüneburg. Mitgebracht hat er die Musik seiner 

Heimat und seine liebe zur Weltmusik, die keine 

grenzen kennt. er begleitet seinen gesang, der 

manchmal melancholisch, aber meist fröhlich 

klingt, auf der gitarre. abgeschlossen werden 

die echemer kirchgartenklänge am 2. juli mit 

dem chor charmonia aus echem. 

kartenreservierungen sind empfohlen unter tel. 

(0 41 36) 9 07 - 75 14 oder per Mail unter ling@

scharnebeck.de. bei schlechtem Wetter ist 

ein ausweichen in die kirche möglich. Das ab-

schlusskonzert wird aufgrund der akustik in der 

kirche stattfinden. eintritt: 5 €. (jVe)

das riesenschaukelpferd melchior

mAriTim am 25. juni in der Zeit von 11 bis 20 

uhr wird zwischen Pegelhaus und Fähranleger 

der neugestaltete bleckeder Hafen mit open-

ship, Hafenrundfahrten und einem bunten mu-

sikalischen Programm eingeweiht. Das kulina-

rische angebot reicht von süßem über Deftigem 

bis zu spezialitäten. auch an land sind viele at-

traktionen für die kleinen und großen besucher 

geplant.  (jVe)

terMIn: samstag, 25. juni, 11 bis 20 uhr, ha-
fen bleckede, www.bleckeder-hafentage.de

bLeckeder hAfenTAg Zur einWeihung



„kArToffeLsALAT“
„kartoffelsalat“ ist der titel einer kunstaus-

stellung auf dem Hof Dittmer in rehlingen. 

Fünf künstler, stefan Hauberg aus Hamburg, 

Daniela köster aus raven, Harald Finke und 

irmgard gottschlich aus rehlingen und jessi-

ca kulp aus Diersbüttel ziehen mit kartoffel-

kunst in die kartoffelhalle ein. geöffnet: sa, 

18. juni, 14-20 uhr, so, 19. juni, 12-18 uhr.

nenA
Die betreiber des lüneburger kultursom-

mers geben einen weiteren act bekannt: am 

Donnerstag, 14. juli, 20 uhr wird nena das 

eröffnungskonzert auf den sülzwiesen spie-

len und neben ihren vielen großen Hits ihren 

Fans auch das aktuelle album „licht“ präsen-

tieren. Damit gibt die künstlerin dieses jahres 

ihre erste show in Deutschland.

LÜnALe TALk-box no. 3
Die dritte lünale talk-box, eine unterhalt-

same talk-show aus lüneburg, findet am 

Freitag, 17. juni, 19:30 uhr im mosaiqe – Haus 

der kulturen statt. Die Moderatoren britta 

Focht und Dr. nicolas Dierks (Foto) diskutie-

ren mit ihren gästen über themen, die die 

Vielfalt an Meinungen, Motiven und Möglich-

keiten in unserer gesellschaft abbilden. 

Highlights Lüneburg
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Die initiatoren und die Mitwirkenden der 6. lü-

neburger Wandelwoche wollen zeigen, dass es 

auch anders geht. „Da geht noch was“ heißt 

entsprechend eine ausstellung, die während der 

Wandelwoche im glockenhaus gezeigt wird und 

von Mitgliedern des Zukunftsrats, auch Veran-

stalter der Wandelwoche, entworfen und erstellt 

wurde. unter dem Motto  „ein gutes leben für 

alle ist möglich“ stellen der Zukunftsrat und 

initiativen aus lüneburg in Workshops, Diskus-

sionsveranstaltungen und mit zahlreichen stän-

den ideen und anregungen vor, wie wir hier in 

lüneburg etwas zu einem nachhaltigen leben 

im „globalen Dorf“ erde beitragen können. 

in diesem jahr gibt es drei inhaltliche schwer-

punkte. am Donnerstag, 30. juni steht das  

thema „beteiligung“ im Mittelpunkt. Der Zu-

kunftsrat will die erarbeitung eines beteili-

gungskonzepts für bürgerinnen und bürger 

anregen. am Freitag stellen sich innovative un-

ternehmen vor, die nicht gewinnorientiert, aber 

trotzdem erfolgreich arbeiten. am Freitagabend 

und am samstag geht es dann um nachhaltiges 

bauen und Wohnen. am sonntag folgt schließ-

lich der große Wandelmarkt, auf dem sich viele 

initiativen präsentieren. Den abschluss bilden 

dann die „omas gegen rechts“ mit der Vorfüh-

rung des Films „tomorrow“ und anschließender 

Diskussion. natürlich gibt es auch Musik, kunst 

und theater. so gibt es am samstagabend Po-

etry slams und Musik von der lolaband aus 

Hamburg. am Donnerstag zeigen theatergrup-

pen aus den schulen ihre Vision von Wandel und 

Zukunft. (jVe) 

terMIn: donnerstag, 30. juni bis sonntag, 3. 
Juli, Glockenhaus lüneburg und Hof, Infos: 
www.wandelwoche-lueneburg.de

projekT „kunsT 
und nATur”
 

kÜnsTLerisch naturräume in und um lüne-

burg entdecken und malerisch zum ausdruck 

bringen, das wollen die biologin gudrun bardo-

wicks und die künstlerin babette Worbs im rah-

men ihres Projektes „kunst und natur”. Dafür 

bieten sie termine zu verschiedenen themen 

an. „Wald” ist das thema am samstag, 9. juli, 

16:30 bis 19 uhr, treffpunkt Parkplatz an der Ha-

senburg. „abendstimmung” ist das thema am 

samstag, 23. juli, 18:30 bis 21 uhr, treffpunkt 

Vereinsheim der kleingartenkolonie Düvels-

brook. um die elbtalaue bleckede geht es am 27. 

august, 10 bis 12:30 uhr, treff schloss bleckede. 

ein Familientermin „natur im Hanseviertel”  fin-

det am sonntag, 24. juli, 15:30 bis 18 uhr statt, 

treffpunkt Parkplatz behördenzentrum ost. 

kos ten: 18 €, sozialtarif 5 €, kontakt: tel. (0 41 

31) 4 62 93, e-Mail egretta@online.de. (jVe) 

fremde WeLTen 
im mosAique

hisTorisch am 18. juni präsentiert das mo-

saique – Haus der kulturen eine lesung zum 

roman „Der fremde cherokee. Freundschaft 

schreibt geschichte“. Der autor Huug van‘t Hoff 

liest aus seinem historischen Werk und steht 

anschließend dem Publikum für Fragen und ge-

spräche zur Verfügung. Huug van‘t Hoffs roman 

entführt uns ins frühe amerika des 19. jahrhun-

derts. Mattheus Hildebrand ist der sohn eines 

deutschen landhändlers und macht sich auf ins 

gebiet der cherokee. Während sein Vater das 

land vor allem als investitionsmöglichkeit zum 

eigenen Vorteil sieht, wird Mattheus durch ganz 

eigene erlebnisse geprägt. als er die cherokee-

Zugehörigen john und gallegina kennenlernt, 

wandelt sich sein blick auf die amerikanischen 

Verhältnisse radikal. Die cherokee wiederum se-

hen sich in einer existentiellen situation: gegen 

den Widerstand der goldsucher*innen und den 

„indian removal act“ des amerikanischen Präsi-

denten rufen sie eine eigene cherokee-republik 

aus. Die entwicklungen nehmen eine Dynamik, 

die Mattheus und seine Freund*innen mitreißen 

und zu ungeahnten Folgen führen.

„Der fremde cherokee“ erzählt eine geschichte 

von Freundschaft und konflikt, Familienbanden 

und den umständen der bildung us-amerikas. 

Huug van‘t Hoff hat bereits in früheren Werken 

sein gefühl für starke charaktere und komplexe 

soziale beziehungen bewiesen. nachdem sich 

der autor auch schon im krimibereich etabliert 

hat, begeistert er nun mit dem mutigen schritt 

eines gelungenen Historienromans. (jVe)

terMIn: Samstag, 18. Juni, 19:30 uhr, mosa-
ique – haus der kulturen Lüneburg

6. WAndeLWoche 
in LÜneburg
 

erfoLgreich Mittlerweile weiß es jedes kind: 

Wir gehen nicht gut mit unserem Planeten um. 

Autor huug van‘t hoff



hochrAngig nach vielen schönen musika-

lischen Momenten im vergangenen jahr öffnet 

im juni wieder der kultur sommer-garten im 

innenhof der jabelmannhalle in uelzen. ab dem 

3. juni gibt es bei der open-air-konzertreihe wie-

der zahlreiche top-acts zu erleben.

los geht es am 3. juni mit albie Donnelly‘s su-

percharge, sieben Musikern in schwarzen anzü-

gen, gefolgt von superstar jc stewart, der am 5. 

juni seine gefühlvolle, warme akustische Pop-

musik präsentiert. Michy reincke betritt am 10. 

juni die bühne. seine auftritte verbinden kluge 

texte, witzige Melodien und eine unerreichte 

kreativität. Die junX, das sind christopher und 

gunnar. sie begeistern am 12. juni ihre Fans mit 

aktuellem deutschsprachigen Popschlager. Der 

aus atlanta stammende sänger clint ivie und 

seine band stehen am 17. juni mit einer Mischung 

aus blues, soul, Folk, country, groove und rock 

auf der bühne. eine bunte Performance bieten 

das comedy-artistik-Duo klirr Deluxe und se-

lia beim sommer-Varieté am 19. juni. Zu einem 

spezial-indoor-konzert sind axel Prahl & Das in-

selorchester am 21. juni in uelzen zu gast. Der 

deutschsprachige singer/songwriter stefan 

stoppok tritt am 23. juni hier auf. eine newco-

mer night findet am 24. juni statt, zu gast sind 

jonny vom Dahl, buket und Father & son. am 8. 

juli geht es mit ralf Ziegenbein, bekannt durch 

Mofa 25 und sitting bull, weiter, eine irish night 

findet am 9. juli statt. stefan gwildis tritt am 15. 

juli in uelzen auf, die blues-brothers-showband 

sixtyfive cadillac am 16. juli. ihren Mix aus sin-

ger-songwriter, country, Folk und Pop präsen-

tieren Mrs. greenbird am 21. juli. ein akustisch 

arrangiertes konzert gibt julia neigel am 22. juli, 

das abschlusskonzert spielt am 23. juli die georg 

schroeter und Marc breitfelder blues band. (jVe)

 

terMIne: ab 3. juni, www.jabelmannhalle.de

Highlights uelzen
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sWing miT sWung
PLATTdEuTScHES KoNzERT MIT SWINg oP dE dEEL IM NEuEN ScHAuSPIELHAuS  

Top-AcTs im kuLTur 
sommer-gArTen

swing op de deel

38  |  juni 2022  |  www.stadtlichter.com

jc stewart

schWungvoLL Plattdeutsch ist altmodisch? 

Wer swing op de Deel hört, kann das nicht mehr 

glauben. rika tjakea (gesang), andreas Hansen 

(gitarre), jens balzereit (baß) und thomas lau-

kat (schlagzeug) spielen swing mit swung auf 

Platt, frisch und ohne falsche Volkstümlichkeit. 

sie präsentieren swing-standards, eigens für 

die band ins Plattdeutsche gebracht vom nieder-

deutschen autor Hayo schütte. Dazu kommen 

jazzige Volkslieder in musikalisch erneuertem 

gewand.

„De singersche” rika tjakea beherrscht mit viel 

charme und ausdruckskraft sowohl die sanften, 

als auch die kräftigen töne. Wenn die chefin 

das girl from ipanema (De jung vun bremerha-

ven) gurrt oder route 66 (De elvroute na süüd) 

shoutet, werden die Facetten ihrer wandlungs-

fähigen stimme deutlich. rika ist frech, frisch, 

witzig und intoniert sauber. Mit einem Wort: Die 

Frau kann singen! un denn de keerls: andreas 

Hansen spielt manchmal banjo und meist eine 

mitreißende jazzgitarre. jens balzereit sorgt als 

gewiefter alter Hase am kontrabass für den nö-

tigen Drive, während der erfahrene schlagzeuger 

und Percussionist thomas laukat mit akkura-

tesse und spielwitz das solide rhythmische Fun-

dament beisteuert. (jVe)

terMIn: sa, 4. juni, 20 uhr, neues schauspiel-
haus uelzen, Karten: VVK ab 16,50 €, in der 
Tourist-info, im schauspielhaus, bei reservix

komisch „Das geld liegt auf der Fensterbank, 

Marie” haben ihre eigene Form des kabaretts 

gefunden. entwaffnend komisch bis roman-

tisch-melancholische, politisch-agitierend bis 

kalauernd versöhnliche junge kleinkunst. Wenn 

sich das real-fiktive liebespaar nicht gerade 

äußerst unterhaltsam verquatscht, singen und 

tanzen sie selbstkomponierte lieder, spielen 

auf der lichtorgel und führen eine smartpho-

nie auf. ein knaller folgt auf den anderen. aber 

ganz leise. kurz vor dem Weltuntergang bringen 

Wiebke eymess und Friedolin Müller ein neues 

Programm auf die bühne. Während die Zivilisa-

tion eine endzeitmelodie aus dem letzten loch 

pfeift, basteln die zwei von der Fensterbank an 

einem finalen Feuerwerk, das nur aus Zünd-

schnüren besteht. und im kopf der Zuschauer 

beginnt es zu leuchten! (jVe)

„gLeich knALLT‘s!” Auf der fensTerbAnk

terMIn: Freitag, 1. Juli, 19:30 uhr, Hörsaal in 
der Musikschule Suderburg, Karten: VVK 19 €

„das geld liegt auf der fensterbank, marie“



rosendufT Auf dem 
schLosspLATZ

WohLriechend Mehr als 250 rosensorten 

duften auf dem Winsener schlossplatz um die 

Wette. Das Museum im Marstall richtet am 26. 

juni „Dorotheas rosenmarkt“ aus.

Der rosenmarkt richtet sich an erfahrene und 

„frische“ rosengärtner gleichermaßen. erfah-

rene gärtner werden sich über neue Züchtungen 

und außergewöhnliche rosensorten freuen. an-

dere können in den genuss von fachmännischer 

beratung kommen. so stehen der berühmte 

Fernsehgärtner john langley und der bekannte 

rosenzüchter jan D. janßen den besucherinnen 

und besuchern zu allen Fragen rund um die rose 

beratend zur Verfügung. Dabei geht es nicht 

nur um den richtigen beschnitt, die Düngung 

und Pflanzung der königin der blumen. ein the-

menbereich des Marktes widmet sich auch den 

passenden begleitpflanzen und thematisiert, 

was zu den einzelnen rosen passt und ihr ge-

deihen fördert. auch der rosenkohl wird dabei 

ein thema sein – was dieser mit den rosen zu 

tun hat, erfahren die besucherinnen und besu-

cher vor ort.

im Zuge der nachhaltigkeit stehen bei Doro-

theas rosenmarkt insbesondere bienengerechte 

rosensorten im Fokus der Züchter. Der Herzo-

gin Dorothea, die mit ihrem Hofstaat in Winsen 

lebte, ist eine der rosen gewidmet, die auf dem 

Markt verkauft wird. anlässlich des 50-jährigen 

bestehens des Heimat- und Museumvereins im 

jahr 2014 züchtete jan D. janßen die Herzogin-

Dorothea-rose, die nun dem Markt ihren namen 

gibt. natürlich finden rosenbegeisterte auch 

zahlreiche weitere artikel rund um die wohlrie-

chende blume. Duftende Waren, rosenbedruckte 

artikel, aber ebenso literatur rund um und über 

die rose werden auf dem Markt angeboten. ein 

kostenloses begleitprogramm bietet das Mu-

seum für kinder an, bei dem auch die kleinsten 

gärtnerisch aktiv werden können. (jVe)

terMIn: sonntag, 26. juni, 11 bis 18 uhr, 
schlossplatz Winsen, eintritt 3 €, bis 18 j. frei

Highlights Winsen
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die beine Wippen miT
ABScHIEdSTouRNEE dER oLd MERRy TALE JAzzBANd – LETzTES KoNzERT IM MARSTALL 

old merry Tale jazzband

rosenmarkt

Legendär seit mehr als 60 jahren steht der 

name old Merry tale jazzband für den jazz der 

klassischen spielart. unter ihrem damaligen 

musikalischen leiter gerhard Vohwinkel wurde 

die band zur beliebtesten und erfolgreichsten 

deutschen jazzband. Hits wie „am sonntag 

will mein süßer mit mir segeln gehen“ oder 

„Wochen end und sonnenschein“ kennt auch 

noch heute jedermann.

jetzt kommt die old Merry tale jazzband am 

3. juni in den Winsener Marstall – zum letzten 

Mal. „Wir sind sehr stolz, diese legendäre band 

in Winsen präsentieren zu dürfen“, sagt Volker 

Hillmann vom Verein klick e.V., der das konzert 

organisiert hat. aber es schwingt ein wenig 

Wehmut mit, denn bandleader und Posaunist 

jost „addi“ Münster, gründungsmitglied der 

original-band, geht mit seiner band auf finale 

runde: „bei udo jürgens fing mit 66 jahren das 

leben an, ich möchte nun nach 66 jahren band-

geschichte noch einmal unser Publikum beglü-

cken und dann in den nun wohlverdienten ru-

hestand gehen.”

geblieben ist der eigene, unverwechselbare 

sound mit der enormen stilistischen bandbrei-

te, der neben jazz-standards und Dixieland sich 

auch am stil der frühen swing-orchester der 

Vor-bigband-Zeit orientiert. Dass Musik spaß 

machen muss, so die Devise der band, die auf 

allen bekannten jazz-Festivals dieser Welt zu 

Hause ist, ist in jedem gespielten titel zu spü-

ren. gute stimmung und mitwippende beine 

sind also garantiert. (jVe)

terMIn: freitag, 3. juni, 20 uhr, marstall Win-
sen, Karten: Sitzplätze 25 €, Stehplätze 18 €, 
vvk bei der Tourist-info Winsen, unter www.
klick-ev.de, per e-mail an hillmann@klick-ev.
de oder unter Tel. 01 71 - 2 25 67 91, einlass 19 
uhr

rockig am 11. juni startet zum fünften Mal 

das stove open air auf dem alten sportplatz 

am stover strand. Das Festival bietet sieben 

deutschsprachigen bands und nachwuchsmusi-

kern die Möglichkeit, sich auf einer Festivalbüh-

ne einem großen Publikum zu präsentieren. Mit 

dabei sind aus Hamburg tyna, alarm, jakana 

und Frollein Motte sowie norman keil aus gie-

ßen, Der to aus Hannover und lumbematz aus 

saarbrücken. (jVe)

terMIn: Samstag, 11. Juni, 14:30 uhr, alter 
sportplatz stover strand, vvk 10 €, Ak 20 €

deuTsche musik beim sTove open Air 

Tyna



ian bray

musicAL „The prom”
inszenierung iM first stage tHeater

Das Musical „the Prom” von Matthew sklar und 

chad beguelin begeisterte kritiker, Publikum 

und die Fachwelt bei seiner broadway-Premiere 

2018 und wurde für sieben tony awards nomi-

niert. eine starbesetzte Filmadaption auf netflix 

verhalf dem Musical zu internationaler bekannt-

heit. Das First stage theater bringt „the Prom” 

nun erstmals in Hamburg auf die bühne.

Die alternden bühnen-stars Dee Dee und barry 

sind am boden zerstört: sie haben alles gegeben, 

um in new York eine imposante broadway-show 

auf die beine zu stellen, doch das Musical floppt. 

Die eitlen stars werden von der Presse zerrissen 

und fallen in ein tiefes loch. gemeinsam mit ihrer 

schauspieler-kollegin angie und dem erfolglosen 

trent versuchen sie verzweifelt, den karriereknick 

abzuwenden. Der Plan: sie müssen der Welt ir-

gendwie beweisen, dass sie in ihrem leben nicht 

nur um sich selbst kreisen… in edgewater, indiana, 

hat die lesbische High-school-schülerin emma no-

lan derweil ganz andere sorgen. emmas Plan, den 

großen abschlussball der High-school mit ihrer 

Freundin alyssa zu besuchen, hat im konservati-

ven bundesstaat für große aufruhr gesorgt. nur 

schuldirektor tom Hawkins unterstützt die beiden 

schülerinnen noch auf einsamem Posten. Dee Dee 

und barry bekommen die geschichte zu ohren und 

wittern ihre chance, um ihr gemeinnütziges enga-

gement unter beweis zu stellen. (jVe)

terMIne: 13. juni bis 17. juli, first stage Thea-
ter, Karten: VVK ab 35 €, www.theprom-musi-
cal.de

Lesung miT iAn brAY
„klippentod” und „klippengrab”

Wenn die brandung dunkle geheimnisse an 

land spült: nie wieder Polizeidienst – das hat-

te sich simon jenkins einst geschworen, als er 

in das ruhige Fischerdorf cadgwith in cornwall 

zog. Zu schmerzlich sind die erinnerungen an 

diese Zeit. Daher weist er auch die verzweifelt 

klingende Victoria ab, als sie ihn eines nachts 

anruft und um Hilfe bittet. Doch dann wird die 

junge Frau am nächsten tag tot am Fuße einer 

berüchtigten klippe aufgefunden. jenkins macht 

sich schwere Vorwürfe, denn alles deutet auf 

selbstmord hin. nur Victorias beste Freundin 

Mary ist sich sicher, dass es Mord gewesen sein 

muss. auf ihr bitten hin beginnt jenkins, hinter 

dem rücken der Polizei zu ermitteln. und dann 

wird eine weitere leiche gefunden…

ian bray liest außerdem aus „klippengrab“: eine 

leiche, eine Vermisste und eine lüge. simon 

jenkins genießt sein ruhiges leben und wid-

met sich der Malerei. Die jahre im Polizeidienst 

scheinen lange hinter ihm zu liegen. Doch als 

eine Frau plötzlich verschwindet und im nach-

barort eine weibliche leiche gefunden wird, 

deren identität nicht festgestellt werden kann, 

erwacht sein instinkt. jenkins kann nicht anders, 

als erneut zu ermitteln… ian bray, geboren 1954, 

ist das Pseudonym des deutschen krimiautors 

arnold küsters. (jVe)

terMIn: Freitag, 10. Juni, 19:30 uhr, Speicher-
stadtmuseum, Karten: 11 €, reservierung emp-
fohlen unter info@speicherstadtmuseum.de 
oder Tel. (0 40) 32 11 91

konZerTÜbersichT

unSer tIPP:  
Alicia keys

Auswärts

hAmburg
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01.06. ± jc stewart
  Markthalle, 20 uhr

01.06. ± starsailor
  knust, 21 uhr

04.06. ± Tom gregory   
   Markthalle, 20 uhr

05.06. ± niedeckens bAp   
  stadtpark open air, 18:45 uhr

05.06. ± pet shop boys   

   barclays arena, 20 uhr

06.06. ± grönemeyer   

   Volksparkstadion, 19 uhr

09.06. ±  beatsteaks   
  stadtpark open air, 19 uhr

10.06. ±  jamie cullum   

   stadtpark open air, 19 uhr

14.06. ± Alanis morissette   
  barclays arena, 20 uhr

 

unSer tIPP:
±  20.06. Alicia keys, barclays Arena, 20 uhr 
Mit „alicia - the World tour“ kündigt die Mu-

sik-ikone und 15-fache grammy-gewinnerin 

alicia keys ihre langersehnte rückkehr auf die 

bühne an und bringt ihre weltweiten Hits in 

die konzertstätten. neben ihren neuen songs 

performt keys auch klassiker und Hits wie „if 

i ain‘t got You“, „girl on Fire“ und „no one“. 

26.06. ± deftones    

  edel-optics.de arena, 20 uhr

27./28.06.± udo Lindenberg
  barclays arena, 20 uhr



mi 01|06
[konZerT]

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

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, torsten zwingenberger 
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, karten 
über das literaturbüro

[Außerdem]

lG 18:00 Halle für Kunst, 
führung durch die ausstel-
lung „on top of the white 
foam” von sue tompkins

ue 18:00 Vakuum bad be-
vensen, come together, ein-
tritt frei

lG 18:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, „rückkehr 
des elchs nach deutsch-
land”, vortrag von dr. korne-
lia dobiáš, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-Mail an in-
fo@ol-lg.de

lG 19:00 Museum lüneburg, 
Wohngänge und Wohnhöfe 
in lüneburg – sozialer (?) 
Wohnungsbau des 16.-17. 
Jahrhunderts, vortrag des 
ortskuratoriums lüneburg 
der deutschen stiftung 
denkmalschutz mit Heinz 
Henschke, eintritt frei, an-
meldung erforderlich unter 
www.denkmalschutz.de/an-
meldung

do 02|06
[konZerT]

ue 15:30 Kurpark bad beven-
sen, shantychor lohnde: 
„dei binnenschippers”, an 
der sonnenfalle

lG 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Mathias 
bozó – großes kino am pia-
no

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

dan 21:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, compania bataclan

[TheATer]

lG 20:00 theater lüneburg, 
premiere tanzJugendclub

[Außerdem]

lG 10:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, ausstel-
lungsbeginn „deutschlands 
heimischer Wappenvogel – 
sonderausstellung zum rot-
milan”, ausstellung bis 28. 
august

ue 15:00 Stadtbücherei uel-
zen, foto-vortrag zur natur 
in skandinavien mit Wolf-
gang bieck, eintritt frei, an-
meldung erbeten unter tel. 
(05 81) 8 00 – 65 00

lG 19:00 Museum lüneburg, 
ausstellungseröffnung 
„frauenorte niedersach-
sen” des landesfrauenrates 
niedersachsen, einführung: 
Marion Övermöhle-Mühl-
bach, mit musikalischer be-
gleitung, anmeldung unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80 oder 
per e-Mail an buchungen@
museumlueneburg.de, aus-
stellung bis 10. Juli

fr 03|06
[konZerT]

lG 20:00 Café Klatsch, blues-
organisation & friends

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: albie 
donnelly’s supercharge

Wl 20:00 Marstall Winsen, 
old Merry tale Jazzband – 
die abschiedstournee
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Edan 20:00 Verdo Hitzacker, 

salut salon: „die Magie der 
träume”

[TheATer]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „durst”, ein 
schhauermärchen am lager-
feuer, open-air-theater, 
auch samstag

lG 20:00 theater lüneburg, 
tanzJugendclub

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

[Außerdem]

lG 10:00 Museum lüneburg, 
auftaktveranstaltung bibel-
marathon. in 80 stunden 
durch die bibel, eintritt frei, 
bis Montag

lG 19:30 Museum lüneburg, 
„Was bedeutet lüneburger 
zeitgenoss*innen die bi-
bel?”, talkrunde, eintritt frei

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

lG 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Young 
stars – next generation on 
stage, eintritt frei

lG 20:00 Café Klatsch, the 
Mcsonics

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]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „durst”, ein 
schhauermärchen am lager-
feuer, open-air-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

[Lesung]

lG 15:00 Museum lüneburg, 
prominente lüneburger le-
sen die bibel, 16:00 bibelge-
schichten für kinder erzählt, 
eintritt frei

[Außerdem]

ue 10:00 Kurhaus bad be-
vensen, 1. tanzsportturnier 
um den Heide-pokal, auch 
sonntag

lG 14:30 deutsches Salzmu-
seum, familienführung, oh-
ne anmeldung

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
[konZerT]

lG 16:00 Museum lüneburg, 
dilian kushev, kaskaden-
konzert

lG 17:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, some-
thing special – richard We-
ster & george nussbaumer

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: Jc stewart

lG 20:00 Wasserturm lüne-
burg, sonntagskonzert „a 
dream” mit simon gut-
fleisch, 13-saitige konzertgi-
tarre

[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 Kurpark bad beven-
sen, landart, zwischen nep-
tunbrunnen und göhrdebrü-
cke

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, führung mit 
Hebamme Johanna in Win-
sen um 1600, anmeldung 
unter tel. (0 41 71) 34 19 oder 
per e-Mail an info@muse-
um-im-marstall.de

lG 15:00 Museum lüneburg, 
„auf den spuren der bibel”, 
themenführung im rahmen 
des bibelmarathons mit 
prof. dr. Heike düselder

mo 06|06
[Außerdem]

ue 13:00 Museumsdorf Hös-
seringen, Mitmachaktion: 
kleines fahrzeug ganz flink, 
für kinder ab 5 Jahren und 
erwachsene

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

lG 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, one 
World stammtisch

di  07|06
[konZerT]

ue 19:30 Kurhaus bad be-
vensen, pfingstkonzert mit 
dem Wendland-sinfonieor-
chester

[TheATer]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„tartuffe”, komödie von Mo-
lière

mi 08|06
[pArTY]

lG 23:00 Sportlerparty, Mot-
to: „Wassersport: schwim-
men, tauchen, saufen”, ab 18 
Jahren

[TheATer]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„kommt eine Wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren

[Lesung]

lG 20:00 Heinrich-Heine-
haus, „aufbrüche – junge li-
teratur 2022”: der verbrecher 
verlag und die autorin Jova-
na reisinger, karten über 
das literaturbüro

lG 20:00 Salon Hansen, poe-
try slam

[Außerdem]

lG 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, Museum 
erleben: der „kategorische 
imperativ” – das moralische 
gesetz für eine gute Welt, 
vortrag mit dr. tim kunze, 
anmeldung erforderlich un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder per e-Mail an info@ol-
lg.de

Wl 18:00 buchhandlung 
hornbostel salzhausen, 
Mittwochs um 6, vorstellung 
der lieblingsbücher

dan 19:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, solidarische pro-
vinz

do 09|06
[konZerT]

ue 15:30 außenbühne Kur-
haus bad bevensen, lui & 
fiete, küstenspaß von der 
Waterkant
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Wl 11:00 Museum im Mar-
stall Winsen, 2. Winsener 
Märchenfestival, eintritt frei

lG 11:00 Schützenplatz 
scharnebeck, 32. tour de 
Marsch, fahrrad-event durch 
die samtgemeinde scharne-
beck

ue 13:00 Innenstadt bad be-
vensen, traktoren in der 
stadt

lG 15:00 Museum lüneburg, 
„szenen einer ehe – die Wel-
fen und lüneburg”, themen-
führung mit dr. ulfert 
tschirner

mo 13|06
[TheATer]

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

di 14|06
[konZerT]

lG 20:00 Wasserturm lüne-
burg, vollmondkonzert: 
Wolfgang kalb, open air

mi 15|06

[TheATer]

lG 20:00 St. Johanniskirche 
Lüneburg, „die schöpfung”, 
szenisches oratorium von 
Joseph Haydn

lG 20:00 theater lüneburg, 
„into the Woods”, Junges 
Musical

lG 20:00 theater lüneburg, 
„tartuffe”, komödie von Mo-
lière

[Lesung]

lG 18:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, „frank 
popp – fundgeschichten”, 
lesung aus den fundge-
schichten des künstlers mit 
seinen kindern ralf popp 
und silke barthelmes, an-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-Mail an info@ol-lg.de

[Außerdem]

ue 19:00 tourist-Info eb-
storf, Historische ortsfüh-
rung mit dem dorfausrufer 
Hannes und seinen freun-
den, anmeldung unter tel. (0 
58 22) 29 96 oder per e-Mail 
an touristinfo@ebstorf.de

do 16|06
[konZerT]

ue 15:30 außenbühne Kur-
haus bad bevensen, frederic 
rooter’s Jazz society

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, sommerkonzerte: Ma-
deline Juno

lG 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, 
blues’n’boogie-piano – Jan 
luley

ue 20:00 Vakuum bad be-
vensen, charly am donners-
tag, mit charlotte geidans 
und Hannah krieger, eintritt 
frei

lG 21:00 Salon Hansen, tuff 
sound, support: allanwhy

[TheATer]

lG 20:00 St. Johanniskirche 
Lüneburg, „die schöpfung”, 
szenisches oratorium von 
Joseph Haydn

[Außerdem]

Wl 9:00 turniergelände 
Luhmühlen, longines luh-
mühlen Horse trials, bis 
sonntag

lG 18:30 Museum lüneburg, 
„genuss und kultur – ob-
jektgeschichten beim 
abendbrot”, mit Jürgen 
stehr, anmeldung erbeten 
unter tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
oder per e-Mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de

lG 20:00 lünebuch, sisters 
in book für die lütten – Mar-
tina thunecke und sandra 
bartmann präsentieren aktu-
elle Herzensbücher

fr 17|06
[konZerT]

dan 19:00 Kulturverein Pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

lG 19:00 Museumscafé bern-
stein (ostpreußisches Lan-
desmuseum), Herr könnig 
singt, laue nacht im innen-
hof – dinner-konzert mit pi-
ano-begleitung

lG 19:30 Pianokirche lüne-
burg, „bilder der seele”, kon-
zert-Meditation mit pater 
anselm grün und Hans-Jür-
gen Hufeisen

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: clint ivie

lG 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, local He-
roes – cc top – the german 
tribute to zz top

[TheATer]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„kommt eine Wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren

lG 20:00 theater lüneburg, 
premiere studischauspiel

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

[Außerdem]

lG 19:00 mosaique – Haus 
der kulturen, lünale talk-
box no. 3

[Außerdem]

Wl 9:00 turniergelände 
Luhmühlen, longines luh-
mühlen Horse trials, bis 
sonntag

lG 15:00 Innenstadt lüne-
burg, „lüneburg feiert”, 
stadtfest, eröffnung 17:30 
uhr am sande, bis sonntag

sa  18|06
[pArTY]

lG 21:00 Irish Pub tir na nog, 
contry party mit dJ Martin 
und stefan 

[konZerT]

ue 19:30 Klosterkirche Me-
dingen, Musikalischer som-
mer: klavierabend mit vadim 
chaimovich

lG 20:00 Café Klatsch, das 
empire steak building

ue 20:00 Vakuum bad be-
vensen, oceanys

[TheATer]

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

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „alice oder nichts”, Ju-
gendtheater mit dem Jugen-
densemble 5

lG 20:00 theater lüneburg, 
„tartuffe”, komödie von Mo-
lière

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

[kAbAreTT]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, Werner Mom-
sen: „abenteuer urlaub”

[Lesung]

lG 19:30 mosaique – Haus 
der kulturen, Huug van’t 
Hoff liest aus „der fremde 
cherokee. freundschaft 
schreibt geschichte“

[Außerdem]

ue 9:00 Kurpark bad beven-
sen, antik- und trödelmarkt, 
am neptunbrunnen

Wl 9:15 turniergelände luh-
mühlen, longines luhmüh-
len Horse trials, bis sonntag

lG 10:00 Innenstadt lüne-
burg, „lüneburg feiert”, 
stadtfest, bis sonntag

ue 13:00 tourist-Info eb-
storf, geführte radtour 
durch die urlaubsregion eb-
storf, infos: tel. (0 58 22) 29 
96

lG 13:30 biosphaerium elb-
talaue bleckede, entdecker-
tour „lebensraum Wald – 
langer tag der stadtnatur 
Hamburg”, anmeldung unter 
https://tagderstadtnatur-
hamburg.de/programm/in-
fo.html?id=8793 

lG 14:00 Hof dittmer diers-
büttel/rehlingen, ausstel-
lungseröffnung „kartoffelsa-
lat”, ausstellung auch sonn-
tag

lG 14:30 deutsches Salzmu-
seum, themenführung „salz 
und sole – die besonder-
heiten im lüneburger unter-
grund und stadtbild”, im 
rahmen des langen tags 
der stadtnatur, ohne anmel-
dung

lG 15:30 theater lüneburg 
(foyerbühne), theatercafé, 
kostenlose zählkarten an der 
theaterkasse

termine juni 2022
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so 12|06
[konZerT]

ue 16:00 Kulturbühne altes 
Lichtspielhaus ebstorf, li-
newalkers, Hommage an 
Johnny cash

lG 16:00 Museum lüneburg, 
duo libertango, kaskaden-
konzert

ue 16:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, bidla buh: 
„Herz.frack.tour”, Musik-
comedy

ue 17:00 arboretum Melzin-
gen, Mathias bozó – großes 
kino am piano

ue 17:00 Kurhaus bad be-
vensen, offenes singen mit 
Mitgliedern des frauen-
chores choriander

lG 17:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, global 
groove – sedaa

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: die JunX

lG 20:00 rathaus lüneburg 
(fürstensaal), Hartmann-
trio, solisten des lüneburger 
bachorchesters

[TheATer]

lG 14:00 theater lüneburg, 
„der kleine schornsteinfe-
ger”, Junge oper von benja-
min britten ab 6 Jahren

lG 19:00 theater lüneburg, 
„tartuffe”, komödie von Mo-
lière

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

lG 20:00 St. Johanniskirche 
Lüneburg, „die schöpfung”, 
szenisches oratorium von 
Joseph Haydn

[Außerdem]

lG 10:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, entdecker-
tour „steinzeitliche spuren in 
der natur entdecken – die 
großsteingräber im schie-
ringer forst” mit petra pett-
mann, anmeldung unter tel. 
(0 58 52) 95 14 14 oder per e-
Mail an info@biosphaerium.
de

lG 20:00 St. Johanniskirche 
Lüneburg, premiere „die 
schöpfung”, szenisches ora-
torium von Joseph Haydn

lG 20:00 theater lüneburg, 
„tartuffe”, komödie von Mo-
lière

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

sa 11|06
[konZerT]

Wl 14:00 alter Sportplatz 
stove, stove open air

HK 17:00 Freilichtbühne Hö-
pental schneverdingen, 40. 
Höpenair, festival des 
stadtjugendrings schnever-
dingen

lG 18:00 Kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
trio zeitreich, karsten köp-
pen & ensemble, reservie-
rung unter tel. (0 41 36) 9 07 
– 75 14 oder per Mail an ling@
scharnebeck.de

ue 19:00 Museumsdorf Hös-
seringen, klangrauschkon-
zert

lG 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, gloabal 
groove – adjiri odametey & 
band, afrikanische Weltmu-
sik

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

ue 20:00 Vakuum bad be-
vensen, What’zz up

[TheATer]

lG 18:00 theater lüneburg, 
„into the Woods”, Junges 
Musical

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „alice oder nichts”, Ju-
gendtheater mit dem Jugen-
densemble 5

lG 20:00 theater lüneburg, 
„bluthochzeit”, tanzstück 
von olaf schmidt nach Mo-
tiven von federico garcía lo-
ca

[Außerdem]

lG 14:30 deutsches Salzmu-
seum, außenführung

lG 20:00 Salon Hansen, 
goldroger: diskman legends 
2020

ue 20:00 Vakuum bad be-
vensen, Jazz am donnerstag, 
eintritt frei

[TheATer]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„kommt eine Wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren

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

[Lesung]

lG 18:00 Filmpalast lüne-
burg, kerstin gier liest aus 
„vergissmeinnicht”, karten 
über lünebuch

[Außerdem]

lG 15:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, „leben auf 
einer mittelalterlichen burg”, 
kinderclub mit Monja breyer, 
eintritt frei, anmeldung un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder per e-Mail an bildung@
ol-lg.de

fr 10|06
[konZerT]

lG 20:00 Café Klatsch, Mar-
vel at elephants

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: Michy rein-
cke

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, sommerkonzerte: tri-
osence – giulia

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, „Monstera 
und die gaia-gewächse”, so-
cial Media performance und 
szenisches konzert

Wl 20:30 altes Forsthaus 
habichtshorst Winsen-bor-
stel, zuhören in Winsen: „ra-
dix”, mit dem ensemble 
l’art pour l’art, 19 uhr ge-
spräch mit prof. dr. thomas 
stodulka

[TheATer]

lG 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, „gret-
chen 89ff”, mit leonie fuchs 
und stephan leitmeier

Am Funkturm 17 ·  29525 Uelzen ·  Tel. 05 81 / 90 77 30
Georg-Leppien-Straße 15 ·  21337 Lüneburg ·  Tel. 0 41 31 / 24 65 01

www.semmler-info.de

jeTZT Termine 

 Abgeben unTer

Termine@sTAdTLichTer.com



EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

lG 17:00 Museum lüneburg, 
„Was‘ los, deutschland? ein 
parcours durch die islamde-
batte”, podiumsdiskussion 
zur ausstellungseröffnung, 
eintritt frei, anmeldung unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80 oder 
per e-Mail an buchungen@
museumlueneburg.de, aus-
stellung bis 4. Juli

so  19|06
[konZerT]

lG 17:00 Musikschule lüne-
burg, kammerkonzert no. 5 – 
bilder in tönen

lG 17:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, skandi-
navisches Midsommar-fest 
mit fjarill, ab 13 uhr som-
mergarten

[TheATer]

lG 19:00 theater lüneburg, 
„into the Woods”, Junges 
Musical

lG 19:00 theater lüneburg, 
„endspiel”, schauspiel von 
samuel beckett

lG 19:00 theater lüneburg, 
„bluthochzeit”, tanzstück 
von olaf schmidt nach Mo-
tiven von federico garcía lo-
ca

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „alice oder nichts”, Ju-
gendtheater mit dem Jugen-
densemble 5

[Außerdem]

Wl 8:30 turniergelände luh-
mühlen, longines luhmüh-
len Horse trials

lG 10:00 anlegestelle neben 
der Warburg, auf dem ewer 
über die ilmenau, auf dem 
Wasser mit dem deutschen 
salzmuseum und dem na-
bu, im rahmen des langen 
tags der stadtnatur, kosten-
frei, anmeldung an info@
salzmuseum.de oder tel. (0 
41 31) 7 20 65 13

Wl 10:00 Freilichtmuseum 
am kiekeberg, oldtimertref-
fen mit livemusik und 
sammlermarkt

lG 10:00 Innenstadt lüne-
burg, „lüneburg feiert”, 
stadtfest

lG 10:00 Kurpark lüneburg, 
„bäume aus aller Welt – na-
turkundlich-literarischer spa-
ziergang durch den kurpark”, 
im rahmen des „langen tags 
der stadtnatur”, mit doro-
thea eckloff und dr. Wolfram 
eckloff, teilnahme kostenfrei, 
ohne anmeldung, infos: 
www.museumlueneburg.de

lG 10:30 biosphaerium elb-
talaue bleckede, entdecker-
tour „auwald an der Mittelel-
be – langer tag der stadtna-
tur Hamburg”, anmeldung 
unter https://tagderstadt-
naturhamburg.de/pro-
gramm/info.html?id=8794

lG 12:00 Hof dittmer diers-
büttel/rehlingen, ausstel-
lung „kartoffelsalat”

Wl 13:00 Museum im Mar-
stall Winsen, kinderbauhüt-
te: bauwissen, Mitmachsta-
tionen zum thema lehm, für 
kinder von 5 bis 13 Jahren, 
ohne anmeldung, auf der 
Wiese zwischen schloss und 
Museum

Wl 14:30 Museum im Mar-
stall Winsen, spinnen, stri-
cken und sticken zum aus-
probieren

lG 15:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, entdecker-
tour „schnitz mit! – langer 
tag der stadtnatur Ham-
burg”, anmeldung unter htt-
ps://tagderstadtnaturham-
burg.de/programm/info.
html?id=8791 

lG 15:00 Museum lüneburg, 
„der Wald – zwischen 
Wunschort und Wirtschafts-
faktor”, themenführung im 
rahmen des „langen tags 
der stadtnatur” mit christi-
na broesike

lG 17:00 Museum lüneburg, 
„Mist, die versteht mich ja!” 
aus dem leben einer 
schwarzen deutschen, le-
sung im begleitprogramm 
der sonderausstellung „Was‘ 
los, deutschland!?” mit flo-
rence brokowski-shekete, 
eintritt frei, anmeldung un-
ter tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
oder per e-Mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de

lG 18:00 Museum lüneburg, 
„a Human experience”, 
tanz-performance-aktivis-
mus von bobby briscone, 
eintritt frei, anmeldung un-

ter tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
oder per e-Mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: sommer-
varieté, klirr deluxe & selia

mo 20|06
[Außerdem]

lG 10:00 Museum lüneburg, 
„ungenutzte potenziale – 
fehlende Wege? berufliche 
teilhabe von höherqualifi-
zierten Migrant*innen in der 
region lüneburg”, fachtag 
des vereins niedersäch-
sischer bildungsinitiativen 
(vnb), teilnahme kostenfrei, 
anmeldung bis 6. Juni per e-
Mail an lueneburg@vnb.de

di  21|06
[konZerT]

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: axel prahl 
& das inselorchester

[Außerdem]

lG 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, Museum 
erleben: filmvorführung 
„der segen von altenberg” 
mit der buchautorin und do-
kumentarfilmerin Henriette 
piper, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder per e-Mail an info@
ol-lg.de

mi 22|06
[TheATer]

lG 20:00 theater lüneburg, 
studischauspiel

[Lesung]

lG 20:00 Musikschule lüne-
burg, „aufbrüche – junge li-
teratur 2022”: shida bazyar 
liest aus „drei kamera-
dinnen” und selene Mariani 
liest aus „ellis”

[Außerdem]

lG 16:00 Museum lüneburg, 
„islam, islamismus, anti-
muslimischer rassismus? 
ein einstieg in begriffe und 
aktuelle narrative von zuge-
hörigkeit und fremdheit”, 
vortrag im begleitprogramm 
der sonderausstellung 
„Was‘ los, deutschland!?” 
mit dr. Menno preuschat 
(landesdemokratiezentrum 
niedersachsen), eintritt frei, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder per e-
Mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de

lG 18:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, „rassis-
mus und aufklärung: der 
fall immanuel kant”, vor-
trag von dr. Manfred geier, 
anmeldung erforderlich un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder per e-Mail an info@ol-
lg.de
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sa  25|06
[konZerT]

ue 16:00 Kulturbühne altes 
Lichtspielhaus ebstorf, Mit-
machkonzert für klein und 
groß mit inga fuhrmann, 
Jutta borowski und Jakob 
fuhrmann

lG 18:00 Kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
fahed chughri, reservierung 
unter tel. (0 41 36) 9 07 – 75 
14 oder per Mail an ling@
scharnebeck.de

lG 19:00 kaffee.haus Kalten-
moor, House on a Hill

ue 19:00 KuKuK Wetten-
bostel, felix Meyer trio

lG 20:00 Café Klatsch, 
rock’n’roll deputyz

[TheATer]

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

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „alice oder nichts”, Ju-
gendtheater mit dem Jugen-
densemble 5

lG 20:00 theater lüneburg, 
„into the Woods”, Junges 
Musical

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

[kAbAreTT]

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, Hg butzko: „aber wit-
zig”

[Lesung]

lG 19:30 Glockenhaus, aus-
gewählt – nino Haratischwili 
liest aus „das mangelnde 
licht”, karten über das lite-
raturbüro

[Außerdem]

lG 9:00 SV Karze, fun-ki-
ckerturnier des sv karze

lG 11:00 Hafen bleckede, 
bleckeder Hafentag 2022 – 
einweihung der Hafenumge-
staltung

ue 13:00 tourist-Info eb-
storf, samstagspilgern in der 
urlaubsregion ebstorf, infos 
und anmeldung: tel. (0 58 
22) 29 96

lG 14:30 deutsches Salzmu-
seum, themenführung 
„kochsalz – lebensmittel 
und rohstoff”, ohne anmel-
dung

lG 17:00 Halle für Kunst, ku-
ratorinnenführung mit ann-
kathrin eickhoff und geraldi-
ne tedder durch die ausstel-
lung „on top of the white 
foam“ von sue tompkins

so  26|06
[konZerT]

lG 11:00 Kurpark lüneburg, 
Musikuss festival, regionale 
bands, eintritt frei

ue 14:00 Kloster ebstorf, 1. 
Mittsommer-Musikfest im 
klosterhof mit chören und 
Musikgruppen, eintritt frei

ue 15:30 Konzertmuschel 
bad bevensen, Herr könnig 
singt nostalgie-Melodien, 
kur-konzert mit piano-be-
gleitung 

lG 16:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, kreis-
chorverband lüneburg prä-
sentiert: chöre im sommer

ue 18:00 Klosterkirche eb-
storf, sommerliches barock-
konzert mit der städtischen 
cantorei lüneburg

lG 19:00 theater lüneburg, 
sinfoniekonzert no. 6 – ster-
nenstaub, mit den lünebur-
ger symphonikern

[Außerdem]

ue 9:00 Wandelgang des 
kurzentrums bad bevensen, 
ausstellungsbeginn „feroX 
– wild, mutig, trotzig”, acryl-
bilder von Heidrun Mar-
quardt, ausstellung bis 6. 
august

Wl 11:00 Winsener Schloss-
platz, dorotheas rosen-
markt, veranstaltung des 
Museums im Marstall Win-
sen

ue 12:00 Kurpark bad beven-
sen, naturmarkt, zwischen 
neptunbrunnen und göhrde-
brücke

lG 14:30 Museum lüneburg, 
„leben auf der burg – ritter 
und burgfräulein”, sonn-
tagsaktion für familien mit 
kindern von 6 bis 12 Jahren, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder per e-Mail 
an buchungen@museumlue-
neburg.de

lG 15:00 Museum lüneburg, 
„Was führst du im schilde?! 
von wilden tieren, Monstern 
und fabelwesen”, themen-
führung mit tobias schoo

di  28|06
[konZerT]

lG 20:00 Wasserturm lüne-
burg, oceanys, open-air-
konzert

[TheATer]

lG 10:00 theater lüneburg, 
„kommt eine Wolke”, 
schauspiel ab 10 Jahren

Wüstenrot Immobilien

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

do  23|06
[konZerT]

ue 15:30 außenbühne Kur-
haus bad bevensen, friends 
ensemble: „around the 
world”

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: stefan 
stoppok

[kAbAreTT]

lG 20:00 Salon Hansen, Ma-
ria clara groppler: „Jungfrau”

[Lesung]

lG 19:00 Forum des Zentral-
gebäudes der Leuphana uni-
versität Lüneburg, Heinrich-
Heine-gastdozent 2022 gre-
gor sander liest, eintritt frei

[Außerdem]

lG 15:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, sozial-
verband neetze: plattdeut-
scher nachmittag mit Malwi-
ne

lG 15:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, „zeitreise 
durchs Museum”, kinderclub 
mit luisa schubert, anmel-
dung unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-Mail an bil-
dung@ol-lg.de

ue 20:00 Vakuum bad be-
vensen, plattdüütsch am 
donnerstag, eintritt frei

fr  24|06
[konZerT]

lG 19:00 Schlosshof blecke-
de, festspiele Mecklenburg-
vorpommern: „genesis of 
percussion”, eine bühne – 
fünf percussionisten

ue 20:00 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: newcomer 
night, mit Jonny vom dahl, 
buket und father & son

lG 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, blue 
nights – a tribute to the 
blue note era

ue 20:00 Vakuum bad be-
vensen, open stage, eintritt 
frei

[TheATer]

lG 20:00 theater im e.no-
vum, „alice oder nichts”, Ju-
gendtheater mit dem Jugen-
densemble 5

lG 20:00 theater lüneburg, 
premiere „virginias 
erb:innen”, schauspiel mit 
dem theaterJugendclub

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

[Außerdem]

lG 15:00 Innenstadt blecke-
de, kinderfest des albert-
schweitzer-familienwerks

ue 16:30 uelzen Museum, 
bahnhofstr. 35, baustellen-
führung, familienaktion mit 
der Museumspädagogin, ko-
stenfrei, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (05 81) 3 89 
11 82

endLich 
Wieder open 
r fesTivAL!

Das oPen r Festival in der almased arena in 

uelzen findet in diesem jahr endlich wieder an 

drei tagen statt. los geht es am Freitag, 1. juli 

mit den broilers als Headliner. ihr Motto: „alles 

wird wieder ok”. Da sind wir alle gemeinschaft-

lich der Meinung, denn die Pandemie hat viel 

lebensfreude gebremst. an diesem Festival-

tag erwartet die Musikfans ein spannendes 

line-up, bestehend aus Madsen, sondaschu-

le, Montreal und kultstatus. 

geballte Musikkraft gibt es auch am samstag, 

2. juli unter dem traditionellen Motto „neue 

töne”. Headliner ist johannes oerding, außer-

dem spielen Mega-star nico santos, joris, ste-

fanie Heinzmann, singer-songwriter benne 

und als opener lotte. 

Der dritte Festivaltag, sonntag, 3. juli, wird 

gekrönt mit dem auftritt von roland kaiser 

und band unter dem Motto „unser sommer 

2022”. ein ausnahmesänger, der ganze ge-

nerationen begeistert, sich immer wieder neu 

erfindet und der bei seinen konzerten mit sei-

ner 14-köpfigen live-band für unvergessliche 

stimmung unter freiem Himmel sorgt.

stadtlichter  verlost je 3 x 2 karten für den 

Festivaltag mit den broilers & co. sowie für 

den Festivaltag „neue töne”. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Wie ist das Mot-

to des zweiten Festivaltages? Die richtige ant-

wort per e-Mail mit dem stichwort „oPen r 

2022” bis zum 15. juni an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken. (jVe)

terMIne: broilers und andere freitag, 1. juli, 
15 uhr, Karten: Stehplatz 53,90 € inkl. Ge-
bühren, neue Töne samstag, 2. juli, 15 uhr, 
Karten: Stehplatz 61,20 € inkl. Gebühren, ro-
land Kaiser Sonntag, 3. Juli, 19:30 uhr, Kar-
ten: Stehplatz 52,90 € inkl. Gebühren, Kinder 
bis einschließlich 8 jahren frei, Almased Are-
na uelzen, Tickets an allen bekannten vvk-
stellen, bei eventim und reservix 

verLosung!

broilers
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mi  29|06
[TheATer]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„virginias erb:innen”, schau-
spiel mit dem theaterJu-
gendclub

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

[Lesung]

lG 19:30 Heinrich-Heine-
haus, Heine-tandem mit ca-
talin dorian florescu und 
carl-christian elze, karten 
über das literaturbüro

[Außerdem]

lG 15:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, kreativer 
nachmittag im Museum, 
programm für an demenz er-
krankte Menschen und ihre 
begleitpersonen, in koopera-
tion mit der alzheimer ge-
sellschaft lüneburg, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
Mail an info@ol-lg.de

lG 18:00 Museum lüneburg, 
vorstellen der rot-blau-Wei-
ßen Mappe, vortrag des bür-
gervereins lüneburg, eintritt 
frei

do  30|06
[konZerT]

ue 15:30 außenbühne Kur-
haus bad bevensen, lüne-
burger shanty-chor

[TheATer]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„into the Woods”, Junges 
Musical

[Lesung]

lG 17:00 rathausgarten lü-
neburg, club fahrenheit: 
„gefühltes Wissen”, satiren 
und glossen von Horst evers 
und Wiglaf droste, gelesen 
von thomas ney

lG 19:00 Wasserturm lüne-
burg, katja diehl: „autokor-
rektur – Mobilität für eine le-
benswerte Welt”, lesung 
und diskussion, in der reihe 
„klima.Wandel.Hier” des kli-
maentscheids lüneburg

juLi
fr  01|07

[konZerT]

lG 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, sendecki 
& spiegel

[TheATer]

lG 18:00 theater lüneburg, 
niederdeutsche bühne sülf-
meister: „dääglich kloppt Jan 
klapperbeen”, „englische” 
schwarze komödie auf platt-
deutsch, auch 20 uhr

lG 20:00 theater lüneburg, 
„into the Woods”, Junges 
Musical

[kAbAreTT]

ue 19:30 Hörsaal Musikschu-
le suderburg, „das geld liegt 
auf der fensterbank, Marie”

sa  02|07
[konZerT]

lG 18:00 Kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
chor „charmonia”, reservie-
rung unter tel. (0 41 36) 9 07 
– 75 14 oder per Mail an ling@
scharnebeck.de

lG 20:00 Kulturforum lüne-
burg, sommerkonzerte: Miu 
– Modern retro soul & coro-
na tapes

[TheATer]

lG 20:00 theater lüneburg, 
premiere „der sturm”, nach 
William shakespeare

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

[Außerdem]

lG 10:00 kaffee.haus Kalten-
moor, stadtteilfest kalten-
moor mit cabtone

so  03|07
[konZerT]

lG 17:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, lazy 
sunday Jazz – Wolfgang 
Wierzyk & friends

ue 18:00 arboretum Melzin-
gen, duo feinslieb

lG 20:00 Wasserturm lüne-
burg, popchanson mit tania 
fritz, open-air-konzert

[TheATer]

lG 20:00 theater lüneburg, 
„der sturm”, nach William 
shakespeare

[Außerdem]

ue 10:30 Museumsdorf Hös-
seringen, schleppervete-
ranentreffen

ue 11:00 Kurpark bad beven-
sen, landart, zwischen nep-
tunbrunnen und göhrdebrü-
cke

lG 13:00 Innenstadt lüne-
burg, 2. erlebnis-sonntag 
„tag der kunst”

Wl 13:00 Museum im Mar-
stall Winsen, kinderbauhüt-
te: bauwissen, Mitmachsta-
tionen zum thema ziegel, 
für kinder von 5 bis 13 Jahren, 
ohne anmeldung, auf der 
Wiese zwischen schloss und 
Museum

lG 14:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, „das Jahr 
der elche”, Öffentliche sonn-
tagsführung mit dr. chri-
stoph Hinkelmann, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
Mail an info@ol-lg.de

Wl 14:30 Museum im Mar-
stall Winsen, führung: 
schlossturm mit der aus-
stellung „reformation und 
glaubenskrieg”

lG 18:00 Kulturforum lüne-
burg, aufführung ballettstu-
dio circle of Movements 
„sommertänze”

mo  04|07
[Außerdem]

lG 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, one 
World stammtisch

ab 53,90 €

ab 53,90 €

UELZENER 
FERIENWELTVolkswagen Zentrum 

Uelzen

az-online.de
Uelzen-Salzwedel eG
Volksbank
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Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung, bei der du von Anfang an aktiv dabei bist? 
Dann bist du bei Döhler genau richtig!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte nutze ausschließlich die Möglichkeit der  
Online-Bewerbung über unser Karriere-Portal www.doehler.de/karriere. Hast du Fragen? 
Dann schreib uns gerne über WhatsApp unter +49 176-1529 4121.

• 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*

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

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

Aus Dahlenburg in die ganze Welt!

digiTALe experTenTAge fÜr grÜnder und unTernehmen

Die industrie- und Handelskam-

mer lüneburg-Wolfsburg (iH-

klW) bietet existenzgründern 

und unternehmen kostenfreie 

beratungen zur entwicklung des 

eigenen unternehmens an. Mit 

ausnahme des expertentags un-

ternehmensnachfolge finden alle 

termine als Video-beratung statt. 

die Themen und Termine im juni 
im überblick:

expertentag 
Ce-KennZeICHnunG: 
individuelle Fragen rund um die 

ce-kennzeichnung und zu ge-

setzlichen Vorgaben für Produkte 

beantwortet ein berater beim 

expertentag ce-kennzeichnung 

am Donnerstag, 2. juni, 10 bis 12 

uhr. Das ce-Zeichen ist ein Hin-

weis darauf, dass ein Produkt vom 

Hersteller geprüft wurde und dass 

es alle eu-weiten anforderungen 

an sicherheit, gesundheitsschutz 

und umweltschutz erfüllt. es ist 

Pflicht für alle weltweit herge-

stellten Produkte, die in der eu 

vermarktet werden. 

expertentag 
unterneHMenSnaCHFolGe: 
Fragen rund um die steuerlichen 

und rechtlichen aspekte der un-

ternehmensnachfolge beantwor-

ten ein steuerberater und ein 

rechtsanwalt am Donnerstag, 9. 

Job & Karriere

förderung der berufLichen biLdung
bundesbildungsministerin betti-

na stark-Watzinger (FDP) hat der 

Handwerkskammer braunschweig-

lüneburg-stade in lüneburg zwei 

bewilligungsbescheide in Höhe 

von rund zwölf Millionen euro 

überreicht. gefördert werden der 

neubau von sechs ausbildungs-

werkstätten für kraftfahrzeug-

technik und einer ausbildungs-

werkstatt für Fahrzeuglackierer 

im technologiezentrum (tZH) der 

Handwerkskammer in lüneburg. 

Hinzu kommt die beschaffung 

digitaler ausstattung für das 

technologiezentrum in braun-

schweig. Der bund übernimmt für 

den neubau damit gut die Hälfte 

des gesamten investitionsvolu-

mens von 21 Millionen euro. auch 

das land niedersachsen unter-

stützt das bauvorhaben aus Mit-

teln des kultusministeriums mit 

rund 3,7 Millionen euro, so dass 

für die Handwerkskammer braun-

schweig-lüneburg-stade mit 5,9 

Millionen ein eigenanteil von circa 

28 Prozent bleibt. Für die digitale 

ausstattung in braunschweig gibt 

das bundesbildungsministerium 

(bMbF) sogar einen Zuschuss in 

Höhe von rund 90 Prozent.

Dazu erklärt bundesbildungsminis-

terin bettina stark-Watzinger: „Wir 

setzen uns mit voller kraft für ein 

exzellentes und attraktives Duales 

ausbildungssystem ein. Deshalb 

unterstützen wir mit unseren För-

derinitiativen die überbetrieblichen 

berufsbildungsstätten dabei, die 

ausbildungsfähigkeit von kleinen und 

mittleren unternehmen zu sichern. 

Dazu gehört, ihre gebäude und aus-

stattung auf dem aktuellen stand der 

technik zu halten und diese bildungs-

stätten in ihrer rolle als Vermittler 

von fachspezifischen digitalen kom-

petenzen zu stärken.“ (HWk)

bundesbildungsministerin  bettina 
stark-Watzinger überreicht 

 bewilligungsbescheide in höhe von 
rund zwölf millionen euro an detlef ba-

de, präsident der handwerkskammer 
 braunschweig-Lüneburg-stade.

job & kArriere



Job & Karriere

Triff uns am 14./15.06. auf der  

Messe vocatium im Sportpark Kreideberg! 

Dich interessiert der soziale Bereich? Du magst den Umgang mit 
Menschen, möchtest sie betreuen, pflegen und beraten? Dann starte 
bei uns deine Ausbildung zur/zum 

Pflegefachfrau/-mann! 
Das Besondere: In drei Jahren wirst du für drei Bereiche gleichzeitig 
ausgebildet, denn der Berufsabschluss vereint die Ausbildung in der 
Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. So kannst du als Pflege-
fachfrau/-mann in allen Pflegebereichen arbeiten. 

Diese Gesellschaften in unserem Verbund bilden aus:

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

   Studieren

+ i n der Berufspraxis lernen

+ Geld verdienen

   DUALF_         S STUDIUM

Staatlich anerkannter Studienabschluss Bachelor of Arts (B.A.)

Modernes Studium: Wissenschaft und Praxis in nur 6 Semestern

Aktives Studieren in kleinen Gruppen mit direktem Kontakt zu den Lehrenden

Ausbildungsvergütung während des Studiums

Studiengebühren werden vom Ausbildungsbetrieb übernommen

Hohe Übernahmequote nach dem Studium

→ Kontakt
E-Mail: info@vwa-lueneburg.de
Wichernstr. 34, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 / 34 69 6
www.vwa-lueneburg.de

D U A L E S   B A C H E L O R - S T U D I U M

  SOZIALE ARBEIT (B.A.)

  BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (B.A.)

  MEDIEN- UND IT-MANAGEMENT  (B.A.)
in Vorbereitung für Studienstart 2023

juni, 15 bis 18 uhr, beim experten-

tag unternehmensnachfolge. ein 

Feedback zur kaufpreisvorstel-

lung steht bei den jeweils einstün-

digen terminen ebenso im Fokus. 

Die individuellen persönlichen 

beratungen finden in der iHk-

Hauptgeschäftsstelle lüneburg, 

am sande 1, statt. 

expertentag 
onlIne-MarKetInG:
am Dienstag, 14. juni, 9 bis 12 uhr, 

gibt ein experte tipps zur online-

Marketing-strategie beim exper-

tentag online-Marketing. Die teil-

nehmenden erfahren, was sie tun 

können, damit kunden ihre Web-

site schnell finden und wie sie das 

online-Marketingbudget optimal 

einsetzen.

expertentag 
Steuern: 
beim expertentag steuern für 

exis tenzgründer am Donnerstag, 

16. juni, beantwortet ein experte 

von 17 bis 19 uhr Fragen zu den 

steuerlichen Herausforderungen 

einer unternehmensgründung.

expertentag 
Start-uP und FInanZIerunG: 
am Dienstag, 28. juni, 9 bis 12 uhr, 

beraten iHk-experten beim exper-

tentag start-up und Finanzierung 

in individuellen gesprächen rund 

um innovative und wachstumsori-

entierte geschäftsmodelle und in-

formieren über startup-Finanzie-

rung und öffentliche Fördermittel.

expertentag 
GründunGSIdee: 
Wer seine gründungsidee mit 

einem berater des Wirtschaftsse-

nioren-netzwerks weiterentwickeln 

möchte, hat dazu gelegenheit beim 

expertentag gründungsidee am 

Mittwoch, 29. juni, 13 bis 17 uhr.

Die termine für die beratungen 

können ausschließlich online un-

ter www.ihk-lueneburg.de/exper-

tentage gebucht werden. anmel-

deschluss ist jeweils donnerstags 

der Vorwoche des termins. an-

sprechpartnerin für weitere infor-

mationen ist nina Warnecke, tel. 

(0 53 61) 29 54 - 13, nina.warne-

cke@ihklw.de. (iHk)

Finanzamt 
Lüneburg

Infos & Online-Bewerbung unter: www.mit-sicherheit-karriere.de

ALLES ANDERE
ALS LANGWEILIG!
Ausbildung & duales Studium beim 
Finanzamt Lüneburg zum 1. August 2023

Schwerbehinderte Menschen werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt.

Duales 
Studium

Hohes 
Gehalt

Krisensicherer
Arbeitsplatz

KOMMEN. 
INFORMIEREN.
BEWERBEN.

Finanzamt Lüneburg
Am Alten Eisenwerk 4a
21339 Lüneburg

Noch Fragen? Melde dich bei: 
Frau Dr. Sieker (04131 305-110) oder 
schicke uns eine E-Mail an:
ausbildung@fa-lg.niedersachsen.de

WIR 
SIND DABEI!



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

Hallo liebes Hansi! 
am liebsten bin ich 
mit Dir im spechts-
gang! Dein Heenich

stadtlichter 11/2021: 
Der liebe christian 
würde ganz gerne mal 
wissen, wem er für 
die baulich-angle-
rischen ratschläge 
danken darf... und 
grüßt just in case eine 
gute Freundin.

Mein schöner Mann, 
Hipp, hipp, hurra, wir 
haben es geschafft – 
was ist das schön ge-
worden, unser ge-
mütliches, stylisches 
Heim, bin voll glück-
lich!

6.6.22 – robby wird 
30 und wird endlich 
fegen lernen. Wir 
freuen uns drauf, Dei-
ne cc-bande und 
ganz besonders Mikie

corona is ne fiese 
Möpp – bin ich nu im-
mun?

Manchmal sind die 
Wege merkwürdig, 
aber am ende wird 
doch immer alles 
gut…nur Mut, mein 
kleiner!

12. juni, s & M, herz-
liche geburtstags-
glückwünsche an 
 euch nach lg und H!

Mein schatz, für Dich 
würd‘ ich glatt die gu-
te seele für überall 
werden. aber Du fin-
dest schon jemanden!

minis & co.
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           Gregor Sander

sie sind dieses jahr heinrich-heine-gastdozent 
an der Leuphana universität Lüneburg. Was be-
deutet das?

Das bedeutet mir viel, auch weil ich keine aka-

demische ausbildung habe. Mein germanistik-

studium habe ich abgebrochen. ich werde erst 

öffentlich aus meinen büchern lesen und dann, 

an den zwei folgenden tagen, im seminar die 

Fragen der studentinnen und studenten zu den 

texten, dem schreiben und meiner biografie 

beantworten. Vielleicht gibt es auch noch einen 

creative-Writing-kurs.

in ihrem neuen buch „Lenin auf schalke” bege-
ben sie sich als ostdeutscher auf reise in den 
Westen, nach gelsenkirchen – auf die suche 
nach dem osten im Westen. Wie sind sie auf 
diese idee gekommen?

Der osten wird vom Westen seit 30 jahren be-

schrieben. im Fernsehen, in den Zeitungen, in 

büchern und Filmen. Über den alten Westen er-

fahren wir viel weniger. Vor allem, wenn es dort 

Probleme gibt. ich wollte diese Perspektive um-

drehen.

Was haben sie aus dieser reise gelernt?

Dass gelsenkirchen eben nicht der „osten im 

Westen“ ist, nur weil die stadt arm ist, dort eine 

hohe arbeitslosigkeit herrscht und die afD viele 

stimmen bekommt. ich habe interessante Men-

schen kennengelernt, etwas über Migration ge-

lernt und es gab auch viel zu lachen.

sTAdTLichTer im gespräch miT ...

… Autor 

gregor sAnder
An welche Leser richtet sich „Lenin auf schal-
ke”?

ich versuche immer, niemanden auszuschließen. 

bei mir brauchen die leserinnen und leser keine 

Vorbildung. Wer sich für literatur und geschich-

te interessiert, ist bei mir richtig. 

Was erwartet die besucher ihrer öffentlichen 
Lesung an der Leuphana?

ich werde aus „lenin auf schalke“ lesen, aber 

auch aus älteren büchern, wie „Winterfisch“ und 

dem verfilmten „Was gewesen wäre“.

terMIn: heinrich-heine-gastdozent 2022 gre-
gor sander liest, donnerstag, 23. juni, 19 uhr, 
forum des Zentralgebäudes der Leuphana uni-
versität, eintritt frei

Interview

jürgen, wann gehen 
wir endlich wieder se-
geln? Das boot wartet 
schon auf Dich. Deine 
elke

und Ferris hat den 
ers ten geburtstag! 
lachend wird er die 
Welt erobern.

Mein großer bär, jetzt 
bist Du schon fast 
groß – zumindest be-
kommst Du jetzt legal 
alkohol. Happy birth-
day!

Martin, gestern ist 
nicht aller tage, un-
sere Zeit wird noch 
kommen! Dein Heiner

stürmische grüße an 
rW und gefolge auf 
Deutschlands schöns-
ten sandhaufen. 
schöne Zeit. sali

Danke, liebe nach-
barn, dass ihr uns im-
mer aushaltet. Wir 
wissen, dass wir 
ziemlich laut sind. ihr 
habt ein paar Partys 
gut!

Mein liebstes Marien-
käferchen, bald geht 
es ab auf den reiter-
hof! Freust Du Dich 
schon? ich lieb Dich 
sehr, Deine Mamsi

Miri, sattel die 
Pferde, ich hab wieder 
lust auf einen langen 
ausgiebigen ausritt!

liebe grüße und alles 
gute zum geburtstag, 
liebe Matti (nic).

liebe Mama, danke 
für den spargel und 
die erdbeeren. Du bist 
ein schatz!
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Hesebeck erklärt: „in abstimmung mit der agl 

und der Denkmalpflege haben wir das ausse-

hen sowie die ersten standorte für die Pfand-

ringe festgelegt.“

testweise hat jörg silex nun vier Pfandringe mon-

tiert: am bahnhof, am sande, am Marktplatz und 

am alten kran. in den Pfandsammelhalterungen 

finden bis zu sechs Flaschen Platz. Pfandsamm-

lerinnen und -sammler können sich die Flaschen 

direkt aus der Halterung nehmen, ohne in den 

Mülleimern danach suchen zu müssen. 

Damit die Pfandringe wiederum nicht als Müll-

eimer genutzt werden, weist ein schild deutlich 

auf den Zweck hin: „Zeige deine solidarität. 

spende dein Pfand“, heißt es darauf. 

jörg silex erklärt: „Wir beobachten in den kom-

menden Monaten, ob die Pfandhalterungen 

gut angenommen werden.“ sollte dies der Fall 

sein, könnten weitere standorte für die Pfand-

ringe in betracht gezogen werden.

soraya abidi ist zufrieden: „es ist ein gutes ge-

fühl, etwas in meiner stadt bewegt zu haben.“ 

(sP/jVe)

jeTZT kosTenLos 
mini Abgeben unTer

WWW.sTAdTLichTer.com

EuER MINI

minis & co.
Paul, 25 jahre – wow, 
wie die Zeit vergeht. 
ich bin so stolz auf 
Dich – ich liebe Dich, 
Deine Mama 

alles gute im neuen 
nest an gleis 13 – mö-
ge euch auch der letz-
te Handwerker bald 
den rücken kehren 
und euch einfach nur 
wohnen lassen. liebe 
grüße von ggü!

Merit ist jetzt 18 – 
Happy birthday, 
liebes Patenkind! 
bald auch noch mit 
abi in der tasche – 
spanien ruft!

Patze, ich träume seit 
jahren von einem le-
ben mit Dir, aber Du 
kannst Dich einfach 
nicht entscheiden. ich 
habe jetzt eine ent-
scheidung für mich 
gefällt – ohne Dich. 
birgit

lieber Max, ich bin 
sehr stolz auf Dich! 
ich hätte kaum ge-
dacht, dass Du Deine 
entscheidung wirklich 
irgendwann durch-
setzt! großartig! jetzt 
gibt es Platz für neue 
optionen – und Du 
wirst Dich noch wun-
dern! e.

tschüß, liebe rau-
chernachbarn! ich 
freu mich jetzt auf 
frische luft am Mor-
gen, Mittag und am 
abend.

lieber c., es wäre 
schön und an der Zeit, 
endlich erwachsen zu 
werden und nägel mit  
köpfen zu machen. 

Du wirst immer un-
glaubwürdiger! 
Deine r.

Matti und Diana, dan-
ke für die Hochzeits-
einladung, wir freuen 
uns schon! und natür-
lich bleiben wir bis 5 
uhr morgens!

lieber b. und M., dan-
ke, dass ihr beide 
 euch so liebevoll 
kümmert. r.

ist schon schlimm, die 
Qual der Wahl zwi-
schen zwei Männern 
haben zu müssen. tut 
mir leid für Dich, kris-
tina. Deine Valle

Fehmarn surffestival 
war mal wieder super 
toll mit euch soVlern.

Hi caro-Maus, glück-
wunsch zum Führer-
schein für Deinen 
Feuerstuhl. lass aber 
bitte Deine knochen 
ganz – tu es für uns. 
Deine Family jens, ole 
und berit

Mert, mein liebster, 
gib mir doch bitte die 
chance, ja zu sagen. 
Zu Dir, zu uns. Deine 
ai...

alle Mann 
coronaposi tiv – 
schreiben hilft wohl 
drüber hinweg… Dan-
ke fürs Durchhalten! 
Die anderen lichter.

Master tom, danke 
für den balken. Wir 
zählen auf Dich beim 
stadtfest.

unser

LÜneburger 

GeSicht
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Für die schülerin soraya abidi ist es eine Her-

zensangelegenheit: sogenannte Pfandringe 

sollen mehr solidarität mit Pfandflaschen-

sammlerinnen und -sammlern schaffen und 

gutes tun. 

Die idee ist nicht neu: in anderen städten sind 

sie bereits zu finden. auch in lüneburg gibt es 

auf private initiative hin schon einen Pfandring 

an der st. johanniskirche, wo Pfandflaschen ab-

gestellt werden, damit bedürftige sie dort ein-

sammeln können.

abidi ist das nicht genug. Mit ihrer idee, wei-

tere Pfandringe anzubringen, stieß die schüle-

rin ende vergangenen jahres in der lüneburger 

stadtverwaltung auf offene ohren: auch dort 

bestand bereits die Überlegung, die Pfandringe 

in der innenstadt zu testen. 

uta Hesebeck, Fachbereichsleitung straßen- 

und grünplanung, sagt: „inzwischen sehen wir, 

dass viele aus rücksicht vor den sammlerin-

nen und sammlern Pfandflaschen als spende 

neben oder unter die öffentlichen Mülltonnen 

stellen.“ Dort würden die Flaschen aber leicht 

umfallen, zerbrechen oder im Weg sein und zu-

sätzlichen Müll produzieren. Deshalb gab es die 

idee, mit Pfandringen abhilfe zu schaffen. es 

fehlte nur noch der entscheidende impuls, dies 

auch in die tat umzusetzen.

nachdem die stadtverwaltung der Wunsch von 

abidi erreichte, machten sich uta Hesebeck und 

ihr kollege jörg silex sofort an die arbeit. uta 

die impulsgeberin

sorAYA Abidi

  Soraya Abidi
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beIlaGen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

meer oder badesee? 

na, eindeutig Meer, am liebsten ostsee!

Kornblumen: 
Filigrane schönheiten am Feldrand.
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Wir LAssen die
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meer oder badesee? 
Meer – nordsee, ostsee, Mittelmeer!

Kornblumen: 
ich weiß ihren namen nie auf 

 anhieb. Wurde nicht sogar eine 

Farbe nach ihnen benannt?

meer oder badesee? 
Wenn ich das Meer seh, brauch 

ich keinen see mehr.
Kornblumen: 

Wer kann diesem blau 
schon widerstehen?

meer oder badesee? 

ganz klar Meer.

Kornblumen: 
ein ganzes Feld voll  gemischt 

mit Mohnblumen!

meer oder badesee? 

am liebsten Meer!

Kornblumen: 
sowohl auf dem Feld als auch auf 

 gebäck wunderschön anzusehen!

meer oder badesee? 

luft, Wellengang und die Weite des Meeres 

sind für mich garanten einer guten  erholung. 

Daher nur das Meer und davon mehr.

Kornblumen: 
Herrliche Wegbegleitung am 

 Feldesrand. tja, wie lange noch?
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wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher sprachformen verzichtet. Menschen aller geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Für angaben zu Veranstaltungen Dritter  

übernehmen wir keine Haftung, insbesondere bezüglich der Überprüfung von urheberrechten Dritter. Dieses gilt für alle Fremdveranstaltungen im Magazin stadtlichter. Änderungen vorbehalten.
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Wie im echTen Leben
REgISSEuR EMMANuEL cARRèRE VERSAMMELT EIN uMWERFENdES uNd HuMoRVoLLES ScHAuSPIELERINNEN-ENSEMBLE 

WArmherZig schauspiellegende juliette bino-

che erfindet sich auf geniale Weise neu. in „Wie 

im echten leben” spielt sie die renommierte 

schriftstellerin Marianne und beginnt ein Dop-

pelleben auf Zeit. sie gibt allen komfort der Pa-

riser kulturelite auf und reist in die nordfranzö-

sische Hafenstadt caen, wo das Wetter launisch 

ist und das leben rauh. im jobcenter gibt sie vor, 

nach einer wahren ge-

schichte aufrüttelnd 

und zutiefst berührend 

erzähltes kinoerlebnis

nach einer scheidung jede stelle anzunehmen – 

egal, wie schmutzig sie sich die Hände macht. ihr 

eigentlicher Plan: sie will eintauchen in ein leben 

zwischen Plackerei und geldknappheit, zwischen 

alles geben und nichts bekommen, und ein buch 

schreiben über die starken Persönlichkeiten, die 

diese Welt auf ihren schultern tragen. Marianne 

will arbeit machen, die in der Mittelschicht kei-

ner mehr haben will. ein job als Putzfrau erweist 

sich als glücksfall – extreme schinderei, blöde 

sprüche vom chef, unfaire bezahlung – ein klas-

siker der Drecksarbeit. auch wenn sie sich nach 

kurzer Zeit die kündigung einhandelt, bringt ihr 

die stelle die überwältigende unterstützung von 

den Frauen, die stahlharte Putzprofis sind und 

echte Freundschaft können.  ab 30. juni

The ouTfiT
 
ThriLLer nach seinem oscar für das Drehbuch 

zu „the imitation game – ein streng geheimes 

leben” liefert graham Moore ein packendes 

regiedebüt ab: „the outfit – Verbrechen nach 

Maß”. ein raffinierter und meisterhafter thril-

ler, in dem ein Maßschneider, gespielt von Mark 

rylance, eine gruppe von gangstern überlisten 

muss, um eine schicksalhafte nacht zu überle-

ben. ab 2. juni

A e i o u
 
drAmA Vor einem szenelokal in berlin wird eine 

schauspielerin überfallen. ein junger Mann rem-

pelt sie an, entreißt ihr die Handtasche und läuft 

davon. Die Dame fällt auf die knie und schaut 

dem Dieb hinterher. Wenig später stehen sie 

einander wieder gegenüber. anna und adrian. 

Dieses Mal ist sie seine lehrerin und soll ihn im 

sprechen unterrichten. eine Dame, ein Dieb und 

eine unmögliche liebesgeschichte.  ab  16. juni

eLvis
 
drAmA Das Drama beleuchtet leben und Musik 

von elvis Presley im kontext seiner komplizierten 

beziehung zu seinem rätselhaften Manager, co-

lonel tom Parker. Die geschichte befasst sich 

mit der über 20 jahre andauernden komplexen 

Dynamik zwischen den Männern – von Presleys 

aufstieg bis zum starkult um seine Person. im 

Mittelpunkt_ eine der wichtigsten Personen in 

elvis’ leben, Priscilla Presley.   ab 23. juni

Kino
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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.


