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Editorial

HERiBERt EiCkHOLt
Herausgeber

RAGNA NAuJOks
Herausgeberin

Also, ihr lieben stadtlichter-Fans, in diesem 

sinne wünschen wir Euch eine wunderschöne 

und friedliche sommerzeit, bleibt gesund, bleibt 

uns gewogen!

 

Eure stadtlichter

 

P.s.: Die nächste Ausgabe kommt pünktlich am 

31. August.

Der sommerurlaub ist für die meisten immer 

noch der inbegriff von Erholungsurlaub. son-

nenschein, lange laue Abende, schule frei, 

Betriebsferien, verreisen, Ausflüge, ein lecke-

res Eis, einen Aperol spritz und Hoch-Zeit für 

Wasserratten. Wer sich nun fragt, …und was 

ist sonst so los in unserer Gegend, dem schla-

gen wir vor, nehmt Euch viel Zeit und schmökert 

ordentlich in dieser Doppelausgabe der stadt-

lichter. Hier steht auf den meisten der 52 sei-

ten, dass was los ist und vor allem, was hier los 

ist. unsere seiten sind mit einer Vielzahl an ter-

minen für kunst, kultur, konzerte drinnen und 

draußen gut gefüllt, mit kultursommer-Plänen 

und Open R, alles hochkarätig besetzt. Das, aber 

auch ganz simple Ausflugstipps werfen die Fra-

ge auf, warum eigentlich verreisen, in die Ferne 

schweifen? Das Gute liegt so nah!

Es wird nun eher die Qual der Wahl sein, die Euch 

zu schaffen machen wird, wenn ihr schon nicht 

im Flieger sitzt.  Wir sind sicher, es ist wirklich 

für jeden was dabei, kritische stimmen behaup-

ten, selbst für Nörgler gäbe es was.

… summertime!
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Titelthema

Etwas tut sich am alten Autohaus in der Lünebur-

ger straße 140 in Winsen. seit einigen Wochen 

prangen große grüne Fragezeichen in den Fenstern 

des Gebäudes, in dem sich bis Ende 2021 noch ein 

kiA- & sEAt-Händler befand. Dieser Hinweis hat 

den ersten Beobachtern, die regelmäßig an dem 

Haus an der Winsener „Automeile“ entlangfahren, 

schon gereicht. Nun wird das Geheimnis auch ganz 

offiziell gelüftet!

Es ist das Autohaus Plaschka, das das Gebäude 

in den kommenden Monaten neu beziehen wird. 

Der Winsener Škoda-Händler, derzeit an der Ost-

tangente ansässig, hat das Autohaus vor einiger 

Zeit gemietet und baut es derzeit um. schon lan-

ge ist dem erfolgreichen Automobilunternehmen 

mit Hauptsitz in Amelinghausen das Gebäude in 

der Osttangente zu klein. Bereits 2019 hatte man 

im Gewerbegebiet torfmoor ein großes Grund-

stück erworben. Der ursprüngliche Plan, dort ein 

nagelneues Škoda-Autohaus zu errichten, wurde 

mit Beginn der Corona-Pandemie verworfen. Der 

Geschäftsführende Gesellschafter der Autohaus 

Plaschka GmbH, karl-Peter Plaschka, entschied 

sich kurzerhand, einen neuen Gebrauchtwagen-

markt mit der jungen Marke „Škoda Plus“ zu eröff-

nen. Zusätzlich nahm man die Leichtmobil-Marke 

„Aixam“ mit in das Portfolio auf, deren 45-km/h-

Fahrzeuge bereits mit Führerscheinklasse AM und 

ab 15 Jahren fahrbar sind. Auch wenn der neue Han-

delsplatz eine Weiterentwicklung des standorts 

„Zum torfmoor“ darstellt, löste dies das Problem 

am alten standort nicht. Denn die Ausstellungs-

halle des erst 2007 eröffneten Autohauses in der 

Osttangente ist ob des rasanten Wachstums der 

cleveren Automarke mit dem geflügelten Pfeil 

nach wie vor zu klein. 

Nun ist eine Lösung gefunden! Das Autohaus in der 

Lüneburger straße verfügt über eine doppelt so 

große Ausstellungshalle, und auch die Werkstatt 

kann mit zwei Arbeitsplätzen zusätzlich aufwar-

ten. „Damit werden wir dem Markt in Winsen nun 

endlich gerecht und können unsere kunden noch 

besser in Empfang nehmen und für sie da sein!“, 

sagt karl-Peter Plaschka.

Derzeit wird die Verkaufshalle mit neuen Fliesen, 

stromleitungen, Lichtanlage und Möbeln der Cor-

porate identity von Škoda ausgestattet. Der um-

bau der Werkstatt an aktuelle, umweltfreundliche 

standards ist bereits fast vollständig abgeschlos-

sen. „Wir versprechen uns viel von unserem neu-

en standort“, so Plaschka. „Durch die verbesserte 

automobile 
perspektive an der 
winsener automeile
plaschka bezieht autohaus an der lüneburger 
straße

Lage an der ehemaligen B4 sind wir noch besser 

sichtbar und die größeren Flächen werden uns er-

möglichen, die Marke Škoda optimal in Winsen zu 

repräsentieren.“

Der umzug in die neue Filiale ist für das dritte Quar-

tal 2022 geplant. Ein genauer termin hängt derzeit 

noch von der Liefersituation einzelner Bau-Ele-

mente ab. Bei Plaschka ist man aber zuversichtlich. 

„Wir wollen mit unserem neuen Autohaus auch 

ein Zeichen setzen“, so Lars von stackelberg-Bulla, 

Prokurist und Verkaufsleiter der Firma. „Škoda 

wird in den kommenden Jahren auch im Bereich 

der Elektromobilität wieder die clevere Alternative 

zu zahlreichen anderen Herstellern sein. Mit unse-

rer Vergrößerung in Winsen werden wir auch den 

kommenden, neuen Fahrzeugmodellen gerecht. 

Wir freuen uns sehr auf die kommenden Monate!“

hamburger straße 8, 21339 lüneburg
osttangente 206, 21423 winsen (luhe)

lüneburger straße 21-22, 21385 amelinghausen
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wenn kultur 
verbindet
norbert schipporeit ist ehrenamtlicher kultur-
begleiter beim lüneburger kulturschlüssel
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Leute

ob konzert, theater oder kino – norbert 
schipporeit besucht gerne kulturver-
anstaltungen. um menschen mit un-

terstützungsbedarf die kulturellen genüsse 
ebenfalls zu ermöglichen, begleitet er sie eh-
renamtlich im rahmen des projekts lünebur-
ger kulturschlüssel.

Norbert schipporeit, der als Labortechniker in 

der industrie im Ruhrgebiet tätig war, zog zu 

seinem Ruhestand mit 60 Jahren zusammen 

mit seiner Frau nach Lüneburg, vor sechs Jahren 

nach Adendorf. Doch das Glück im Norden währ-

te nicht lange, denn seine Frau wurde schwer 

krank und verstarb vor drei Jahren. Enge kon-

takte und Freunde im Raum Lüneburg hat der 

70-Jährige kaum. „Es war schwer, jemanden zu 

finden, der mit einem kulturveranstaltungen 

besucht”, erzählt er. Doch er hat ein Faible für 

Musik, wollte nicht zu Hause rumsitzen. Über 

seine Freundin bekam er kontakt zum Lüne-

burger kulturschlüssel, einem Projekt der Le-

benshilfe Lüneburg-Harburg in kooperation mit 

der Neuen Arbeit Lüneburg, das von der Aktion 

Mensch gefördert wird. seit nunmehr einem Jahr 

ist schipporeit beim Lüneburger kulturschlüssel 

ehrenamtlich als kulturbegleiter tätig.

Der Lüneburger kulturschlüssel existiert seit 

2017 und bringt „kulturgenießer”, die nicht mo-

bil sind oder über wenig finanzielle Mittel ver-

fügen, mit „kulturbegleitern” zusammen. Rund 

100 ehrenamtliche kulturbegleiter gibt es in Lü-

neburg, für die Veranstaltungen gibt es Freikar-

ten, die die kultureinrichtungen für das Projekt 

unentgeltlich zur Verfügung stellen.

Bevor Norbert schipporeit sein Ehrenamt an-

treten konnte, war er zur teilnahme an einem 

Abendkurs verpflichtet, bei dem er über seine 

Aufgaben und versicherungstechnische Abläu-

fe informiert wurde. „ich begleite Menschen, 

die nicht mobil sind, weil sie kein Auto oder 

ein Handicap haben – die ohne unterstützung 

nicht rauskommen”, fasst schipporeit zusam-

men. Das Angebot an Veranstaltungen, für die 

es Freikarten gibt, stellt der Lüneburger kultur-

schlüssel auf seine internetseite. Wer an einer 

Veranstaltung interesse hat und eine Beglei-

tung braucht, kann sich hier als kulturgenießer 

eintragen. Findet sich ein kulturbegleiter wie 

Norbert schipporeit für das kulturevent, kön-

nen beide kontakt zueinander aufnehmen. Für 

den 70-Jährigen eine Win-Win-situation, wie 

er meint, denn er tut nicht nur einem anderen 

Menschen einen Gefallen, sondern kann dabei 

nette Leute kennenlernen und Veranstaltun-

gen besuchen, auf die er so vielleicht gar nicht 

gekommen wäre. im Prinzip sei er deshalb nicht 

nur kulturbegleiter, sondern ebenfalls kulturge-

nießer.

keine vorbehalte

sein Hauptinteresse gilt der Musik – jahrelang 

hat er selbst in Duisburg Musik gemacht, hört 

gerne Jazz, Blues und Weltmusik, aber auch die 

Rolling stones oder Beatles. „ich bin ziemlich 

offen und probiere auch mal was Neues aus”, 

erklärt er. Vorbehalte habe er weder gegenüber 

Menschen noch gegenüber kulturveranstaltun-

gen, die ihm nichts sagen. so sei er jüngst bei 

einem Ein-Personen-theaterstück in der kul-

turbäckerei gelandet, das er sich von sich aus 

nie ausgesucht hätte. „Es gibt immer wieder 

Überraschungen. ich habe eine Frau begleitet, 

und das stück war richtig gut!”, erzählt der kul-

turbegleiter. 

Rund zehn bis zwölf Veranstaltungen begleitet 

Norbert schipporeit im Jahr für den Lüneburger 

kulturschlüssel. Doch er hat sein Ehrenamt wäh-

rend der Corona-Pandemie begonnen, und durch 

die Lockerungen und die wachsende Fülle an 

Veranstaltungen im Raum Lüneburg rechnet er 

künftig mit mehr terminen. Mittlerweile kennt 

er einige kulturgenießer gut, die er regelmäßig 

begleitet, zum Beispiel einige Bewohnerinnen 

und Bewohner des Lebenshilfe-Wohnhauses 

an der Rabensteinstraße. Alleine oder auch mit 

Verstärkung durch weitere kulturbegleiter geht 

Norbert schipporeit mit den Menschen mit Be-

einträchtigung ins kino, zu konzerten oder Par-

tys. „Aus der Rabensteinstraße begleite ich jün-

gere Menschen. sie haben unglaublich spaß an 

Musik”, erklärt der 70-Jährige. Durch den beste-

henden kontakt fragen sie ihn inzwischen auch 

direkt an, ob er sie zu einem termin begleiten 

kann. Da die Bewohnerinnen und Bewohner aus 

der Rabensteinstraße gerne ins kino gehen, hat 

schipporeit schon ein paar kinogutscheine zu 

Hause und holt sie zu Fuß zum kino ab. „so war 

ich zum ersten Mal in einem Batman-Film. Das 

gehört auch mal dazu“, meint er.

Menschen, die kein Auto haben, holt Norbert 

schipporeit auch mit seinem Wagen ab und 

bringt sie zum Veranstaltungsort. Einige kul-

turgenießer sind gehbehindert und brauchen 

unterstützung beim Laufen oder sitzen im Roll-

stuhl. Über die Bedienung eines Elektro-Roll-

stuhls oder das Handeln bei einem epileptischen 

Anfall weiß schipporeit inzwischen Bescheid. 

Dennoch zählt er nur als Begleitung und trägt 

nicht die Verantwortung für die andere Person.

chemie muss stimmen

Norbert schipporeit geht in seinem Ehrenamt 

offen auf die Menschen zu. „ich bin einfach nur 

gespannt, was das für Menschen sind”, sagt er. 

Natürlich entstehe bei dem gemeinsamen Be-

such einer kulturveranstaltung eine persönliche 

Ebene, auf der man sich auch privat unterhält. 

Wenn die Chemie stimmt, kann es passieren, 

dass man sich gleich zum nächsten termin ver-
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abredet. „Es kann auch passieren, 

dass es nicht so passt. Dann sagt 

man, es war ein netter Abend – und 

tschüß!“ Über diesen Weg neue 

Menschen kennenzulernen, emp-

findet der Adendorfer als befriedi-

gend und als eine große Bereiche-

rung. „Die Leute sind in meinem 

Alter und jünger, ich schätze, von 

40 bis 70 Jahren. Das macht die sa-

che auch so interessant.” 

Das Angebot an Veranstaltungen 

ist beim Lüneburger kulturschlüs-

sel groß. selbst für den Lüneburger 

kultursommer auf den sülzwiesen 

hat der kulturschlüssel Freikarten 

bekommen, doch Veranstaltungen 

mit Partystimmung überlässt Nor-

bert schipporeit lieber seiner Freun-

din, die schon seit einigen Jahren als 

kulturbegleiterin tätig ist. Norbert 

schipporeit benennt klare Vorlieben: 

„Einen Yogakurs würde ich nicht 

unbedingt machen, aber einen Bier-

braukurs!” Gerne fährt er zum One 

World kulturzentrum in Reinstorf, 

wo er die Jazzkonzerte schätzt. Hier-

hin begleitet er regelmäßig einen 

Herrn in seinem Alter, den er aus 

Reppenstedt abholt. Mit ihm teilt er 

gleiche Musikinteressen und tauscht 

sich über Plattentipps und Youtube-

Empfehlungen aus. „Wenn alles gut 

läuft, entstehen auch Freundschaf-

ten”, so schipporeit.

Doch bei der Begleitung zu kultur-

veranstaltungen kann auch unvor-

hergesehenes passieren. Norbert 

schipporeit erinnert sich noch leb-

haft daran, wie er zwei gehbehin-

derte Damen aus der Rabenstein-

straße ins kino begleitete. Der 

Besuch lief aus dem Ruder, auch 

weil sich die Frauen in die Haare 

bekamen. Als die beiden zusam-

men Fahrstuhl fuhren, den Norbert 

schipporeit wegen Platzmangels 

durch den E-Rollstuhl einer der 

Frauen nicht betreten hatte, ent-

stand eine Panikstimmung mit 

Geschrei und Gekreische. Der Fahr-

stuhl fuhr mit den beiden Damen 

hoch und wieder runter, dann fuhr 

die eine der anderen auch noch mit 

dem Rollstuhl über den Fuß. Zu gu-

ter Letzt verteilten die Damen ihr 

Popcorn im gesamten kino, so dass 

es aussah wie auf einer schnitzel-

jagd. Norbert schipporeits Resü-

mee fällt klar aus: „Das war ein 

grenzwertiger Fall. Alleine mache 

ich so eine Begleitung nicht mehr. 

Man kann nicht mehrere Menschen 

mit Gehbehinderung begleiten. ir-

gendwie übernimmt man ja doch 

die Verantwortung.” Auch zu Ver-

ständigungsproblemen kann es 

kommen, was schipporeit vor kur-

zem als Begleitung einer gehörlo-

sen kulturgenießerin erlebte. „Da 

kann man dann nur Zuwendung 

geben”, meint er.

kein aufpasser

in seinem Ehrenamt als kulturbe-

gleiter lernt Norbert schipporeit 

auch neue Orte kennen. Mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern 

der Rabensteinstraße geht er ge-

legentlich zu Partys in der Düne, 

einem schulungsort der Lebens-

hilfe. „ich bin dann kein Aufpasser, 

ich kann das genießen”, erzählt er. 

„Aber ich setze mich für die Leute 

ein, ich besorge ihnen zum Beispiel 

Getränke. Dafür bekomme ich ja 

viel geboten.” und wenn mal ei-

ner der kulturgenießer über die 

stränge schlagen sollte, stellt das 

für den Ehrenamtlichen auch kein 

Problem dar: „Wenn sich jemand 

volllaufen lässt, bringe ich ihn eben 

betrunken nach Hause. Aber das ist 

noch nie vorgekommen.” (JVE)

• Das Team des Lüneburger Kul-

turschlüssels sucht weitere Eh-

renamtliche, die die Arbeit un-

terstützten möchten. Benötigt 

werden zum Beispiel Personen, die 

das kulturelle Angebot monatlich 

online stellen, die gerne nach Ver-

anstaltungen recherchieren und zu 

den kultureinrichtungen in kontakt 

treten. Wer sich die tätigkeit etwa 

alle 14 tage für einen halben tag 

vorstellen kann, kann sich an Mar-

kus Lauenroth oder Marie-Luise 

köhler wenden unter tel. (0 41 31) 

2 83 97 15 oder per E-Mail an info@

lueneburger-kulturschluessel.de. 

infos: https://lueneburger-kultur-

schluessel.de
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Das umsteigen vom Auto auf das elektrische Fahr-

rad liegt voll im trend. Neben den Nachteilen wie 

stau im stadtverkehr und der umweltbelastung 

sprechen nun auch die gestiegenen spritkosten für 

einen umstieg aufs E-Bike. Für den Alltag in der 

stadt eignet sich besonders das City-E-Bike. Das 

City-E-Bike ist für den Einsatz in der stadt sowie 

für kurze und mittlere strecken gedacht. Es ver-

eint größtmögliche sicherheit und eine bequeme 

Fahrhaltung, und auch der Fahrspaß kommt dabei 

nicht zu kurz. City-E-Bikes bestechen durch eine 

umfangreiche Ausstattung, die auf den straßen-

verkehr zugeschnitten ist. sie umfasst zum Bei-

spiel stabile Gepäckträger, eine sichere Licht- und 

Bremsanlage, spritzwassergeschützte Antriebe 

und vieles mehr.

Besonders zeichnet sich aber das City-E-Bike 

durch einen hohen komfort aus. Einfache oder 

tiefe Einstiege, bequeme sättel und federnde Ele-

mente bieten komfort in der Nutzung. Der Fahr-

radtyp erfreut sich großer Beliebtheit, und das 

der komfortable 
allrounder unter 
den city-e-bikes
das mammut edition bei bike park timm
nicht ohne Grund. Die aufrechte und ergonomisch 

angenehme sitzposition hilft dabei, sich locker 

und entspannt auf den Verkehr konzentrieren zu 

können, die eher hohe sitzposition sorgt für den 

Überblick auch im dichten straßenverkehr. Die 

Anpassung an den straßenverkehr und das flüs-

sige Mitschwimmen im Verkehr werden durch die 

unterstützung durch den Elektromotor deutlich 

erleichtert, auch bei steigungen und Hindernissen. 

Auch das regelmäßige Anfahren an Ampeln und 

kreuzungen fällt durch den Elektromotor leichter, 

ein komfortabler und tiefer Einstieg ist dabei eine 

große Hilfe. Das City-E-Bike ist ideal für den stadt-

verkehr, eignet sich aber auch gut für Pendler, die 

keine langen strecken zurücklegen müssen. Auch 

für alle anderen kurzen touren ist dieses Elektro-

rad geeignet, ob auf dem Weg zum Einkaufen, in 

der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit. selbst 

für gelegentliche Radtouren mit mittleren stre-

cken lässt sich das City-E-Bike gut einsetzen. Der 

komfortable und sichere Allrounder unter den E-

City-Bikes ist das Mammut Edition, das bei Bike 

Park timm erhältlich ist. Das komplett ausgestat-

tete City-E-Bike verfügt über einen zuverlässigen 

Bosch-Antrieb, einen Aluminiumrahmen sowie 

einen tiefen Einstieg. (JVE)

Anzeige
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women2stage bei one world

seit geraumer Zeit nimmt die kritik am weltweit 

geschlechterspezifischen ungleichgewicht in der 

Musikbranche zu. Daher formulierte zum Beispiel 

die britische keychange-initiative das Ziel, welt-

weit auf Festivals bis 2022 eine 50:50-Parität auf 

den Bühnen herzustellen zwischen männlichen 

Acts und Ensembles, die maßgeblich von Frauen 

bestimmt werden. Mittlerweile nehmen internati-

onal mehr als 120 Festivals teil, zum Beispiel das 

Reeperbahn Festival und Alínæ Lumr. 

Das One World kulturzentrum in Reinstorf folgt 

seit der Gründung diesem keychange-Grundsatz. 

2019 wurden 54 Prozent der konzerte von oder mit 

künstlerinnen gespielt, 2021 schon 62 Prozent. im 

Rahmen des vom One World erstmalig initiierten 

CON NEXt Festivals der Verbindungen fanden 81 

Prozent der Veranstaltungen im kulturzentrum 

unter weiblicher Beteiligung statt. Die initiative 

Musik würdigte nun dieses Engagement durch 

eine Gagenförderung, wodurch das One World 

ein noch breiteres spektrum von künstlerinnen 

präsentieren kann – von europäischer klassik 

über brasilianische, afrikanische und Cross-Over-

Grooves bis zum Drum-solo der wohl besten deut-

schen Jazz-schlagzeugerin. 

das sind in den kommenden wochen:

08.07. trio candeeiro / brasilien
10.07. duo legno / klassik
17.07. pulsar trio / global groove 
22.07. dikanda / weltmusik aus polen
24.07. soko feat. vilele / westafrican music
07.08. nina ogot, kenia
20.08. percussion-workshop und konzert  
 mit kasiva mutua aus kenia
21.08. percussion-workshop und konzert  
 mit kasiva mutua aus kenia
28.08. leleka / folkjazz aus der ukraine
03.09. sabine hermann /  
 plattdeutsche popmusik
06.09. christin neddens drum-solo

nina ogot leleka duo legno
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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

Zu einem Diskurs über neue Wege, andere Rich-

tungen, unbekannte Neuausrichtungen und ra-

dikale kehrtwendungen lädt eine Gruppe krea-

tiver aus der kulturbäckerei ein. Der titel ihrer 

Gemeinschaftsausstellung lautet: „Cross Your 

Mindmap – unterwegs gegen den strich“. Mit 

dabei sind Anke Gruss, ulrike stuhrmann, Bri-

gitte Menke, die kunstschule ikarus, Gudrun 

Jakubeit, ursula Blancke Dau, Ole Ohlendorff, 

karin Greife, Carolin George und Berit Neß. 

Anke Gruss beschäftigt sich in ihren Arbeiten 

mit der wissenschaftlichen Annahme des Null-

punktfeldes: einer schnittstelle zwischen Wis-

senschaft, Quantentheorie und spiritualität. ul-

rike stuhrmann erzählt von „MusterMenschen“: 

Musterknaben, Mustermännern und Erika. Was 

macht diese Menschen aus? Brigitte Menke 

thematisiert mit einer Fotoserie „eine Reise ins 

Vergessen“, ihr Objekt mit Mehrfachspiegelung 

und ihr Bild laden ein, neue Raumerlebnisse und 

sichtweisen zu erleben. Ole Ohlendorff präsen-

tiert Werke aus vergangenen Jahrzehnten: Darin 

spiegeln sich persönliche träume und sehnsüch-

cross your mindmap – 
unterwegs gegen den strich

te wider, teils düster und apokalyptisch, aber 

auch enthusiastisch und voller Lebensfreude. 

Gudrun Jakubeit hat mit den Modedesigne-

rinnen Valda und Carolina silva Oliveira ein in-

ternationales Crossover zwischen Lissabon, Lü-

neburg und Brasilien gegründet: das Modelabel 

„kunstModa“. in der Ausstellung geht es um 

Fragen des „selbstwertgefühls“ und „Female 

Empowerment”. ursula Blancke Dau steuert 

eine Live-improvisation-Performance mit dem 

Musiker Gerhard Wolfstieg bei. karin Greife the-

matisiert mit acht Gemälden farbenfroh private 

und berufliche Wege, Ziele, Gedanken und Zu-

kunftsvisionen. Es geht um transhumanismus, 

Freiheit und Zwänge, Entscheidungen und Din-

ge, die man nicht beeinflussen kann. 

Berit Neß zeigt drei Collagen, die vermitteln wol-

len, dass der Mensch den Wunsch nach intakter 

Natur in sich trägt, dass er sich der Natur unter-

ordnen sollte und nicht umgekehrt, dass er inne-

halten sollte, um in der Ruhe erkennen zu kön-

nen, was man wirklich braucht. Gemeinsam mit 

Carolin George stellt sie außerdem Lüneburger 

Projekte vor, die mit ihren ideen bereits selbst 

gegen den strich agieren. 

termin: ausstellung 23. juli bis 28. august, 
kulturbäckerei lüneburg, vernissage 23. juli, 
18:30 uhr mit musik von ben boles, 19:30 uhr 
performance ursula blancke dau, eintritt frei
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» Am 9. Oktober kandidiere ich wieder für den Niedersächsischen Land-
tag. Ich bin 60 Jahre alt und Mutter einer erwachsenen Tochter. Von Beruf 
bin ich Juristin. 

Große soziale Aufgaben stehen an: Wir brauchen bezahlbaren Wohn-
raum, eine Entlastung bei den Energiepreisen und mehr Investitionen in 
Bus und Bahn sowie in den Klimaschutz. Dazu gehört auch, dass unser 
Krankenhaus ausgebaut werden muss. Dafür mache ich mich in Hanno-
ver stark.

Durch meine langjährige Tätigkeit im Niedersächsischen Landtag 
und in der Kommunalpolitik habe ich vielfältige Erfahrungen und Netz-
werke geknüpft, die für meinen politischen Einsatz im Interesse unserer 
Lüneburger Region von großer Bedeutung sind.«

ANDREA SCHRÖDER-EHLERS
FÜR LÜNEBURG, OSTHEIDE UND ADENDORF

ANDREA-SCHROEDER-EHLERS.DE

DAS LAND IN GUTEN HÄNDEN.

»Moin, ich bin startklar! Ich trete als Landtagskandidat für den Wahlkreis 
Lüneburg Land an, um Verantwortung zu übernehmen. Ich bin 39 Jahre 
alt, verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Aufgewachsen bin ich in der 
Samtgemeinde Scharnebeck in Lüdershausen – direkt an der Neetze.

Durch meine langjährige Erfahrung im Stadtrat sowie meinem Beruf 
als Politik- und Sportlehrer bringe ich die notwendige Leidenschaft für 
die vielfältigen Aufgabe im Niedersächsischen Landtag mit. Bildung ist 
mir hierbei besonders wichtig, denn sie ist Schlüssel und Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben. Von der Krippe bis zur Erwachsenen-
bildung. 

Als Sportler ist mir das faire Miteinander und der gesellschaftliche-
Zusammenhalt eine Herzensangelegenheit!«

PHILIPP MEYN
FÜR SCHARNEBECK, BARDOWICK, GELLERSEN, 
AMELINGHAUSEN UND ILMENAU

 PHILIPP-MEYN.DE
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Bereits im Mittelalter kam es in Lüneburgs Altstadt 

zu massiven senkungen. Diese Annahme konnte 

jetzt anhand einer archäologischen untersuchung 

an der Neuen sülze erneut belegt werden. „Das ist 

hochspannend”, sagt Lüneburgs stadtarchäolo-

ge tobias schoo erfreut, der die untersuchungen 

im Vorfeld einer Baumaßnahme mit betreut hat. 

„Das Grundstück befindet sich direkt an der Ab-

bruchkante des senkungsgebiets und hat sich im 

ausgrabungen in der 
altstadt bringen 
spannendes zutage

Laufe der Jahrhunderte immer wieder um viele Me-

ter abgesenkt”, so schoo. Dies belegen die mäch-

tigen Aufschüttungen, die die Archäologinnen und 

Archäologen dort gefunden haben. „Bei diesen 

Aufschüttungen stammt der unterste teil sehr 

wahrscheinlich aus dem späten Mittelalter”, erklärt 

schoo. „Es ist daher davon auszugehen, dass im 

Laufe der Jahrhunderte das Gelände immer weiter 

aufgeschüttet wurde und sich die Bewohner der 

Parzelle quasi hochgesiedelt haben”, so Lüneburgs 

stadtarchäologe.

Ebenfalls spannend: innerhalb der mittelalter-

lichen Aufschüttungen haben die Archäologinnen 

und Archäologen mehrere, vermutlich neuzeitliche 

Drainage-Gräben entdeckt, die mit reinem Ziegel-

schutt angefüllt waren. „Das ist eine clevere Me-

thode, um das Wasser von der vorderen Bebauung 

der Parzelle nach hinten in den Garten zu leiten”, so 

schoo. Auch heute noch sprudelt das Grundwasser 

aus diesen Drainage-Gräben hervor.

Belohnt wurden die Archäologinnen und Archäolo-

gen am Ende ihrer Grabungen durch den Fund einer 

Backsteinkloake, von deren Existenz zuvor nichts 

bekannt war. „Da wir aus der Baugrube der kloake 

kein Fundmaterial bergen konnten, ist eine Datie-

rung der kloake schwierig”, sagt schoo. Es gebe 

in Lüneburg allerdings vereinzelt Hinweise, dass 

solche Anlagen bereits im 14. Jahrhundert gebaut 

worden sind. Verfüllt und damit aufgegeben wurde 

die hygienische Anlage vermutlich im 17. oder 18. 

Jahrhundert. 

Durch den räumlichen Bezug zur saline und zum 

Rathaus war die straße Neue sülze ein von der 

städtischen Oberschicht bevorzugt bewohnter 

standort. Die großen Parzellen dort haben ausge-

dehnte Gartenanlagen. Es ist davon auszugehen, 

dass in vielen der Gärten ehemals kloaken vorhan-

den waren. Bis heute sind in Lüneburg rund 70 klo-

aken untersucht worden. (sP/JVE)

archäologin gesa wilhelm-kazman 
von der firma melisch archäologie kg 
und stadtarchäologe tobias schoo an 

der fundstelle

Alexander Wetoschkin (links), Inhaber,
Waldemar Dukart (rechts), Marktleiter,
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tag. Ich bin 60 Jahre alt und Mutter einer erwachsenen Tochter. Von Beruf 
bin ich Juristin. 

Große soziale Aufgaben stehen an: Wir brauchen bezahlbaren Wohn-
raum, eine Entlastung bei den Energiepreisen und mehr Investitionen in 
Bus und Bahn sowie in den Klimaschutz. Dazu gehört auch, dass unser 
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Lüneburg Land an, um Verantwortung zu übernehmen. Ich bin 39 Jahre 
alt, verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Aufgewachsen bin ich in der 
Samtgemeinde Scharnebeck in Lüdershausen – direkt an der Neetze.

Durch meine langjährige Erfahrung im Stadtrat sowie meinem Beruf 
als Politik- und Sportlehrer bringe ich die notwendige Leidenschaft für 
die vielfältigen Aufgabe im Niedersächsischen Landtag mit. Bildung ist 
mir hierbei besonders wichtig, denn sie ist Schlüssel und Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben. Von der Krippe bis zur Erwachsenen-
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Wie in den Jahren 2013 bis 2019 findet das e-Vent-

schau-Festival in diesem sommer wieder auf dem 

Hof thiele in Ventschau im Landkreis Lüneburg 

statt. Ein vielfältiges Programm aus Live-Musik, 

kunst, Ausstellungen und info-Beiträgen zum the-

ma „Atomenergie und ihre Folgen“ wird das Festi-

val-Wochenende bestimmen. Zahlreiche stände 

bieten regionale Leckereien (auch vegetarisch und 

vegan) und Getränke. Poetry slam mit kunst & 

Frevel, das tandera-kindertheater sowie ein tolles 

Außengelände auf dem abgelegenen Hof machen 

den Besuch für die ganze Familie lohnenswert. 

Campingmöglichkeiten auf der angrenzenden Wie-

se sind ebenfalls vorhanden. 

Die Festivalmacher haben musikalisch eine 

hochkarätige bunte Mischung zusammenstellen 

können. Neben regionalen Größen wie Denman-

tau treten internationale Acts wie Doctor kra-

pula aus kolumbien auf. Außerdem sind auf der 

Bühne Raggabund, Mischpoke und immersed 

8. e-ventschau-
festival am 19. und 
20. august

in Black zu erleben. Neben diesen und weiteren 

Hauptacts wird Oded khafri auf dem Gelände 

trommeln.

solchermaßen gestärkt, können die Festival-

Besucherinnen und -Besucher sich bei Vor-

trägen und Ausstellungen über eine mögliche 

Wiederaufnahme der Atomenergie oder den 

aktuellen stand bei der Endlagersuche infor-

mieren. Neben all der Musik und informati-

on geht es darum, sich zu vernetzen und mit 

positiver Energie gemeinsam ideen für einen 

anderen, veränderten umgang mit den ökolo-

gischen und atomaren Herausforderungen der 

Zukunft zu entwickeln. 

Damit sich das finanzielle Risiko für den gemein-

nützigen Verein breiter verteilt, erhebt dieser für 

das e-Ventschau einen kleinen Eintritt. Wie ge-

habt werden die Einnahmen aus Eintritt und Ge-

tränkeverkauf Hilfsorganisationen gespendet, die 

den kindern aus den katastrophengebieten von 

tschernobyl und Fukushima zugutekommen. in 

diesem Jahr liegt der schwerpunkt auf der unter-

stützung der ukraine. Ein neuer kooperations-

partner ist dabei der Hof schlüter, der bereits seit 

20 Jahren unterstützungsangebote speziell für die 

ukraine koordiniert und durchführt.

termin: freitag, 19. august, ab 18 uhr, sams-
tag, 20. august, ab 15 uhr, hof thiele, am 
bruch 1, tosterglope ot ventschau, eintritt: 
freitag 15 €, samstag 20 €, beide tage 30 €, 
kinder frei

denmantau
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sVG Lüneburg – das ist nicht nur die Mann-

schaft in der Volleyball-Bundesliga, das sind 

auch viele Mannschaften darüber hinaus inklu-

sive einer florierenden Jugendabteilung. und 

diese Nachwuchsarbeit trägt jetzt auch einmal 

wieder Früchte: Mit theo Mohwinkel hat es ein 

Eigengewächs in den kader für die neue saison 

2022/23 geschafft.

Der 19-Jährige hat in der 2. Mannschaft der sVG 

in den letzten Jahren vor allem als Zuspieler auf 

sich aufmerksam gemacht, wurde aber auch im 

Außenangriff und im Diagonalangriff einge-

setzt. Mit zehn Jahren hat er mit Volleyball an-

gefangen, jetzt bekommt er einen Profivertrag, 

nachdem er in den letzten beiden saisons schon 

oft beim Bundesligateam mittrainierte und bei 

insgesamt sieben kurzeinsätzen auch schon in 

der 1. Liga reinschnuppern durfte. sein status: 

universalspieler, also vierter Außen oder auch 

dritter Zuspieler im kader. Auf beiden Positi-

onen soll er weiter gefördert werden.

Mit zwei weiteren Neuzugängen der letzten 

Wochen ist der Zwölf-Mann-kader, aus dem 

noch Richard Peemüller nach zwei Jahren aus-

schied, inzwischen komplett. Als Alternative zu 

kader der 
svg-volleyballer 
ist komplett
mit theo mohwinkel ist auch ein eigengewächs 
dabei – dauerkarten für die neue saison verfügbar

Lukas Maase für den Diagonalangriff kam Yann 

Böhme (24) vom süd-Zweitligisten BlueVolleys 

Gotha. und dritter Mittelblocker neben den be-

kannten Pearce Eshenko und Dalton solbrig 

wird der kanadier Jordan schnitzer vom College-

team „Rainbow Warriors“ der trinity Western 

university in der Nähe von Vancouver. Von dort 

kamen in den vergangenen Jahren immer wieder 

spieler, die der sVG enorm weiterhalfen und/

oder sie als sprungbrett für eine große karriere 

nutzten. schnitzer, der demnächst 23 Jahre alt 

wird, ist auf dem sprung in die kanadische Nati-

onalmannschaft.

Dort ist LüneHüne Eshenko schon ein festes 

Mitglied, spielt derzeit mit den kanadiern eben-

so in der Nations League wie Lukas Maase bei 

der deutschen Mannschaft. Beide trafen zum 

Auftakt dieses über mehrere Wochen laufenden 

Wettbewerbs sogar aufeinander, die Deutschen 

gewannen 3:0. Da die trainer zwischen den ein-

zelnen turnieren ihr team aus einem anfangs 

25-köpfigen Aufgebot neu formieren können, 

hat also auch schnitzer noch die Chance auf 

sein Debüt und kann hoffen, als frisch gebacke-

ner Nationalspieler nach Lüneburg zu kommen, 

wenn im August das training wieder beginnt.

Begonnen hat schon der Vorverkauf von Dau-

erkarten in der neuen LkH Arena, deren Preis 

im Vergleich zu früheren Zeiten in der Geller-

senhalle gesenkt wurde. sie gibt es online, am 

einfachsten über die Homepage der sVG durch 

einen klick auf der Eingangsseite auf dem But-

ton „Dauerkarten 2022/2023“ rechts oben oder 

unter www.lueneburgtickets.de zu folgenden 

Preisen: sitzplatz 160 € (ermäßigt 140 €), steh-

platz 120 € (ermäßigt 100 €).

Die saisonkarten sind auch übertragbar und gel-

ten für alle Heimspiele der Bundesliga-Haupt-

runde und -Zwischenrunde sowie als Bonus für 

Matches im DVV-Pokal, sofern die Auslosung 

der sVG das Heimrecht beschert. sVG-Auftritte 

im Europapokal müssen jedoch ebenso extra 

erworben werden wie karten für die Playoffs in 

der Bundesliga-Endphase – wobei dann aber für 

Besitzer einer Dauerkarte jeweils ein Vorkaufs-

recht besteht.

Eine weitere Vergünstigung ist für Dauerkarten-

inhaber ein 10 %-Rabatt im sVG-Fanshop bei 

intersport Friedrich, Passage Am sande, Lüne-

burg, und auf das gesamte Warensortiment von 

intersport Friedrich. und nicht zuletzt sichert sie 

schon das Zugriffsrecht auf eine Dauerkarte der 

dann folgenden saison 2023/24. (sVG)

lukas maase (nr. 25), svg-neuzugang auf der position diagonalangrei-
fer, ist derzeit noch für die deutsche nationalmannschaft in einsatz.

auch pearson eshenko (nr.11), schon letzte saison als 
mittelblocker für die svg am ball, trägt im sommer das 

nationaltrikot – für kanada. 
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Nach fast drei Jahren pandemiebedingter Pau-

se bestreitet die 1. Herrenmannschaft der salz-

stadtkeiler wieder Punktspiele. Während die 

Lüneburger inline-skaterhockey-Mannschaft 

damals noch den klassenerhalt in der 2. Bundes-

liga schaffte, startet man nun in der Regionalliga 

Ost. Dort misst man sich mit Mannschaften aus 

Berlin und Rostock. Ein erneuter start in der 2. 

Bundesliga kam für das team um spielertrainer 

Alexander Walden „nach einer derart langen Pau-

se nicht infrage“. Der sportliche Rückschritt soll 

allerdings ein Neuanfang sein. Dem teamgeist 

und der integration junger spieler kommt dabei 

eine wesentliche Rolle zu. Während die Mann-

schaft in der spitze an Qualität verloren habe, ist 

die Qualität in der Breite verbessert. Dazu tragen 

junge talente wie Maximilian Bauer, Fynn Gringel 

oder Felix Gause bei. und junge, bereits etablierte 

das „wir” im mittel-
punkt der zukunft
inlinehockey: 
salzstadtkeiler starten in der 
regionalliga ost

spieler wie Anton Naujoks und tufan salfeld sind 

auf bestem Weg, in Führungsrollen hineinzu-

wachsen.

 

im trainingsbetrieb legt Walden einen gro ßen 

Wert auf ein einheitliches system und klare 

strukturen. „individuelle klasse ist immer gut 

und kann den unterschied ausmachen. Ein ein-

heitliches system und klare Abläufe sind jedoch 

die Grundlage für nachhaltigen Erfolg in unserer 

schnellen sportart“. Auch weil eine hohe Rotati-

on durch berufliche und private Verpflichtungen 

unausweichlich ist. Erste Erfolge der trainingsar-

beit konnte man bereits während der ersten drei 

spiele beobachten. Die keiler konnten auswärts 

zwei siege einfahren. Zu Hause unterlagen die 

Lüneburger, trotz Chancenwucher, knapp mit 5:6 

im Penaltyschießen gegen die Red Devils Berlin ii.

Auch im Verein, der zum VfL Lüneburg gehört, 

wurden die Weichen neu gestellt: Verbesserte 

strukturen, Nachwuchs und gezielt eingesetz-

te Manpower sollen die Anzahl der Mitglieder 

steigern und junge spieler nachhaltig auf ihrem 

Weg in die 1. Mannschaft fördern. 

so wurde die Anzahl der Mitglieder während 

der Pandemie nicht nur gehalten. Bei den „Mi-

nikeilern“ (u 10) wurde eine Mannschaft mit 

weit über 20 kindern aufgebaut. Mit den Mini-

keilern bieten die salzstadtkeiler interessierten 

kindern von fünf bis neun Jahren den Einstieg 

ins inline-skaterhockey. Das team um trainer 

klaas Jeschke bietet eine Laufschule, trainiert 

Fahr- und spielpraxis und bereitet die kinder 

in lockerer Atmosphäre auf den spielbetrieb 

vor. (ssk)
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fahrrad statt auto – 
geht das überhaupt?

immer mehr großstädter steigen aufs rad um. 
doch wie sieht's auf dem land aus?
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aus 4 mach 2 – das ist mehr im trend 
denn je. wegen der parkplatznot oder 
auch des klimas und der gesundheit 

satteln viele menschen vom auto aufs fahr-
rad um. nicht unattraktiv wenn man auch an 
die explodierenden spritpreise denkt. die ver-
lieren auf dem sattel sitzend plötzlich ihren 
schrecken. man radelt an der nächsten teuer-
tankstelle einfach locker vorbei …

Nicht nur in den großen Metropolen wie Ham-

burg, Berlin oder München – auch auf dem Land 

können sich viele Menschen vorstellen, aufs 

Bike umzusteigen, wenn die Voraussetzungen 

stimmen. Das zeigt eine aktuelle kfW-studie 

zur Verkehrswende. Rund 4.000 Haushalte wur-

den dazu befragt. Ergebnis: Etwa 54 Prozent der 

Befragten können sich vorstellen, das Fahrrad 

deutlich häufiger zu nutzen, wenn eine bessere 

infrastruktur wie Radwege, Leihräder und si-

chere und trockene Abstellplätze zur Verfügung 

stünden. 

bereitschaft zum umstieg 
Eine bessere Verknüpfung mit dem Öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) wäre für 45 Prozent 

ein wichtiger Anreiz, das Auto stehen zu lassen. 

Auffällig: sowohl in großen städten als auch in 

kleinen Gemeinden ist die Bereitschaft zum um-

stieg ähnlich groß. tendenz steigend. Auch rein 

praktische Gründe sprechen für das umsatteln: 

Denn bundesweit sind 65 Prozent aller Auto-

fahrten kürzer als fünf kilometer. und mehr als 

die Hälfte sogar kürzer als zwei kilometer. 

Das seien strecken, die man im innerstäd-

tischen tür-zu-tür-Verkehr (einschließlich 

der Parkplatzsuche) mit dem Fahrrad oft viel 

schneller zurücklegen kann als mit dem eigenen 

kfz, heißt es beim Lüneburger kreisverband des 

Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). 

„Diese kurzstreckenfahrten gilt es so weit wie 

möglich auf das Fahrrad zu verlagern. Lüneburg 

bietet mit einer maximalen Entfernung von 

rund fünf kilometern zum stadtzentrum gute 

Voraussetzungen dafür.“ 

tatsächlich tut Lüneburg heute schon einiges, 

damit sich Menschen jeden Alters auf dem Rad 

möglichst komfortabel durch die stadt bewegen 

können. Rund 40 Euro pro Einwohner wurden 

2021 in Radwege investiert. Zum Vergleich: Ab 

19 Euro spricht der Nationale Radverkehrsplan 

2020 von „Vorreitern“. 30 Euro empfiehlt der 

ADFC. Zudem ist die stadt Gründungsmitglied 

der Arbeitsgemeinschaften Fahrradfreundlicher 

kommunen Niedersachsen/Bremen e.V. Auch 

im Landkreis wurde ein flächendeckendes und 

handlungsorientiertes Radverkehrskonzept für 

die gesamte Region erarbeitet.

Dennoch fühlen sich nicht alle Lüneburger „mit-

genommen“ auf diesem Weg. Wie sollen dieje-

nigen, die weit außerhalb beheimatet sind, in 

die innenstadt kommen?, fragen kritiker. Das 

sei zumindest derzeit noch mit Bus und Bahn 

oft kaum zu bewerkstelligen. und was sei mit 

denen, die aus welchen Gründen auch immer 

nicht mit dem Fahrrad fahren können oder es 

wollen? Ebenfalls eher selten bedacht: Man 

muss sich die große Autofreiheit auch leisten 

können... Ein Job hier, einer dort, dazwischen 

kurz noch das kind versorgen? Geht nur mit 

dem Auto. Ein intensivpfleger mit eng getak-

tetem Zeitplan für die Patienten? Auch hier ist 

das Auto eine Notwendigkeit. Arbeit in der Gas-

tronomie bis morgens um drei. Ebenfalls ohne 

Auto kaum möglich. 

Auch bei den Lüneburger Geschäftsleuten wächst 

die sorge, weil es ihrer autofahrenden kundschaft 

jetzt schon an ausreichenden Parkmöglichkeiten 

mangelt und die Parkplätze weiter reduziert wer-

den sollen. Die Visionen von stadtplanern, die aus 

Lüneburg offensichtlich ein zweites Amsterdam 

machen wollen, nehmen derweil weiter Formen 

an. in einem am 29.9.2021 vom Rat der Hanse-

stadt beschlossenen „Leitbild“ wird ein weitge-

hend autofreies Bild der Zukunft Lüneburgs ge-

malt. Dort heißt es: 

„Wie die große Mehrheit europäischer städ-

te hat Lüneburg (inzwischen) den Verkehr im 

stadtzentrum neu organisiert und so viel Platz 

gewonnen, der für die Menschen gestaltet wur-

de. Die grünen inseln etwa sind inzwischen ein 

beliebtes Fotomotiv und laden zum geselligen 

Plausch oder zum Mittagsschläfchen ein. und 

entlang des (neuen) von modischen Fahrrädern 

dominierten Fahrradstraßenrings gibt es Räume 

zum Flanieren... Das Auto spielt im stadtver-

kehr weiterhin eine Rolle, allerdings nicht mehr 

die Hauptrolle... Die öffentlichen Verkehrsange-

bote sind schneller und kundenfreundlicher. sie 

haben Vorrang im straßenverkehr, engere tak-

tungen und die gesamte Region ist gut an das 

Oberzentrum angebunden. in allen Bereichen 

innerhalb der stadt nutzt man gerne den Bus 

oder einen sharingdienst, weil das schneller und 

günstiger ist als mit dem eigenen E-Auto. und 

eine Fahrt mit dem Rad im komfortablen Rad-

wegenetz ist sowieso unschlagbar…“

erfolg für bürgerbegehren 
klingt alles ja ganz nett, aber wie man es schaf-

fen kann, dass Auto- und Radfahrer sich zu-

künftig als Partner im Geiste sehen und nicht als 

Gegner im straßenverkehr, bleibt dabei weitge-

hend offen („...ist auch nicht das Anliegen des 

Leitbildes“, heißt es auf Nachfrage...). 

 

inzwischen werden weiter Fakten fürs Rad und 

gegen das Auto geschaffen. Erst im Mai hat der 

Rat der stadt beschlossen, sich den sechs For-

derungen des Lüneburger „Radentscheids“ für 

eine bessere Radinfrastruktur anzuschließen. 

Die im Bürgerbegehren geforderten Maßnah-

men (u.a. Neubau oder Ausbau von drei kilome-

ter langen Radverkehrsanlagen pro Jahr ab 2023 

sowie die Planung eines flächendeckenden Rad-

routennetzes bis Ende 2023. Außerdem mehr 

Fahrradzonen und weitere Fahrradstraßen) 

muss die stadt nun eigentlich völlig oder zumin-

dest weitestgehend umsetzen. 

konflikte vermeiden
Verkehrsforscher warnen vor aufbrechenden 

konflikten, wenn man solche Maßnahmen zur 

Gestaltung der urbanen Mobilität nicht in ein 

Gesamtkonzept einbettet. Das zeigten ähnliche 

Entwicklungen in anderen Regionen Deutsch-

lands. 

Vorrangiges Ziel, so Meike Jipp vom institut für 

Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR), dürfe darum auch 

nicht die weitgehend autofreie stadt sein, son-

dern die Masse an Pkws in der stadt nachhaltig 

zu reduzieren. Das könne man zum Beispiel über 

innovative technik und alternative Mobilitäts-

angebote wie etwa Carsharing und Ridepooling 

erreichen. 

Die Expertin: Nur wenn es auch genügend gute 

Alternativen zum eigenen Auto gibt, werden 

viele auch auf dem Land darüber nachdenken, 

auf ihr Zweit- oder Drittauto zu verzichten und 

dafür die Anschaffung eines neuen Fahrrades 

oder E-Bikes überhaupt zu erwägen. Ein guter 

Anfang wäre das allemal. (Rt)

weitere infos: 

leitbilder radverkehrspolitik: 
www.hansestadtlueneburg.de/PortalData/43/Resources/dokumente/stadt_und_politik/

verkehr/radverkehr/Leitbilder_Radverkehrspolitik_2030_.pdf

radverkehrsstrategie 2025: 
www.hansestadtlueneburg.de/PortalData/43/Resources/dokumente/stadt_und_politik/

verkehr/radverkehr/Radverkehrsstrategie_2025_Bericht.pdf

bürgerbegehren in lüneburg: 
radentscheid-lueneburg.de/

„fahrrad und klimawandel“: 
www.helmholtz-klima.de/aktuelles/fahrrad-und-klimawandel



Für mich ist Lüneburg 

der Ausflugstipp, 

ich komme immer 

wieder hierhin, 

natürlich auch zum 

shoppen. Hier in Lü-

neburg stimmt alles, ich 

liebe das Flair in den kleinen 

Gassen und Boutiquen, freue mich über den Platz 

im Parkhaus. ich find Lüneburg einfach toll!

Annika Berling (33), Augenoptikerin aus schwarzenbek

nicht nur am wochenende, vielleicht auch 
in der ferienzeit lockt es die leute aus dem 
haus. wir leben in einer gegend, die jahr für 
jahr für viele leute der inbegriff von urlaub 
und erholung ist. 

wissen wir das eigentlich zu schätzen? wir 
haben bei unserem rundgang durch lüneburg 
leute gefragt, welchen sommer-ausflugstipp 
sie bereithalten. 

hier ihre antworten:

Meine sponta-

ne idee ist, mit 

dem Rad an die 

Elbe. Es gibt ganz in der 

Nähe im Bereich Artlenburg und Hohnstorf 

so viele wunderschöne strandabschnitte.

Bernd Werner (62), stifter der stiftung online- und Medien-
sucht, aus lüneburg

Nach Lauenburg 

in die unterstadt, 

dort einkehren 

und direkt am Was-

ser sitzen. Oder auf der 

anderen Elbseite an einem der vielen klei-

nen lauschigen strände Halt machen.

thomas lampe (41), optiker aus Hittbergen

Da muss man nicht 

weit weg, viele beson-

ders reizvolle stellen findet man entlang der 

ilmenau, zum Beispiel an der teufelsbrücke.

Kathrin Borgmeier (56), Büroassistenz, aus lüneburg

Als Motorradbe-

geisterte fällt mir ein, 

mal mit der Maschine die reizvolle Elbufer-

straße in Richtung Hitzacker zu nehmen.

sylvia sasse (40), einzelhandelskauffrau aus Wendisch evern

sommerausflug

Nachgefragt
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Mein Ausflugstipp für den sommer: Mit 

dem Rad in die wunderschöne Heide.

Melanie Maniszewski (48), lohnabrechnerin aus lüneburg



„schaufenster 
des monats“
… Dieses mal: waagestraße
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farbklecks für den garten
Diese wasserfeste Außenleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitung eine absolute 

Witterungsbeständigkeit garantiert, sorgt für eine farbenfrohe Beleuchtung in jedem 

Garten. Die biegbaren Arme der Leuchte ermöglichen, das Licht in gewünschte Rich-

tungen zu bringen. Durch den integrierten Erdspieß lässt sie sich überall platzieren.

± 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

kleiner trost
Die lustigen Pflaster von Pechkeks sind die originellen Helfer in der Not. 

Geliefert in der schwarzen Blechbox mit bösen, originellen und lustigen 

sprüchen. stylischer kann man seine tollpatschigkeit nicht zur schau 

tragen, denn jetzt können sich Wunden endlich sehen lassen. Zu Risiken 

und Nebenwirkungen fragt bloß nicht Euren Arzt oder Apotheker. pech-
keks pflaster für pechvögel, 16 stück in der blechdose, 6,90 €

± GEsEHEN BEi  www.spuersinn24.de

Must Haves

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 

kleinschäden fix beseitigt
Delle, kleine Beule oder Lackkratzer am Auto? kleinere Lackierarbeiten 

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

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

gehalten, so dass die Arbeiten im Vergleich zu komplettlackierungen 

deutlich günstiger sind.

± GEsEHEN BEi  reisenhauer e. k.
bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de
mo-fr 8-17 uhr, termine auch nach vereinbarung



Must Haves

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

für käsefüße
Diese käse-socken aus dem Hause DOiY sehen natürlich nur nach käse aus, ihr 

Geruch ist (beim kauf zumindest) neutral. Dafür bestechen die socken durch 

ein cheesy Design, das an Camembert oder Blauschimmel-käse erinnert. Für 

alle käseliebhaber und -liebhaberinnen, die gerne auf den typischen käsegeruch 

verzichten. käse-socken in blau- oder weißschimmel-design, 12,95 €

± GEsEHEN BEi  www.radbag.de

alles im griff
Duck sponge ist der originelle und praktische Putzschwammhalter von 

Qualy Design. Wohin mit dem feuchten Putzschwamm? Duck sponge 

löst diese Frage mit stil, Humor und Alltagstauglichkeit. Die kleine 

Ente organisiert den Putzschwamm am spülbecken und hält ihn dort 

stets griffbereit. Zwei kleine saugnäpfe sorgen dafür, dass der Halter 

im spülbecken oder an Fliesen über den spülbecken Platz findet – ohne 

Bohren. qualy putzschwammhalter duck sponge, 14,80 €

± GEsEHEN BEi  www.spuersinn24.de

heiß und kalt genießen
Das team von FLsk hat unästhetische, schwere, minderwertige und 

undichte trinkflaschen satt. Bis dato gab es auf dem europäischen 

Markt keine trinkflasche, die einfach funktioniert und gut aussieht. 

Dann kam die FLsk und machte die Welt ein bisschen besser: sie ist 

cool, sie ist leicht, sie ist nachhaltig. sie hält Getränke 24 stunden eiskalt 

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

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

± GEsEHEN BEi  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 44 383

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

Ihr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

in verschiedenen farben erhältlich
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die besten 

plätze 
der region!
Plätze zum wohlfühlen, schlemmen und entspannen 

haben lüneburg und umgebung in hülle und Fülle zu 

bieten. stadtlichter hat sich umgeschaut und stellt hier 

die besten Oasen der region vor. Viel spaß beim erobern 

unserer wohlfühlplätze!

ratsdiele adendorfhighlights: 07.07. bis 26.07. Roastbeef pro Person 22,90 € satt / 17,90 € Portion, 30.07. spanischer Abend mit verschiedenen Leckereien, hausgemachtem san-gria und mehr, 06.07. Cocktail-Abend auf der sommer-terrasse
Öffnungszeiten: Mi bis so 17:00 bis 21:30 uhr, Do, Fr, so 11:30 bis 14 uhr, küche jeweils 11:30 bis 14 und 17:30 bis 20:30 uhr
adresse: Rathausplatz 10, 21365 Adendorftelefon: (0 41 31) 1 82 23 (bitte reservieren)www.ratsdiele.de

glashütte by isermann – 

die event location

highlights: Moderner und lichtdurchfluteter Glaspavillon 

bis 120 Personen, kleiner Wintergarten bis 72 Personen 

und ein festlicher Barocksaal bis 140 Personen. Hochwer-

tige Getränke und kulinarische Highlights aus dem Hause 

isermann. Für ihre tagung und Betriebsfeier, Hochzeit und 

Geburtstagsfeier und vieles mehr.

Öffnungszeiten: nur mit Buchung

adresse: Erbstorfer Landstraße 3, 21365 Adendorf

telefon: (0 41 35) 252

www.glashuette.events



Wohlfühlplätze
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die besten 

plätze 
der region!

museumscafé lunahighlights: Große terrasse mit schatten- und son-nenplätzen, ein traumhafter Blick auf die Lüneburger 
Altstadtsilhouette und ilmenau, viele Angebote von 
Produzenten aus der Region: kaffee aus der Lüneburger 
Rösterei Ratzsch, saftige kuchen und cremige torten, 
Dachs-Bier von der sommerbecker Brauerei, Mittagstisch 
(Di-Fr) von urte’s Wohnküche aus Bleckede, Frühstück 
(sa, so, Feiertage 10 bis 12 uhr, mit Reservierung), für  
den Cafébesuch ist kein Museumsticket nötigÖffnungszeiten: Di bis Fr 12 bis 17 uhr, sa, so, Feiertage 10 bis 18 uhradresse: Willy-Brandt-straße 1, 21335 Lüneburgwww.museumscafeluna.de

india haushighlights: Üppige Auswahl traditioneller indischer spei-

sen – Gerichte mit Lamm, Geflügel oder Fisch, auch vom 

Grill, leckere Vorspeisen, salate und suppen, köstliche Des-

serts, kreative vegetarische küche, auch als Mittagstisch

Öffnungszeiten: täglich 11:30 bis 23 uhr
adresse: Heiligengeiststr. 9 21335 Lüneburgtelefon: (0 41 31) 40 03 23www.indiahaus.com

piccanti café, bar, ristorante

highlights: Verweilen und genießen dort, wo das Herz 

Lüneburgs schlägt: Am sande. Die mediterrane speise-

karte lässt keine Wünsche offen. Handgemachte Pizzen, 

frische Pasta, saisonale Fleisch- und Fischgerichte, vegane 

und vegetarische kreationen und köstliche Getränke

Öffnungszeiten: Mo bis sa 9 bis 24 uhr, so 10 bis 24 uhr

adresse: Am sande 9, 21335 Lüneburg

telefon: (0 41 31) 77 69 69

www.piccanti.de
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Wir versüssen Euch  
den Sommer!
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helge schneider

mann mit gitarre
helge schneiDer ist wieDer Da

„Nachdem meine sekretärin Frau Höpfner im 

Bus ausgerutscht ist, als er anfuhr und meinem 

Oberbeleuchter Erwin klemke vom Arzt verbo-

ten wurde, noch mehr Bier zu trinken, zudem 

tee-koch Bodos Haare ergrauen, fiel mir auf, 

dass wir immer noch Corona haben und ich 

meine gesamten konzerte von 2020 nachholen 

muss, was nicht ganz so einfach sein wird.

Denn die Zeit ist so vergänglich wie die Bands, 

meine von damals gibt es schon lange nicht 

mehr. Deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt 

unter einem anderen stern weiter auf tournee 

zu gehen. Mein neuestes und von einem Bio-

chemiker und einem ingenieur nebst Diagnose-

geräten geprüftes Material-Programm soll „Ein 

Mann und seine Gitarre“ heißen! ich freue mich, 

mitteilen zu können, dass das etwas ganz Au-

ßergewöhnliches ist! Nämlich lass ich mir aus-

schließlich von meinem tee-koch Bodo Pfeffer-

minztee bringen und sandro Giampietro wird 

die Gitarre spielen! Es ist mir eine besondere 

Freude, dass sich an manchen tagen das Aus-

nahmetalent Charlie „the Flash“ ans schlagzeug 

setzen wird, wenn er dafür von der schule frei 

bekommt! somit wären wir dann als „die origi-

nal Rübenschweine“ als Band komplett. (Aber 

nur in bestimmten Ländern!) Danke für die Auf-

merksamkeit!“ Helge schneider. (JVE)

termin: freitag, 15. juli, 20 uhr, lüneburger kul-
tursommer auf den sülzwiesen, sitzplatzkon-
zert, karten: 52,50 €, infos: www.lueneburger-
kultursommer.de 

magie auf der bühne
silbermOnD mit neuem album

Der große Durchbruch gelingt silbermond 2004 

mit ihrem Debüt-Album „Verschwende deine 

Zeit“, das mit Dreifach-Platin ausgezeichnet 

wird. Die darauffolgende single „symphonie“ 

entwickelt sich zu einem Meilenstein in der 

deutschsprachigen Musiklandschaft. Es folgen 

Nummer-Eins-Alben, single-Auskopplungen 

in top-Chart-Positionen sowie Dutzende Gold- 

und Platinauszeichnungen. Hymnen wie „Das 

Beste“ entwickeln sich zu echten „Evergreens“. 

Mit „schritte“ – ihrem aktuellen, Ende 2019 er-

schienenen Album – begegnet man einer ein-

geschworenen künstlergemeinschaft, die sich 

selbstbewusst und souverän nach vorn bewegt – 

und auch positioniert: mal zu sehr persönlichen, 

mal zu gesellschaftlichen themen. Deutlich zu 

werden, ohne plakativ zu reden, eine Gratwan-

derung, die die Band lässig meistert. silbermond  

berühren ohne zu predigen. 

und einem kann man sich bei allen Entwicklun-

gen der Band ganz sicher sein: der ganz speziel-

len Magie, welche die vier Vollblutmusiker von 

der Bühne herunter verbreiten. sie bleibt die 

große konstante und macht die konzerte von 

silbermond zu einem mitreißenden Live-Erleb-

nis! (JVE)

termin: samstag, 23. juli, 18:30 uhr, lüneburger 
kultursommer auf den sülzwiesen, stehplatz-
konzert, karten: 54,70 €, infos: www.luenebur-
ger-kultursommer.de

silbermond



in lüneburg und um lüneburg 
herum findet man die schöns-
ten sachen zur freizeitgestal-
tung – für uns heimische ge-
nauso wie für unsere ferien-
gäste jeden alters. 

stadtlichter stellt euch auf 
den nächsten seiten eine aus-
wahl der schönsten ziele vor.

freizeitspaß
im norden

Freizeitspaß

Jeden Mittwoch: 5 x 50 €

Jeden 3. Mittwoch sogar: 3.000 €
Extra-Startkapital!*

– Juni bis August –
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www.spielbank-seevetal.de  |  www.karriere-spielbank.de

SOMMER

KNALLER
SOMMER

KNALLER

SEE_AZ_Sommerknaller_193x131_BD_RZ.indd   1 02.06.22   09:52

spielbank seevetal
Pünktlich zur Mitte der (Arbeits-)Woche 

belohnt die spielbank seevetal ihre Besucher 

mit einer Extra-Chance. Noch bis Ende Au-

gust gibt es jeden Mittwoch den „sommerknaller“ 

in Hittfelds staatlich konzessionierter spielbank, und 

der wird mit der Verlosung von Preisen im Wert von bis zu 

3.000 Euro gefeiert. An jedem 1., 2., 4. und (sofern vorhanden) 

5. Mittwoch des Monats werden 5 x 50 Euro spielguthaben verlost, 

an jedem 3. Mittwoch gibt es sogar Gutscheine im Gesamtwert 

von 3.000 Euro extra zu gewinnen. Jeder Gast erhält ein Los, 

ausgespielt wird jeweils in der Zeit von 15 uhr bis 22 uhr.

spielbank seevetal
kirchstr. 15 · 21218 seevetal · tel. (0 41 05) 61 61 0

täglich ab 11:30 uhr, Do bis sa bis 4 uhr, so bis 3:30 

Uhr, Mo/Mi bis 3 Uhr · Ab 21 Jahren • Ausweis-

pflicht • Glücksspiel kann süchtig machen • 

infos unter: www.check-dein-spiel.de
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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

| 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

biosphaerium  
elbtalaue

Das Biosphaerium Elbtalaue im Bleckeder 

schloss ist ein ideales Ausflugsziel für die ganze 

Familie. im größten Elbe-Aquarium erleben Besu-

cher die Fischvielfalt von Aal bis Zander aus nächster 

Nähe. Nebenan lassen sich die Biber mit ihrem Nachwuchs 

beobachten. Die Besonderheiten der Flusslandschaft Elbe 

können über interaktive Ausstellungselemente erlebt werden. 

Wer mehr Erlebnis möchte, bucht eine Entdeckertour zu festen 

terminen. shop, Café und spielplatz runden den Besuch ab. im 

Anschluss empfiehlt sich ein spaziergang an der Elbe oder 

ein Bummel durch die historische Fachwerkstadt.

biosphaerium elbtalaue gmbh
schlossstraße 10 · 21354 Bleckede

tel. (0 58 52) 95 14 14

www-biosphaerium.de
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Anzeige

zoo am meer
bremerhaven 

FeriensPaß mit unterwassereinsichten, 

eisbären-zwillingen unD nOrDsee-

aquarium

Das Ausflugsziel für die ganze Familie, das Einbli-

cke in eine tierwelt gewährt, die sich in der kälte 

oder/und im Wasser wohlfühlt. Die Eisbären-

Zwillinge Anna & Elsa, Robben, Pinguine, Otter & 

Co. ziehen ihre Bahnen durch das Wasser. Glas-

scheiben, die bis zum Boden reichen, ermöglichen 

eine uneingeschränkte sicht und den kontakt auf 

„Augenhöhe“. 

spektakuläre Nordsee im Nordsee-Aquarium: Neun 

Aquarien zeigen die unterwasserwelt von jagenden 

katzenhaien, grimmigen seewölfen, grazilen see-

pferdchen oder dem Oktopus. Die sensibilisierung 

für themen wie dem Verlust von Lebensräumen 

und dem Erhalt der Biodiversität ist eine wichtige 

Aufgabe des Zoos. Führungen und Veranstaltun-

gen werden zur Wissensvermittlung genutzt. 

kinder „Ahoi“! kleine tierfreunde werden durch 

bunte klappschilder und Mitmach-stationen in-

formiert. Der Abenteuerspielplatz lädt zum spie-

len ein, während die Eltern den sonnenuntergang 

auf einer der terrassen genießen. Hier ist Ab-

wechslung für Mensch und tier garantiert, nicht 

zuletzt durch die täglichen Fütterungen.

www.zoo-am-meer-bremerhaven.de

klimahaus  
bremerhaven 8° ost

Das etwas anDere Ferienerlebnis

in der einzigartigen Wissens- und Erlebniswelt 

reisen kleine und große Besucher einmal um den 

Globus und erfahren dabei viel über klima, klima-

wandel und Wetter. Außerdem begegnen ihnen 

Menschen, die direkt vom klimawandel betroffen 

sind und berichten, wie das klima ihren Alltag be-

einflusst. 

Die abwechslungsreiche tour geht über fünf kon-

tinente und an neun unterschiedliche Orte. Das 

klimahaus nimmt seine Besucher mit an exotische 

Plätze, wobei es die einzigartigen inszenierun-

gen der faszinierenden Orte in sich haben: in der 

schweiz beeindrucken die riesigen Gletscher und 

sardinien erkundet man – ganz klein – aus der Per-

spektive von insekten. im Niger spüren die Welt-

entdecker die Gluthitze der afrikanischen Wüste 

und in kamerun können sie eine wackelige Hän-

gebrücke überqueren. Nachdem man die Antarktis 

bei eisigen temperaturen durchquert hat, geht‘s 

zum Aufwärmen an den traumhaften sandstrand 

von samoa, wo exotische Fische ihre kreise ziehen. 

Es gibt viel zu sehen, fühlen, hören, riechen – Gän-

sehaut bei über 30° C inklusive. Ein unvergesslicher 

trip für die ganze Familie! 

www.klimahaus-bremerhaven.de

deutsches  
auswandererhaus

300 Jahre aus- unD einwanDerung in 

bremerhaVen erleben

Das kleid, das die Großmutter der fünfjährigen 

Elena kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus 

stofffetzen nähte, hängt heute in einer Vitrine im 

Deutschen Auswandererhaus. Wenn die Besucher 

auf der Museumsbank Platz nehmen, können sie 

ihrer Geschichte lauschen: 1992 zog die Familie aus 

der ukraine nach Deutschland und mit ihnen das 

Erinnerungsstück an eine schwere Zeit. Es ist nur 

eine von hunderten Geschichten, die das Museum 

sichtbar macht. Durch das Neben- und Miteinan-

der persönlicher Biographien entsteht ein Bild der 

Geschichte von Migration, die von Flucht, Aufbruch 

in ein neues Leben und dem Zurücklassen von Be-

kanntem handelt.

Nachverfolgen lassen sich auch die Lebenswege 

von Menschen, die in den letzten 300 Jahren über 

Bremerhaven nach Übersee auswanderten. Die 

Besucher erleben die unwegsame Fahrt mit dem 

Dampfschiff nach New York und erfahren, wie sich 

die Einreise und das Ankommen in den usA um 

1900 gestaltete. Nach dieser Zeitreise kann man in 

der Familienrecherche nach ausgewanderten Vor-

fahren suchen oder an multimedialen stationen 

tiefer in die thematik eintauchen. 

www.dah-bremerhaven.de

drei erlebniswelten in bremerhaven 
für die ganze familie

Foto schönau-Jahn/Zoo am Meer Foto isabella Pacini/klimahaus Foto Werner Huthmacher/Deutsches Auswandererhaus
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Kirchwegsause

nach zwei jahren pandemie veranstaltet die 
werbe- und wirtschaftsgemeinschaft aden-
dorf vom 26. bis 28. august endlich wieder die 
beliebte kirchwegsause. wie in der vergangen-
heit verspricht die veranstaltung drei tage aus-
nahmezustand mit einem bunten straßenfest, 
musik und einer ortswette.

kirchwegsause in 
adendorf

vom 26. bis 28. august
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Kirchwegsause
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das programm:
freitag, 26. august

18 uhr ....................start mit einem „Warm-up“ 

 mit DJ snoopy

ca. 20:30 uhr ........Band Neugierig mit Mirko Heil

ca. 0 uhr  ...............Ende der Abendveranstaltung

samstag, 27. august

15 uhr  ....................senioren im kirchwegsausen-Dialog

16 uhr ....................Fotoshooting für Einschulkinder mit 

 Eiskönigin Jacqueline und Eisprinzessin Pia 

 mit „Giveaways“ für die schultüte

18 uhr ....................„Warm-up“ mit DJ snoopy

ca. 20:30 uhr  ........Band Rebel tell 

dazwischen ortswette:
Die Werbegemeinschaft wettet, dass bis 22 uhr keine 99 Adendorfer in typischen/markanten 

Musical- und Musikfilm-kostümen/Outfits zur kirchwegsause kommen. Die zwei schönsten/kre-

ativsten kostüme/Outfits werden mit 2 x 2 Gutscheinen für einen Musicalbesuch belohnt. Der 

Wetteinsatz der Werbegemeinschaft wird eine Überraschung.

ca. 0 uhr  ...............Ende der Abendveranstaltung

sonntag, 28. august

ca. 9 uhr ................Aufbau

ca. 10 uhr  ..............Beginn kinderflohmarkt/stände der 

 Mitglieder und Vereine/Verbände

11 uhr  ....................shanty-Chor

13 uhr  ....................Musik vom DJ

13-15 uhr ...............Auftritte regionaler Vereine

15 uhr  ....................Musical Potpourri

17-18 uhr  ..............Ausklang

Wochenmarkt
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aufrüttelnd Amalia, Josef, Gero und Bodo, 

Freunde seit kindheitstagen, haben sich zu ei-

ner sommerlichen kanutour verabredet. kaum 

sind sie an ihrem Ausflugsziel angekommen, 

verdichten sich die Anzeichen, dass sie hier nicht 

willkommen sind. Vor allem Josef, der schwarz 

ist, bekommt die Ablehnung von Menschen zu 

spüren, die aus Prinzip gegen alles Fremdaus-

sehende sind. Doch soll man sich von ein paar 

ewiggestrigen Provinzlern einschüchtern las-

sen? Einfach klein beigeben? 

DIRK KURbjUWEIT 

der ausflug

Amalia, Josef, Gero und Bodo entscheiden sich 

dafür zu bleiben, und ab da gibt es kein Zurück 

mehr. Jeder schritt weiter ist einer auf den Ab-

grund zu. Alle ahnen, dass dieser Ausflug kein 

gutes Ende nehmen wird. Doch keiner will es 

wahrhaben. schon bald geht es nicht mehr um 

ein sommerliches Abenteuer, sondern nur noch 

darum, mit heiler Haut davonzukommen.  

Ein Roman, der einem unter die Haut geht!

  dirk kurbjuweit, penguin, 20 €

eine aufrüttelnde reise 

ins herz der deutschen 

Finsternis – ungemüt-

lich und spannend.

julia vellguth
Redakteurin

bETTINA TIETjEN 

früher war ich 
auch mal jung

 
nachdenklich Als Bettina tietjen ihre alten 

tagebücher wiederfindet, beginnt für sie eine 

aufwühlende Zeitreise. sie begegnet ihrem 

14-jährigen ich wieder, das sich leidenschaftlich 

politisch positioniert, taucht ein in die ersten, 

manchmal nur heiß ersehnten Liebschaften, die 

Jahre der Abnabelung vom streng gläubigen El-

ternhaus und die große suche nach dem Lebens-

glück. konfrontiert mit den träumen, idealen 

und Ängsten ihres jüngeren ichs, begibt sich die 

heute 61-Jährige auf eine höchst unterhaltsame 

selbsterkundung. bettina tietjen, piper, 22 €

HANS-PETER SIEbENHAAR 

peloponnes
 
detailreich korinthia, Argolis, Arkadien, La-

konien, Messenien, Éllis und Achaía: Lassen sie 

sich von Griechenland und dem Peloponnes, der 

Halbinsel im süden, ebenso verzaubern wie der 

Autor Hans-Peter siebenhaar. seit mehr als 

30 Jahren bereist er die Region südöstlich von 

Athen und teilt im Michael-Müller-Reiseführer 

„Peloponnes” auf 576 seiten mit 235 Farbfo-

tos seine zahlreichen Entdeckungen und sei-

nen reichhaltigen Erfahrungsschatz mit seinen 

Lesern. Dank der 56 karten und Pläne inklusive 

Peloponnes-karte sind die Leser in ihrem urlaub 

so gut orientiert wie die Einheimischen. hans-
peter siebenhaar, michael müller, 24,90 €

ELIZAbETH GEORGE 

was im  
verborgenen ruht

 
hochaktuell inspektor Lynley ermittelt wie-

der! sein 21. Fall führt ihn mit Barbara Havers 

und Winston Nkata in die sozialen Brennpunkte 

seiner Heimatstadt. Als die Polizistin teo Bon-

tempi nach einer schweren Verletzung nicht 

mehr aus dem koma erwacht, weist alles auf 

einen Mordanschlag hin. Weil teo zuletzt vor 

allem in der nigerianischen Gemeinde Nord-

Londons ermittelte, beginnt Lynley dort mit der 

suche nach dem täter. Zusammen mit Barbara 

Havers taucht er in eine unbekannte Welt ein. 

 elizabeth george, goldmann, 26 €
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bandtipp des monats 

rockbull
Rockbull sind fünf erfahrene, aber Hobby-Mu-

siker plus ein techniker, die allesamt aus stadt 

und Landkreis Lüneburg stammen und seit 

vielen Jahren Musik machen – auch in anderen 

Cover-Bandformationen wie Deputyz Reloaded 

oder Bad‘n shape. Rockbull sind „Andy” Andre-

as Wuf (Vocals), „Olli” Oliver Behn (Bass Guitar), 

uwe „Hammerschmidt” Lorenz (Lead Guitar), 

stefan Langer (Rhythm Guitar), „Julio” Julian 

tietjen (Drums) und ihr techniker Frank Lipp-

mann (it, sound und Lightshow).

Rockbull spielt ausschließlich energiegeladene 

mitreißende berühmte melodische Rock- bis 

Hardrock-Cover-songs der bekannten Bands der 

1980er bis 2000er, verpackt in einer den Origi-

nalen angepassten Bühnenpräsentation mit 

sound-Einspielern und angepassten Outfits. Die 

songs sind überwiegend musikalisch anspruchs-

vollere Rockklassiker, die (fast) jeder Rockfan 

kennt, aber andere Cover-Bands meist nicht im 

Programm haben. Eigene songs sind nicht ge-

plant, denn Rockbull will eine Live-Power-Rock/

Hardrock-Band sein und songs spielen, die sie 

gemeinsam lieben und an denen sie genauso 

spaß haben wie ihre Fans. Mit ihren Cover-songs 

wollen sie ein Lebensgefühl transportieren, das 

auf die Gäste überspringen soll.

Geprobt wird jede Woche in einem ehemaligen 

Maschinenraumkeller einer Autowaschanlage in 

Lüneburg. Aktuell werden neue „kracher”-songs 

einstudiert, um das spielset zu erweitern. ihre 

nächsten Gigs sind am 1. Juli im irish Pub Old 

Dub liner in Lüneburg und am 28. August im irish 

Pub tír na nÓg in Lüneburg mit anschließender 

Party und DJ. Am 22. Oktober sind sie dann im 

Café klatsch in Lüneburg zu erleben. Erklärtes 

Ziel der Musiker ist es, öffentlich bekannt zu 

werden und sich eine Fanbase mit regelmäßi-

gen, wiederkehrenden Live-Gigs regional und 

überregional auf kleinen und großen Bühnen 

aufzubauen. (JVE)

energiegeladene 

rock- bis hardrock- 

cover-songs

kennengelernt haben sie sich in den vergange-

nen acht Jahren erst vereinzelt, teilweise über 

Freunde, andere Bands und zuletzt als gesamte 

Band vor rund zwei Jahren über eine E-Bay-klein-

anzeige. Olli hatte 2019 die idee, eine „richtig 

gute und krachende” Vollgas-Cover-Rock/Hard-

rock-Band zu gründen. Gegründet wurde Rock-

bull im Februar 2020 – und dann gleich durch die 

Corona-Pandemie wieder ausgebremst. Den-

noch hatten die Musiker bis zum sommer 2021 

ein komplettes Rock/Hardrock-set drauf.

massoud godemann trio
Mit Gerd Bauder (Bass) und Michael Pahlich 

(schlagzeug) bildet Massoud Godemann das 

Massoud Godemann trio (MG3), das seit 2001 

einen Jazz spielt, der sich als teil einer Er-

zählung, als Vertonung erlebten Lebens, als 

feinsinnige „Hörlektüre“ (Jazzthing) versteht. 

Aufwühlend, mitreißend und von ergreifender 

Zärtlichkeit, gibt sich das trio dem Moment 

hin. Am Freitag, 8. Juli, 20 uhr spielt das trio ein 

JazziG-konzert im Museum Lüneburg.

tyna
ungeschminkte texte und Charisma, verbun-

den mit einer ordentlichen Portion Punkrock! 

Mit ihren letzten singles setzte die Wahlham-

burgerin tYNA ein Zeichen im deutschspra-

chigen Alternative Rock. Dass sie nicht nur eine 

gefragte Musikerin und Bandleaderin ist, zeigt 

auch ihr jüngstes Engagement beim Laut-ge-

gen-Nazis-Podcast, wo sie seit 2022 die neue 

Moderatorinnen-stimme der Podcast-serie ist. 

Am 1. Juli eröffnet sie das OPEN R Festival in 
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seit 36 Jahren gibt es das schleswig-Holstein-

Musikfestival (sHMF), das hochwertige, oft 

klassische Musik abseits der großen konzert-

hallen in regionalen Örtlichkeiten präsentiert. 

seit 35 Jahren ist Lüneburg südlichster spielort 

des sHMF. und in diesem Jahr freuen sich das 

Festivalteam und die Hansestadt Lüneburg auf 

eine Planung fast wie vor Corona und auf drei 

ganz unterschiedliche konzerte. Der kleine kon-

zertreigen beginnt im Juli mit zwei ganz und gar 

nicht klassischen Musikabenden im Libeskind-

Auditorium der Leuphana universität. Den Auf-

takt macht Musicalweltstar ute Lemper mit 

Band am samstag, 23. Juli, 19:30 uhr. thema des 

Abends: „Rendezvous mit Marlene“. Bereits als 

24-Jährige wurde ute Lemper als die „neue Mar-

lene Dietrich” gefeiert. in Lempers Hommage an 

die einstige ikone erkundet der Musicalstar mit 

etlichen der unsterblichen Lieder von Marlene 

Dietrich die einzigartige karriere der Filmdiva.

Es folgen Cuban Voices, ein konzert der sechs-

köpfigen A-Cappella-Band Vocal sampling aus 

kuba am Freitag, 29. Juli, 19:30 uhr. Die mehr-

fach mit dem Latin Grammy ausgezeichnete 

Gesangsformation wird weltweit als eines der 

spektakulärsten und außergewöhnlichsten Phä-

nomene zeitgenössischer Musik beschrieben. 

Ausschließlich mit ihren stimmen und Händen 

vermögen sie es, den facettenreichen klangkos-

mos eines ausgewachsenen salsa-Orchesters 

zu erzeugen. klassisch und sehr besonders ist 

Brahms‘ „Deutsches Requiem“ mit klavier und 

Pauke, das am Donnerstag, 18. August, 19:30 

uhr in der st. Michaeliskirche zu erleben ist. 

Mit seinem „Deutschen Requiem” komponierte 

Brahms eines seiner vielleicht ergreifendsten 

wie tröstlichsten Werke, es bedeutete den 

künstlerischen Durchbruch. (JVE)

erste comedy open air
ILLUSTRE GäSTE IM LüNEbURGER KURPARK: ALEx STOLDT, MISS ALLIE & MARvIN SPENcER 

shmf-konzerte 
in lüneburg
LEMPER, cUbAN vOIcES UND bRAHMS 

ute lemper

Lachen ist gesund – und schließlich ist es ein 

kurpark! Auch deshalb präsentiert kunst & 

Frevel das Erste Lüneburger Comedy Open Air 

in der konzertmuschel. Zum Auftakt sind die 

Veranstalter stolz, illustre Gäste anzukündigen: 

Bereits zugesagt haben Miss Allie, Alex stoldt 

und Marvin spencer. 

Muss man Miss Allie in Lüneburg noch vor-

stellen? Herzhaft lachen, vor Rührung weinen, 

tabuthemen aufbrechen, das alles passiert 

auf einem Miss-Allie-konzert. sie bringt eine 

akus tische Gitarre, ein großes Herz und Wellen 

an Emotionen mit, die entweder sanft oder mit 

voller Wucht durch den konzertsaal rauschen. 

Fassungslos authentisch, mit verwegener Ent-

schlossenheit und starker stimme spielt sich 

die singer-songwriterin in die Herzen ihrer Zu-

hörenden.

seit seinem Auftritt im legendären Waschsa-

lon von Nightwash erfreut sich Alex stoldt ei-

ner kontinuierlich wachsenden Fangemeinde. 

Was ihn als stand-up-Comedian der jungen 

Generation unverwechselbar macht, ist seine 

ruhige, präzise Art – und damit spielt er ge-

konnt. im April hat er in Lüneburg schon bei der 

komischen Nacht abgeräumt und war damit für 

die Open-Air-Comedy gesetzt.

Handwerklich ausgereift setzt Marvin spencer 

in seinem Programm auf Charakter statt auf ka-

rikaturen. Er provoziert nicht, um zu provozieren 

– er überrascht, um uns zum Lachen zu bringen. 

Marvin spencer präsentiert keine klischees zum 

Abnicken. Er bringt uns mit Ehrlichkeit aus dem 

konzept und präsentiert uns die Welt aus dem 

Blickwinkel des ewigen Außenseiters. Das ist 

Comedy zum selberdenken; intelligent bis unter 

die Gürtellinie. 

Es moderiert Jörg schwedler. Mit einem weite-

ren Gast kann noch gerechnet werden. Definitiv 

dabei sind kühle Getränke und eine entspannte 

Atmosphäre: Warum also nicht mal was für die 

Gesundheit tun und zum Lachen in den kurpark 

gehen? (JVE)

termin: samstag, 6. august, 19 uhr, konzert-
muschel im kurpark lüneburg, eintritt: vvk 21 
€, ak 24 €, kombi-ticket zusammen mit sex- 
lesung am 16. juli: vvk 35 €, ak 40 €, infos: 
www.lesungen.info

herrlich unentbehrlich: formart
unentbehrlich für den Lüneburger kultur-Herbst 

ist und bleibt die Jahresausstellung der AkL in 

der kulturBäckerei. Zusammen mit den dort 

arbeitenden künstlern und kulturschaffenden 

sowie Gastausstellern zeigen die Mitglieder der 

Angewandten kunst Lüneburg (AkL) vom 2. bis 

4. september ihre neuen Arbeiten. Handwerk-

liches können und künstlerische Gestaltung 

lassen besondere Dinge entstehen und machen 

den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Frau-

liches und Herrliches aus den Bereichen Mode, 

keramik, taschen, Papierkunst, schmuck kann 

direkt bei den „Machern” betrachtet, befühlt 

und erworben werden. Eintritt 2 Euro. (JVE)

marvin spenceralex stoldt



zu seinem Aufstieg als Rock’n’Roll-künstler und 

schauspieler sowie seine komplexe Beziehung 

zu seinem Manager Colonel tom Parker. 

Am samstag läuft der aktuelle Film „Monsieur 

Claude und sein großes Fest“. Vor dem Film gibt 

es ein konzert mit französischer Musik. Zum 

Film: Zum 40. Hochzeitstag von Claude und Ma-

rie Verneuil organisieren ihre vier töchter eine 

Überraschungsparty. Dafür laden sie die Eltern 

ihrer Ehemänner nach Chinon ein, wo diese im 

Haus von Claude und Marie für einige tage un-

terkommen sollen. Die Party endet wieder ein-

mal recht chaotisch. (JVE)

termin: freitag und samstag, 26. und 27. au-
gust, jeweils 20 uhr, kirchplatz, altstadt lau-
enburg, karten: vvk 11 €, in der tourist-info 
und reisebüro oberelbe sowie unter www.
lauenburg-tourismus.de

„Die Welt des impressionismus“ lautet der titel 

des konzerts mit Aliya turetayeva (Piano) und 

Mari Angeles del Valle Casado (saxofon) in der 

Pianokirche Lüneburg. Bei der Auswahl des Pro-

gramms wollten die künstlerinnen die Vielfalt 

des Repertoires, die klanglichen Möglichkeiten 

des saxofons sowie kammermusikalische As-

pekte betonen. Aliya turetayeva hat nach ihrem 

studium an der Hochschule für Musik in köln 

in der Meisterklasse von Professor Pavel Gillov 

2020 ihren Master erworben und mit der Best-

note ihr konzertexamen am Mozarteum salz-

burg absolviert. 2020 erschien ihr Debut-Album. 

Neben ihrer solistischen tätigkeit widmet sie 

sich aktiv der kammermusik. Die in Andalusien 

geborene saxofonistin Mari Angeles del Valle 

Casado ist Preisträgerin diverser internationaler 

Wettbewerbe. sie erlangte ihr konzertexamen 

mit Auszeichnung an der Hochschule für Musik 

und tanz köln und erhielt im Alter von 28 Jahren 

einen Lehrauftrag in köln. Das Programm bein-

haltet stücke von Eugène Bozza, Maurice Ravel, 

Vincent d’indy, André Jolivet, Jaques ibert und 

der Musikerin Fernande Decruck. (JVE)

termin: so, 3. juli, 17 uhr, pianokirche lüneb.

simon & garfunkel revival
Mit ihrem Programm „Feelin‘ Groovy” ist die 

simon & Garfunkel Revival Band am Freitag, 

12. August, 20 uhr auf der Open-Air-Bühne 

der konzertmuschel im Lüneburger kurpark 

zu Gast. Michael Frank, Guido Reute, sebas-

tian Fritzlar und ingo kaiser schaffen authen-

tisch den seiltanz aus vollendetem Cover und 

eigener interpretation. karten: VVk ab 30 €.

duo symarell
Zum Open-Air-sonntagskonzert steht das 

Duo symarell am sonntag, 7. August, 20 uhr 

im Lüneburger Wasserturm auf der Bühne. 

Wiebke schröder (Jazzpianistin, komponis-

tin) und sophia Grest (Cellistin) verflechten 

ihre klassischen und jazzigen Wurzeln in einer 

neugierigen Begegnung zu einer feinsinnigen

symbiose. karten: VVk 12 €, Ak 15 €.

lea
LEAs texte und ihre stimme, die zart-zer-

brechlich, aber auch kraftvoll und fast rau 

klingen kann, sind ihre Markenzeichen. Mit 

Hits wie „Leiser“, „immer wenn wir uns sehn“ 

und „110“ gehört LEA zu den erfolgreichsten 

künstlerinnen Deutschlands. Am sonntag, 

24. Juli, 18:30 uhr tritt LEA beim Lüneburger 

kultursommer auf den sülzwiesen auf.

„alice oder nichts“

jugendtheater  
„alice oder nichts”

Das stück „Alice oder nichts” von tobias Bungter  

nach Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ spielt 

das Jugendensemble 5 des theaters im e.novum 

noch am 8. und 9. Juli. 

Alice ist ein wohlerzogenes Mädchen, doch das 

nützt ihr im Wunderland rein gar nichts. Einmal 

durch ein kaninchenloch gefallen, schon steht 

ihre Welt kopf. im Wunderland ist man krude, 

stets vom Gegenteil der Wahrheit der „norma-

len” Welt überzeugt und voller Angst vor den un-

berechenbaren stimmungsschwankungen der 

törtchen verschlingenden Herzkönigin – „kopf 

ab!“ – und ihrem gefräßigen Monster Dschäb-

bäwock. Doch es geistert eine Prophezeiung 

durch das Wunderland – „Alles“ oder „Nichts“ 

seien in der Lage, der Herzkönigin die Macht zu 

rauben. Letzte Chance für den zum Fraß durch 

den Dschäbbäwock verurteilten knallhasen. und 

so findet sich Alice alsbald in die Rolle der Hel-

din, der Retterin des Wunderlandes versetzt – 

wie ihr Mädhättä mit seinem sprächfähler kur-

zerhand klar macht: Nur Alice känn uns rättän! 

– Alice oder Nichts! und so kommt es am Ende 

zum spannenden Finale – dem alles entschei-

denden Croquetturnier zwischen der Herzköni-

gin und Alice. (JVE)

termine: freitag und samstag, 8. und 9. juli, 
jeweils 20 uhr, theater im e.novum, lüneburg

,

Am 26. und 27. August lädt die tourist-infor-

mation Lauenburg/Elbe wieder zu den beliebten 

Film- und Musiknächten auf den kirchplatz in 

der Lauenburger Altstadt ein. Am Freitag wird 

der Film „ELVis“ gezeigt, musikalisch einge-

stimmt werden die Gäste von J2P king. Der Film 

„ELVis“ behandelt das Leben und die karriere 

des sängers Elvis Presley von seiner kindheit bis 

die welt des 
impressionismus

open-air-kino &  
musik in lauenburg

film- und musiknächte
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engagiert Das klimagerechtigkeitscamp hat 

erneut und bis zum 28. Juli seine Zelte auf dem 

Marienplatz aufgeschlagen. Zentrale Botschaft 

und kernthemen des klimacamps sind klima-

gerechtigkeit und jene themen, die eng damit 

verknüpft sind. so wollen die Aktivistinnen und 

Aktivisten unter anderem aufzeigen, dass kli-

ma- und soziale Gerechtigkeit zusammenhän-

gen und eines ohne das andere nicht möglich ist. 

Auch liegt ein starker Fokus auf globaler Gerech-

tigkeit, nach dem Motto „global denken, lokal 

campen“. Es wird unterschiedliche Programm-

schwerpunkte in Form von themenwochen ge-

ben, unter anderem zu Agrarwende & Ernäh-

rungssouveränität, Ozeane & tiefseebergbau 

und zu Ressourcengerechtigkeit, in denen mit 

Vorträgen, seminaren, Filmabenden, Aktionen, 

kunst und Musik für die themen sensibilisiert 

und darüber informiert werden soll.

Jeweils am Ende einer themenwoche wollen die 

Aktivistinnen und Aktivisten konkrete Forde-

rungen an die Politik, sowohl an die Entschei-

dungsträgerinnen und -träger der stadt wie 

auch an jene der Bundesregierung, teils auch an 

die industrie, stellen, die während der Woche 

gemeinsam im Camp erarbeitet werden. 

Das klimagerechtigkeitscamp ist ein Ort des 

friedlichen und hartnäckigen Protestes und 

zugleich Begegnungsort des solidarischen Mit-

einanders, an dem gemeinsam protestiert, in-

formiert und mit- und voneinander gelernt wird. 

initiatorinnen und initiatoren sind Menschen 

aus unterschiedlichen Bereichen der klimage-

rechtigkeitsbewegung. Eine Verlängerung ist 

möglich, eventuell an einem anderen Ort, da im 

August das Experiment „Lieblingsplätze“ der 

Zukunftsstadt auf dem Marienplatz startet. 

(JVE)

lüneburger lesefest
LESUNGEN, WORKSHOPS, bILDERbUcHKINO UND AKTIONEN FüR KINDER UND jUGENDLIcHE  

klimacamp auf 
dem marienplatz
ORT DES PROTESTS UND DER bEGEGNUNG 

klimagerechtigkeitscamp

literarisch Einen bunten strauß an öffent-

lichen Lesungen, Workshops, Bilderbuchkino 

und Aktionen bietet das Lüneburger Lesefest 

am Wochenende 2./3. Juli. Am samstag, 2. Juli 

lesen in der Ritterakademie um 15 uhr Nastja 

Holtfreter aus „Herr Löwe trägt heut‘ bunt“ für 

kinder ab drei Jahren und um 17 uhr ulrich Hub 

aus „Lahme Ente, blindes Huhn“ für kinder ab 

acht Jahren. 

Am sonntag, 3. Juli liest silke schellhammer 

um 10 uhr bei Lünebuch aus „school of talents: 

Dritte stunde: Monster in sicht!“ und um 16 uhr 

Martin Muser auf dem klosterhof der kinder- 

und Jugendbücherei aus „Nuschki“. Beide Ver-

anstaltungen sind für kinder ab acht Jahren. Der 

Eintritt bei allen Lesungen beträgt 5 €, tickets 

gibt es bei Lünebuch und der Ratsbücherei. 

Das Wochenende bietet zusätzlich verschie-

denste Aktionen: Buchhändlerinnen von Lüne-

buch lesen am Freitag, 1. Juli, 16:30 uhr aus „Die 

Lama-Gang. Auf Wolle 7“, am samstag, 2. Juli 

wird von 10 bis 17 uhr in der Buchhandlung rund 

um das thema „Bücher“ gequizzt. Für die klei-

nen bietet die Jugendbücherei der Ratsbücherei 

am samstag auf dem klosterhof unter anderem 

zweisprachiges Bilderbuchkino: um 11 uhr „Der 

kleine siebenschläfer“ von sabine Bohlmann auf 

Arabisch und Deutsch und um 12 uhr „Die kuh 

Lieselotte“ von Alexander steffensmeier auf 

ukrainisch und Deutsch. um 13 uhr bringen die 

Mitarbeiterinnen der Jugendbücherei kindern ab 

neun Jahren das thema Robotik näher. Bei die-

sen Aktionen ist der Eintritt frei. 

Noch bis zum 19. Juli ist zudem in der Zweigstel-

le kaltenmoor der Ratsbücherei eine Cartoon-

Ausstellung mit Zeichnungen von kim schmidt 

zu sehen. (JVE)

• infos unter www.lesefest- lueneburg.de

deutsche dichter in paris

amüsant „troja wurde von Homer erfunden, 

Dublin von James Joyce. Paris hat hunderte von 

Erfindern. Nicht wenige davon sind deutsche 

Autoren.“ (susanna Brogi und Ellen strittmat-

ter, Die Erfindung von Paris) – Zu diesem thema 

hat Rainer Pörzgen eine Auswahl von Autorinnen 

und Autoren zusammengestellt, um ein Bild von 

Paris durch die Augen deutscher Literaten zu 

präsentieren. Dazu gehören texte von Heinrich 

Heine, Rainer Maria Rilke, Franz Hessel, Walter 

Benjamin und kurt tucholsky, in gewohnt unter-

haltsamer Weise vorgetragen von thomas Ney 

und moderiert von Rainer Pörzgen. (JVE)

termin: sonntag, 4. september, 17 uhr, mo-
saique – haus der kulturen, eintritt frei

martin muser

thomas ney

nastja holtfreter



bielendorfer: „lus-
tig, aber wahr!”

komisch Nach seinem ersten soloprogramm 

„Das Leben ist kein Pausenhof“, mit dem er 

bundesweit zehntausenden Zuschauern Lach-

tränen in die Augen trieb, kehrt Bastian Bielen-

dorfer nun mit seinem zweiten Programm „Lus-

tig, aber wahr!“ zurück. Wo andere komiker nur 

Witze machen, bohrt Bielendorfer tief im eige-

nen Leben als kinderloser Mopsbesitzer Mitte 

30, der das einzige studiert hat, was man in 

seiner Familie noch mehr braucht als Lehramt: 

Psychologie.

Bielendorfer erzählt von einer Lehrerkindheit 

unter dem permanenten Rotstift, mit einem 

Vater, der zwar streng, aber ungerecht war und 

bis heute ein nicht enden wollender Quell von 

Absurditäten ist, von seinem Waldorf-Neffen 

Ludger, der immer eine selbstgehäkelte kappe 

aus Lamaschamhaar auf dem kopf hat und von 

seiner Frau Nadja, die ihn täglich rettet, meist 

vor sich selbst… Aber auch abseits seiner Fami-

lie zerpflückt Bielendorfer den Alltag – er erzählt 

davon, warum moderne spielplätze Orte des 

Horrors sind, wie man allein im Amazonas über-

lebt und wie es sich anfühlt, der Justin Bieber 

von Gelsenkirchen zu sein.

Bielendorfers Lebens- und Leidensgeschichte ist 

verrückt genug: Aufgewachsen in einer Lehrer-

dynastie im tiefsten Ruhrpott, selbst Lehramt 

studiert und selbst abgebrochen, dann kandidat 

bei „Wer wird Millionär?“. Den Pädagogenvater 

als telefonjoker für die 8.000-Euro-Frage an-

gerufen, der diese sofort richtig beantwortete 

und neun Millionen RtL-Zuschauern gleich noch 

mitteilte, der Junge müsse adoptiert sein, wenn 

er wirklich bei solch lächerlichen summen schon 

seine Hilfe bräuchte. seine kindheit packte Bie-

lendorfer in seinen ersten Bestseller „Lehrer-

kind – Lebenslänglich Pausenhof“, der 2012 das 

meistverkaufte sachbuch des Jahres wurde und 

schrieb noch drei weitere Bücher, die ebenfalls 

allesamt Bestseller waren. (JVE)

termin: sonntag, 28. august, 20 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: vvk 30,30 €

memory lane
Das Hamburger Duo Memory Lane spielt eine 

Mischung aus Jazz-, Latin- und Popsongs. 

Mit saxofon, Gitarre und Gesang begleiten 

die beiden Musiker seit Jahren diverse Veran-

staltungen. Einen fröhlichen, sommerlichen 

soundtrack zum Entspannen bieten sie am 9. 

Juli und 20. August, je 20 uhr bei der Hofkul-

tur im spätcafé im Glockenhof. Eintritt frei.

horst hansen trio
Musikalisch sozialisiert zwischen klassik, Hip-

Hop, Rock und Pop bedeutet Jazz den Mitglie-

dern des Horst Hansen trios die spielerische 

Freiheit, all diese Genres zu verbinden und 

daraus ihren ganz eigenen Bandsound zu kre-

ieren. Am Freitag, 29. Juli, 20 uhr spielt das in 

köln beheimatete trio im One World kultur-

zentrum Reinstorf. Eintritt 18 €.

aris quartett
Bei der zweiten „Landpartie” der Festspiele 

Mecklenburg-Vorpommern lockt am Mitt-

woch, 20. Juli ein Ausflug nach konau. Nach 

dem Auftakt mit Führung und Verköstigung 

um 15:30 uhr gibt das Aris Quartett zum Ab-

schluss des tages um 19 uhr in konau 25 Fro-

he Zukunft kammermusik mit Dvorák, Haydn 

und Mendelssohn Bartholdy zum Besten.

bastian bielendorfer

biosphärentag am 
schloss bleckede 

regional Am 3. Juli präsentieren Biosphaeri-

um und die Werbegemeinschaft Bleckede den 

Biosphärentag am schloss Bleckede. Das Bio-

sphaerium lädt zum tag der offenen tür mit 

kostenfreiem Eintritt. im schlosshof präsentie-

ren sich mehr als 20 Aussteller mit ihren regio-

nalen Produkten. Angeboten werden silber- und 

Goldschmiedearbeiten, Genähtes, Gesticktes & 

Geplottetes, Ledertaschen, handgewebte Ge-

brauchstextilien, kunsthandwerk aus Natur-

material, Baumperlen, Holzobjekte aus eigener 

Werkstatt, Naturkosmetik, Handgefärbte Wol-

le. Die Lebensmittelerzeuger bieten geräucher-

te Wurst und schinken, Ziegenmilchprodukte, 

herzhafte und Fruchtaufstriche, Brote aus dem 

Holzbackofen. Zur kulinarischen Versorgung 

wird allerlei Herzhaftes und süßes angeboten. 

Der Campingplatz aus Alt-Garge stellt seine Frei-

zeitangebote vor, die Biosphärenreservatsver-

waltung hat die kampagne „Verrückt auf Mor-

gen“ im Gepäck. Mit der katzenhilfe Bleckede ist 

auch der tierschutz vertreten. Der Falkner-Verein 

ist mit der komturei Niedersachsen vor Ort und 

präsentiert fliegende Jäger wie steinadler und 

Rotschwanzbussard. Das bunte Programm wird 

durch handwerkliche und musikalische Darbie-

tungen ergänzt. Wer selbst handwerklich tätig 

werden möchte, kann an einer Mitmachstation 

Armbänder aus Leder und Perlen fertigen. Der 

shantychor Bleckede unterhält die Gäste um 

11 und 15 uhr mit einem 20-minütigen konzert. 

Große und kleine Naturfans können bei kurzen 

Führungen einen Blick hinter die kulissen werfen. 

Mitmachangebote und das Bibermaskottchen 

ELBi warten auf die kleinen Besucher. (JVE) 

termin: sonntag, 3. juli, 11 bis 18 uhr, schloss 
bleckede, eintritt frei

frauenorte  
in niedersachsen

historisch Von der soldatin Eleonore Prochaska 

über die Herzogin Eleonore d’Olbreuse bis zur Lü-

neburger sportpionierin Elisabeth „Lia“ Maske, von 

der Diskussion über Feminismus bis zum Gespräch 

von und mit Frauen in Afghanistan reicht der Bo-

gen, den die Wanderausstellung „frauenORtE in 

Niedersachsen“ samt Begleitprogramm spannt. 

karin Fischer, Gleichstellungsbeauftragte der Han-

sestadt Lüneburg, hat die Ausstellung in koope-

ration mit dem Museum Lüneburg an die ilmenau 

geholt. sie ist noch bis zum 13. Juli zu sehen. (JVE) 
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modern Die sanierung des theaters an der 

ilmenau in uelzen nimmt konturen an: Die 

Hansestadt plant, das Haus zur neuen spiel-

zeit im september zu eröffnen. Die neue Büh-

nentechnik im theatersaal ist eingebaut. Eine 

Brandmeldeanlage ist in Betrieb, der Fahrstuhl 

installiert und das Foyer erneuert. Bis zur Eröff-

nung fallen noch Detailarbeiten an. Aufgrund 

von aktuellen weltweiten Lieferengpässen 

musste die zunächst vorgesehene Eröffnung 

im Februar verschoben werden. inzwischen sind 

fehlende komponenten und Bauteile für die si-

cherheitsbeleuchtung, den Orchestergraben, die 

Lüftungsanlage und die Bühnentechnik bis auf 

wenige Ausnahmen geliefert. „Jetzt erledigen 

die beauftragten Firmen vor allem viele Rest-

arbeiten“, sagt stadtsprecherin ute krüger. so 

werde der Bühnenboden noch geschliffen und 

genauso wie die Bühnenwände neu gestrichen, 

verschiedene Elektro- und Malerarbeiten um-

gesetzt, die Lüftungsanlage in Betrieb genom-

men oder das untergeschoss mit tresen sowie 

sitzmöbeln ausgestattet. Zudem stehen Bau-

abnahmen bevor. Die Arbeiten an der Fassade 

dauern voraussichtlich bis in den November an, 

vorausgesetzt, alle Materialien werden rechtzei-

tig geliefert. im Anschluss folgt der Neubau von 

Außentreppen und Rampen. Die Außenarbeiten 

haben keinen Einfluss auf den spielbetrieb.

Dem kunstverein uelzen wird ermöglicht, im 

Galerieraum des unteren Foyers die Ausstellung 

„in die Wildnis“ von Frank Zucht vor der inbe-

triebnahme des theaters zu präsentieren. Die 

Ausstellung ist dort bis 10. Juli für die Öffent-

lichkeit zugänglich. Die Hansestadt uelzen in-

vestiert aus eigenen Mitteln rund 5,9 Millionen 

Euro in ihr theater. Fördermittel in Höhe von 

600.000 Euro gibt es für die energetische sa-

nierung aus Eu-Mitteln. Auch der Landkreis hat 

einen Zuschuss bis zu einer Million Euro bewil-

ligt. (JVE)

bevenser stadtfest
DREI TAGE RUMMEL UND LIvE-MUSIK vOM 29. bIS 31. jULI IN bAD bEvENSEN 

theater an der il-
menau Öffnet bald

die mitglieder des betriebsausschusses kultur, tou-
rismus und stadtmarketing der hansestadt uelzen 
bei einer führung im bühnenbereich des theaters

quirlig Nach zwei Jahren Corona-Pause steigt 

in Bad Bevensen im sommer endlich wieder ein 

stadtfest. Am letzten Juli-Wochenende, vom 29. 

bis 31. Juli können die Bevenser und deren Gäste 

wieder ausgiebig tanzen, schlemmen und feiern. 

Beginnend im kurpark, vorbei an der Dreikönigs-

kirche bis zur Ecke Lüneburger straße/Rathaus-

straße zieht sich die Festmeile quer durch die 

Altstadt. An mehreren Orten gibt es an den drei 

tagen viele stunden Musik und Programm. Die 

offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch Bür-

germeister Jürgen schliekau ist am Freitag, 29. 

Juli, 20 uhr auf der kirchplatz-Bühne.  

Das abwechslungsreiche tagesprogramm be-

ginnt bereits in den Morgenstunden. Bei Musik 

vom shanty-Chor, sportvorführungen und tanz-

einlagen kommen Besucher auf ihre kosten. 

und auch für die Jüngsten gibt es im kinderpark 

mit Hüpfburg, karussells, Bungeespringen und 

den Wasser-Bällen beste unterhaltung. Auf 

dem schützen-Parkplatz erwarten die kinder 

und die Jugendlichen noch mehr Attraktionen. 

Auto scooter und andere Fahrgeschäfte gehören 

dazu. Auf der Bühne am kirchplatz spielen am 

Freitag die Bands stepdragon, bekannt aus dem 

plattdeutschen Bandcontest „Plattsounds“ und 

EVER‘sO, ein junges, dynamisches kollektiv aus 

professionellen Musikern und DJs. 

Am samstag feiern zwei kultbands aus der kur-

stadt, die JuMed Band und Frederic Rooter‘s Jazz 

society gemeinsam ihr 50-jähriges Jubiläum. 

Zusammen mit den auch schon 30 Jahre spie-

lenden sundown skifflers wird unter dem Motto 

„Bevenser Musik-szene von den 70ern bis heu-

te“ ein wohl einmaliges Ereignis geboten. Da-

nach bringt die beliebte Cover-Band Neugierig 

aus Lüneburg die Zuhörer in die richtige Party-

Laune. Am sonntag kommen die shanty- und 

schlager-Fans auf ihre kosten. Am Vormittag 

sorgt der Lüneburger shanty-Chor für maritime 

stimmung. Nach dem sportprogramm nimmt 

Louis Pawellek, „sänger der Herzen“, bekannt 

aus der ARD-sendung „immer wieder sonntags“ 

die Gäste mit auf eine stimmungsvolle und mu-

sikalische Reise durch die schlagerwelt und ein 

stück deutscher Musikgeschichte. An der Ecke 

Lüneburger straße/Rathausstraße gibt es an 

allen drei tagen eine stadtfest-Disco mit DJ, 

präsentiert von der kneipe Closed aus Bad Be-

vensen.

Zum ersten Mal wird das stadtfest mit dem 

Weinfest im kurpark kombiniert. Bei entspann-

ter Musik können Gäste in gemütlicher Atmo-

sphäre Wein und kleine Leckereien genießen. 

Weinhändler präsentieren an ihren ständen 

Weine aus unterschiedlichen Anbaugebieten, 

dazu gibt es kulinarische köstlichkeiten wie 

käse und Brezeln. Das Musik-Programm beim 

Weinfest wird vom VakuuM e.V. präsentiert. 

Auf der Bühne im kurpark gastieren unter ande-

rem Elisabeth Cutler, soltoros, Dave Goodman 

und bluesORGANisation. Am sonntag kommt 

auch der kiepenkasper mit einem kaspertheater 

für kinder zu Besuch. 

Weil die bunte Programmgestaltung hungrig 

macht, erfüllen zahlreiche Buden entlang der 

Meile alle kulinarischen Wünsche. Auch am 

sonntag, 31. Juli öffnen viele Geschäfte von 13 

bis  17 uhr. Das Highlight am sonntag ist das 

beliebte Entenrennen, organisiert vom Round 

table uelzen 132. Von der Göhrdebrücke werden 

tausende Badeenten spektakulär ins Wasser 

gelassen und schwimmen auf der ilmenau um 

die Wette. (JVE)

kirchplatz-bühne
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modellbau & puppen 
MUSEUM IM MARSTALL MIT AKTIONSTAGEN ZUR SOMMERFERIENZEIT 

faszinierend Das Museum im Marstall be-

lebt die sommerferienzeit gleich mit zwei gro-

ßen Aktionstagen. Am 31. Juli findet zum zwei-

ten Mal der Modellbautag in Winsen statt. An 

diesem tag zeigen Modellbauer aus allen spar-

ten im Marstall, auf dem schlossplatz und im 

schlossgarten ihre Fahrzeuge. Ein besonderes 

Ereignis feiert das Museum im Marstall am 14. 

August mit dem Puppenspiel-Jubiläum. Anläss-

lich des 20-jährigen Bestehens der Marionetten-

bühne des Museums dreht sich einen tag lang 

alles um die Faszination des Puppenspiels.

 

Zunächst ist am sonntag, 31. Juli, von 11 bis 18 

uhr die Welt in klein zu Besuch in Winsen. Beim 

Modellbautag können Besucherinnen und Be-

sucher über Modellfahrzeuge aus allen sparten 

staunen. schiffe, Crawler, Eisenbahnen, Flug-

zeuge und Dampfmaschinen sind ebenso dabei 

wie Dioramen und kartonmodelle. An vielen 

stationen können Besucherinnen und Besucher 

selber aktiv werden und erste Erfahrungen mit 

Modellfahrzeugen machen. Wer mit dem krea-

tiven Hobby beginnen möchte, kann sich bei den 

Vereinen vor Ort tipps und Ratschläge einholen 

oder sich bei den Ausstellern eine erste Ausstat-

tung oder Ergänzung zu kaufen. Der Modellbau-

tag bietet die seltene Gelegenheit, nahezu alle 

Modellbausparten auf einmal zu erleben und 

sich von der Begeisterung der teilnehmerin-

nen und teilnehmer anstecken zu lassen. Die 

Ausstellungsfläche reicht vom schlossteich bis 

zum schlossplatz und in den Marstall hinein. 

Auf dem schlossteich kurven Modellschiffe al-

ler Arten. Ein stück weiter auf dem schlossplatz 

und im schlosspark sind Crawler auf Geschick-

lichkeitsparcours unterwegs. Am sonntag. 14. 

August wird das 20-jährige Bestehen der Mari-

onettenbühne des Museums im Marstall gefei-

ert. Zum Puppenspiel-Jubiläum werden neben 

der Museums-Marionettenbühne noch zwei 

weitere Puppenbühnen den tag gestalten und 

kinder und Erwachsene mit ihrem spiel verzau-

bern. in der Zeit von 11 bis 16 uhr gibt es neben 

theateraufführungen viel Wissenswertes über 

das spiel mit Puppen und Marionetten zu erfah-

ren und auszuprobieren. 

Das Puppenspiel hat im Museum im Marstall 

eine lange tradition. Neben der Marionetten-

bühne gibt es auch ein kasperletheater. Wäh-

rend sich die Marionetten bisher auf das spie-

len von Märchen konzentriert haben, bietet das 

kasperletheater die Besonderheit, dass dort 

stücke in plattdeutscher sprache aufgeführt 

werden. im Zentrum des Jubiläums-tages steht 

die Geschichte der Marionettenbühne des Mu-

seums im Marstall, die von Ehrenamtlichen des 

Museums betrieben wird. Die elfköpfige trup-

pe spielt seit vielen Jahren zusammen und hat 

mittlerweile sieben stücke im Repertoire. Der 

„Froschkönig“ wurde bereits beim Märchen-

festival des Museums im Juni aufgeführt und 

der „Gestiefelte kater“ war im vergangenen 

Jahr auf der Museumsbühne zu bewundern. 

Daneben wird dem treuen Publikum auch „ka-

lif storch“ in Erinnerung geblieben sein. Eine 

Besonderheit der Museumsbühne liegt darin, 

dass sowohl die Marionetten als auch die ku-

lissen in ehrenamtlicher Handarbeit hergestellt 

werden. Am Puppenspiel-Jubiläumstag können 

auch die kulissen und die 54 Marionetten be-

wundert werden. (JVE)

termine: modellbautag sonntag, 31. juli, 11 
bis 18 uhr, marstall und schlossplatz, 3 €, pup-
penspiel-jubiläum sonntag, 14. august, 11 bis 
16 uhr, museum im marstall winsen, 6 €

dampfmaschine auf dem modellbautag in winsen

oldtimertreffen
am  schloss

legendär Am sonntag, 21. August werden 

in Winsen wieder mehr als 1.500 Automobile, 

Zweiräder und Lkws aus längst vergangenen 

Jahrzehnten erwartet. Platziert werden sie auf 

dem schlossplatz und in der innenstadt, soweit 

die Bauarbeiten es zulassen. 

Ein teilemarkt, eine Modellautobörse und Live-

musik runden das Geschehen ab, das in dieser 

Form im Norden einmalig ist, was auch die Be-

sucherzahl von mehr als 20.000 in Zeiten vor 

Corona belegt. seit mehr als 30 Jahren organi-

sieren Jürgen Vanheiden und Winfried Bremer 

das spektakel, und wie immer ist die teilnahme 

(Fahrzeuge müssen 30 Jahre alt sein) frei – und 

auch für die Besucher ist der Eintritt frei.

Los geht‘s am sonntag um 10 uhr. Am Vor-

abend gibt es schon ein konzert mit den Winsen 

All stars, die ab 20 uhr die schlossplatzbühne 

rocken, am sonntag tritt ab mittags die Oldie-

Band the torpids auf. 

Nähere informationen gibt‘s bei Jürgen Vanhei-

den unter tel. 01 71 - 7 47 73 43 oder tel. (0 41 71) 

22 88. (JVE)

termine: sonntag, 21. august, ab 10 uhr, 
schlossplatz und innenstadt winsen, sams-
tag, 20. august, 20 uhr konzert winsen all 
stars, schlossplatzbühne, eintritt frei, www.
oldtimertreffenwinsen.de

jürgen vanheiden und winfried bremer
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ausstellung „mining photography. der ökologische 
fußabdruck der bildproduktion“ 

20. comedy pokal
hÖhePunkte in schmiDts tiVOli

Das Beste kommt zum schluss und beim Ham-

burger Comedy Pokal sogar zweimal: Die Hö-

hepunkte von Deutschlands größtem Comedy- 

und kabarettwettbewerb finden auch 2022 im 

schmidts tivoli statt. Durch beide Abende führt 

sebastian schnoy. schirmherrin ist käthe Lach-

mann.

die 2. chance: 
Am sonntag dürfen alle künstler noch einmal 

ran, die den direkten Einzug ins Finale verpasst 

haben. Diese Comedians geben noch einmal al-

les für einen guten Lacher, für tosenden Beifall 

und für eine wohlwollende Punktevergabe der 

Jury aus den teilnehmenden Häusern. Nur zwei 

kommen weiter – mehr Evolution in sachen Co-

medy geht nicht!

das finale: 
Die sieben Besten kämpfen um den ersten Platz 

auf dem siegertreppchen. Neben den heiß be-

gehrten Frotteepokalen winken Ruhm, Ehre, 

eine steile karriere im showbiz und ganz neben-

bei insgesamt 6.500 Euro Preisgeld. Es lohnt 

sich also! Auch fürs Publikum – begeisterten im 

Comedy-Pokal-Finale doch bereits künstler wie 

Cindy aus Marzahn, topas und Michael krebs. 

(JVE)

termine: 2. chance: sonntag, 10. juli, 19 uhr, 
schmidts tivoli, karten: ab 17,60 €, finale: mon-
tag, 11. juli, 19:30 uhr, schmidts tivoli, karten: ab 
19,80 €, karten unter tel. (0 40) 31 77 88 99 und 
www.tivoli.de

„mining photography”
geschichte Der FOtOgraFie mal anDers

seit ihrer Erfindung ist die Fotografie von der 

Gewinnung und der Ausbeutung so genannter 

natürlicher Rohstoffe abhängig. im 19. Jahrhun-

dert waren es salz, kupfer und silber, die für 

die ersten Fotografien auf kupferplatten und 

für salzpapierabzüge genutzt wurden. Mit dem 

Aufkommen der silbergelatineabzüge im spä-

ten 20. Jahrhundert wurde die Fotoindustrie mit 

etwa einem Viertel des weltweiten Verbrauchs 

zur wichtigsten Abnehmerin für silber. im Zeit-

alter der digitalen Fotografie und smartphones 

ist die Bildproduktion auf seltene Erden und 

Metalle wie koltan, kobalt und Europium ange-

wiesen. Die speicherung der Bilder und ihre Dis-

tribution produzieren zudem großen Mengen an 

CO
2
. in der Ausstellung „Mining Photography. 

Der ökologische Fußabdruck der Bildproduktion“ 

widmet sich das Museum für kunst und Gewerbe 

Hamburg der Materialgeschichte zentraler Roh-

stoffe im kontext der Fotografie und stellt den 

Zusammenhang zur Geschichte ihres Abbaus, 

ihrer Entsorgung und dem klimawandel her. An-

hand historischer Fotografien und zeitgenössi-

scher künstlerischer Positionen sowie interviews 

erzählt sie die Geschichte der Fotografie als eine 

Geschichte der industriellen Fertigung und zeigt, 

dass das Medium tief in die vom Menschen ver-

ursachten Veränderungen der Natur verwickelt 

ist. Die Ausstellung erforscht, wie das Medium 

Fotografie materiell und ideologisch in umwelt-

veränderungen verwickelt war. (JVE)

termin: 15. juli bis 31. oktober, museum für 
kunst & gewerbe hamburg

konzertübersicht

unser tipp:  
sunrise avenue

02.07. ±  aryana sayeed
  Barclays Arena, 20 uhr

14.07. ± jessie j
  stadtpark Open Air, 19 uhr

14.07. ± die toten hosen   
  Volkspark Open-Air-Bühne, 19 uhr

16.07. ± marteria    
  Volkspark Open-Air-Bühne, 20 uhr

21.07. ± jan delay & disko nr. 1  

  Volkspark Open-Air-Bühne, 19 uhr

23.07. ± max mutzke & band  

  stadtpark Open Air, 19 uhr

05.08. ±  max giesinger   
  stadtpark Open Air, 19 uhr

11.08. ±  angelo kelly & family  

  Markthalle, 19 uhr

11./12.08. ± selig    
  Fabrik, 20 uhr

 

unser tipp:
±  16/17.08. sunrise avenue, barclays   
arena, 19:30 uhr sunrise Avenue beenden 

nach 17 Jahren ihre karriere und verabschieden 

sich mit einer letzten tour in Deutschland, Ös-

terreich und in der schweiz. sunrise Avenue 

veröffentlichten ihr Debüt-Album „On the 

Way to Wonderland” 2006 und wurden zu 

einer der international erfolgreichsten finni-

schen Rockbands.

16.08. ± mark forster   

  trabrennb. Bahrenfeld, 19:30 uhr

18.08. ±  wincent weiss
  stadtpark Open Air, 19 uhr

hamburg

Feiern im Kurhaus Bad Bevensen
Ob Hochzeitsfeier, Geburtstag, Konfirmation oder andere besondere Anlässe, das Kurhaus bietet Platz 
für jegliche Art von Feier und Räumlichkeit in verschiedenen Größen. Hier findet jeder  
den perfekten Raum für die individuellen Bedürfnisse mit einen wunderbaren Blick auf den Kurpark.

Wir als Ihr starker Partner bieten:
• Persönliche Ansprechpartner
• Eine moderne Location
• Vermittlung und Buchung des Caterings
• Hilfestellung bei Organisation & Planung
• Modernste Technik
• Faire Preise

Ihr Ansprechpartner bei der
Bad Bevensen Marketing GmbH:
Jonas Volkmann
Tel.: +49 (0) 5821 976 83 47
E-Mail: jonas.volkmann@bad-bevensen.de
www.kurhaus-bad-bevensen.de
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fr 01|07
[konzert]

ue 15:00 almased arena uel-
zen, OPen r Festival 2022, 
mit broilers, madsen, sonda-
schule & montreal

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, sendecki 
& spiegel

lg 21:00 salon hansen, acht 
eimer hühnerherzen, sup-
port: max Paul maria

[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”

[lesung]

lg 16:30 lünebuch, lünebur-
ger lesefest für kinder und 
Jugendliche: buchhändle-
rinnen lesen aus „Die lama-
gang. auf wolle 7”

sa  02|07
[konzert]

ue 15:00 almased arena uel-
zen, OPen r Festival 2022 
„neue töne”, mit Johannes 
Oerding, nico santos, Joris, 
stefanie heinzmann, lotte & 
benne

lg 16:00 spätcafé im glo-
ckenhof, hofkultur im spät-
café: Daniel gebauer, eintritt 
frei

lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
chor „charmonia”, reservie-
rung unter tel. (0 41 36) 9 07 
– 75 14 oder e-mail ling@
scharnebeck.de

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, sommerkonzerte: miu 
– modern retro soul & coro-
na tapes

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, tryo loco

[theater]

dan 16:00 kulturverein pla-
tenlaase, „inspiration_keep-
Dancing”, tanztheaterstück 
von himmelsläufer e.V., auch 
sonntag

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

[lesung]

lg 15:00 ritterakademie, lü-
neburger lesefest für kinder 
und Jugendliche: nastja holt-
freter liest aus „herr löwe 
trägt heut‘ bunt”, 17 uhr ul-
rich hub liest aus „lahme 
ente, blindes huhn”

[außerdem]

lg 10:00 clamartpark, kera-
mik im clamartpark, töpfer-
markt, auch sonntag

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

lg 10:00 lünebuch, lünebur-
ger lesefest für kinder und 
Jugendliche: quiz rund ums 
thema bücher

lg 11:00 klosterhof der rats-
bücherei, lüneburger lese-
fest für kinder und Jugendli-
che: bilderbuchkino „Der klei-
ne siebenschläfer” (arabisch 
und Deutsch·, 12 uhr bilder-
buchkino „Die kuh lieselot-
te” (ukrainisch und Deutsch), 
13 uhr robotik

lg 14:00 kloster lüne, Floh-
markt im klosterhof

T
E

R
M

IN
Elg 14:00 mosaique – haus 

der kulturen, Der 1. strich

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

lg 19:00 glockenhaus, Poetry 
& music for Future, Poetry 
slam im rahmen der wan-
delwoche 2022, Janun-Veran-
staltung

so 03|07
[konzert]

lg 16:00 museum lüneburg 
(innenhof), „lieder ohne 
wörter”, kaskaden-konzert 
mit goran stevanovic (akkor-
deon)

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lazy 
sunday Jazz – wolfgang 
wierzyk & Friends

lg 17:00 pianokirche lüne-
burg, „Die welt des impressi-
onismus”, mit aliya tureta-
yeva (Piano) und mari an-
geles del Valle casado (saxo-
fon)

ue 18:00 arboretum melzin-
gen, Duo Feinslieb

ue 19:39 almased arena uel-
zen, OPen r Festival 2022: 
roland kaiser & band

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lazy 
sunday Jazz, lit, art mit 
wolfgang wierzyk & Friends

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, Popchanson mit tania 
Fritz, Open-air-konzert

[theater]

dan 16:00 kulturverein pla-
tenlaase, „inspiration_keep-
Dancing”, tanztheaterstück 
von himmelsläufer e.V.

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der sturm”, nach william 
shakespeare

[lesung]

lg 10:00 lünebuch, lünebur-
ger lesefest für kinder und 
Jugendliche: silke schellham-
mer liest aus „school of ta-
lents: Dritte stunde: monster 
in sicht!”

lg 16:00 klosterhof der kin-
der-und jugendbücherei, lü-
neburger lesefest für kinder 
und Jugendliche: martin mu-
ser liest aus „nuschki”

[außerdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, schleppervete-
ranentreffen

lg 11:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, biosphären-
tag, tag der offenen tür, 
eintritt frei

lg 10:00 clamartpark, kera-
mik im clamartpark, töpfer-
markt

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

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, sommer-sonntag, 
Verkaufsoffener sonntag

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 lan-
desmuseum, „Das Jahr der 
elche”, Öffentliche sonn-
tagsführung mit Dr. chri-
stoph hinkelmann, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder e-mail 
info@ol-lg.de

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, Führung: 
schlossturm mit der ausstel-
lung „reformation und glau-
benskrieg”

lg 15:00 museum lüneburg, 
Das museumsnetzwerk im 
raum lüneburg – eine mu-
seumslandschaft stellt sich 
vor, themenführung mit me-
lanie meyer

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

di  05|07
[außerdem]

lg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, museum erle-
ben: erinnerungsarchäologie 
im künstlerischen werk von 
Frank Popp, Führung mit Dr. 
Jörn barfod, anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder e-mail info@ol-
lg.de

mi  06|07
[außerdem]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, singen für alle mit char-
lotte Downs

do 07|07
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, the gregorian Voices: 
„gregorianik meets Pop – 
vom mittelalter bis heute”

[außerdem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, ermland und 
masuren neu denken – die 
stiftung/kulturgemeinschaft 
borussia, Vortrag von kornel-
ia kurowska, Olsztyn/allen-
stein, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder e-mail info@ol-lg.de

alle veranstaltungen aufgrund der corona-pandemie unter 
vorbehalt!  weitere einschränkungen sind mÖglich.

Feiern im Kurhaus Bad Bevensen
Ob Hochzeitsfeier, Geburtstag, Konfirmation oder andere besondere Anlässe, das Kurhaus bietet Platz 
für jegliche Art von Feier und Räumlichkeit in verschiedenen Größen. Hier findet jeder  
den perfekten Raum für die individuellen Bedürfnisse mit einen wunderbaren Blick auf den Kurpark.

Wir als Ihr starker Partner bieten:
• Persönliche Ansprechpartner
• Eine moderne Location
• Vermittlung und Buchung des Caterings
• Hilfestellung bei Organisation & Planung
• Modernste Technik
• Faire Preise

Ihr Ansprechpartner bei der
Bad Bevensen Marketing GmbH:
Jonas Volkmann
Tel.: +49 (0) 5821 976 83 47
E-Mail: jonas.volkmann@bad-bevensen.de
www.kurhaus-bad-bevensen.de
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Erfrischend neu!
Spaß ist in Lüneburg ganz nah.

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5, 21335 Lüneburg
www.salue.info
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fr 08|07
[konzert]

wl 19:00 altes forsthaus ha-
bichtshorst winsen-borstel, 
zuhören ii: ensemble l’art 
Pour l‘art

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: ralf zie-
genbein, eintritt frei

lg 20:00 museum lüneburg 
(foyer), massoud godemann 
trio, jazzig-konzert

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: global groove – 
trio candeeiro

[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „alice oder nichts”, Ju-
gendtheater mit dem Jugend-
ensemble 5

[ausserdem]

lg 17:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, exkursion 
„rotmilane und andere greif-
vögel in der elbtalaue“, an-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 58 52) 95 14 14 oder e-
mail info@biosphaerium.de

sa 09|07
[party]

lg 23:00 salon hansen, salty

[konzert]

lg 16:00 spätcafé im glo-
ckenhof, hofkultur im spät-
café: memory lane, eintritt 
frei

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, nite club, anmeldung 
unter kukukwettenbostel@
outlook.de

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: irish night

[theater]

lg 20:00 theater im e.no-
vum, „alice oder nichts”, Ju-
gendtheater mit dem Jugend-
ensemble 5

[außerdem]

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Führung „Die technik 
der lüneburger saline”, ohne 
anmeldung

lg 15:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, mitmachak-
tion „insektenvielfalt vor der 
haustür”, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 58 52) 95 
14 14 oder e-mail info@bios-
phaerium.de

lg 15:00 tus hertha betzen-
dorf, 100 Jahre tus hertha 
betzendorf, 15 uhr Familien-
tag mit Volker rosin, 21 uhr 
livemusik mit eightzero

ue 19:00 arboretum melzin-
gen, märchenabend mit Petra 
kallen und angelika brandt

so  10|07
[konzert]

ue 11:00 arboretum melzin-
gen, Jazz-Frühschoppen mit 
den Jazzikanten

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, schwarzblond: 
„sommernächtliche mond-
scheinwunder”

dan 16:00 quartier 4 küsten 
(belitz 4), trio candeeiro – 
brasilianische combo

ue 17:00 außenbühne kur-
haus bad bevensen, gospel-
chor lüneburg, sommerkon-
zert

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: Duo legno, klas-
sik mit Jutta borowski & eva 
Pankoke

ue 18:00 klosterkirche eb-
storf, kammerkonzert mit 
streichern des lüneburger 
kammerorchesters, eintritt 
frei

[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, spielzeit, auf-
takt zum sommerspaß

lg 11:30 museum lüneburg, 
ausstellungseröffnung „Der 
rest vom Fest…nicht das en-

de vom lied. Das sankt Pauli 
museum in lüneburg”, ein-
tritt frei, anmeldung unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80 oder 
e-mail buchungen@muse-
umlueneburg.de

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, sommer-sonntag, 
Verkaufsoffener sonntag & 
traktoren in der stadt

lg 15:00 museum lüneburg, 
stadtgeschichte im Dialog, 
themenführung mit Prof. Dr. 
heike Düselder und Dr. chri-
stoph reinders-Düselder

lg 17:00 museum lüneburg, 
Das Femnetzwerk lädt ein: 
„Die verschiedenen Formen 
des Feminismus”, impulsvor-
trag mit lotta löwe und elli 
Frank, austausch, Diskussion 
und kulturelle beiträge unter 
anderem von tania Fritz 
(musik) und marit Persiel 
(spoken word Performance), 
eintritt frei 

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, inklusionsfest mit 
„kaffee wo ihr wollt”

di 12|07
[theater]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, leni riefenstahl & 
susan sontag, auch mitt-
woch

[lesung]

lg 20:00 lünebuch, sisters 
in book für kids & teens, 
martina thunecke und 
sandra bartmann präsentie-
ren aktuelle herzensbücher

mi 13|07
[konzert]

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, Vollmondkonzert Open 
air: matthias ehrig – „mehr 
gitarre”

[theater]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, leni riefenstahl & 
susan sontag

[lesung]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „neue heimat 
Varendorf” – das leben eines 
Flüchtlingskindes aus schle-
sien in der lüneburger heide, 
Vortrag mit lesung von Dr. 
gerhard scharf, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder e-mail in-
fo@ol-lg.de

[außerdem]

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

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 e-mail tou-
ristinfo@ebstorf.de

do 14|07
[konzert]

ue 15:30 außenbühne kur-
haus bad bevensen, claus un 
klaus: „Ole un ne’e leder op 
Platt”

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, bernd 
rinser

lg 20:00 sülzwiesen, lüne-
burger kultursommer: nena

[außerdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, kinderführung „salz 
kennt doch jeder! Oder?”, für 
kinder von 6 bis 12 Jahren, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 13 oder 
e-mail info@salzmuseum.de

lg 15:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, tischlaternen 
mit elchmotiv, kinderclub 
mit roberta schütte für kin-
der von 7 bis 12 Jahren, ein-
tritt frei, anmeldung unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder e-
mail bildung@ol-lg.de

ue 21:00 parkplatz ellerndor-
fer wacholderheide, mond-
scheinwanderung in der el-
lerndorfer wacholderheide 
mit catherine brändel, an-
meldung unter tel. 01 72 – 1 
56 14 19, auch Freitag und 
samstag

fr 15|07
[konzert]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

ue 19:30 kulisse eimke, Das 
Duell der sänger, auch samstag

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: stefan 
gwildis

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Journey 
to mars

lg 20:00 sülzwiesen, lüne-
burger kultursommer: helge 
schneider

[außerdem]

ue 21:00 parkplatz ellerndor-
fer wacholderheide, mond-
scheinwanderung in der el-
lerndorfer wacholderheide 
mit catherine brändel, an-
meldung unter tel. 01 72 – 1 
56 14 19, auch samstag

sa 16|07
[party]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, csD-Party mit 
Djane

[konzert]

lg 16:00 spätcafé im glo-
ckenhof, hofkultur im spät-
café: charlie trio, eintritt frei

lg 19:00 sülzwiesen, lüne-
burger kultursommer: cro 
(ausv.)

ue 19:30 klosterkirche me-
dingen, musikalischer som-
mer: Duo la Vigna

ue 19:30 kulisse eimke, Das 
Duell der sänger

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: sixtyfive 
cadillac, eintritt frei

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, suzie & the seni-
ors – the sound Of the sixties

[lesung]

lg 19:00 konzertmuschel im 
kurpark lüneburg, „Die sex-
lesung – eine comedy-le-
sung über die lustigste ne-
bensache der welt”, mit lief-
ka würdemann, isabel kobus 
und Jörg schwedler

[außerdem]

ue 9:00 am neptunbrunnen 
im kurpark bad bevensen, 
antik- und trödelmarkt

ue 13:00 tourist-info eb-
storf, geführte radtour durch 
die urlaubsregion ebstorf

dan 14:00 kulturverein pla-
tenlaase, csD-Party – chill 
Out mit kaffee und kuchen

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

ue 21:00 museumsdorf hös-
seringen, Familienführung: 
nächtliche tierwelt im muse-
umsdorf, anmeldung bis 14. 
Juli bei nicola mahnke, tel. (0 
41 31) 84 07 49 oder e-mail 
info@naturerlebnis-mit-ge-
nuss.de

ue 21:00 parkplatz ellerndor-
fer wacholderheide, mond-
scheinwanderung in der el-
lerndorfer wacholderheide 
mit catherine brändel, an-
meldung unter tel. 01 72 – 1 
56 14 19

so 17|07
[konzert]

ue 11:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, Früh-
schoppen im innenhof mit 
den barcoustics zur sommer-
pause

lg 19:00 sülzwiesen, lüne-
burger kultursommer: gen-
tleman

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: blue nights – 
Pulsar trio

[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, rosenmarkt

lg 11:00 ostpreußisches lan-
desmuseum und alle lüne-
burger museen und wasser-
turm, Ferienstarter – großer 
Familientag, ohne anmel-
dung

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, sommer-sonntag, 
Verkaufsoffener sonntag & 
kinderfest

lg 15:00 museum lüneburg, 
Die Fossilienwelt des hitt-
felder geschiebes – mit dem 
sammler durch die sonder-
schau, themenführung mit 
rené kautz

di 19|07
[außerdem]

lg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, museum erle-
ben: kirchliche kunst, Füh-
rung mit Dr. Jörn barfod, an-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder e-
mail info@ol-lg.de

mi 20|07
[außerdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
steinzeit-graffiti, mitmach-
mittwoch für 8- bis 12-Jäh-
rige, anmeldung unter tel. (0 
41 31) 7 20 65 80 oder e-mail 
buchungen@museumluene-
burg.de

ue 15:00 apothekenmuseum 
ebstorf, 200 Jahre ebstorfer 
apotheke, Führung, anmel-
dung unter tel. (0 58 22) 29 
96, auch 16:30 uhr
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ue 20:00 museumsdorf hös-
seringen, Fledermausfüh-
rung, anmeldung bis 19. Juli 
unter tel. (0 58 26) 17 74 oder 
e-mail info@museumsdorf-
hoesseringen.de

do 21|07
[konzert]

ue 15:30 außenbühne kur-
haus bad bevensen, Die Jaz-
zikanten: „heimspiel mit Jazz 
und swing”

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: mrs. green-
bird

lg 20:00 sülzwiesen, lüne-
burger kultursommer: culcha 
candela

[außerdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, kinderführung „salz 
kennt doch jeder! Oder?”, für 
kinder von 6 bis 12 Jahren, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 13 oder 
e-mail info@salzmuseum.de

lg 18:30 museum lüneburg, 
genuss und kultur – Objekt-
geschichten beim abendbrot, 
anmeldung erbeten unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80 oder 
e-mail buchungen@muse-
umlueneburg.de

fr 22|07
[konzert]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: global groove – 
Dikanda

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: Julia neigel

lg 20:00 sülzwiesen, lüne-
burger kultursommer: lina

[außerdem]

ue 18:00 schützenplatz eb-
storf, truck Days, bis sonn-
tag

sa 23|07
[party]

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

[konzert]

lg 16:00 spätcafé im glo-
ckenhof, hofkultur im spät-
café: ViVa, eintritt frei

lg 18:30 sülzwiesen, lüne-
burger kultursommer: silber-
mond

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, Oic

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, simon kemp-
ston: „in gratitude of solitu-
de”

lg 19:30 libeskind-auditori-
um der leuphana universität 
lüneburg, schleswig-hol-
stein-musikfestival: ute 
lemper – „rendezvous mit 
marlene”

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: abschluss-
konzert mit georg schroeter 
und der marc breitfelder 
blues band

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, sommerkonzerte: qua-
dro nuevo – „mare”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, 30 Jahre herzen 
in terzen!

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Jörg erb

[außerdem]

ue 11:00 schützenplatz eb-
storf, truck Days, bis sonn-
tag, 20 uhr sommerparty

ue 13:00 tourist-info eb-
storf, samstagspilgern in der 
urlaubsregion ebstorf mit 
wanderführer christoph erdt, 
anmeldung erbeten unter 
tel. (0 58 22) 29 96 oder e-
mail touristinfo@ebstorf.de

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Führung mit sulte-
knecht gunter, ohne anmel-
dung

lg 18:30 kulturbäckerei lü-
neburg, Vernissage zur ge-
meinschaftsausstellung der 
ateliers der kulturbäckerei 
„cross Your mindmap – un-
terwegs gegen den strich” 
und zur ausstellung sina 
niemeyer „the many wives 
of mr. lippka”, mit musik 
von ben boles, 19:30 Perfor-
mance ursula blanke Dau, 
ausstellungen bis 28. august

so  24|07
[konzert]

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, sommer-sonntag, 
Verkaufsoffener sonntag & 
musik im städtchen mit 
Fräulein rika & ihr swing-bu-
bi und the boho Dance

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: global groove – 
sOkO feat. Vilele

lg 18:30 sülzwiesen, lüne-
burger kultursommer: lea, 
support: emily roberts

[außerdem]

ue 11:00 schützenplatz eb-
storf, truck Days mit Früh-
schoppen

lg 14:30 museum lüneburg, 
hier kommt der stint!, sonn-
tagsaktion für Familien mit 
kindern von 6 bis 12 Jahren, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder e-mail bu-
chungen@museumluene-
burg.de

lg 15:00 museum lüneburg, 
mit Plattdüütsch dörch dat 
museum, themenführung 
mit herbert meyn

mi 27|07
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Die Feisten: „Junggesel-
lenabschied” (ausv.)

[außerdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
„summ, summ, summ, bien-
chen summ herum!”, mit-
mach-mittwoch für 8- bis 
12-Jährige, anmeldung unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80 oder 
e-mail buchungen@muse-
umlueneburg.de

do 28|07
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, tim lo-
thar blues-solo

[außerdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, kinderführung „salz 
kennt doch jeder! Oder?”, für 
kinder von 6 bis 12 Jahren, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 13 oder 
e-mail info@salzmuseum.de

lg 15:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, bernstein – ein 
magischer stein und seine 
geheimnisse, kinderclub mit 
monja breyer für kinder von 7 
bis 12 Jahren, eintritt frei, an-
meldung unter tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder e-mail bil-
dung@ol-lg.de

fr 29|07
[konzert]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, beaner + safsap

lg 19:30 libeskind-auditori-
um der leuphana universität 
lüneburg, schleswig-hol-
stein-musikfestival: cuban 
Voices

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, blue 
nights – horst hansen trio

[außerdem]

ue 15:00 innenstadt bad be-
vensen, stadtfest, 20 uhr Of-
fizielle eröffnung, bis sonn-
tag

sa 30|07
[konzert]

lg 16:00 spätcafé im glo-
ckenhof, hofkultur im spät-
café: bettina russmann & 
marcus gnadt, eintritt frei

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, masters of melody

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, mathias bozó: 
„ladies Pearls”

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: screen to stage 
– musical-Performance von 
Dorothea Dietrich, eintritt 
frei

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, außer der reihe: Open-
air-konzert mit the boho 
Dance

[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „stein auf 
stein – legO bausteintage”, 
auch sonntag

ue 10:00 innenstadt bad be-
vensen, stadtfest, bis sonn-
tag

lg 11:30 museum lüneburg, 
Vom museum lüneburg auf 
den kalkberg, museums- und 
stadtführung, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 41 
31) 2 07 66 20 und www.lue-
neburg.info

lg 14:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, mitmachak-
tion hingucker aus weide, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 58 52) 95 14 14 oder e-
mail info@biosphaerium.de

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Führung „salz und so-
le – Die besonderheiten im 
lüneburger untergrund und 
stadtbild”, ohne anmeldung

lg 18:00 halle für kunst lü-
neburg, ausstellungseröff-
nung linda semadeni „you 
know where you are”

ue 21:00 museumsdorf hös-
seringen, Familienführung: 
nächtliche tierwelt im muse-
umsdorf, anmeldung bis 28. 
Juli bei nicola mahnke, tel. (0 
41 31) 84 07 49 oder e-mail 
info@naturerlebnis-mit-ge-
nuss.de

so  31|07
[konzert]

dan 15:03 verdo hitzacker, 
sommerliche musiktage 
hitzacker: Drei nach Drei – 
„kokon”, mit dem kuss 
quartett

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lazy 
sunday afternoon: teenage 
idolz – „loops and roll”, mit 
chris thornton jr. & michael 
butke

[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „stein auf 
stein – legO bausteintage”

ue 11:00 innenstadt bad be-
vensen, stadtfest & wein-
fest

wl 11:00 marstall, schloss-
platz und schlossgarten win-
sen, modellbautag

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, Ponyreiten für kin-
der, ohne anmeldung

lg 15:00 museum lüneburg, 
„Der rest vom Fest…nicht 
das ende vom lied. Das 
sankt Pauli museum in lü-
neburg” – mit der kuratorin 
durch die sonderausstellung, 
themenführung mit Julia 
schubert

august

di  02|08
[außerdem]

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, märchenwoche, bis 
7. august

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
märchen, legenden, wahr-
heiten, anmeldung bis 1. au-
gust unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder e-mail info@museums-
dorf-hoesseringen.de

In der Natur
Mi., 20.07., 19:00 Uhr 
Konau 25 Frohe Zukunft

Aris Quartett

Klangfarben
Fr., 12.08., 19:00 Uhr 
Neuhaus, Marienkirche

Benjamin Schmid
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Immobilie1.de –  
Immobilien  
schneller finden!

Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

Wüstenrot Immobilien

Ab dem 15.07.2022
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LUST ÜBER IHR  
GRUNDSTÜCK  
ZU SCHNACKEN?
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in 
Norddeutschland beim Verkauf von Grundstücken.

040 35 74 01 -0 
WWW.SPARDAIMMOBILIEN.DE

Weitere Infos unter w w w.lauenburg-tourismus.de
Einlass ab 18:30 Uhr / Veranstalter: Tourist-Information Lauenburg/Elbe

EINTRITT FREI

AC/DC-Tribute-Band

  „BON SCOTT“

Einlass ab 18:30 Uhr / Veranstalter: Tourist-Information Lauenburg/Elbe

SAMSTAG, 10.Sept.2022
AB 19:00 Uhr Im Fürstengarten

Lauenburg

AC/DC-Tribute-Band
AC/DC-Tribute-Band
AC/DC-Tribute-Band
AC/DC-Tribute-Band

Vorprogramm: 
BEN BOLES

— Feuershow mit Fackel-Philipp

— Maler Jan Balyon

EINTRITT FREIlg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, museum erle-
ben: Polens untergang – die 
„geburtsstunde” Ostpreu-
ßens?, Führung mit Dr. Joa-
chim mähnert, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder e-mail in-
fo@ol-lg.de 

mi  03|08
[außerdem]

ue 11:00 museumsdorf hös-
seringen, mitmachaktion: 
märchenschmiede, anmel-
dung bis 29. Juli unter tel. (0 
58 26) 17 74 oder e-mail in-
fo@museumsdorf-hoesserin-
gen.de

lg 14:00 museum lüneburg, 
„räuber, Diebe, beutel-
schneider”, mitmach-mitt-
woch für 8- bis 12-Jährige, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder e-mail bu-
chungen@museumluene-
burg.de

do  04|08
[außerdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, Das lüneburger salz-
spiel, für kinder von 6 bis 10 
Jahren, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 7 20 
65 13 oder e-mail info@salz-
museum.de

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
märchen, legenden, wahr-
heiten, anmeldung bis 3. au-
gust unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder e-mail info@museums-
dorf-hoesseringen.de

ue 16:30 uelzen museum, 
bahnhofstr. 35, baustellen-
führung, kostenfrei, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(05 81) 3 89 11 82

fr  05|08
[konzert]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

[außerdem]

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, märchenspazier-
gang: von bienen und unken, 
anmeldung bis 3. august un-
ter tel. (0 58 26) 17 74 oder e-
mail info@museumsdorf-ho-
esseringen.de

sa  06|08
[konzert]

lg 16:00 spätcafé im glo-
ckenhof, hofkultur im spät-
café: Daniel gebauer, eintritt 
frei

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: globale groove – 
nina Ogot band

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel, hermann Dossmann – 
liedermacher 2.0

[theater]

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, Puppentheater 
grimmbimm: rumpelstilz-
chen, anmeldung bis 4. au-
gust unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder e-mail info@museums-
dorf-hoesseringen.de

[kabarett]

lg 19:00 konzertmuschel im 
kurpark lüneburg, lünebur-
ger comedy Open air, mit 
miss allie, alex stoldt und 
marvin spencer

[außerdem]

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Führung „salz, holz 
und heide”, ohne anmeldung

wl 16:30 museum im mar-
stall winsen, eröffnung son-
derausstellung hugo haase

so  07|08
[konzert]

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, sonntagskonzert Open 
air: Duo symarell

[theater]

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, Puppentheater 
grimmbimm: rumpelstilz-
chen, anmeldung bis 4. au-
gust unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder e-mail info@museums-
dorf-hoesseringen.de

[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, imkertag

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

lg 14:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, Finissage der 
kabinettsausstellung „kö-
nigsberger rot – erinne-
rungsarchäologie”, Öffent-
liche sonntagsführung mit 
Dr. Jörn barfod, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder e-mail in-
fo@ol-lg.de

lg 15:00 museum lüneburg, 
Pflasterfuge und mauerritze 
– exkursion zu winzigen le-
bensräumen in der stadt, 
themenführung mit Dr. elke 
bergmann

lg 16:00 kulturbäckerei lü-
neburg, kunstmoda live-
event

mo  08|08
[außerdem]

ue 14:30 kukuk wetten-
bostel, kaffee wo ihr wollt

di  09|08
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, blue 
nights – tingvall trio

[außerdem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, mitmachaktion: 
wurfspiel, ohne anmeldung

mi  10|08
[außerdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
„regenzauber”, mitmach-
mittwoch für 8- bis 12-Jäh-
rige, anmeldung unter tel. (0 
41 31) 7 20 65 80 oder e-mail 
buchungen@museumluene-
burg.de

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

do  11|08
[konzert]

lg 20:00 konzertmuschel im 
kurpark lüneburg, klassik 
unter den sternen – ensem-
ble der tschechischen kam-

merphilharmonie Prag: zwei 
highlights der klassischen 
musik, Vivaldis „Vier Jahres-
zeiten” und mozarts „eine 
kleine nachtmusik”

[außerdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, Führung „rauf und 
runter. wir erobern den 
kalkberg”, für kinder von 8 
bis 14 Jahren, anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
7 20 65 13 oder e-mail info@
salzmuseum.de

ue 20:30 parkplatz ellerndor-
fer wacholderheide, mond-
scheinwanderung in der el-
lerndorfer wacholderheide 
mit catherine brändel, an-
meldung unter tel. 01 72 – 1 
56 14 19, auch Freitag und 
samstag

fr  12|08
[konzert]

lg 20:00 konzertmuschel im 
kurpark lüneburg, simon & 
garfunkel revival band: 
„Feelin‘ groovy”

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, Vollmondkonzert Open 
air: miriam spranger, deut-
scher akustikpop

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Juanita laló & 
Friends

[außerdem]

ue 20:30 parkplatz ellerndor-
fer wacholderheide, mond-
scheinwanderung in der el-
lerndorfer wacholderheide 
mit catherine brändel, an-
meldung unter tel. 01 72 – 1 
56 14 19, auch samstag

sa  13|08
[konzert]

lg 16:00 spätcafé im glo-
ckenhof, hofkultur im spät-
café: lauringer, eintritt frei

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, tone Fish

[außerdem]

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Führung „gesalzene 
gesundheit! körperlich und 
geistig fit – mit salz”, ohne 
anmeldung

ue 20:15 museumsdorf hös-
seringen, museumskino: 
„grün ist die heide”, anmel-
dung bis 5. august unter tel. 
(0 58 26) 17 74 oder e-mail in-
fo@museumsdorf-hoesserin-
gen.de

ue 20:30 parkplatz ellerndor-
fer wacholderheide, mond-
scheinwanderung in der el-
lerndorfer wacholderheide 
mit catherine brändel, an-
meldung unter tel. 01 72 – 1 
56 14 19

so  14|08

[theater]

wl 11:00 museum im mar-
stall winsen, Puppenspiel-
Jubiläum 20 Jahre marionet-
tenbühne des museums, 
theateraufführungen und 
viel wissenswertes

[kabarett]

ue 18:00 arboretum melzin-
gen, „Jetzt schützenFest”, 
klavier-kabarett mit christi-
ne schütze

[außerdem]

lg 15:00 museum lüneburg, 
„Von bierbäuchen und wei-
zenwampen. essen und trin-
ken in vergangenen zeiten”, 
themenführung mit tobias 
schoo

mi  17|08
[außerdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
„libellen – Flugkünstler aus 
der urzeit”, mitmach-mitt-
woch für 8- bis 12-Jährige, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder e-mail bu-
chungen@museumluene-
burg.de

ue 20:30 museumsdorf hös-
seringen, Fledermausfüh-
rung, anmeldung bis 16. au-
gust unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder e-mail info@museums-
dorf-hoesseringen.de

do  18|08
[konzert]

lg 19:30 st. michaeliskirche 
lüneburg, schleswig-hol-
stein-musikfestival: brahms 
– „ein Deutsches requiem”

[außerdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, Führung „e-mail im 
mittelalter – mit brief & sie-
gel”, für kinder von 8 bis 14 
Jahren, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 7 20 
65 13 oder e-mail info@salz-
museum.de

jetzt termine 

 abgeben unter

termine@stadtlichter.com
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EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

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

termine Juli/August 2022

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, mitmachaktion: 
bändchen weben, ab 8 Jah-
ren, anmeldung bis 11. au-
gust bei uschi schwierske, 
tel. (0 58 02) 48 75 oder e-
mail uschw32@gmail.com

lg 18:30 museum lüneburg, 
genuss und kultur – Objekt-
geschichten beim abendbrot, 
anmeldung erbeten unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80 oder 
e-mail buchungen@muse-
umlueneburg.de

fr  19|08
[konzert]

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

[außerdem]

lg 17:00 hof thiele vent-
schau, e-Ventschau Festival, 
auch samstag

sa  20|08
[konzert]

lg 16:00 spätcafé im glo-
ckenhof, hofkultur im spätca-
fé: memory lane, eintritt frei

ue 19:30 kulisse eimke, ta-
mara buchholz & Valentino 
karl: „lullaby of broadway”

lwl 20:00 freilichtbühne 
festung dömitz, Die himm-
lische schlagerparade, eine 
hommage an die superstars 
von wolke 7

[außerdem]

ue 9:00 am neptunbrunnen 
im kurpark bad bevensen, 
antik- und trödelmarkt

lg 14:00 hof thiele vent-
schau, e-Ventschau Festival

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

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Jana luna & 
Jango erhardo – „Ohne 
worte”, mime music comedy 
& Dance

ue 20:30 museumsdorf hös-
seringen, Familienführung: 
nächtliche tierwelt im muse-
umsdorf, anmeldung bis 18. 
august bei nicola mahnke, 
tel. (0 41 31) 84 07 49 oder e-
mail info@naturerlebnis-mit-
genuss.de

so  21|08
[konzert]

lwl 15:00 museum festung 
dömitz, klassik unter den 
sternen – ensemble der 
tschechischen kammerphil-
harmonie Prag: zwei high-
lights der klassischen musik, 
Vivaldis „Vier Jahreszeiten” 
und mozarts „eine kleine 
nachtmusik”

lg 16:00 museum lüneburg 
(innenhof), kaskaden-kon-
zert mit coco aikura

[außerdem]

wl 10:00 innenstadt und 
schlossplatz winsen, Oldti-
mertreffen

lg 15:00 museum lüneburg, 
„kindheit in der geschichte”, 
themenführung mit Prof. Dr. 
heike Düselder

ue 16:00 arboretum melzin-
gen, märchenspaziergang mit 
Petra kallen: „geschichten 
vom wasser des lebens”, 
anmeldung unter tel. (0 58 
24) 2 38 

mi  24|08
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, sommerkonzerte: DOta 
– „wir rufen Dich, galaktika”

[außerdem]

lg 14:00 museum lüneburg, 
„seifenspaß – wellness im 
mittelalter?”, mitmach-mitt-
woch für 8- bis 12-Jährige, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder e-mail bu-
chungen@museumluene-
burg.de

ue 19:00 tourist-info eb-
storf, historische Ortsfüh-
rung mit Dorfausrufer 
hannes als Vespertour im 
klosterflecken ebstorf, an-
meldung unter tel. (0 58 22) 
29 96 oder e-mail touristin-
fo@ebstorf.de

do  25|08
[konzert]

lg 20:00 museum lüneburg, 
a night at the museum! Jazz-
Jam-session, special guest: 
Jens balzereit (bass), Jazzig-
konzert

fr  26|08
[konzert]

lg 19:00 rathausgarten lü-
neburg, moments of music: 
bornzero

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, groovejazz, 
maximilian suhr & band

[außerdem]

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
Die heide – geschichte und 
nutzung einer alten kultur-
landschaft, anmeldung bis 
25. august unter tel. (0 58 
26) 17 74 oder e-mail info@
museumsdorf-hoesseringen.
de

lg 18:00 rathausplatz aden-
dorf, beginn kirchwegsause, 
bis sonntag

rz 20:00 kirchplatz lauen-
burg, Film- und musiknächte: 
konzert mit JP king & Film 
„elvis”

sa  27|08
[konzert]

lg 16:00 spätcafé im glo-
ckenhof, hofkultur im spät-
café: bettina russmann & 
marcus gnadt, eintritt frei

lg 19:30 pianokirche lüne-
burg, „Dort, wo musik und 
natur sich treffen, beginnt 
die Poesie”, mit moisés mat-
tos (Piano)

lg 20:00 café klatsch, Dr!ve

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

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, tijuana cartel

[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Pflanzen-
markt, auch sonntag

lg 11:00 schröders garten, 
schrödis schulstart, eintritt 
frei

ue 13:00 tourist-info eb-
storf, samstagspilgern in der 
urlaubsregion ebstorf, an-
meldung unter tel. (0 58 22) 
29 96 oder e-mail touristin-
fo@ebstorf.de

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Führung „Das weiße 
gold – Vorsicht, Überfall!”, 
ohne anmeldung

lg 15:00 rathausplatz aden-
dorf, kirchwegsause, bis 
sonntag

rz 20:00 kirchplatz lauen-
burg, Film- und musiknächte: 
konzert mit französischer 
musik & Film „monsieur 
claude und sein großes Fest”

so  28|08
[konzert]

ue 15:00 kulisse eimke, 
„marlene. i am good”, musi-
kalisch-szenischer abend mit 
christa krings

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: leleka

[theater]

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „hetz hetz – ei-
ne komödie mit dezenter ge-
sellschaftskritik” von lydia 
laleike

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, bastian bielendorfer: 
„lustig, aber wahr!”

[außerdem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, Pflanzen-
markt

lg 10:00 rathausplatz aden-
dorf, kirchwegsause

lg 14:30 museum lüneburg, 
„was krabbelt denn da?”, 
sonntagsaktion für Familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren, anmeldung unter tel. (0 
41 31) 7 20 65 80 oder e-mail 
buchungen@museumluene-
burg.de

lg 15:00 museum lüneburg, 
„Der rest vom Fest…nicht 
das ende vom lied. Das 
sankt Pauli museum in lü-
neburg” – mit dem sammler 
durch die sonderausstellung, 
themenführung mit günter 
zint

di 30|08
[theater]

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

september

do  01|09
[theater]

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

[lesung]

ue 19:00 neues schauspiel-
haus uelzen, weingeisterle-
sung: katerina Poladjan – 
„zukunftsmusik”

lg 19:00 schröders garten 
freiluftbühne, best of Poetry 
slam 

fr  02|09
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, blues-
Organisation

lg 20:00 schröders garten 
freiluftbühne, Pohlmann 
(solo)

lg 20:00 museum lüneburg, 
Janning truman 4, jazzig-
konzert

[außerdem]

lg 17:00 kulturbäckerei lü-
neburg, eröffnung ausstel-
lung „Formart”, bis sonntag

ue 18:00 winkelplatz eb-
storf, weinfest, auch sams-
tag

sa  03|09
[konzert]

lg 17:00 mosaique – haus 
der kulturen, katzenstra-
ßenfest musikalisches 
warm-up

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: sabine her-
mann, Plattdeutsche Pop-
musik

[theater]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Die kriminelle 
improshow mit Die Fiese ma-
tenten

[außerdem]

lg 11:00 kulturbäckerei lü-
neburg, ausstellung „For-
mart”, bis sonntag

ue 16:00 winkelplatz eb-
storf, weinfest

so  04|09
[konzert]

lg 15:00 schröders garten 
freiluftbühne, unter meinem 
bett

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Janning tru-
mann 4

[kabarett]

dan 20:00 verdo hitzacker, 
mary roos & wolfgang trep-
per: „mehr nutten, mehr 
koks – scheiß auf die erd-
beeren!”

[lesung]

lg 17:00 mosaique – haus 
der kulturen, „auf der spitze 
der welt” – Deutsche Dichter 
in Paris, mit rainer Pörzgen 
und thomas ney

[außerdem]

lg 11:00 kulturbäckerei lü-
neburg, ausstellung „For-
mart”

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

lg 11:00 theater lüneburg, 
theaterfest, 19 uhr abendga-
la

lg 12:00 mosaique – haus 
der kulturen, katzenstra-
ßenfest, gemeinsames Fest 
aller initiativen der katzen-
straße

di  06|09
[konzert]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: christin neddens 
Drum solo

mi  07|09
[konzert]

wl 20:00 st. marienkirche 
winsen, giora Feidman mit 
klezmer Virtuos: Friendship-
worldtour

[außerdem]

ue 15:00 apothekenmuseum 
ebstorf, 200 Jahre ebstorfer 
apotheke, Führung, anmel-
dung unter tel. (0 58 22) 29 
96, auch 16:30 uhr

fr 09|09
[konzert]

lg 19:30 schröders garten 
freiluftbühne, achtung baby

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, christoph sieber: 
„mensch bleiben”
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monsieur claude & sein großes fest
MONSIEUR cLAUDE, DER MEISTER DER FORMvOLLENDETEN ZERKNIRScHUNG, IST ZURücK! 

rasant Monsieur Claudes spaziergänge durch 

sein Heimatstädtchen sind auch nicht mehr das, 

was sie mal waren. Er und seine Frau Marie sind 

seit den multikulturellen Hochzeiten ihrer vier 

töchter zwar gestählte Profis im Anzapfen tiefs-

ter toleranzreserven, doch die sind allmählich 

aufgebraucht. Denn die ungeliebten schwieger-

söhne sind jetzt auch noch ihre Nachbarn! Deren 

ein Fest der situations-

komik, voller esprit und 

Dialogwitz – mitrei-

ßend und sympathisch

Gezänk über Äpfel, die auf Petersilie fallen, das 

jüdische Zuckerfest, die arabische Grillparty und 

die Vernissagen der Eingeweide-Malerei seiner 

tochter ségolène entlocken Monsieur Claude 

ungeahnte Fähigkeiten in den Disziplinen Durch-

atmen, Augenbrauen-Hochziehen und plötz-

liches Verschwinden. indes fragt sich Marie, wie 

es eigentlich um ihre Ehe bestellt ist. Denn ihr 

40. Hochzeitstag steht bevor und auch die rei-

fe Liebe will beschworen sein. Claude verspricht 

ein romantisches Abendessen à la francaise und 

ahnt nicht, dass die töchter still und heimlich 

sein persönliches Armageddon planen: eine XXL-

Familienfeier mit allen schwiegereltern aus der 

ganzen Welt, bei der Claude und Marie ihr Ehe-

versprechen erneuern sollen.                   ab 21. juli

guglhupf- 
geschwader

 
komÖdie Die kultkrimireihe mit Franz Eber-

hofer geht in die achte kinorunde. Diesmal hat 

er zwischen Paartherapie und Rotlichtmilieu alle 

Hände voll zu tun. Warum in Niederkaltenkir-

chen das Lottofieber ausbricht und nicht nur die 

Guglhupfe der Oma in Gefahr sind, erfahren die 

Eberhofer-Fans im kino. ab 4. august

die magnetischen
 
drama Frankreich Anfang der 80er Jahre: Der 

schüchterne Philippe begeistert sich für ton-

technik. Zusammen mit seinem charisma-

tischen Bruder Jerôme und Freunden betreibt er 

auf dem Dachboden einen Piratensender. Beim 

Militärdienst in West-Berlin lernt Philippe, der 

Marianne nicht seine Liebe gestehen kann, den 

schillernden Radiomoderator Dany kennen, der 

sein Leben verändert.  ab 28. juli

everything 
will change

 
drama „Everything will change” erzählt vom 

abenteuerlichen Road-trip dreier Freunde, Ben, 

Fini und Cherry, die im Jahr 2054 eine sterile, be-

tonierte Welt bewohnen. Als sie erfahren, dass 

ihr Planet einst von reicher, bunter schönheit 

geprägt war, machen sie sich auf eine Reise, um 

Antworten auf ihre Fragen zu suchen. ab 14. juli

job & karriere
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Wir suchen ab sofort für die von uns betreuten Alten- und Pflegeeinrichtun-
gen, in Deutsch Evern, Reppenstedt und Bleckede, motivierte Mitarbeiter.  

Quereinsteiger sind herzlich willkommen.

In Reppenstedt:
Pflegefachkräfte (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit

In Deutsch Evern:
Pflegefachkräfte (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit

Reinigungskräfte (m/w/d) Minijob/450-Euro-Basis
Betreuungskräfte §43b (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit

In Bleckede:
Pflegefachkräfte (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit

Hauswirtschaftsmitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit 
Küche, mit Kochfunktion

Es erwarten Sie:
- eine krisensichere Anstellung
- eine faire Vergütung
- Sonn- und Feiertagszuschläge
- Fahrtkostenzuschuss 
- ein Träger ohne Konfessionsbindung
- motivierte und freundliche Kollegen
- umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen
- vermögenswirksame Leistungen
- umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement
-  Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf durch 

flexible Dienstzeiten
- zusätzliche arbeitgeberfinanzierte Kranken- und Altersvorsorge

Für weitere Informationen zu Ihrem zukünftigen Traumjob 
steht Ihnen Herr Schlüter gerne auch telefonisch zu Verfügung.

Mail: management@senioren-gutshof-heide.com
Tel.: 04131 / 9 77 117

gut ein viertel aller ausbildungs-
plätze blieb 2021 unbesetzt 
ergebnisse der ihkn-ausbildungsumfrage

Nur gut die Hälfte der niedersäch-

sischen Ausbildungsbetriebe konnte 

im Ausbildungsjahr 2021 alle angebo-

tenen Ausbildungsplätze besetzen; 

insgesamt blieb über ein Viertel der 

Ausbildungsstellen unbesetzt. Die 

von der Bundesregierung geplante 

Ausbildungsgarantie lehnen 80 Pro-

zent der befragten Betriebe ab. Das 

sind die zentralen Ergebnisse der 

Ausbildungsumfrage der iHk Nie-

dersachsen (iHkN), an der sich vom 

18. Mai. bis 3. Juni rund 1.600 nie-

dersächsische Ausbildungsbetriebe 

beteiligt haben. „Das Matching von 

Angebot und Nachfrage funktioniert 

am Ausbildungsmarkt nicht so er-

folgreich, wie es sollte“ kommentiert 

Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsfüh-

rerin der iHk Niedersachsen (iHkN), 

die Ausbildungsumfrage. „Eine 

Ausbildungsgarantie würde deshalb 

nicht helfen. Wir brauchen eine ver-

besserte Berufsorientierung.“ 

42 Prozent der befragten Ausbil-

dungsbetriebe gibt an, dass sie nicht 

alle angebotenen Ausbildungsplätze 

besetzen konnten. Besonders das 

Gastgewerbe (63 Prozent), unter-

nehmensorientierte Dienste (60 

Prozent) sowie die transport- und 

Logistikbranche (56 Prozent) haben 

unbesetzte Ausbildungsplätze nicht 

vergeben können. Dass die befragten 

unternehmen keine (36 Prozent) 

oder keine geeigneten Bewerbungen 

(65 Prozent) erhalten, geben die un-

ternehmen als Hauptursache ihrer 

unbesetzten Ausbildungsplätze an. 

„Dass mehr als jeder fünfte Ausbil-

dungsplatz unbesetzt bliebt, zeigt 

ganz klar: Wir haben einen Bewer-

ber- und keinen Ausbildungsstellen-

mangel. Die Zahl der schülerinnen 

und schüler geht zurück, gleichzeitig 

hält der trend zum studium an. Es 

gilt, neue Zielgruppen für die Ausbil-

dung zu erschließen und das Zusam-

menbringen von Betrieben und Aus-

bildungsinteressierten zu fördern“, 

erklärt die iHkN-Hauptgeschäftsfüh-

rerin. 

Über die Hälfte der Betriebe (53 Pro-

zent) nimmt an Veranstaltungen teil, 

wie beispielsweise einem tag der of-

fenen tür oder dem Girls‘ Day‘ bzw. 

Boys‘ Day, um Jugendlichen wieder 

vermehrt Praxis-Erfahrungen zu er-

möglichen. Gut 46 Prozent der Be-

fragten erhöhen zudem die Zahl der 

schülerbetriebspraktika und führen 

diese beispielsweise in den Ferien 

job & karriere

durch. Ein Viertel setzt auf digitale 

informationsangebote. 

um sich als Ausbildungsbetrieb at-

traktiv für zukünftige Auszubilden-

de zu machen, haben viele Betriebe 

ihre Ausbildung verändert. Gut 60 
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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!

Prozent setzt auf flache Hierarchien 

im Betrieb, knapp die Hälfte auf mo-

derne it-Ausstattung und über ein 

Drittel auf finanzielle oder materielle 

Anreize. 

Eine Ausbildungsgarantie, nach 

der Jugendliche auch außerhalb 

von Betrieben in ihrem Wunsch-

beruf ausgebildet werden können, 

lehnen 80 Prozent der befragten 

unternehmen ab. Hauptsorge der 

Betriebe ist, dass nicht betrieblich 

Qualifizierte dem Bedarf der Pra-

xis nicht entsprechen (45 Prozent). 

Jeder zehnte Betrieb fürchtet noch 

weniger Bewerbungen zu bekom-

men, obwohl sie dringend Azubis 

suchen. 10 Prozent sehen eine 

bessere Chance für schulschwache 

Jugendliche, wenn diese in einem 

Betrieb ausgebildet werden. 

„Eine Ausbildungsgarantie koppelt 

die Qualifizierung vom Markt ab 

und bedeutet zusätzliche kosten 

und Bürokratie für unsere unter-

nehmen“ erklärt Maike Bielfeldt. 

„Politisch gilt es, die Berufsorien-

tierung und Mobilität der jungen 

Menschen zu stärken und Berufs-

schulen personell und technisch 

gut und zukunftssicher aufzustel-

len“, so die iHkN-Hauptgeschäfts-

führerin. (iHkN)

data science berufsbegleitend studieren

An der Leuphana Professional school 

kann man das stark nachgefragte 

Fach Data science auch berufsbeglei-

tend studieren. Ein dreisemestriger 

Masterstudiengang vermittelt eine 

breit angelegte Expertise und qualifi-

ziert die teilnehmenden dafür, große 

Mengen an komplexen Daten eigen-

ständig und mit aktuellen Methoden 

der Datenanalyse zu verarbeiten und 

auszuwerten. Die Bewerbungsfrist 

läuft bis zum 15. Juli. Für interessierte 

gibt es im Vorfeld verschiedene digi-

tale Beratungsmöglichkeiten.

Das berufsbegleitende Masterpro-

gramm legt besonderen Wert auf 

eine fundierte Ausbildung von Me-

thodenkenntnissen im Bereich der 

Datenanalyse. Zu Beginn des stu-

diums werden deshalb umfassende 

Grundlagenkenntnisse im maschi-

nellen Lernen und in den dafür rele-

vanten Bereichen der Mathematik 

und statistik vermittelt. Darüber 

hinaus werden im weiteren Verlauf 

des studiums aktuelle themen wie 

tiefe neuronale Netze, probabilis-

tische graphische Modelle und Me-

thoden des information Retrievals 

behandelt. in ergänzenden Modu-

len geht es außerdem um den Wert 

und die Verwendung von Daten in 

unternehmen und den verantwor-

tungsvollen umgang mit ihnen.

Der berufsbegleitende Master 

mit abwechselnden Präsenz- und 

selbstlerneinheiten richtet sich an 

studieninteressierte mit Berufs-

erfahrung in der Datenanalyse, die 

sich durch die zusätzliche Qualifika-

tion karriereoptionen in einem zu-

kunftsträchtigen Berufsfeld eröff-

nen wollen. Für sie besteht am 1./2. 

Juli 2022 die Möglichkeit, den stu-

diengang im Rahmen des digitalen 

infotags der Leuphana Professional 

school näher kennenzulernen. Für 

Beratungsgespräche steht studi-

engangskoordinatorin Maria kruse 

zur Verfügung (datascience@leu-

phana.de, tel. (0 41 31) 6 77 - 21 29).

Alle informationen zum studien-

gang gibt es hier:  www.leuphana.

de/ps-data-science. (LEu)

nachhaltigkeits-wettbewerb für das handwerk

Das Handwerk  leistet in vielen Be-

reichen einen wichtigen Beitrag 

zur nachhaltigen Entwicklung. Vor 

diesem Hintergrund führen die 

Handwerkskammer Braunschweig-

Lüneburg-stade, die Volksbank eG 

Braunschweig Wolfsburg (BraWo) 

und der Versicherungsmakler Döh-

ler Hosse stelzer in diesem Jahr zum 

ersten Mal einen Nachhaltigkeits-

Wettbewerb durch. Zu gewinnen 

gibt es Preise im Gesamtwert von 

7.000 Euro. Bewerben können sich 

alle Mitgliedsbetriebe der Hand-

werkskammer Braunschweig-

Lüneburg-stade, die in den Jahren 

2020 oder 2021 ein Projekt umge-

setzt haben, das Vorbildcharakter 

im Bereich Nachhaltigkeit hat. Das 

kann sowohl ein Projekt im eigenen 

Betrieb als auch ein kundenauftrag 

gewesen sein. Das Projekt muss 

spätestens am 31.12.2021 beendet 

gewesen sein. 

Die Bewerbungen werden nach 

Vorbildwirkung, innovationsgehalt 

und Originalität bewertet. Dabei 

können verschiedene themen aus 

dem Bereich Nachhaltigkeit eine 

Rolle spielen wie zum Beispiel kli-

ma- und Ressourcenschutz, Regi-

onalität, soziales Zusammenleben, 

Aus- und Weiterbildung oder die 

Weitergabe von Wissen. Bewer-

bungen können bis zum 15. sep-

tember 2022 eingereicht werden. 

Die Bewerbung ist online möglich 

unter: www.hwk-bls.de/nachhal-

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

avacon.de

Willkommen im Verbund des größten 

Ausbilders und Arbeitgebers der Region!

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

studium soziale arbeit  
für erzieher

Erzieherinnen und Erzieher können 

sich mit einem berufsbegleitenden 

studium für die Arbeitsfelder sozial-

arbeit und sozialpädagogik qualifizie-

ren. Die Professional school der Leu-

phana universität Lüneburg bietet 

diese Möglichkeit mit ihrem Bachelor-

studiengang soziale Arbeit. im Okto-

ber beginnt ein neuer Durchgang des 

nachgefragten studienprogramms. 

Bewerbungen sind bis 15. Juli möglich.

Der berufsbegleitende Bachelor so-

ziale Arbeit führt Erzieherinnen und 

Erzieher in sieben semestern in die 

vielfältigen Berufsfelder der sozial-

arbeit und sozialpädagogik ein und 

eröffnet damit neue karriereper-

spektiven. Er ermöglicht auch den 

Erwerb der staatlichen Anerkennung 

als sozialarbeiter/sozialpädagoge. 

im Bachelorstudium behandeln die 

teilnehmer rechtliche, pädagogische, 

sozialmedizinische, psychologische 

und ökonomische Aspekte der sozi-

alen Arbeit.

Der studiengang richtet sich an 

staatlich anerkannte Erzieher*innen 

mit mindestens drei Jahren Berufser-

fahrung. Die Erzieherausbildung wird 

auf das studium mit zwei semestern 

angerechnet. Weitere berufliche 

Erfahrungen oder absolvierte Wei-

terbildungen können ebenfalls aner-

kannt werden. Durch den Nachweis 

von Ausbildung und Berufserfahrung 

ist das studium auch ohne Abitur 

möglich.

studieninteressierte haben die Mög-

lichkeit, den studiengang am digi-

talen infotag der Professional school 

am 1./2. Juli näher kennenzulernen. 

studiengangskoordinatorin: kristin 

Eschrich, soza@leuphana.de, tel. (0 

41 31) 6 77 -78 21, infos: www.leupha-

na.de/ba-soza. (LEu)



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

Olé olé! Nur die WHP! 
Endlich wieder alle 
1.Liga! Cheffe, Ange-
stellter, Praktikant! 
Nach vooorne!

Mein schöner Mann, 
auf geht es in den ur-
laub! so richtig ab-
schalten und die see-
le baumeln lassen.

Hallo kira, alter Jam-
merlappen, nun 
komm mal in die Pöt-
te und zieh endlich ei-
nen strich unter die 
Misere. Wir stehen zu 
Dir, aber handeln 
musst Du.  
Deine Bunten

Mein großer Bär, nun 
beginnt schon der 
Endspurt für Dein 
schulleben. ich glaub 
an Dich, Deine Mama

stadtfest Lüneburg, 
Du mit der Ente! ich 
möchte Dich unbe-
dingt näher kennen-
lernen, bitte melde 
Dich!

Eli unterwegs. Jeder 
tag wird schön. Viel 
spaß im urlaub, denk 
mal an mich, wenn Du 
am strand liegst!  
Deine Lena

Mein schatz, ab in 
den süden! Mittel-
meer, wir kommen!

Anton 22 Jahre – ich 
wünsche Dir von Her-
zen alles Glück der 
Welt.  Deine Mama 

27. Juli. Die herzlichs-
ten Geburtstagsgrü-
ße gehen zu Birgit 

minis & co.

nach Winsen. ich 
hoffe, Du hast auch 
die Muße zum Feiern 
und findest die sekt-
gläser wieder.

kristina, entscheide 
mit dem Herzen, aber 
bleib vernünftig! ich 
will nur, dass Du end-
lich glücklich bist. A.

Liebe stella, ich drü-
cke Dir ganz doll die 
Daumen, dass es 
nicht das ist, was Du 
vermutest! Das wäre 
wirklich der Worst 
Case! Deine M.

Burkhard, jetzt stehst 
auch Du mal drin. 
Herzlichen Glück-
wunsch und alles Gu-
te, Deine Lichter der 
stadt

Liebe Grüße an den 
strolch aus Polch. ich 
sehe Dich auf Maps 
die Bahnen schwim-
men – Achtung, ich 
zähle mit. HL

Coco, wenn Du nicht 
immer unsere Dates 
verschieben würdest, 
könnte ich Dir sagen, 
dass ich Dich liebe. k.

Manni, kannst für im-
mer zuhause bleiben, 
ich will Dich so nicht 
mehr. Moni

Harter Job, kili. ich 
denk an Euch! sali

Ricki, ich hoffe, Du 
bist mir nicht böse – 
aber ich werde doch 
mal meine Meinung 
sagen dürfen!

Mein liebstes Marien-
käferchen, ich freue 
mich schon so sehr 
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interview: julia vellguth

           Lina

du hast 2013 den kika-wettbewerb „dein 
song” als nachwuchs-songwriterin des jahres 
gewonnen. wie hat sich seitdem dein leben 
verändert?
Es ist alles ganz schön turbulent geworden und 

ich denke, ich musste relativ schnell sehr selbst-

ständig werden. Die letzten Jahre war ich sehr 

viel unterwegs und konnte durch meinen Beruf 

viele tolle Menschen kennenlernen. Dass ich 

mein Hobby quasi zum Beruf machen konnte, 

macht mich immer wieder sehr glücklich.

du bist auch als schauspielerin (bibi und tina, 
the lodge) und als synchronsprecherin im ge-
schäft. welche rolle spielt die musik für dich?
ich mag es nicht, alles immer so genau benen-

nen zu müssen oder in eine schublade gesteckt 

zu werden. ich liebe alle Facetten und Möglich-

keiten, die mir die letzten Jahre geboten haben, 

von daher bin ich einfach dankbar, wenn ich 

schauspielern kann und dabei gleichzeitig bezie-

hungsweise hauptsächlich meine Musikkarriere 

weiter verfolgen kann. Diese hat schließlich ei-

nen ganz großen Platz in meinem Herzen.

ende 2021 ist dein neuer song „wasser” er-
schienen. wovon handelt er?
Mein neuer song „Wasser” ist sehr emotional 

und bedeutet mir sehr viel. ich finde es wichtig, 

auch sensible themen anzusprechen und offen 

damit umzugehen, dass das Leben nicht immer 

nur social-media-poliert ist. Man hat nicht im-

mer gute Laune und man kann schlichtweg nicht 

jeden tag vollends glücklich durch die straßen 

laufen. Es gibt Zeiten, in denen möchte man 

stadtlichter im gespräch mit ...

… sängerin 

lina
sich vielleicht lieber unter der Bettdecke ver-

stecken oder mit seinen Freunden tiefgründige 

Gespräche führen. Offen mit seinen Gefühlen 

umzugehen, ist super wichtig und ich glaube, 

dass wir uns alle heutzutage viel zu oft hinter so 

manchen Fassaden verstecken.

im juli spielst du beim lüneburger kultursom-
mer. was können die besucher erwarten?
ich hoffe einfach, dass alle Zuschauer*innen am 

Ende der show glücklich und beseelt nach Hause 

gehen. ich möchte so gerne eine Zeit und einen 

Ort bieten, wo man für kurze Zeit seine sor-

gen über Bord werfen und loslassen kann. Mich 

macht es immer super glücklich, in strahlende 

Gesichter zu gucken oder gemeinsam zu singen 

und ein bisschen zu tanzen. in der Welt passiert 

so viel, dass für eine kurze Zeit den kopf aus-

schalten bestimmt ganz gut ist.

welche pläne hast du für die zukunft?
Erstmal freue ich mich natürlich auf meine som-

merkonzerte dieses Jahr und darauf, dass der 

kinofilm, den ich letzten sommer gedreht habe, 

endlich am 8. september in die kinos kommt 

(„Alle für Ella“, Anm. d. Red.)! Was die Musik 

betrifft, bin ich momentan sehr viel im studio, 

und das natürlich nicht ohne Grund… Ansonsten 

würd‘ ich gerne nochmal ein wenig reisen, wenn 

ich Zeit hab und Corona es weiterhin zulässt. 

termin: lina beim lüneburger kultursom-
mer, freitag, 22. juli, 19:30 uhr, sülzwiesen 
lüneburg, karten: vvk 52,50 €, www.luene-
burger-kultursommer.de
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gagiert sich Bahr seit nunmehr fast 40 Jahren 

beim technischen Hilfswerk und leitet und 

koordiniert dort als Zugführer die Einsätze des 

tHW im Landkreis Lüneburg. seit fünf Jahren 

ist er außerdem stellvertretender Bürgermeis-

ter in soderstorf (unabhängige Wählergemein-

schaft). 

Als Nachfolger des langjährigen Rechtsamts-

leiters Wolfgang sorger leitet Bahr künftig ein 

achtköpfiges team im Rechtsamt. „ich über-

nehme hier ein gut bestelltes Amt”, ist Bahr 

überzeugt. 

Neben der Leitung des Rechtsamts soll Bahr 

seinen Vorgänger in noch einem Amt beerben: 

Die Verwaltung schlägt dem Rat der Hanse-

stadt Lüneburg in seiner sitzung am 23. Juni 

(nach Redaktionsschluss) vor, Michael Bahr 

für die laufende Wahlperiode zum 1. stellver-

tretenden Gemeindewahlleiter zu berufen – 

als Vertreter von Gemeindewahlleiter Markus 

Moßmann. 

Zu den Aufgaben der Wahlleitung gehören ins-

besondere die Bildung des Wahlausschusses 

und die Vorbereitung und Leitung seiner sit-

zungen, die Vorprüfung von Wahlvorschlägen, 

aber auch die Mitwirkung bei der Feststellung 

eines sitzverlustes. (sP/JVE)

unser

lüneburger 

gesicht

Ein Gemischtwarenladen voller spannender 

themen und Aufgaben – so beschreibt Michael 

Bahr das Verwaltungsrecht. Was für den einen 

oder anderen trocken klingen mag, ist für Lü-

neburgs neuen Rechtsamtsleiter eine Leiden-

schaft. „Ob Baurecht, sozialrecht, umweltrecht 

oder Verkehrsrecht – alle wichtigen themen in 

der stadt sind auch themen des Rechtsam-

tes”, betont Bahr. 

schon als jungen Juristen zieht es ihn in die 

Verwaltung – seine erste berufliche station 

nach dem Jura-studium ist die Hansestadt 

Lüneburg. Hier hatte er vorher auch seine Aus-

bildung zum gehobenen allgemeinen Verwal-

tungsdienst absolviert und das Verwaltungs-

geschäft damit von der Pike auf gelernt.

Anschließend geht Bahr nach Hamburg und 

arbeitet dort unter anderem beim Bundes-

rechnungshof. „Es fühlt sich gut an, zurück zu 

sein”, sagt der 52-Jährige an seinem ersten tag 

im Lüneburger Rathaus.

Auch Rechtsdezernent Markus Moßmann ist 

froh über die neue, kompetente Verstärkung 

an seiner seite. „Herr Bahr besticht durch sei-

ne hervorragende Qualifikation und langjährige 

Berufserfahrung als Verwaltungsjurist bei ver-

schiedenen Behörden auf Bundes- und Landes-

ebene”, sagt Moßmann. 

Ein weiterer Pluspunkt: Der gebürtige Lüne-

burger, der heute in soderstorf lebt, ist stark 

in der Region verwurzelt, auch privat. so en-

neuer leiter des städtischen rechtsamts

michael bahr

  Michael Bahr
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EUER MINI

auf unseren gemein-
samen urlaub! Das 
wird herrlich! ich 
knutsch Dich, Deine 
Mamsi

Reinhold, ohne Deine 
starken Arme hätte 
ich das alles nicht ge-
schafft. Ein kaltes 
Bier steht ab jetzt im-
mer in meinem kühl-
schrank für Dich.

Liebe Mama, jetzt 
habt ihr das 
schlimms te über-
standen – jetzt kann 
es doch einfach nur 
besser werden!?! Was 
meinst Du? ich bin in 
Gedanken bei Euch! 
Dein Floh

Moin Gregor, zu Dei-
nem Feste von uns 
nur das Beste. Denk 
an „mit 66 Jahren ist 
noch lange nicht 
schluss“, genau da-
rauf bauen wir, also 
bleib gesund. Deine 
turbo-schrauber! 

Liebe Nachbarn, dan-
ke, dass ihr so tole-
rant mit der lauten 
Musik seid. Anderswo 
kommt gleich die Po-
lizei. ihr könnt immer 
auf ein Bier rumkom-
men!

H.P. Du kannst es 
glauben oder nicht, 
bei mir scheint immer 
das Licht. Conny

Liebster B., ich glaube 
ganz fest an Dich! Du 
schaffst das! und bit-
te lad Dir nicht so oft 
alles auf einmal auf! 
Mach einfach stück 
für stück, dann ist der 
Berg gar nicht so rie-
sig, wie er jetzt 
scheint. Deine Mine

sanne und Mirko (Bie-
nenbüttel), alles, al-
les Liebe zur Petersi-
lien…. Rechnet mit 
dem schlimmsten. 
Euer Fanclub

Binchen, wir sehen 
uns viel zu selten. 
Lass uns schon Dates 
für die nächsten Mo-
nate ausmachen.

ich hab‘ die Liege auf-
gestellt und wart 
jetzt nur noch auf die 
leckeren Cocktails – 
trixi, jetzt bist Du ge-
fragt!

Johnny – alles wird 
gut! Mach Dir keine 
sorgen.

Helli, wir vermissen 
Dich und den spirit, 
den Du in den Betrieb 
gebracht hast! Wo 
bist Du nur?! Deine 
Family in spe

Puppe, ich freu mich 
auf Dich! Bald heißt 
es ab in die sonne! 
Dein strolch

Ben E., nicht immer 
sind alle meine Aus-
sagen so gemeint, 
wie sie sich auf den 
ersten Moment anhö-
ren. L.

er sucht sie

suche süßes schlan-
kes single-Girl ohne 
Anhang, ca. 18-28, für 
gemeinsame Freizeit, 
nette sommerunter-
nehmungen und bei 
sympathie gern 
mehr, sunshineboy@
mein.gmx
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beilagen: WM Nacht udo Gast impressum stadtlichter – das magazin

mein tipp für den sommerausflug: Den 

Elbe-Deich entlang, im Westen hin, mit 

der Fähre rüber und im Osten zurück. 

Oder umgekehrt. Was für das spontane 

Elbsandstrandpicknick mitnehmen…

tour de france: Hab schon mal geübt: Bin mit 

tausend anderen bei „meiner“ tour de Marsch 

auf die heimische Piste gegangen. Fürs gelbe 

trikot hat‘s nicht gereicht, aber fürs grüne!
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wir lassen die

GEDANkENsplittern …

mein tipp für den sommerausflug: 
Hauptsache ans Wasser, ob Elb-

strand, Nord- oder Ostsee – und 

immer einen Rucksack mit lecker 

Essen und trinken dabei haben!

tour de france: Fasziniert mich 

sehr, auch weil ich die Landschaf-

ten von Frankreich so liebe.

mein tipp für den sommerausflug: 
Weserbergland: tolle kleine städte, 

schlösser, Burgen, sagen.
tour de france: Bin kein Fan, hab aber 

Respekt vor den ungeheuren Leistungen
 dieser menschlichen Maschinen. 

mein tipp für den sommeraus-
flug: Auf die ilmenau mit dem 

suP-Board, tretboot, kanu…

tour de france: Das bekanntes-

te straßenradrennen der Welt!

mein tipp für den sommerausflug: Renn-

rad, sonne, Wasser und ein gutes Buch.

tour de france: Da habe ich nichts mit 

am Hut … habe auch keinen Fernseher.

mein tipp für den sommerausflug: stets 

auf die Wettervorhersagen achten, nach 

Baustellen Ausschau halten. Nur weniges 

läuft heutzutage wie immer.

tour de france: Ja, dann mal los, denn angebla-

sen wird die tour in kopenhagen. Dann geht es 

weiter mit einem Riesenspagat über Deutschland 

nach Frankreich. Nix mit einem Zwischenstopp 

zum Beispiel „Rund um den Henninger turm”.
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übernehmen wir keine Haftung, insbesondere bezüglich der Überprüfung von urheberrechten Dritter. Dieses gilt für alle Fremdveranstaltungen im Magazin stadtlichter. Änderungen vorbehalten.



Neugierig geworden? 
Unser DialogCenter-Team berät Sie ausführlich 
in der Kuhstraße 5, unter 04131 22 37 096 oder 
über dialogcenter-lueneburg@avacon.de.

www.avacon.de/lueneburg

Einfach zum 
Abfahren!

Komplettpaket 

inkl. Installation 

ab 1.699 €

Kooperation mit lokalem 
Installateurbetrieb

Inkl. Vor-Ort-Check

Inkl. Basis-Installation

Abschließbar wahlweise 
per Schlüsselschalter, 
Profi lzylinder oder RFID

Solarkopplung verfügbar

Die Lüneburger Ladebox



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

Facebook  und  InstagramKäthe-Krüger-Straße 8 
Telefon: 04131 – 8530 30 

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

www.bike-park-timm.de

Luhdorfer Straße 21 – 23  
Telefon: 04171 – 7051 23 

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

www.bike-park-timm.de
Angebot gültig so lange der Vorrat reicht.

E-Dition City 5 // Art.-Nr.: 770062 
inkl. oben stehender Ausstattung 
+ Bosch Performance Line Mittelmotor
+ Shimano Nexus 5 Gang Nabenschaltung

E-Dition City 7 // Art.-Nr.: 770059 
inkl. oben stehender Ausstattung 
+ Bosch Active Line Plus Mittelmotor
+ Shimano Nexus 7 Gang Nabenschaltung

IHR ANSPRECHPARTNER & EXPERTE FÜR ZWEIRÄDER SÜDLICH VON HAMBURG

E-Dition City 5 oder 7 
28“ City Pedelec, Aluminium Rahmen,  

500Wh Bosch PowerTube Akku
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Jetzt Für

2.799
EUR UVP 

3.199 
Eur

Jetzt Für

2.999
EUR UVP 

3.399 
Eur
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