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LEGENdÄr Bekannter als die Beatles, länger 

in den Diensten des britischen Volkes als je-

der andere Monarch vor ihr, das dienstälteste 

Staatsoberhaupt der Welt, und noch vieles 

mehr! 

Das Leben von Queen Elizabeth II. ist eine An-

einanderreihung von Superlativen, aber auch 

ein schillerndes Kaleidoskop der Menschheits-

geschichte der letzten fast hundert Jahre.

 

 
ELIZABETH –  

dAs LEBEN  
EINEr köNIGIN

Roger Michells (Notting Hill) faszinierende Do-

kumentation dieses fantastischen Lebens ist 

eine cineastische Achterbahnfahrt durch Eliza-

beths und damit auch unsere eigene kollektive 

Biografie: Verspielt, poetisch, empathisch und 

emotional, aber auch ungehorsam, unange-

passt und augenzwinkernd. Kurzum: ganz so 

wie Queen Elizabeth selbst. 

 ab 2. september auf dVd/Bluray/Vod

„beeindruckende 

 dokumentation zum 

70. thronjubiläum von 

Queen elizabeth ii.”

THE ToUrIsT
 
sPANNENd Die erste Staffel der preisgekrönten 

TV-Serie „The Tourist – Duell im Outback” er-

zählt die spannende, wendungsreiche Geschich-

te über die Suche eines Mannes nach seiner 

Identität und vereint eine Reihe exzentrischer 

Figuren in einem düster-skurrilen Thriller voller 

Intrigen und Geheimnisse: Tief im glühend hei-

ßen, verlassenen australischen Hinterland wird 

ein Mann von einem Lastwagen verfolgt. Nach 

einer kurzen Verfolgungsjagd denkt er, er wäre 

entkommen, doch schließlich rammt ihn der 

Truck. Er erwacht in einem Kleinstadthospital, 

ohne Erinnerung. 

 
ab 9. sept. auf dVd/Bluray

mEINE scHrEckLIcH 
VErwöHNTE fAmILIE
 
cHArmANT In der Neuverfilmung der mexi-

kanischen Komödie „Nosotros los Nobles” ver-

sucht der französische Millionär Francis Bartek, 

seinen verzogenen und mittlerweile erwachse-

nen Kindern eine Lektion fürs Leben zu erteilen: 

Damit sie endlich lernen, auf eigenen Beinen 

zu stehen und nicht mehr aus Papas Tasche 

zu leben, gibt er vor, pleite zu sein und von den 

Behörden gesucht zu werden. So sind plötzlich 

seine drei Sprösslinge für das Wohl der Familie 

verantwortlich.    

ab 23. sept. Vod/6. okt. dVd/Bluray

cHEATErs
 
scHNELL Die Endzwanziger Fola und Josh be-

gegnen sich nach einem annullierten Flug in 

einem Flughafenhotel an der Bar, betrinken sich 

und landen gemeinsam im Bett. Am nächsten 

Tag beschließen sie, keinen Kontakt zu halten, 

da Fola verheiratet ist und auch Josh schon lange 

vergeben ist. 

Doch das Vorhaben erweist sich als recht schwie-

rig, denn wie sich kurz darauf herausstellt, sind 

Fola und ihr Mann Zack gerade in ein Haus direkt 

neben Josh und seine Freundin gezogen ... 

    

ab 30. september auf dVd
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Editorial

Außerdem in dieser Ausgabe: sechs Seiten mit 

tollen Job- und Karriere-Chancen, mit Ausbil-

dungs- und Studienplätzen. Berufe in Wirt-

schaft, Verwaltung, Justiz, Pädagogik, Pflege, 

Lebensmittel, ÖPNV. 

Genießt den Spätsommer!

In diesem Sinne – Eure stadtlichter

Eigentlich wollen wir uns nicht quälen, wenn wir 

wählen. Klar, wir können am 9. Oktober wieder 

wählen gehen, so richtig, Landtag steht an. 

Landauf, landab hängen die Plakate der Par-

teien, der Kandidaten, der Initiativen aus dem 

gesamten Spektrum, immer wieder aufs Neue 

eine Belastungsprobe dessen, was Demokra-

tie aushalten kann beziehungsweie muss. Frei 

zu wählen – ein Privileg. Wir können ja sogar 

wählen, wie wir wählen wollen, am 9. Oktober 

hingehen oder vorher die Stimme per Briefwahl 

abgeben. Wir haben es in der Hand, darüber ab-

zustimmen, wie wir leben möchten. Im Moment 

fühlt es sich an, als hätten wir durch Ereignisse 

wie die Pandemie, wie die kriegerische Ausei-

nandersetzung in der ukraine und deren jewei-

lige Langzeitfolgen wieder etwas näher zusam-

mengefunden – es gibt Leute, die sagen, unsere 

Gesellschaft habe wieder mehr zueinander ge-

funden, die Stimmung habe sich gewandelt. 

Vorsichtig zum Positiven, zum Solidarischen. 

Wenn nicht, dann sollten wir daran arbeiten, 

dass es so wird.

Viel Stoff zum Wählen haben wir mal wie-

der – die Ferien sind spürbar vorbei – in dieser 

stadtlichter-Ausgabe zusammentragen kön-

nen, selbst für die Lederhosen/Dirndl-Fraktion 

haben wir ein Highlight anzukündigen: Das 35. 

Lüneburger Oktoberfest mit Herbstmarkt auf 

den Sülzwiesen. Wo geht’s lang? Einfach den 

Leuten in den Trachten folgen! Das Programm 

dazu gibt’s auf Seite 11.

Seitenweise haben wir Kultur in allen Facetten 

zusammengetragen, informieren über Verkaufs-

offenen Sonntag, Feste in uelzen, Bevensen, 

Lüneburg und Winsen. Etwas ganz Besonderes: 

Giora Feidman, in der Region seit vielen Jahren 

durch zahlreiche Konzerte bekannt, gibt sein Jubi-

läums-Konzert am 7. September in der Marienkir-

che in Winsen. Er feiert sein 75. Bühnenjubiläum 

und gibt mit seinen 86 Jahren noch über lange 

Strecken täglich ein Konzert. Chapeau.

Das neue Magazin, blättert‘s durch, wählt aus, 

teilt es mit Familie und Freunden (geht auch vi-

ral…), erfreut Euch an den Angeboten, die das 

Leben freundlicher machen.

dIE QUAL 
   dEr wAHL
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Titelthema

Zur Wärmedämmung und als Einbruchschutz 

sind hochwertige Haustüren und Garagentore 

von essentieller Bedeutung. Alu-Haustüren, 

die über das BAFA förderbar sind, sowie auto-

matische Garagentore, Hoftore und Außentore 

vertreibt die Firma MyDoor, die seit gut an-

derthalb Jahren in Bardowick ansässig ist. Zum 

Komplett-Service für Privatkunden gehört alles 

von der Beratung über die Planung bis zum Ein-

bau, dem Verkauf und der Reparatur von Türen 

und Toren.

Das unternehmen verfügt über eigene, gut ge-

schulte Fachkräfte, die nicht nur die firmeneige-

nen Türen und Tore montieren, sondern auch die 

Wartung und Reparatur von Fremdfabrikaten 

übernehmen. Die Bedeutung der Wartung von 

Türen und Toren sollte nicht unterschätzt wer-

den. Eine gute Wartung erhöht nicht nur die Le-

bensdauer. um frühzeitig Schäden festzustellen 

oder diesen vorzubeugen, sollte eine Wartung 

jedes Jahr durchgeführt werden. Im Falle eines 

Schadens kann dies auch für die Versicherung 

entscheidend sein. 

Fünf Mitarbeiter aus den Bereichen Außen-

dienst, Montage, Reparatur und Innendienst ar-

beiten für MyDoor in Bardowick. Bei Problemen 

oder einem Defekt reagiert das unternehmen 

zügig und versucht, noch am selben Tag einen 

Mitarbeiter zu schicken. Der Einzugsbereich 

erstreckt sich auf einen umkreis von 50 bis 60 

Kilometern, also auch über den Landkreis Lü-

neburg hinaus bis in den Harburger Raum, nach 

uelzen sowie nach Lauenburg, Boizenburg, aber 

auch Soltau und Schneverdingen.

Die Fachfirma bietet die ganze Produktpalette 

an Türen und Toren. Im Bereich der Garagentore 

gibt es alles vom einfachen Antrieb bis zu smart-

phonegesteuerten oder vollautomatischen To-

ren. Produziert werden die qualitativ hochwer-

tigen Tore der Marke MyDoor in Deutschland. In 

der Ausstellung in den Bardowicker Geschäfts-

räumen sind die gängigsten Modelle an Gara-

gentoren und Türen zu besichtigen. Für einen 

Beratungstermin beim Kunden vor Ort kommen 

die Mitarbeiter gern vorbei – die Kosten hierfür 

werden bei einem Vertragsabschluss mit dem 

Auftrag verrechnet. um den ungefähren Preis 

des geplanten Projekts zu ermitteln, können 

Kunden auch den Fragebogen auf der Firmen-

Homepage von MyDoor nutzen. (JVE)

HIEr sTEHEN  
dEm kUNdEN Tür  
UNd Tor offEN
mydoor in Bardowick vertreibt Garagentore 
und Alu-Haustüren

TErmINE BEI mydoor

•	 Samstag,	3.	September
 Ausstellung beim Us-car-Treffen auf 
 dem schützenplatz in Bardowick
•	 Samstag,	29.	Oktober,	10-17	Uhr
	 Tag	der	offenen	Tür	mit	Beratung,	
 Vorführungen und Verlosung (16:00 Uhr)

Vorträge um 12:30 Uhr und 14:30 Uhr

mydoor GmBH LüNEBUrG
Papenkamp 3 · 21357 Bardowick

Tel. (0 41 31) 393 33-0
www.mydoor-gmbh.de/lueneburg
E-mail mail@mydoor-lueneburg.de

Mo	bis	Do	7:30	bis	17	Uhr,	Fr	7:30	bis	13	Uhr

V.l.n.r.:	Kevin	Barton	(Monteur),	Michael	Nockmann	(Technischer	Leiter),	Andrea	Wendlandt	(Niederlassungsleiterin),	
Alexander	Dietrich	(Verkaufsleitung	Deutschland	B2C),	Madeleine	Ulbrich	(Sachbearbeiterin	/	Vertrieb),	Nick	Lösel	
(Außendienst/Technische Verkaufsberatung)

Nick	Lösel	
(Außendienst Lüneburg/Technische Verkaufsberatung)

Andrea wendlandt 
(Niederlassungsleiterin Lüneburg)
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EIN HoBBy für 
GroßE HÄNdE

Uwe müller betreibt in seinem Garten  
eine riesige modellbahnanlage
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Leute

schon fast sein gesamtes Leben begleiten 
Uwe	 Müller	 Modelleisenbahnen,	 früher	
die	kleinen,	heute	die	großen.	In	seinem	

Garten in Echem hat der 67-jährige eine riesige 
Modellbahnanlage	aufgebaut,	die	 regelmäßig	
schaulustige anzieht.

„Im Grunde ist es eine Spielbahn. Mir macht es 

einfach Spaß, die Eisenbahn zu haben”, sagt 

uwe Müller. Als Kind bekam der gebürtige 

Geesthachter, der in Schwarzenbek aufgewach-

sen ist, Anfang der sechziger Jahre seine erste 

Modelleisenbahn – eine Trix Express der Spur H0 

mit dem Maßstab 1:87. „Früher hat jeder Junge 

irgendwann eine Eisenbahn bekommen, das ge-

hörte zu den Geschenken dazu”, erinnert er sich. 

Im Jugendalter stieg er aus Platzgründen auf die 

kleinere Spur N um, die einen Maßstab von 1:160 

hat. 

Nach dem Abitur ging uwe Müller zur Bundes-

wehr, und seine Begeisterung für Eisenbahnen 

pausierte für viele Jahre. Erst mit Ende 20, um 

1982, knüpfte uwe Müller an seine Eisenbahn-

liebe an. „Ich hatte eine Drei-Zimmer-Wohnung 

in Wunstorf und habe wieder mit der Spur N 

angefangen”, erzählt er. Zu dieser Zeit lebte er 

alleine und nutzte ein gesamtes Zimmer für sei-

ne Modelleisenbahn. „Dafür habe ich die Rest-

bestände aus einem Laden in Hannover aufge-

kauft.” Seine erste große Lok der Spur G mit 

einem Maßstab von 1:22,5 kaufte er sich 1983 in 

einem Spielwarenladen in Wunstorf. „Die Eisen-

bahn hat eine Spurbreite von 4,5 Zentimetern 

– da kann ich auch mit meinen großen Händen 

was anfassen”, erklärt er.

sPUr G: NIcHTs für drINNEN
1988 beendete uwe Müller seine Piloten-Lauf-

bahn bei der Bundeswehr und flog ab nun für 

eine Fluggesellschaft. „Da war erstmal Schluss 

mit der Eisenbahn. Ich hatte andere Interessen 

und bin viel gereist”, erzählt er. Seine gesam-

te Eisenbahn der Spur N verkaufte er auf dem 

Flohmarkt, behielt aber seine große G-Lok mit 

einem kleinen Schienenkreis. 1997, Müller hatte 

gerade ein Haus in Lüneburg gekauft, baute er 

für seine große Eisenbahn die erste kleine Anla-

ge im Garten. „Ich habe es auch drinnen probiert, 

brauchte dafür aber das ganze Erdgeschoss”, so 

Müller. „Drinnen ist das nichts – die Türen gehen 

nicht zu, die Bahn staubt ein und man stolpert 

drüber.” Draußen baute er die Anlage etwas 

erhöht, um aus einem besseren Blickwinkel die 

Details betrachten zu können. 

1997 lernte Müller auch seine Frau kennen, mit 

der er drei Jahre später zusammenzog und drei 

Kinder bekam. Ihr Reihenhaus in Lüneburg ver-

ließen sie 2016. Mit den Nachbarn hatte es we-

gen der Eisenbahn, die richtige Zuggeräusche, 

Bahnhofsansagen und andere Geräusche von 

sich geben kann, immer wieder Ärger gegeben. 

In Echem hat er nicht nur eine entspanntere 

Nachbarschaft, was die Eisenbahn angeht – hier 

gibt es auch viel Platz im Garten. So erstreckt 

sich seine Modellbahnanlage heute auf einer 

Schienen-Gesamtlänge von 240 Metern mit ver-

schiedenen Kreisen, auf denen bis zu vier Züge 

gleichzeitig ihre Runden drehen können.

Die wetterfeste Modelleisenbahn der Größe G 

wurde eigens für die Nutzung im Garten ent-

wickelt. Die LGB, was für Lehmann-Groß-Bahn 

oder Lehmann-Garten-Bahn steht, stammt vom 

Nürnberger Modellbahnhersteller Ernst Paul 

Lehmann Patentwerke OHG und gehört seit 

2007 zur Firma Märklin. Ein besonderes Thema 

oder einen Schwerpunkt gibt es auf uwe Müllers 

Anlage nicht. „Ich baue, was mir gefällt, es ist 

alles Freestyle”, erklärt der 67-Jährige. Seit eini-

gen Jahren hat der Rentner auch eine Eisenbahn 

mit kleinerem Maßstab im Keller. „Die ist detail-

lierter. Da kann man verschiedene Epochen bau-

en. Aber draußen soll es mir einfach gefallen.” 

Vom umfang her wachsen soll die Eisenbahn, 

die in Echem wie zuvor in Lüneburg im hinteren 

Teil auf einem Plateau gebaut ist, nicht mehr. 

Schon so macht sie viel Arbeit. So müssen nicht 

nur die Schienen und Loks gepflegt werden, 

auf der Anlage muss auch regelmäßig unkraut 

gezupft werden, damit die Züge ungehindert 

fahren können. uwe Müller ist zwar stolz, dass 

regelmäßig Besucher zum Angucken der Anlage 

kommen – doch bei den anfallenden Arbeiten 

hilft ihm keiner. Die Einzigen, die ihm gelegent-

lich bei der Pflege von Loks und Anlage helfen, 

sind seine Kinder. Diese wurden schon früh an 

Eisenbahnen herangeführt – zunächst mit einer 

Eisenbahn aus Holz, dann Duplo, Lego und Play-

mobil. Früher war die Playmobil-Eisenbahn so-

gar kompatibel zur LGB, stellte aber später auf 

eine eigene Spurbreite um. Müllers Kinder mit 

ihren 16 bis 20 Jahren haben aber inzwischen an-

dere Interessen und helfen ihrem Vater nur ge-

legentlich. Sein ältester Sohn findet immerhin 

Gefallen daran, die Fahrten der Züge auf dem 

Computer zu programmieren, die uwe Müller 

hingegen mit Handreglern steuert.

kEIN kINdErsPIELZEUG
50 Loks und 250 Waggons nennt uwe Müller 

sein Eigen. Die meisten befinden sich gut ver-

packt im Keller, nur etwa zehn Loks lässt er 

regelmäßig in den Garten raus- und dort her-

umfahren. Einige hat er noch nie ausgepackt. 

Ein besonderer Clou an Müllers selbstgebautem 

Haus ist ein extra für die Bahn im Mauerwerk 

eingelassenes Loch, durch das wie durch einen 

Tunnel die Bahnen direkt von seinem Keller 

in den Garten fahren können. Abends fahren 

sie einfach wieder in den Keller, wo sie gut ge-

schützt auf dem Abstellgleis stehenbleiben 

können. So muss der Modellbahner die Züge 

nicht mühsam raus- und reintragen, zumal sie 

durch ihre Größe nicht leicht sind. Auch durch 

ihren hohen Preis eignen sich vor allem die Loks 

nicht für die Nutzung als Kinderspielzeug. So be-

sitzt uwe Müller Lokomotiven, die bis zu 2.000 

Euro kosten, etwa ein Drittel hat er gebraucht 

gekauft. Ihr Wert hat ihn dazu veranlasst, sein 

Grundstück mit Kameras zu überwachen und die 

Schienen festzuschrauben, um dem Diebstahl 

vorzubeugen.

uwe Müller muss seine Modellbahnanlage nicht 

nur vor Dieben schützen. Auch Stürme und un-

wetter setzen dem Gelände stark zu. Seine Züge 

holt er abends ins Haus, doch die Häuser und 

Kleinteile auf der Anlage nehmen durch Wind 

und Wetter Schaden. „Die Stürme haben viel 

kaputt gemacht”, erklärt Müller. „Ich kaufe kei-

ne neuen Häuser mehr, die besorge ich auch mal 

über Ebay Kleinanzeigen. Einige sind auch fest-

geschraubt.” Ihm schweben für die Zukunft noch 

dekorative Details vor, zum Beispiel ein Bierwa-

gen mit Pferdegespann, eine Seilbahn und eine 
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Leute

Zahnradbahn. Auch an seinem solarbetriebenen 

Wasserfall tüftelt er noch. und obwohl er weiß, 

dass Steine und Beton im Garten nicht gern ge-

sehen sind, sorgen sie für weniger unkraut, das er 

mühsam jäten muss. Von der Idee, die Eisenbahn 

ums ganze Haus fahren zu lassen, hat er wieder 

Abstand genommen – es wäre einfach zu viel 

Arbeit. „Inzwischen muss für mich alles simpel 

sein”, meint er. „In den letzten Tagen habe ich 

jeweils zwölf Stunden hier verbracht.” Wartung 

und Reparatur würden so viel Zeit in Anspruch 

nehmen, dass eine Vergrößerung der Anlage für 

ihn nicht in Frage komme.

HoBBy für IHN ALLEIN
Beim Bau seiner Modellbahnanlage musste uwe 

Müllers ganze Familie mithelfen. 160 Tonnen 

Füllsand ließ der Echemer heranschaffen. Am 

Computer entwarf er eine Zeichnung vom Ge-

lände, dann wurden der Sandberg gesetzt und 

eine Mauer außen herum erstellt. um von der 

Anhöhe auf das Niveau des Kellers zu kom-

men, in den die Züge abends fahren, war ein 

Höhenunterschied erforderlich, der einigen Zü-

gen zu schaffen macht. „Bergabfahren ist kein 

Problem, aber einige Loks sind bei der starken 

Steigung zu leicht, so dass ich Gewichte anbau-

en musste”, erklärt er. Rund vier Jahre hat es 

gebraucht, um die Anlage in Müllers Garten in 

den jetzigen Zustand zu versetzen. Seine Frau 

unterstützte ihn in den Anfangsjahren intensiv, 

doch inzwischen überlässt sie sein „Spielzeug” 

ihm und arbeitet lieber in ihren neu angelegten 

Beeten am anderen Ende des Gartens.

Fahren können Müllers Gartenbahnen das ganze 

Jahr. Selbst Schnee schadet ihnen nicht, solan-

ge es Pulverschnee ist. Ist der Schnee zu feucht, 

bildet sich auf den Schienen eine Eisschicht, die 

die Stromversorgung stört. Bei starker Hitze im 

Sommer ist zu beachten, dass sich das Messing 

der Schienen ausdehnt. Damit sich die Schienen 

nicht nach oben wölben, müssen zwischen den 

einzelnen Schienenelementen ein paar Millime-

ter Platz gelassen werden.

uwe Müller hat Spaß an seinem XXL-Hobby, 

doch manchmal wünscht er sich Gleichgesinn-

te, die mit ihm zusammen an seiner Anlage 

rumwerkeln. Auch die Treffen der LGB-Freunde 

Norddeutschland machten ihm irgendwann 

keine Freude mehr, so dass er keinem Modell-

bahn-Verein angehört und ihm der Austausch 

fehlt. „Viele kommen zum Gucken und kurzzei-

tig zum Spielen vorbei, aber man kriegt keinen 

mehr dazu, dabei zu bleiben”, sagt uwe Müller. 

„Dabei kann man alles mit der Eisenbahn ma-

chen, ich halte sie für pädagogisch wertvoll und 

lehrreich. Auch von der Größe her kann es jeder 

packen.” 

Sein Hobby sei sehr vielseitig, führt der 67-Jäh-

rige aus: „Man kann Schienen bauen, Häuser 

bauen, mit Sand und Beton bauen, sich mit 

Elektrik und Elektronik beschäftigen – man 

kann mit der Eisenbahn den gesamten hand-

werklichen Bereich abdecken, es wird nicht 

langweilig. Ich freue mich jedes Mal, wenn die 

Lok vorbeikommt. Ich finde es einfach schön, 

wenn sich die Bahn da durchschlängelt.” Für 

die authentische Bahnhofs-Atmosphäre sor-

gen auf seinem Grundstück nicht zuletzt ein Ei-

senbahnsignal in Originalgröße sowie ein altes 

Original-Bahnhofsschild von Echem. Das Schild 

wurde ihm angeboten, als Echem ein Bahnhal-

tepunkt wurde. (JVE)
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Es tut sich was im (echten) Norden: Ab Dezem-

ber fährt erixx Holstein auf den Regionalbahn-

linien zwischen Lüneburg, Lübeck und Kiel. 

Also auf einer der schönsten Zugstrecken des 

Landes! Jetzt die Chance nutzen und mit dabei 

sein: Wer gern mit Menschen arbeitet, einen 

abwechslungsreichen, sinnvollen Job sucht und 

Verantwortung übernehmen möchte, ist hier 

richtig. Wer auch noch eine technische Ausbil-

dung mitbringt – top! Dann kann man sogar 

Lokführer*in werden und ab Mitte nächsten 

Jahres die neuen, batteriebetriebenen und kli-

mafreundlichen Akku-Züge von erixx Holstein 

fahren.

erixx Holstein verbindet die Metropolen im Nor-

den mit den feinen, kleinen Orten an der Küste. 

Das unternehmen tut alles, um die Menschen 

sicher, bequem und pünktlich an ihr Ziel zu 

bringen – seien es die Pendler am Morgen, die 

urlauber am Vormittag oder die Nachtschwär-

mer am Abend. Dabei ist erixx immer mit etwas 

Witz, Charme und Augenzwinkern unterwegs. 

Sein Anspruch: „Wir wollen #deinelieblingsbahn 

werden. Egal, ob Du als Fahrgast zu uns kommst 

oder als Kollege (m/w/d).”

erixx Holstein ist in Lübeck zuhause und arbei-

tet im Verbund mit den erfolgreichsten, priva-

ten Eisenbahnunternehmen im Norden. Zurzeit 

verfügt erixx bereits über ein rund 70-köpfiges, 

eisenbahnbegeistertes Team. Wer auch Teil von 

erixx Holstein werden will, bewirbt sich jetzt! 

ErIxx HoLsTEIN BrINGT frIscHEN 
wINd IN dEN NAHVErkEHr!
Eisenbahnfans aufgepasst: jetzt mit erixx beruflich durchstarten 

Aktuell werden Fahrgastbetreuer*innen und 

Lokführer*innen gesucht, am liebsten natürlich 

mit Erfahrung. Geeignete Quereinsteiger*innen 

bildet das unternehmen aber auch selbst aus: 

Die nächsten Qualifizierungskurse beginnen im 

Oktober in Lübeck. Darüber hinaus wird tatkräf-

tige unterstützung für die Leitstelle und Ver-

waltung gesucht. Alle Infos und Stellenangebo-

te gibt es auf www.erixx.sh.
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TAGE jüdIscHEr  
kULTUr IN LüNEBUrG
Diese Veranstaltungsreihe ist ein Novum in Lü-

neburg: Vom 3. bis 11. September ermöglichen ein 

Workshop, eine Diskussion, Führungen, ein Kon-

zert, Ausstellungen, Lesungen und andere For-

mate vielfältige Einblicke in jüdische Kultur und 

Geschichte in Lüneburg. Das Kulturreferat der Han-

sestadt Lüneburg hat diese Reihe ins Leben geru-

fen und koordiniert. Mit Leben gefüllt wird sie von 

verschiedenen örtlichen Kulturinstitutionen und 

Künstlerinnen und Künstlern. Der Eintritt für alle 

Veranstaltungen ist kostenlos – möglich macht das 

auch ein finanzieller Zuschuss aus dem städtischen 

Kulturetat. Eine Übersicht über die einzelnen Pro-

grammpunkte bietet der Flyer, der im Internet 

unter www.hansestadt-lueneburg.de erhältlich ist 

sowie im Rathaus und bei den beteiligten Organi-

sationen.

Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch unterstreicht 

die Bedeutung der ersten Tage Jüdischer Kultur in 

Lüneburg: „Jüdische Kultur und jüdische Geschichte 

bilden einen wichtigen Teil der deutschen wie der 

europäischen Geschichte und Kultur. Es ist gut, 

wenn sich in Zeiten erstarkenden Antisemitismus 

möglichst viele Menschen mit jüdischem Leben in 

unserer Gesellschaft beschäftigen. Dafür bieten die 

Veranstaltungen ganz unterschiedliche Zugänge.“

So gibt es zum Beispiel einen Workshop zur jü-

dischen Liebeslyrik im Glockenhaus ebenso wie 

ein Konzert mit jüdischer Musik in der Musikschule 

oder auch die Lesung „Der Jude Heinrich Heine“ im 

Heinrich-Heine-Haus. Zum offiziellen Auftakt ist 

eine Podiumsdiskussion zum Thema „Deutsch-

land aus jüdischer Sicht. Eine andere Geschichte“ 

zu erleben (3. September, Museum Lüneburg). Die 

Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes / 

Bund der Antifaschist:innen laden zu einer Filmvor-

führung mit der Schauspielerin und Zeitzeugin Bela 

Winkens (7. September, Museum Lüneburg). Die 

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammen-

arbeit / Jüdischer Friedhof Lüneburg präsentiert 

an zwei Tagen (8. und 11. September) das Projekt 

zur Wiederherstellung des Friedhofs. Europaweit 

findet jährlich am ersten September-Sonntag der 

Aktionstag „Europäischer Tag der jüdischen Kultur“ 

statt. (SP/JVE)

Am 9. Oktober wird in Niedersachsen der neue 

Landtag gewählt. Es geht um die Zukunft unseres 

Bundeslandes und um die Frage, ob unser Land 

auch weiterhin von Ministerpräsident Stephan 

Weil geführt wird. Für die SPD treten bei dieser 

Wahl für die Lüneburger Region die Juristin Andrea 

Schröder-Ehlers und der Gymnasiallehrer Philipp 

Meyn an.

Andrea Schröder-Ehlers vertritt die Region be-

reits heute im Niedersächsischen  Landtag. Ihre 

Schwerpunkte sind: Recht, umwelt, Agrar und 

Medien. Sie hat im Landtag – aber auch in der 

Kommunalpolitik – lange politische Erfahrungen, 

verfügt über ein weitgespanntes Netzwerk und 

weiß, wie konkrete Probleme politisch angepackt 

werden können. Mit ihrem sozialen Engagement, 

nicht zuletzt als Kreisvorsitzende des Arbeiter-

Samariter-Bundes (ASB), kennt sie die Sorgen und 

Nöte der Menschen und hilft, wo unterstützung 

gebraucht wird.

Philipp Meyn tritt in unserer Region neu für den 

Niedersächsischen Landtag an. Er engagiert sich 

seit langem in der Kommunalpolitik und hat dort 

die Schwerpunkte Schul- und Sportpolitik. Aus der 

Arbeit mit Eltern und Sportvereinen weiß er, wo 

den Menschen der Schuh drückt und wie Politik 

gestaltend eingreifen kann. Als Vorsitzender des 

Kreissportbundes engagiert er sich leidenschaft-

lich für die Belange des Sports in unserer Region.

sIE HABEN dIE wAHL
Landtagswahl am 9. oktober
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35. Bayerisches Oktoberfest
DAS GRÖSSTE OKTOBERFEST NORDDEuTSCHLANDS

 

LüNEBUrG süLZwIEs’N
Vom 9. BIs 12.9.2022
fEsTPLATZ:  fr/sA/so 14-23 UHr; so UNd mo 15-22 UHr
LIVE mUsIc & GAUdI Im fEsTZELT:	FR-MO	AB	15	UHR,	SO	AB	12	UHR
 
dIE wIEs’N-HIGHLIGHTs:

FREITAG,	9.9.22:	Ab 15 Uhr Sülzwies’n Warm up-Party mit „GletscherFezzer“ 
Ab 17 Uhr Eröffnung des 35. Lüneburger Oktoberfestes mit Fassanstich 
Ab 18.30 Uhr Ozapft is, Musik & Gaudi mit Andreas Autengruber und seinem Original Enzian Sextett  
Ab 22 Uhr GrossEs HöHEN-BrILLANTfEUErwErk – genießen Sie einen fantastischen Blick in den Himmel

SAMSTAG,	10.9.22:	Ab 15 Uhr Gaudimax im Festzelt, es spielen auf die „GletscherFezzer“ 
ab 18 Uhr Oans, Zwoa, gsuffa! Heut ist die Maß los! Musik & Gaudi mit Andreas Autengruber und seinem 
Original Enzian-Sextett

SONNTAG,	11.9.22:	Ab 12 Uhr Frühschoppen mit Andreas Autengruber und seinem Original Enzian-Sextett 
GrossEs HAxENEssEN (solange der Vorrat reicht) nur von 12 bis 14 uhr 
Ab 18 Uhr Lüneburgs spektakulärste Comedy-, Gesangs- und Travestie-Show aller Zeiten mit großem 
Showprogramm und „GletscherFezzer“ (Eintritt frei!)

MONTAG,	12.9.22:	Ab 15 Uhr Wies’n Hitparade mit „Gletscher Fezzer“, 
Bajuwarische After-Work-Party

Lünepost- 

happy hour:
freitag 14-16 Uh r

chips für alle Groß geschäfte 

zum halben Preis!

An allen Tagen gültig! 

sonntag:
großes haxn-essen

Sonderpreis	10,
-	€/Stück

LüNEBUrG fEIErT dIE 35. wIEs’N
oktoberfest vom 9. bis 12. september auf den sülzwiesen

Endlich wieder (fast) unbeschwert Oktoberfest 

feiern, auf diese Einladung haben die Lüneburger 

lange warten müssen, dieses Jahr ist es soweit: Die 

Wies’n kann steigen. Das Aufatmen war deutlich 

zu spüren, als Lüneburgs Schaustellerverband und 

die Hansestadt zur Pressekonferenz in die „Krone“ 

baten, um über Stand und umfang ihrer Planungen 

zu informieren. Anknüpfend an die zünftigen Feste 

der Jahre zuvor, bei denen stets binnen kürzester 

Zeit die Gäste auf Bänken und Tischen tanzten, ist 

auch das Programm im großen, 2.200 Personen 

fassenden Bayernzelt und auf dem Festplatz das 

bewährte. Bei der Musi gibt’s allerdings neben 

dem mitreißenden Andreas Autengruber und 

seinem Original Enzian-Sextett mit der Festzelt-

bewährten Formation GletscherFezzer neue Ge-

sichter und neue Töne.

Der obligatorische Fassanstich bei der Oktoberfest-

Eröffnung am Freitag, 9. September wird diesmal, 

so Festwirt Benno Fabricius, von zarter Hand aus-

geführt: Bürgermeisterin Christel John wird richten. 

Nach dem „O‘zapft is“ steigt die erste große Party, 

nur unterbrochen vom großen Feuerwerk, das den 

Himmel gegen 22 uhr über den Wies‘n erstrahlen 

lässt. Weitere Höhepunkte im Bayernzelt sind die 

große Party am Samstag ab 18 uhr, der Frühschop-

pen am Sonntag ab 12 uhr mit großem Haxen-

Essen und am Montag um 18 uhr Lüneburgs spek-

takulärste Comedy-, Gesangs- und Travestieshow. 

Der Eintritt ist frei.

Viele Gelegenheiten zum Feiern und Spaßhaben 

für die ganze Familie bieten auch die bunten 

Buden, die nervenkitzelnden Fahrgeschäfte und 

natürlich die obligatorischen Angebote mit frisch 

zubereiteten Leckereien auf dem Herbstmarkt. 

Bei den Fahrgeschäften gibt es den Breakdancer, 

das Kettenkarussell, den Scooter, die Familien-

Achterbahn „Kuddel der Hai“ und – ganz neu 

– den Trip auf dem Phänomenon, einem 4-D-

Simulator. Sparen: Bei der Happy-Hour gibt’s am 

Freitag von 14 bis 16 uhr die Chips für die großen 

Fahrgeschäfte zum halben Preis – die sind dann 

an allen Tagen gültig! Wegweiser zu den Sülzwie-

sen? Immer dem Duft frisch gebrannter Mandeln 

und den vielen Menschen in Dirndl und Krachle-

dernen folgen. (HE)F
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Am 17. September heißt es in der Salz- und Han-

sestadt endlich wieder Tor und Tür auf in Lü-

neburgs Kulturorten, wenn erstmalig seit 2018 

die Lange Nacht der Museen stattfindet. In den 

sieben teilnehmenden Häusern warten viele 

Programmpunkte auf Gäste, die das Kulturherz 

höher schlagen lassen. 

HIsTorIscHEs rATHAUs 
Rathausführerinnen und -führer in historischen 

Gewändern zeigen ihr Juwel von innen und wis-

sen um Geschichte und Geschichten. In Fürsten-

saal, Gerichtslaube und der großen Ratsstube 

gibt es auch für Einheimische immer wieder viel 

zu entdecken. 

BrAUErEImUsEUm 
Wo früher die Kronenbrauerei von 1485 bis 1981 

Bier produzierte, ist heute Norddeutschlands 

bedeutendstes Brauereimuseum zu finden. 

Doch wie entsteht das einst beliebteste Getränk 

der Deutschen? Informative Führungen geben 

hier Aufschluss. 

dEUTscHEs sALZmUsEUm 
Hier dreht sich alles um das weiße Gold und die 

salzige Geschichte Lüneburgs. Beim Tanz auf der 

Saline treten verschiedene Formationen auf dem 

gesamten Gelände auf. Experimente mit Salz 

LANGE NAcHT dEr mUsEEN
zeigt der Chefchemiker des Salzmuseums, und 

bei der Salzigen Märchenstunde werden vor allem 

die kleinen Gäste in eine andere Welt entführt. 

osTPrEUßIscHEs LANdEsmUsEUm 
Im Ostpreußischen Landesmuseum taucht man 

ein in die Welt des Mittelalters, des Deutschen 

Ordens, von Rittern, Burgen und der Hanse. 

Zahlreiche Führungen und ein Programm mit 

mittelalterlichen Märchen, Musik und Schwert-

kunst sowie viele Aktionen für Kinder sorgen für 

einen gelungenen Aufenthalt. 

mUsEUm LüNEBUrG 
Im Museum Lüneburg erleben Gäste eine 

Zeitreise durch Lüneburgs Natur- und Kultur-

geschichte. Auf Tuchfühlung mit exotischen 

Tieren, Abtauchen in virtuelle Welten und die 

Herstellung von historischem Spielzeug sind nur 

drei der vielen Aktionen für die ganze Familie.

kLosTEr LüNE 
Mit der Dämmerstunde erleben die Besucher das 

Kloster in warmes Licht getaucht und halten inne 

im Zauber des Mittelalters. Glanzlichter zu ver-

schiedenen Zeiten sind die Auftritte der Jugend-

kantorei der Singschule St. Johannis und ver-

schiedene Wort- und Musikbeiträge. Bis 19 uhr 

wird außerdem ein Kinderprogramm geboten. 

HIsTorIscHE LEHrsAmmLUNG dEr 
fEUErwEHr LüNEBUrG 
Hier geht es um das wichtige Thema Löschen 

in alter und neuer Zeit. Die Besucher sind auf-

gefordert, kräftig mit anzupacken. Löschen mit 

der Eimerkette, Zuschauereinsatz beim Pum-

pen und das Löschen mit dem Tanklöschfahr-

zeug sind einige der Programmpunkte.

Alle Museen werden an diesem Abend mit 

einem kostenfreien Busshuttle miteinander 

verbunden, der alle 20 Minuten von der Halte-

stelle am Ochsenmarkt abfährt. Erstmals gibt 

es in diesem Jahr auch einen Transfer auf dem 

Wasserweg. Der Salz-Ewer fährt zwischen dem 

Anleger an der Warburg, dem Kloster Lüne und 

dem Feuerwehrmuseum auf der Ilmenau für Be-

sucher. 

Tickets für die Lange Nacht der Museen sind 

erhältlich in der Tourist-Information sowie allen 

teilnehmenden Museen (Einzelkarte 10 €, ermä-

ßigt 5 €, Familienkarte 22 €, Kinder bis 8 Jahre 

frei ). (LMG/JVE)

ProGrAmm: 
www.langenachtdermuseenlueneburg.de 
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Musik liegt in der Luft von Lüneburgs Gassen, 

wenn am 2. Oktober zum dritten Erlebnis-Sonn-

tag des Jahres gebeten wird. unter dem Motto 

„Tag der Straßenmusik“ ziehen an diesem ganz 

besonderen Shopping-Sonntag zahlreiche Mu-

sikerinnen und Musiker sowie Bands durch Lü-

neburgs Straßen und laden zum Lauschen oder 

Mitsingen ein. An zahlreichen Spots, verteilt in 

der ganzen Innenstadt, ist für die perfekte mu-

sikalische untermalung für den Sonntagsbum-

mel gesorgt. 

Die Lüneburg Marketing GmbH (LMG) um Ci-

tymanager Mathias Schneider hat ein breites 

Straßenmusik-Programm zusammengestellt. 

„Da ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei“, 

verspricht der Citymanager und nennt Beispiele: 

„The Mädchens um Schauspieler Burkhard 

Schmeer, die Band Denmantau, Punkrock mit 

dem Empire Steak Building oder die Samba-

Percussion-Formation Sambucada und der is-

raelische Drum‘n‘Bass-Virtuose Oded Kafri, ein 

millionenfach geklickter You-Tube-Star.“ Rund 

elf Musikerinnen, Musiker und Bands werden in 

der Lüneburger Innenstadt auftreten. Spielorte 

sind unter anderem auf dem Marktplatz, an der 

Münze, in der Grapengießer- und Bäckerstraße 

sowie am Schrangenplatz. Die Musiker werden 

abwechselnd alle Orte bespielen.

Für spätsommerlich regionale und frische Ge-

nüsse sorgen beim Erlebnis-Sonntag zudem 

die Lüneburger Marktbeschicker, und auch die 

Einzelhändler überraschen mit tollen Aktionen 

TAG dEr sTrAßENmUsIk 
BEIm 3. ErLEBNIs-soNNTAG

und Shoppingangeboten. Rund um den Tag 

der Straßenmusik ist das ganze Wochenende 

Programm für die ganze Familie. Vom 30. Sep-

tember bis 3. Oktober gibt es auf dem Platz Am 

Sande eine Schaustellermeile, organisiert vom 

Lüneburger Schaustellerverband. Geöffnet ist 

sie Freitag und Samstag von 10 bis 22 uhr sowie 

Sonntag und Montag von 11 bis 21 uhr. Am Feier-

tag, dem 3. Oktober verwandelt sich der Markt-

platz ab 19 uhr mit „Deutschland singt“ in eine 

große Konzertfläche – Mitsingen ausdrücklich 

erwünscht. Veranstalter ist der Kreis-Chorver-

band Lüneburg. Der letzte Erlebnis-Sonntag in 

diesem Jahr, der Blaulichttag, findet am 6. No-

vember statt. (LmG/jVE)

INfos: www.lueneburg.info/erleb-
nis-sonntag-strassenmusikfest. 
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Beim Volleyball-Bundesligisten SVG Lüneburg 

hat das Training nach der Sommerpause wieder 

begonnen. Anfangs war der Kader noch ziemlich 

ausgedünnt, weil der Großteil der Spieler noch 

für die Nationalteams ihrer Länder unterwegs 

war. Die stießen dann nach und nach dazu. Ein 

Duo wird allerdings aller Wahrscheinlichkeit 

nach erst im September eintreffen: Lukas Maa-

se und Pearson Eshenko haben gute Karten, für 

Deutschland beziehungsweise Kanada bei der 

WM (ab 26. August) zu spielen.

In einem zehnwöchigen Programm wird Chef-

coach Stefan Hübner seine Mannen auf die neun-

te Erstliga-Saison vorbereiten, die mit einem 

Heimspiel gegen den VC Olympia Berlin beginnt 

(9. Oktober, 17:30 uhr). Einstellen mussten sich 

alle Vereine noch kurzfristig auf eine veränderte 

Situation – die united Volleys Frankfurt bekamen 

aus wirtschaftlichen Gründen keine Lizenz mehr. 

Der schon erstellte Spielplan blieb davon aber aus 

SVG-Sicht unberührt, nur die Termine gegen die 

Hessen wurden gestrichen.

Im eigentlich schon kompletten Kader (siehe 

stadtlichter 07/08) musste doch noch mal eine 

Änderung vorgenommen werden. Mittelblocker 

Dalton Solbrig meldete sich aus den uSA mit der 

Bitte um Auflösung des im Frühjahr verlängerten 

Vertrages. Der 25-Jährige war 2020 zu den Lüne-

Hünen gestoßen und dann wegen einer Fußverlet-

zung inklusive Operation monatelang ausgefallen. 

Die vergangene Saison konnte er zwar nahezu 

sVG-VoLLEyBALLEr 
sTEckEN mITTEN IN dEr 
sAIsoNVorBErEITUNG
ketrzynski noch ein Neuzugang – Nationalspieler stoßen später zur 
Trainingsgruppe

durchspielen, hatte aber immer wieder Beschwer-

den. Nun unterzog er sich auf ärztlichen Rat einem 

erneuten Eingriff und muss monatelang Geduld 

aufbringen, bis er wieder einsatzfähig ist.

Trainer Hübner ging also in dieser späten Trans-

ferphase noch einmal auf die Suche – und fand 

einen Nachfolger im Kanadier Xander Ketrzyn-

ski: 22 Jahre alt, 2,07 Meter groß, zuletzt beim 

österreichischen Vizemeister SK Aich/Dob. Dort 

spielte er zwar im Diagonalangriff, hat aber wohl 

mehr Potenzial als Mittelblocker. Diese Position 

spielt er auch in Kanadas B-Nationalmannschaft 

neben dem Neu-Lüneburger Jordan Schnitzer. 

Beide waren, wie auch mit Libero Gage Worsley 

(uSA) ein weiterer SVG-Zugang, Mitte August 

noch beim panamerikanischen Turnier PanAm 

Cup 2022 im Einsatz. Kanada mit Ketrzynki und 

Schnitzer als Leistungsträger trumpfte da groß 

auf, schaltete im Halbfinale die uSA aus (3:2) 

und wurde erst im Endspiel von Kuba gestoppt. 

Die uSA wurden Dritte.

Erfolge, die die Neugier der Fans auf die neue 

Saison befeuern – vor allem, wenn Maase und 

Eshenko bei der WM auch noch gute Leistungen 

bringen sollten. Nachdem es erstmals seit Aus-

bruch der Corona-Pandemie wieder Dauerkarten 

gibt, die bereits seit zwei Monaten unter www.

lueneburgtickets.de verfügbar sind (Sitzplatz: 

160 €, ermäßigt 140 €, Stehplatz: 120 €, ermä-

ßigt 100 €), sind auf dem Online-Portal inzwi-

schen auch die Einzeltickets freigeschaltet. 

dIE HEImsPIEL-TErmINE 
dEr BUNdEsLIGA-HAUPTrUNdE 
IN dEr LkH ArENA:

Sonntag,	9.	Oktober,	17:30	Uhr:	
VC Olympia Berlin

Mittwoch,	26.	Oktober,	19:30	Uhr: 
Berlin Recycling Volleys

Sonntag,	13.	November,	15	Uhr: 
WWK Volleys Herrsching

Samstag,	26.	November,	20	Uhr:	
TSV Giesen Grizzlys

Freitag,	30.	Dezember,	20	Uhr:	
VfB Friedrichshafen

Sonntag,	8.	Januar,	15	Uhr:	
TSV Haching München

Mittwoch,	18.	Januar,	19	Uhr: 
Netzhoppers KW-Bestensee

Samstag,	28.	Januar,	19	Uhr:	
powervolleys Düren

Gegen wen die LüneHünen, die wieder im CEV 

Cup, dem zweithöchsten Wettbewerb nach der 

Champions League, startberechtigt sind, antre-

ten müssen, ist noch nicht ganz klar. Sie treffen 

zum Auftakt auf den Verlierer des Spiels OK Bud-

va (Montenegro) gegen SK Aich/Dob (Österreich) 

– zunächst auswärts zwischen dem 11. und 13. Ok-

tober, am 19. Oktober um 19 uhr dann zum Rück-

spiel daheim. Sollten sie da bestehen, auch das 

wurde schon ausgelost, wäre der nächste Gegner 

dann im November Dinamo Bukarest. (SVG)

die spieler der sVG 
Lüneburg freuen sich 
schon auf die neue 
Volleyballsaison in 
der LkH Arena



Sport

Die 1. Herrenmannschaft der Salzstadtkeiler Lü-

neburg konnte sich für die Playoffs in der Regi-

onalliga Ost qualifizieren. Mit fünf Siegen und 

einer Niederlage nach Penaltyschießen konnte 

sich das Inlineskaterhockey-Team um Trainer 

Alexander Walden den ersten Platz in der Grup-

pe A sichern. Jetzt treffen die Keiler in der ersten 

Runde der Playoffs auf die Merkisch Löwen, die 

den vierten Platz in der Gruppe B belegten. In die-

ser Partie geht es um den Einzug ins Halbfinale. 

Die Löwen haben in ihrer Gruppenphase den letz-

PLAyoff-ZEIT BEI dEN kEILErN
Inlineskaterhockey: Lüneburger Team in Gruppenphase erfolgreich

ten Platz belegt. Ob erster oder vierter Platz, die 

Löwen sind für die Keiler ein unbekannter Gegner 

und sollten trotz ihrer Platzierung nicht unter-

schätzt werden.

Trainer Alex Walden zeigt sich mit der Grup-

penphase zufrieden, jeder habe vollen Einsatz 

gezeigt. „Es macht Spaß, mit dem Team zu ar-

beiten, und das Integrieren der Nachwuchsspieler 

sowie des einen oder anderen 2. Herren-Spieler 

funktioniert sehr gut. Sollten wir da anknüpften, 

wo wir in der Vorrunde aufgehört haben, können 

wir es in den Playoffs weit bringen. Schön wäre 

natürlich, wenn wir am 3.10. das Finale in Berlin 

bestreiten können”, so Trainer Alex Walden.

Starten werden die Keiler mit ihren Spielen am 

Sonntag, 4. September bei den Löwen. Am Sams-

tag, 10. September, 19 uhr ist das Rückspiel vor 

heimischem Publikum in der Sporthalle im Lüne-

park. Die Keiler würden sich über eine volle Halle 

und jede Menge unterstützung freuen. (SSK)

Lüneburg · Adendorf · Telefon 01 76 . 22 34 43 51

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

wIr ErNEUErN IHr ZUHAUsE.
*üBErdAcHUNGEN

*fAcHwErksANIErUNGEN

*dÄmmUNG

*dAcHsTüHLE UNd GAUBEN

*HoLZfAssAdEN

*ENErGETIscHE sANIErUNG

*HoLZrAHmENBAU

*INNENAUsBAU

*HoLZTErrAssEN 
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dIE scHATTENsEITE dEr soNNE 
Die	Gefahr,	in	Deutschland	an	Hautkrebs	zu	erkranken,	steigt	–	
nicht	nur	im	Sommer,	auch	über	die	„Hauptsaison“	hinaus.	

doch viele ignorieren das risiko 

Es begann mit einer kleinen Hautverän-
derung am Hals. Zunächst hatte marion 
P.,	die	in	einer	Bäckerei	in	der	Lünebur-

ger	Innenstadt	arbeitet,	dem	keine	Bedeutung	
beigemessen.	„Ich	wurde	zwar	schon	mal	von	
Freundinnen	darauf	angesprochen,	aber	es	hat	
nie weh getan und darum habe ich mir auch 
keine	großen	Gedanken	gemacht.“	

scHockdIAGNosE: 
mALIGNEs mALINom
Dann holte sie sich aber doch einen Termin 

beim Hautarzt, schon etwas besorgter, weil es 

angefangen hatte, stärker zu jucken. Ihr Haut-

arzt entfernte die betroffene Hautregion sofort. 

Eine Woche später um 7 uhr morgens der Anruf 

aus der Praxis: „Da wusste ich schon, dass etwas 

nicht stimmen kann.“ Die Diagnose: Malignes 

Melanom. Schwarzer Hautkrebs! 

In einer OP am Klinikum Lüneburg wurden der 

37-jährigen der Rest des bösartigen Gewebes 

und seine Lymphknoten zwischen dem linken 

Ohr und dem Kehlkopf entfernt. Ein erstes Auf-

atmen: „Drei Wochen nach der Diagnose war ich 

tumorfrei. Zumindest konnten in den Lymph-

knoten keine Krebszellen gefunden werden. Das 

war gerade noch rechtzeitig, sagte man mir im 

Krankenhaus...“ 

Das maligne Melanom geht von den pigment-

bildenden Zellen der Haut oder Schleimhaut 

aus, den sogenannten Melanozyten. Als wich-

tigste ursache gilt eine starke, wiederkehrende 

uV-Belastung mit Sonnenbränden, wobei vor 

allem die Sonnenbestrahlung im Kindes- und 

Jugendalter eine Rolle spielt. Vereinfacht ge-

sagt: Jeder von uns hat ein individuelles uV-

Sonnenkonto mitbekommen, auf dem jeder 

Hautschaden, also hauptsächlich Sonnenbrän-

de, verbucht wird. Ist das Konto einmal voll, er-

höht sich das Risiko, dass Krebszellen entste-

hen und unkontrolliert wachsen können. Wenn 

man es ganz hart ausdrücken wollte, könnte 

man sagen, Hautkrebs sei die späte Rache für 

frühe Sünden. 

Tatsächlich scheint das auch bei Marion P. eine 

mögliche ursache zu sein, wie sie selbst zugibt: 

„Ich mochte den Sommer bisher immer beson-

ders, wenn es über 25 Grad waren, ging es ab ins 

Freibad. Schon als Kind konnte ich davon nicht 

genug bekommen, hat mir meine Mutter jüngst 

erst wieder erzählt. Wie viele andere Menschen 

dachte ich, dass es eine „gesunde Bräune“  gibt. 

Heute weiß ich, Bräune zeigt immer eine Schä-

digung der Haut an.“
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Tiefe wächst und dann auf Gefäße oder Lymphe 

trifft, in die er streuen kann. Beim schwarzen 

Hautkrebs ist die OP immer die erste Wahl. Seit 

Kurzem zeigt bei bestimmten Melanomen, die 

schon Tochtergeschwulste gebildet haben, aber 

auch eine Chemotherapie Behandlungserfolge. 

Den hellen Hautkrebs kann man, je nach Ge-

webetiefe, auch ohne OP mit einer fotodyna-

mischen Lichttherapie behandeln; dabei wird 

durch Bestrahlung Tumorgewebe zerstört. Auch 

Cremes und Gels mit immunsteigernden Subs-

tanzen helfen gut; sie lassen die Krebszellen ab-

sterben, müssen sechs bis zwölf Wochen täglich 

angewendet werden. So haben Wissenschaftler 

der universitätsmedizin Rostock (uMR) weißen 

Hautkrebs nach eigenen Angaben erfolgreich 

mit radioaktiver Paste behandelt. „Alle teilneh-

menden Patienten zeigten ein Ansprechen und 

die meisten waren langfristig geheilt“, bestätigt 

Dermatologe Steffen. Das neuartige Verfahren 

müsse jedoch noch weiter evaluiert werden, 

sagt Ralf Gutzmer, Vorsitzender der Arbeitsge-

meinschaft Dermatologische Onkologie.

HILfsmITTEL: ABcdE-rEGEL 
Grundsätzlich erkennt man schwarzen Haut-

krebs nach der ABCDE-Regel: Asymmetrie, Be-

grenzung, Color – also Farbe –, Durchmesser, Er-

habenheit. Wenn Sie also eine Hautveränderung 

haben, die gleichförmig, ebenmäßig und klein 

ist, ist es unwahrscheinlich, dass das Hautkrebs 

ist. Abklären lassen sollten Sie es trotzdem.

Speziell im Sommer, aber auch außerhalb der 

„Hauptsaison“ im Herbst sollte man sich immer 

gut mit Sonnencreme einreiben und dabei nicht 

zu sparsam sein. Die Eigenschutzzeit der Haut 

beträgt je nach Hauttyp ungefähr 10 bis 30 Mi-

nuten. Durch Sonnencreme kann die Schutzzeit 

einmalig verlängert werden. Diese errechnet 

sich aus der Eigenschutzzeit multipliziert mit 

dem verwendeten Lichtschutzfaktor. Cremt 

man sich zweimal ein, verdoppelt sich der Licht-

schutzfaktor übrigens nicht. Nachcremen heißt 

nicht, dass sich der Schutz immer wieder aufs 

Neue verlängert. Er erhält ihn lediglich. 

Dass man im Schatten keinen Sonnenbrand be-

kommen kann, ist übrigens auch ein gefährlicher 

Mythos: Die uV-Strahlen machen vor Schatten-

plätzen nicht halt. Zudem reflektieren Gebäude 

oder Wasser die Strahlen. Allerdings ist Schat-

ten immer besser als pralle Sonne. 

Für die Lüneburgerin Marion P. steht dem-

nächst die erste größere Nachuntersuchung 

beim Hautarzt an. Hierbei werden die gesamte 

Haut und die Lymphknotenstationen unter-

sucht. Ergänzend findet auch eine ultraschall-

untersuchung statt. Zudem wird ein sogenann-

ter Tumormarker bestimmt: „Ich hoffe, man 

findet nichts und ich habe den Krebs wirklich 

besiegen können. Die Fehler der Vergangenheit 

werde ich jedenfalls nicht mehr machen. Ich lie-

be die Sonne immer noch, doch den Schatten 

noch mehr.“ (RT)

mANGELNdEr UV-scHUTZ 
GEfÄHrLIcH
Was viele nicht wissen: Mit weit mehr als 200.000 

Neuerkrankungen pro Jahr ist Hautkrebs die häu-

figste Krebserkrankung in Deutschland. und die 

Zahlen steigen immer weiter an, zweistellig in 

jedem Jahr. Grund: Der Klimawandel bringt mehr 

wolkenlose Tage und damit vermehrt ultraviolet-

te Strahlung. 1935 lag das Risiko, an Hautkrebs 

zu erkranken, gerade einmal bei 1:1.500. 2020 

hingegen konnte die Wahrscheinlichkeit bereits 

mit 1:45 gemessen werden.

Besonders junge Frauen, die oftmals auch auf-

fällig viele Leberflecken haben, sind betroffen, 

wie Studien zeigen: Die 34- bis 39-Jährigen lei-

den heute dreimal so häufig unter schwarzem 

Hautkrebs wie vor 20 Jahren. Streut der Krebs, 

wird er zur tödlichen Gefahr. 

Schwarzer Hautkrebs streut immer, wenn er 

nicht rechtzeitig entfernt wird. Beim (glückli-

cherweise) weitaus häufiger diagnostizierten 

weißen Hautkrebs streut dagegen „nur“ etwa 

jeder zehnte Tumor. Die Metastasen gelangen 

über die Blutbahnen schnell in die Organe: Le-

ber, Bauchspeicheldrüse, Knochen, Hirn. Ist das 

der Fall, sterben bis zu 90 Prozent der Patienten 

innerhalb von fünf Jahren.

Positiv: Wird Hautkrebs rechtzeitig erkannt, ist es 

zu fast 100 Prozent heilbar, denn der Krebs braucht 

zwei Jahre, bis er gefährlich wird. Bis er also in die 



Mein Tipp, Wasser 

und Energie zu 

sparen, ist in der 

Dusche zu finden. 

Man kann kürzer 

duschen, aber außerdem 

auch mal nach wasser-

sparenden Duschköpfen schauen. Das Einspar-

potenzial ist trotz hohem Komfort erheblich.

Maximilian Uhl, Pädagogischer leiter der VHs und Noch-Hamburger

Keinem,	 den	 man	 zurzeit	 trifft,	 geht	 das	
Thema am Allerwertesten vorbei. Also hat 
wohl auch jeder für sich in der jüngsten Zeit 
einen	 Gedanken	 daran	 verschwendet,	 was	 er	
speziell	noch	ändern	könnte	in	seiner	eigenen	
„Energiesparpolitik“.	

die großen Themen sind ja eigentlich jedem 
klar,	aber	was	 ist	mit	Eurem	ganz	speziellen,	
vielleicht auch ultimativen eigenen Tipp? 
Das	 Spektrum	 ist	 breit	 gefächert,	 hier	 einige	
Antworten:

Wenn ich mir das 

Dilemma, in dem 

wir uns befinden, be-

wusst mache, fallen 

mir gleich eine Reihe 

Sparmaßnahmen 

ein: Steckerleisten mit 

Schalter, Standby vermeiden, 

den Geschirrspüler-Einsatz reduzieren, mal Kamin-

ofen statt Heizung, etwas Wärmeres anziehen…

Alexandra Dexel (33), Psychotherapeutin aus Melbeck

Ganz banal, 

aber effektiv: Hei-

zung runterschrau-

ben, den selbstgestrickten Pulli und 

die warmen Socken herausholen.

Christiane Finner (54), Geschäftsführerin der lüneburger VHs

Ich wohne noch bei 

meinen Eltern in 

Holzminden, und 

Energie vor allem 

aus Kostengründen, 

aber auch wegen der 

umwelt zu sparen, ist 

bei uns zu Hause immer ein 

Thema. Lichter aus, Mikrowelle? Waschmaschi-

ne? Geschirrspüler? Heizung runtergedreht?

Bik Hasan (20), Abiturient und Promoter auf tour

Die Heizung lassen wir 

gerade von Fach-

leuten prüfen, man 

will ja wissen, ob 

das System richtig 

funktioniert und die 

Ventile ihre Dienste 

richtig leisten. Aber es gibt 

auch ganz banale Möglichkeiten, mit Energie 

zu haushalten. Rad statt Auto ist so eine.

Christoph steiner (69), Rentner aus Artlenburg

ENErGIE sPArEN …
krEATIVITÄT IsT GEfrAGT
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Zwei Bereiche fallen 

mir sofort ein, zum 

einen möglichst 

viel mit dem Rad 

erledigen, weite 

Strecken mit dem 

Zug fahren, zum an-

deren im Haushalt an 

den Stellschrauben drehen, 

beispielsweise im WC-Spülkasten das Volu-

men reduzieren, einen Stein hineinlegen.

Peter luths (60), Rechtsanwalt und Mediator aus lüneburg



„SCHAUFENSTER	
DES	MONATS“
… dieses mal: große bäckerstraße
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 ProfIs für  
kücHE & BAd
Eine gute Küche muss nicht teuer sein. Viel wichtiger ist die gute 

Planung, die immer maßgeschneidert ist. Schließlich ist jede Küche 

anders geschnitten. Wer seine Küche anfertigen lässt, hat die Wahl 

zwischen Küchenstudio und Tischlerei. Bäder werden bei Neubauten 

häufig vom Architekten geplant, bei einem umbau kann man sich an 

Innenarchitekten, Badplaner oder Sanitärhandwerksbetriebe wen-

den. Küchen- und Badprofis aus der Region stellen wir hier vor.

Special: Küche & Bad
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BäDER

ELEmENTs LüNEBUrG
Auf 600 Quadratmetern bietet die Badausstellung ELEMENTS bei Ei-

senvater & Stitz eine Erlebniswelt sowie einen kompletten Service rund 

um das moderne Badezimmer. Getreu dem Motto „Gute Bäder brauchen 

gute Planungen“ berät das kompetente ELEMENTS-Team die Kunden 

von Montag bis Samstag in entspannter Atmosphäre zum Thema Bad. 

Zu den Themen Heizung, Energie und Elektro stehen die Verkäufer der 

Fachabteilungen nach Vereinbarung zur Verfügung.

ELEmENTs LüNEBUrG
Christian-Herbst-Str. 15 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 30 27-444

www.eisenvater-stitz.de

www.elements-show.de/lueneburg

ELEKTRo-fAchgESchäfT  

kEINE HALBEN sAcHEN
Wer in puncto Beleuchtung keine halben Sachen machen möchte, 

ist bei Elektro König an der richtigen Adresse. Hier kann man sich 

auf der rund 450 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche inspi-

rieren lassen. Der Fachbetrieb unterstützt seine Kunden bei der 

Planung und hilft ihnen, für ihre individuellen Bedürfnisse die rich-

tigen Leuchten für Küche und Bad zu finden. Die neue Beleuchtung 

wird von den Monteuren fachmännisch von der herkömmlichen 

Lichtschaltung bis zum energieeffizienten Schalten installiert.

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



gLAS-fAchgESchäfT  

sPEZIALIsT für GLAsoBjEkTE
Das Handwerk mit dem einzigartigen Werkstoff Glas hat sich das 

Lüneburger unternehmen glasartig! GmbH & Co. KG auf die Fahnen 

geschrieben. Zu seinen Geschäftsbereichen gehört die Ausstattung 

des Badezimmers mit Glaselementen – wie rahmenlosen Ganzglas-

duschen, speziellem Duschenglas und Spiegeln. Die Objekte für Bad 

und Küche sind alle Made in Germany, so dass die Lieferzeiten kurz 

gehalten werden können. Inspirationen in Glas können sich Inte-

ressierte auch im firmeneigenen Showroom in Lüneburg holen.

GLAsArTIG! GmBH & co. kG
Käthe-Krüger-Straße 21 · 21337 Lüneburg · Tel. (0 41 31) 87 17 0

www.glasartig.de · Mo-Do 7-16 uhr, Fr 7-14 uhr, 

mit Terminvereinbarung

KüchENSTUDIo 

frEd wEddErIEN
Die eingehende individuelle Beratung steht für Fred Wedderien vom Kü-

chenstudio Wedderien an erster Stelle. Schließlich müssen Küchen auf 

die Bedürfnisse und  Lebensgewohnheiten des Nutzers abgestimmt sein. 

Das Team von Wedderien zeichnet sich durch Kreativität und umfang-

reiches Fachwissen aus, die modernste Computer-Planungstechnik ist 

immer gewährleistet.

kücHENsTUdIo frEd wEddErIEN
Artlenburger Landstr. 16

21365 Adendorf

www.kuechen-wedderien.de

Mo bis Fr 10-19 uhr; Sa 10-16 uhr

KüchENfAchmARKT

mEINE kücHE
 

Seit zehn Jahren schon ist „Meine Küche“ in der Goseburg ansässig. Weit 

über 60 Musterküchen bieten eine gute Orientierung. Ob WG-taugliche, 

preiswert-funktionale Küche oder High-End-Version für den wohl wich-

tigsten Raum des Hauses, hier findet jeder die Küche für seine spezi-

ellen Anforderungen und seinen Geschmack – dafür stehen Filialleiter 

Martin Augustin und sein Team. Kompetente Beratung bei der Planung 

und solides Handwerk beim Einbau, guter Service und lange Garantie-

zeiten sind inbegriffen.

mEINE kücHE LüNEBUrG GmBH
Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 2 98 96-0 · www.meine-kueche.de

Mo-Fr 10-19 uhr, Sa 10-18 uhr
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AUfGEwAcHT!
Das Rise & Shine Kaffee-Set stellt – bis auf den Kaffee – alles Notwendige be-

reit, um sich auch schon in aller Herrgottsfrühe ein erfrischendes Heißgetränk 

zu gönnen: einen Kaffee-Mini-Schöpflöffel, einen wiederverwendbaren Filter 

und eine schöne Keramik-Tasse. Einfach ein heißes Tässchen brauen und rich-

tig wach werden! Guten Morgen! Rise	&	Shine	Kaffee-Set,	Enthält	1	Tasse,	1	
Filter	aus	Edelstahl	und	1	Löffel	mit	integriertem	Tütenclip,	39,95	€

± GESEHEN BEI   www.radbag.de

ANSCHNALLEN,	BITTE!
Die originelle Schlüsselhalterung, die aussieht wie ein Gurtschloss im Auto, 

ist ein toller Eyecatcher. Das Gurtschloss wird einfach an die Wand mon-

tiert, die Schlosszunge aus Metall wird mit am Schlüsselbund getragen. 

Zuhause angekommen, wird der Schlüsselbund ins Schloss eingesteckt 

und hängt dort immer griffbereit. Wird er benötigt, wird einfach der rote 

Press-Button gedrückt und der Schlüsselwandhalter gibt den Schlüs-

selbund wieder frei. winkee	Schlüsselhalter	Gurtschloss,	19,90	€

± GESEHEN BEI   www.spuersinn24.de

must haves

wEG mIT dEN dELLEN!
Die professionelle Dellenentfernung ohne Neulackierung, die besonders 

für die Rückgabe von Leasing-Fahrzeugen von Bedeutung ist, über-

nehmen die Autoexperten von Washfixx. Denn bei Leasing-Firmen sind 

Dellen und kleine Beulen oft mit hohen Kosten verbunden. Washfixx 

kümmert sich außerdem um die Entfolierung von Fahrzeugen für den 

Verkauf oder als Leasing-Rückläufer. Die Werbefolien werden schonend 

mit dem Heißluftfön entfernt.

± 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
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ENTkErNEN Im HANdUmdrEHEN
Der Apfelentkerner von Cuisipro ist ein einfaches Werkzeug, das den 

Apfelkern, die Samen und die inneren Fasern mühelos entfernt. Zum 

einfachen Lösen des unerwünschten Kerns lässt sich das Gerät dank 

des Hebels auseinanderklappen. Mit dem ergonomisch geformten 

Griff lässt der Entkerner sich mühelos drehen beziehungsweise durch 

den Apfel drücken. Der Entkerner hat einen extra großen Durchmes-

ser, um alle Innereien zu entfernen, ohne dass Reste des Kernge-

häuses im Apfel verbleiben. Cuisipro	Apfelentkerner,	14,95	€

± GESEHEN BEI   www.spuersinn24.de



must havesmust haves

kINdErGEBUrTsTAG Im sALü
Tauchen, schwimmen, rutschen und mit den Freunden Spaß haben. Das klingt 

nach einem gelungenen Kindergeburtstag! Zusammen mit Knut´s Gastro und 

SPoRTS Kids veranstaltet das SaLü unvergessliche Geburtstage. Auf Wunsch 

kann ein individuelles Animationsprogramm gebucht werden, abgestimmt auf 

die Schwimmfähigkeit der Gruppe. Wasserrutschen, Schatzsuche, surfen oder 

springen. Eine große Auswahl an Wasserspielzeug macht es zu einer bunten 

Party. Für das leckere Essen ist auch gesorgt. Zur Auswahl gibt es klassiches 

Lieblingsessen der Kinder: von Chicken Nuggets über veganes Knusper-Schnitzel 

bis hin zu den legendären Schwimmbad-Pommes. Buchbar ab sechs Kindern, 

inklusive Geburtstagskind. Weitere Infos auf www.salue.info/kindergeburtstag

± GESEHEN BEI  
kurzentrum Lüneburg kurmittel GmbH

Uelzener str. 1-5 · 21335 Lüneburg · www.salue.info  

orIGINELLEr HELfEr
Diese Nudel kommt nicht in den Topf, sondern an den Topf. Die klas-

sische italienische Pastaform „Farfalle” wurde vom kreativen Designla-

bel Monkey Business in überdimensionalen Proportionen als praktischer 

Topfgriff neu interpretiert. Die XXL-Farfalle einfach an die Henkel klem-

men und man verbrennt sich nie wieder die Finger beim Abgießen des 

Nudelwassers. Monkey	Business	Topfgriffe	Farfalloni,	14,90	€

± GESEHEN BEI   www.spuersinn24.de

krABBE für ALLEs
Diese Krabbe ist ein wahrer Alleskönner. Mit Mini-Schere, Flaschenöffner, 

Schraubenzieher, Dosenöffner, Mini-Messer und Säge ist das Krabben-

Multiwerkzeug so ziemlich allen handwerklichen Herausforderungen 

gewachsen. Ist also eine Schraube locker, ein Korken verklemmt oder eine 

Verpackung widerspenstig, kommt die Krabbe zum Einsatz. krabben-
Multiwerkzeug,	Maße	geschlossen	ca.	6,5	x	3	x	3	cm,	19,95	€

± GESEHEN BEI   www.radbag.de

[ Anzeige ]

wELLNEss mIT sALZ
Einfach mal entspannen und Körper und Geist verwöhnen – dafür muss es nicht 

in einen Wellnesstempel gehen. Auch zu Hause lässt sich ein Spa-Tag einlegen. 

Mit etwas Salz aus dem Küchenschrank lässt sich ein echtes Verwöhn-Erlebnis 

genießen. Für ein Salzbad in der Badewanne 10 bis 15 Gramm Kochsalz pro 

Liter Wasser auflösen und eine Wassertemperatur von etwa 36 Grad Celsius 

einstellen. Die gelösten Salze reagieren mit der Haut und bewirken eine Weitung 

der Gefäße, die Muskeln entspannen sich und die Gelenke werden entlastet.

± TIPPS uND INFOS: www.vks-kalisalz.de
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[ Anzeige ]

ANTI-AGING mIT sAUErsToff
unsere Haut ist täglich äußeren Einflüssen ausgesetzt. Allerdings gibt es 

Möglichkeiten, ihre Zellen aufatmen zu lassen. Zum Beispiel, indem sie regel-

mäßig mit Sauerstoff versorgt werden. Dazu kann neben Aufenthalten an der 

frischen Luft die Verwendung von Hautpflege-Produkten sinnvoll sein, die wie 

MiraVera mit Sauerstoff angereichert sind. Das erfrischende Hautwasser enthält 

neben ätherischen Ölen auch wundheilungsförderndes Wasserstoffperoxid. 

± TIPPS www.p-jentschura.com

wÄscHEfrEssEr
Dieser Koi macht sich mal so richtig nützlich, denn 

er vertilgt sämtliche herumliegende Schmutzwä-

sche. Perfekt für die Reise, verbreitet der Karpfen 

gleich noch ein wenig japanisches Flair. koi-Nobori 
Wäschebeutel,	100	%	Baumwolle,	in	zwei	Far-

ben	erhältlich,	Maße	ca.	65	x	20	cm,	12,95	€

± GESEHEN BEI   www.radbag.de

wIEdErVErwENdBAr UNd scHöN
Eine umweltfreundliche Alternative zu Einwegstrohhalmen sind die 

farbenfrohen, extra langen Strohhalme von Kikkerland. Die Trink-

halme „Regenbogen” sind wiederverwendbar und zugleich robuster 

und langlebiger als die handelsüblichen Trinkhalme. Sie sind die per-

fekte Wahl für die nächste Geburtstags- oder Kinderparty. kikkerland 
Strohhalme	bunt,	wiederverwendbar,	extra	lang,	24	Stück,	4,75	€

± GESEHEN BEI   www.spuersinn24.de

rEIcHLIcH GrüN  AUf VIEr ETAGEN
Für Paul Potato braucht man kein Beet, sondern baut platzspa-

rend einen kleinen Turm aus drei Blumentöpfen, die alle reiche 

Ernte versprechen. Dank der stapelbaren Etagen lässt sich auf ei-

ner Fläche von 0,2 Quadratmetern die gleiche Menge Kartoffeln 

anbauen wie auf 2 Quadratmetern im klassischen ebenerdigen 

Beet. Neben Kartoffeln ist er natürlich auch für anderes Gemüse 

oder Kräuter geeignet. Paul	Potato	Kartoffel-Turm,	49,95	€

± GESEHEN BEI  www.radbag.de
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Im Straßenverkehr gilt nicht nur „Augen auf”, sondern auch „Ohren auf”. um 

sich als Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger sicher zu orientieren, ist das 

Gehör wichtig. Daher warnen zum Beispiel alle ab Juli 2021 neu zugelassenen 

Elektroautos und Hybridfahrzeuge beim Rangieren und langsamer Fahrt 

wegen der fehlenden Abroll- und Motorengeräusche mit einem künstlich er-

zeugten Geräusch. Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen und andere Hilfsorga-

nisationen setzen ebenfalls auf akustische Warnung mit Sondersignalen wie 

dem Martinshorn. Wie steht es da um die Nutzung von Kopfhörern im Stra-

ßenverkehr, um seine Lieblingsmusik, Podcasts oder Hörbücher zu genießen 

oder zu telefonieren?

Eine glasklare Regelung gibt die Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht vor. 

Hier heißt es lediglich in Paragraf 23 („Sonstige Pflichten von Fahrzeugfüh-

renden”): „Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht 

und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den 

Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden.” Auf keinen Fall darf also mit 

aufgesetzten Kopfhörern und hoher Lautstärke am Straßenverkehr teilge-

nommen werden. Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) em-

pfiehlt daher, am besten ganz auf Kopfhörer zu verzichten. Das gilt gerade 

für Modelle, die beidseitig im Ohr getragen werden oder die Ohren komplett 

umschließen, hier insbesondere alle Kopfhörer mit aktiver unterdrückung 

von umgebungsgeräuschen. Auf der anderen Seite können aber Kopfhörer 

als Freisprechanlage genutzt werden.

Die GTÜ mahnt vor diesem Hintergrund zum verantwortlichen umgang mit 

Kopfhörern im Straßenverkehr – dazu gehört die Wahl eines schalldurchläs-

sigen Modells und eine nicht zu hohe Lautstärke. Dies gilt für alle Verkehrs-

teilnehmer vom Autofahrer bis zum Fußgänger. Kritisch werden können 

RENAULT CLIO
Jetzt als Rendez-Vous-Deal

125,– €
Ab mtl.
Renault Clio EQUILIBRE SCe65

Leasing: Fahrzeugpreis: 15.550,– €. Leasingsonderzahlung: 990,– €.
Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung: 50000 km. Monatsrate:
125,– €. Gesamtbetrag: 8.490,– €. Ein Kilometer-Leasingangebot
für Privatkunden von Renault Financial Services, Geschäftsbe
reich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenberg
straße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 30.09.2022.
• Klimaanlage, manuell • Online-Multimediasystem EASY LINK mit
7-Zoll Touchscreen • Licht- und Regensensor • Tempopilot mit Ge
schwindigkeitsbegrenzer
Renault Clio SCe65, Benzin, 48 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,2; außerorts: 4,1; kombiniert: 4,9;  CO2-Emissionen
kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio: Ge
samtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,3 – 3,6;  CO2-Emissionen
kombiniert: 122 – 83 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A++ (nach
gesetzl. Messverfahren, Werte nach NEFZ).
Abb. zeigt Renault Clio R.S. LINE mit Sonderausstattung.

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

UNTErscHÄTZTE 
GEfAHr: 
koPfHörEr

Kopfhörer spätestens bei einem unfall: Wegen eingeschränkter akustischer 

Wahrnehmung kann dem Nutzer eventuell eine Teilschuld zugewiesen wer-

den, was sich auf die Versicherungsleistungen auswirken kann. Stellt die Po-

lizei bei einer Kontrolle fest, dass ein Fahrer wegen zu lauter Kopfhörer sein 

umfeld nicht ausreichend wahrnehmen kann, wird üblicherweise ein Bußgeld 

von 10 Euro verhängt.

Der Ablenkungseffekt gerade durch laute Musik beschränkt sich übrigens 

nicht nur auf die verringerte Hörfähigkeit. Der Hörer zieht sich auch in eine 

eigene „Blase” zurück. Psychologen sprechen hier vom „Auditory Bubble Ef-

fect”. Inzwischen gibt es aber auch erste Ideen, aus der Not eine Tugend zu 

machen. So wurde kürzlich über ein neues Patent von Apple berichtet. Eine 

neuartige Technik könnte kritische Situationen im Straßenverkehr frühzeitig 

erkennen und den Nutzer zum Beispiel durch unterbrechen der Wiedergabe 

akustisch warnen. (AuM)



mELoNEN-
sIrUP

 

ZUBErEITUNG: 

oBsT VorBErEITEN: Melone in Spalten 

schneiden, Kerne entfernen, schälen, Frucht-

fleisch in Stücke schneiden und 1.500 g 

abwiegen. Ingwer schälen und klein schneiden. 

sIrUP: Melonenstücke mit Orangensaft, 

Ingwer, Salz, Cayennepfeffer und Gelierzu-

cker in einem großen Kochtopf pürieren. Alles 

unter Rühren zum Kochen bringen und unter 

ständigem Rühren mindestens 3 Minuten 

sprudelnd kochen. Bei Bedarf abschäumen. 

Fruchtmasse durch ein grobes Sieb geben. 

Sofort randvoll in vorbereitete Flaschen 

(Twist-off) füllen und mit Schraubde-

ckeln verschließen. Sofort umdrehen 

und etwa 5 Minuten auf den Deckeln 

stehen lassen (wenn möglich).

TIPPs AUs dEr VErsUcHskücHE:
• Vor Verwendung die Flasche schütteln.

• Für ein erfrischendes Getränk einfach 

etwas Melonen-Sirup mit kaltem Mi-

neralwasser oder Sekt aufgießen.

• Sirup kühl und dunkel aufbewahren, die 

Haltbarkeit beträgt etwa 3 Monate.

• Für einen herberen Drink den Melonen-

Sirup mit Ginger Ale, Zitronenscheibe und 

fein geschnittenem Basilikum verfeinern. F
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ZUTATEN:
1.500 g wassermelone 
(vorbereitet gewogen) 
(von etwa 3 kg melone)
20 g Ingwer
250 ml orangensaft
1 msp. salz
2 msp. cayennepfeffer
½ Pck. dr. oetker 
Gelierzucker super 3:1 (250 g)

26  |  September 2022  |  www.stadtlichter.com



Rezepte

GrIEcHIscHE 
joGHUrTmoUssE 

mIT THymIAN-
HoNIG-NüssEN

ZUTATEN: 
300 g Himbeeren 

(tiefgefroren oder frisch) 
25 g Pistazien
75 g walnüsse

150 g Bihophar Thymian-Honig
3 Blatt Gelatine
1 Vanilleschote

200 g schlagsahne
500 g Vollmilchjoghurt

Backpapier
ZUBErEITUNG: 
Himbeeren auftauen lassen. Pistazien und Wal-

nüsse hacken. Nüsse in einer Pfanne ohne Fett 

goldbraun rösten. 25 g Thymian-Honig hinzuge-

ben, kurz verrühren, Nüsse auf ein mit Backpa-

pier ausgelegtes Blech verteilen und auskühlen 

lassen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 

Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark 

herauslösen. Sahne steif schlagen. Für die Soße 

aufgetaute Himbeeren und 50 g Thymian-Honig 

mit dem Stabmixer fein pürieren. Joghurt, 75 g 

Thymian-Honig und Vanillemark verrühren. Gela-

tine gut ausdrücken und in einem kleinen Topf bei 

schwacher Hitze auflösen. 3 EL der Joghurt-Creme 

dazu geben, verrühren und unter die restliche 

Creme rühren. Steif geschlagene Sahne unterhe-

ben. Die Hälfte der Joghurtmousse in die Gläschen 

verteilen. Etwa zwei Drittel der Himbeersoße da-

rauf geben. Die Hälfte der Thymian-Honig-Nüsse 

darauf verteilen. Restliche Joghurtmousse vor-

sichtig hinzufügen und mindestens drei Stunden 

kaltstellen. Kurz vor dem Servieren die restliche 

Himbeersoße und Nüsse darauf verteilen. (djd-k)

wEITErE rEZEPTIdEEN: www.bihophar-shop.de
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sTImmIG Während der bretonische Sommer 

auch im Oktober frohgemut weitermacht, ereilt 

Kadegs Familie ein schwerer Schicksalsschlag. 

Seine 89-jährige Tante verstirbt, nachdem sie 

von einer Reihe „Vorzeichen des Todes” heim-

gesucht wurde. Doch damit nicht genug, Ka-

deg wird auf ihrem Anwesen lebensgefährlich 

angegriffen. Kommissar Dupin und sein Team 

sind bis ins Mark erschüttert und suchen auf 

dem Gelände der geschichtsträchtigen ehema-

ligen Abtei, die Kadegs Tante bewohnte, nach 

jEAN-LUc BANNALEc 

BrEToNIscHE 
 NÄcHTE

möglichen Gründen für die Tat. Bald mehren 

sich die Merkwürdigkeiten. Was hat es mit den 

sensationellen Vogelsichtungen an der Côte des 

Légendes auf sich, die Kadegs Tante kurz vor ih-

rem Tod notiert hat? und welche Geheimnisse 

verbergen die anderen Familienmitglieder? In 

einer der rausten und atemberaubendsten Ge-

genden der Bretagne, im hohen Norden, zwi-

schen großen Meeresarmen, wildem Atlantik 

und betörenden Apfelwiesen entwickelt sich ein 

vertrackter Fall.	 Jean-Luc	Bannalec,	Kiwi,	17	€

geheime gärten, sel-

tene Vogelarten, viel 

cidre – und grandi-

ose landschaften

jULIA VELLGUTH
Redakteurin

RIchARD j. EVANS 

Tod IN HAmBUrG
 
BrILLANT Sie überfiel ihre Opfer ohne Vorwar-

nung, die Symptome erregten allgemeines Ent-

setzen, das Ende kam unter Qualen: 1892 wütete 

eine Cholera-Epidemie in Hamburg, 10.000 Men-

schen starben binnen sechs Wochen. In seinem 

scharfsinnigen Werk zeichnet Richard J. Evans ein 

lebendiges Bild der Stadt und ihrer Menschen im 

Griff der Seuche und untersucht, warum Hamburg 

als einzige große europäische Stadt Schauplatz 

dieser Tragödie wurde. Er zeigt, dass es eine Ver-

knüpfung politischer, ökonomischer, sozialer und 

medizinischer Bedingungen war, die einer schon 

ausgerotteten Krankheit Tür und Tor öffneten.

Richard	J.	Evans,	Pantheon,	20	€

w. hEIDENREIch/A. KRAUSE 

BEGrüNEN wAs GEHT
 
krEATIV Jede Pflanze und Blüte mehr zählt! 

Denn mehr Grün verschönert unser urbanes um-

feld und macht es lebenswert. Pflanzen verbes-

sern das Mikroklima, spenden Schatten, schlu-

cken Feinstaub & Lärm und fördern gleichzeitig 

die tierische Artenvielfalt, in dem sie für Nahrung 

und unterschlupf sorgen. Grund genug, um je-

des kleinste Fleckchen im Garten, auf Balkon, 

Terrasse oder vor der Haustür auf sein Begrü-

nungspotenzial abzuklopfen. Machbare Projekte 

zeigen, wie man mit den richtigen Pflanzen Ge-

länder, Zäune, Müllboxen, aber auch ganze Wän-

de oder Dächer dauerhaft begrünen kann.  

W.	Heidenreich/A.	Krause,	Ulmer,	14	€

ANNE DowNES 

GEwITTErmÄdcHEN
 
PAckENd Emily erhält von ihrem Chef Scott ein 

großartiges Angebot: Er lädt sie ein, in sein fran-

zösisches Familienanwesen zu ziehen. Dort soll 

sie Scotts Frau Nina als Kindermädchen zur Hand 

gehen. Überbordender Luxus erwartet Emily auf 

Querencia, die anmutige Nina betört mit ihrem 

Charme und laue Abende verstreichen in sommer-

licher unbeschwertheit. Doch der perfekte Schein 

trügt. Zunächst verschließt Emily die Augen vor 

den ungereimtheiten. Aber es geht unerklärliches 

vor sich. Scott & Nina verbergen etwas. Aurelia ist 

kein normales Kind. Emily erkennt zu spät, welche 

Rolle sie in diesem heimtückischen Spiel hat.

A.	Downes,	Diana,	11	€
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dANUBE‘s BANks
Wenn dem Teufel kalt ist und er noch Karten 

bekommt, dann wärmt er sich an Gitarren und 

Kontrabass, an Schlagzeug, Klarinette und Sa-

xophon von Danube‘s Banks. Die Glut dieser 

sechs Jungen und Mädchen ist stark, ihre Flam-

men branden hoch, jagen durch den Saal in die 

Füße der Tänzer, die nicht anders können, als 

tanzen zu müssen, bei Tönen so ehrlich wie eine 

rostige Bahnschiene, so rasend wie verdammt 

gute Gerüchte, und so rhythmisch wie der Aus-

flug in einem ratternden Caravan, auf dessen 

tersen (Gitarre), Jonathan Wolters (Klarinette, 

Gesang), Jan-Hendrik Röckemann  (Saxophon), 

Timo Zett (Gitarre, Gesang, Artwork), Jenny 

Apelmo Mattsson (Kontrabass, Gesang), Mal-

te Müller (Schlagzeug). Die Anfang 30-Jährigen 

kommen aus Winsen, Bargteheide, Eckernförde 

und Göteborg. Jonathan und Timo lernten sich, 

als sie in Lüneburg studierten, bei einem Mu-

sicalprojekt kennen und vertieften ihre Freund-

schaft während eines Auslandssemesters in 

Schweden. Hier lernte Jonathan, der seit einem 

Jazz-Workshop in Polen Klezmer lernen wollte, 

Klarinette spielen. Als Begleitung fand er Timo, 

der Gitarre spielen konnte. Mit weiteren Freun-

den ging es im Anschluss mehrere Jahre auf 

Straßenmusik-Touren über Prag, Wien, Bratis-

lava und bis nach Rumänien. Da sie viel an der 

Donau unterwegs waren, kam der Bandname 

„Danube‘s Banks” zustande, auf Deutsch „ufer 

der Donau”. Malte, seit 2018 Schlagzeuger, hat 

mit Jonathan studiert, während sie die Musikerin 

Jenny übers Internet gefunden haben.

Neben der Straßenmusik war Danube‘s Banks 

schon auf vielen Bühnen besonders im norddeut-

schen Raum zu erleben. Einige der Bandmitglie-

der sind hauptberuflich Musiker, doch Danube‘s 

Banks ist eher ein Liebhaberprojekt. Hier können 

sie ihre Kreativität ausleben, zusammen eine 

gute Zeit haben und die Leute zum Tanzen brin-

gen. Am 2. September, 20 uhr spielen Danube‘s 

Banks im Marstall Winsen. (JVE)

musik von den ufern 

der donau, wo sie 

noch wild sein darf

Kutschbock Django Reinhard sechs heiße Mäh-

ren durch die Nacht peitscht, während drinnen 

die Passagiere es gut angehen lassen, bei Zigar-

ren, Gesang, Liebe und Schnaps. Das ist Musik 

von den ufern der Donau, dort, wo sie noch wild 

sein darf, im Osten, Richtung Sonnenaufgang, 

nach durchtanzten Nächten.

Die Klezmer- und Gypsy-Swing-Band Danube‘s 

Banks wurde 2008 gegründet und besteht seit 

2018 in folgender Besetzung: Benjamin Fes-

HEy HEIdE!
Mit der Ausstellung „Hey Heide! Kitsch. Kunst. 

Mythos.” holt die Kunsthalle in der Kulturbä-

ckerei vom 24.September bis 4. Dezember die 

Lüneburger Heide in die Hansestadt und macht 

ihre erstaunlich vielfältigen Facetten erlebbar 

– humorvoll und ernst, unkompliziert und tief-

gründig, überraschend und auch klischeenah. 

Hey Heide! nimmt die Besuchenden mit auf 

eine kulturhistorische Entdeckungsreise durch 

den mythenumwobenen Naturpark.

EUroPE for fUTUrE
Ein Neustart für den Kontinent und ein Ende 

der Dauerkrise – dafür haben Vincent-Imma-

nuel Herr & Martin Speer (l.) 95 Thesen und 

Reformen zur Rettung der Eu in ihrem 2021 

erschienenen Buch „Europe for Future“ formu-

liert. Am 30. September, 18 uhr möchten die 

Aktivisten und Eu-Kenner mit Interessierten 

im Museum Lüneburg ins Gespräch kommen. 

Anmeldung erforderlich unter buchungen@

museumlueneburg.de, Tel. (0 41 31) 720 65 80, 

Eintritt frei.F
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sAIsoN sTArTET Groß
ThEATERfEST, pREmIEREN, wIEDERAUfNAhmEN UND NEUER REgISSEUR Am ThEATER

Am Sonntag, 4. September lädt das Theater 

endlich wieder zum Theaterfest. Ab 11 uhr gibt 

es einen bunten Ausblick auf die neue Saison, 

spannende Einblicke in die Theaterarbeit und 

Aktivitäten für jung und alt. Der Eintritt ist frei, 

mit Ausnahme der Abendgala um 19 uhr.

Am Samstag, 17. September geht es dann direkt 

weiter mit zwei Premieren an einem Tag. Auch 

hier heißt es „endlich!“, denn: Nach drei Jahren 

gibt es mit „Cinderella” wieder ein Familien-

ballett auf der Jungen Bühne T.3. Abends feiert 

„Der Troubadour”, der zu Verdis „Großen Drei“ 

gehört, Premiere im Großen Haus. Die Zuschau-

er erwarten ein hochkarätiges Solisten-Ensem-

ble und große, farbenreiche Musik.

Erstmals am Haus inszeniert der mehrfach aus-

gezeichnete Regisseur Daniel Kunze. Er setzt 

das Schauspiel „Drei Schwestern” in Szene und 

zeigt, wie viel Humor und Optimismus in Tsche-

chows großem Werk stecken. Premiere ist am 

Freitag, 23. September auf der großen Bühne. 

Ein großartigeres Finale für die vergangene 

Spielzeit als „Der Sturm” hätte man sich gar 

nicht wünschen können. Tosender, nicht enden 

wollender Applaus im Stehen, eine begeisterte 

Presse und großartige Publikumsstimmen – ein 

ganz großes Spektakel. umso besser, dass die 

Inszenierung von Gregor Müller und Philip Ri-

chert am Donnerstag, 29. September Wieder-

aufnahme feiert.

Im T.3 geht dann am Freitag, 30. September das 

Junge Musical in eine neue Runde – mit „Spring 

Awakening”. Gut 100 Jahre nach der Entstehung 

des Dramas von Wedekind ist der Stoff wieder 

hochaktuell. Die Musik ist mal rockig, mal ly-

risch, von großer Eingängigkeit und höchst an-

spruchsvoll – „next level“ also für das Ensemble 

des Jungen Musicals.

Aufgrund der großen Nachfrage steht außer-

dem erneut das Schauspiel „Mit der Faust in die 

Welt schlagen” für Menschen ab 15 Jahren auf 

dem Spielplan der Jungen Bühne.

Das Theatercafé am Samstag, 10. September 

rundet das Programm ab. Der Eintritt ist frei. 

Am selben Tag um 18 uhr zeigt das Theater 

außerdem im Rahmen von „Tage der jüdischen 

Kultur Lüneburg“ eine szenische Lesung des 

Theaterstücks „Entweder… oder?“ (JVE)

AdENdorfEr sErENAdE mIT jUBILÄUm
Die Adendorfer Serenade startet am Samstag, 

8. Oktober, 19:30 uhr im Castanea Forum in die 

neue Saison. Das Jubliläumskonzert 2.0 bietet 

ein opulentes Programm für alle Liebhaber der 

Romantik. Neben Werken für Chor und Klavier 

von Schubert und Brahms erklingen Lieder für 

Alt, Viola und Klavier. 

Das zehnjährige Jubiläum von Katharina Hinz 

als künstlerischer Leiterin der Adendorfer Se-

renade wird mit diesem Wunschkonzert nach-

gefeiert. Zu Gast sind der Kammerchor St. 

Michaelis unter der Leitung von Henning Voss, 

Juliane Sandberger (Alt) und Lena Eckels (Brat-

sche). (JVE)

„Der	Sturm“

küNsTLEr: 
Vase simeon: Ladies & Gentlemen, Vase Si-

meon is in the house! Die Bühne ist einer der 

wenigen Orte, an denen er nicht denkt, son-

dern er sein kann, wie er ist. So bringt er mit 

seiner Energie auch den zurückhaltendsten 

Zuschauer dazu, das Tanzbein zu schwingen. 

Er lebt die Musik! Künstler wie Prince, Michael 

Jackson, Bruno Mars sowie Justin Timberlake 

und James Brown haben ihn geprägt, wobei er 

stets seinen eigenen Stil mit einfließen lässt 

und diesen auch gerne in einer Palette von 

selbst komponierten Liedern zum Ausdruck 

bringt. Sein Motto „It‘s bigger than music!“ 

besteht mit dem Ziel, die Welt durch die Mu-

sik zu einem besseren Ort zu machen.

mIU: MIu könnte vielleicht ein Begriff sein, 

nachdem die Hamburger Soulsängerin mit 

einem Doppelalbum (!) im Alleingang in 

die offiziellen Albumcharts marschiert ist. 

Soulpop made in Germany: Inspiriert von 

starken Songwriterinnen wie Carole King, 

Roh- Soundspezialisten wie den BlackKeys, 

atmosphärischen Klängen eines Michael Ki-

wanuka und großen Vokalistinnen wie Amy 

Winehouse, bringt MIu ihre Lieder mit durch-

setzungsstarkem Sound ins Jahr 2022.

BANd:	 Lisa	 Müller,	 Keyboard,	 Marius	 Gold-
hammmer,	Bass,	Andre	Wenzlitschke,	Drums,	
Peer	Frenzke,	Guitar

TErmIN: Freitag,	2.	September,	20	Uhr,	Rit-
terakademie	Lüneburg,	Karten:	VVK	25	€	+	
Geb.,	AK	30	€

dETAILs:	www.1stclass-session.de,	
www.die-ritterakademie.de (jVE)

mINI-ToUr mIT  
mIU & VAsE sImEoN
1ST cLASS SESSIoN Im SEpTEmBER

mIU

Kultur

Vase simeon

mEETs 
mIU &
VAsE sImEoN



ert und bricht total zusammen. Erst als sie ihr „in-

neres Kind“ entdeckt, es zu sich holt, ihm einen 

Platz in ihrer Seele schenkt, kann sie aufstehen. 

Sie kann gehen und tanzen. Wird sich ihr heim-

licher Traum erfüllen – jetzt endlich? 

„Die Frau, die mit dem Rollstuhl tanzt” ist ein 

Theaterstück von und mit ute Gebhardt. Von 

Beruf Physiotherapeutin mit Zusatzausbildung 

sensorische Intgration, also als Fachkraft für 

Wahrnehmungsstörungen, suchte sie ein Thea-

terstück über eine Person mit Wahrnehmungs-

störung. Menschen und ihre Schicksale interes-

sieren sie, sie versetzt sich gern in ihre Lage. 

Weil sie kein passendes Stück fand, schrieb 

ute Gebhardt, die die Schauspielerei bei Peter 

und undine Anderson im Theaterstall Brackede 

lernte, das Ein-Personen-Stück selbst. Beraten 

wurde sie dabei von Erika Döhmen. (JVE)

TErmINE:	Mittwoch,	5.	Oktober	und	Samstag,	
8.	Oktober,	 jeweils	20	Uhr,	Salon	Hansen	Lü-
neburg,	Karten:	VVK	13	€,	AK	15,	VVK	unter	sa-
lonhansen.com oder unter Tel. 01 51 - 75 01 84

Der Dichter Heinrich Heine hat in seinen Werken 

immer wieder jüdische Themen aufgegriffen. Ne-

ben Gedichten ist seine Erzählung „Der Rabbi von 

Bacharach” zu erwähnen. Bis zu seiner Konversi-

on 1825 war Heine selbst Jude und hat sich mit 

jüdischen Freunden im Verein für Cultur und Wis-

senschaften der Juden engagiert; im Briefwechsel 

mit diesen hat er sich auch zur Situation der Ju-

den in Deutschland (auch in Lüneburg) geäußert. 

Seine Konversion war dem umstand geschuldet, 

dass er als Jude kein öffentliches Amt hatte er-

werben können. Von 1823 bis 1828 war Heinrich 

Heine mehrmals in Lüneburg, um seine Eltern 

zu besuchen, die in dem Haus Am Ochsenmarkt 

wohnten, das heute seinen Namen trägt. Rainer 

Pörzgen und Thomas Ney stellen in ihrer Lesung 

einen jüdischen, später konvertierten Dichter vor, 

der sich sowohl privat als auch in seinen Werken 

mit dem Judentum auseinandersetzte und einen 

Bezug zu Lüneburg hat. (JVE)

TErmIN:	 Freitag,	 9.	 September,	 19:30	 Uhr,	
Heinrich-Heine-Haus	Lüneburg,	Eintritt	frei

dUo ELdErLANd
Das Folk-Duo Elderland, das am 4. Septem-

ber, 20 uhr im Lüneburger Wasserturm auf-

tritt, entführt an die weiten ufer des „Lake of 

Pontchartrain“ hinaus auf sagenumwobene 

Meere. Die Hamburger Musiker Anna Bott-

linger & Maximilian Meeder verknüpfen Ele-

mente des Celtic und American Folk mit pa-

ganistischen Anklängen & Singersongwriter.

dEsVELAdo
Mit dem hypnotischen Sound von Desvelado 

tauchen die Zuhörer in ein Meer aus Musik & 

Melancholie. Faszinierend ist die Verbindung 

von Düsternis und melodischer Dynamik, ge-

tragen von der lockenden Stimme des Sän-

gers Ben Fastert, der man nur zu gern auf 

einen Ausflug ins unbekannte folgt. Am 9. 

September, 20 uhr spielen sie im mosaique.

jULIA frANck
Der Literarische Beirat des Literaturbüros 

Lüneburg hat Julia Franck als Ehrengast 

2022 benannt. Mit der Auszeichnung wird 

ihr Gesamtwerk gewürdigt. Die Autorin liest 

am Dienstag, 20. September, 19:30 uhr im 

Forum der Musikschule Lüneburg aus ihrem 

im Herbst 2021 erschienenen Roman „Welten 

auseinander“.

carsten Henn

cArsTEN HENN: dEr 
GEscHIcHTENBÄckEr

Carsten Henn ist die Adresse für herzerwär-

mende Geschichten zum Wohlfühlen. Am 15. 

September ist er zu Gast bei Lünebuch und liest 

aus „Der Geschichtenbäcker“. Ab 20 uhr geht 

es los mit einem Programm zum Satthören. Die 

Veranstaltung findet im Rahmen eines Azubi-

Projekts statt und wird von dem Auszubilden-

den Lars Wilken organisiert. Der Chefredakteur 

des Weinmagazins Vinum hat sich bereits mit 

seinem Spitzentitel „Der Buchspazierer“ in die 

Herzen der Leser geschrieben. Jetzt öffnet er in 

seinem neuen Roman die Welt des Backens für 

eine weitere Geschichte. Der Bestsellerautor be-

richtet von den Zutaten, die das Leben schme-

cken lassen und davon, sich selber zu finden.

„Der Geschichtenbäcker“ macht Mut, jede Verän-

derung bringt auch Wachstum mit sich. In schwie-

rigen Zeiten blickt Carsten Henn auf das, was man 

tun kann, wenn einem alles unter den Füßen weg-

zubrechen scheint: einen Neuanfang wagen und 

zu erkennen, wie viel Glück in scheinbar kleinen 

Dingen liegt. Bereits vor dem „Geschichtenbäcker“ 

war Carsten Henn kulinarisch unterwegs. Der er-

fahrene sowie kreative Winzer hat mit seinen Kri-

mi-Reihen rund um Drinks, Wein und Chocolatiers 

eine ganze Pralinenschachtel voll an schmack-

haften Fällen gezaubert. (JVE)

TErmIN:	 Donnerstag,	 15.	 September,	 20	Uhr,	
Buchhandlung	Lünebuch,	Karten:	VVK	17,60	€,	
karten unter www.luenebuch.de und bei Lü-
nebuch im 1. oG

Eine etwas verwackelte Frau versucht ihr Leben 

aufzuräumen. Ihre Aufräumarbeit verselbststän-

digt sich und wird zu ihrem Lebensinhalt. Dabei 

begleitet sie ihre ständige Sehnsucht nach Frei-

heit, Lebendigkeit und Liebe. Nur: Wie lässt sich 

die erfüllen ? Sie hat sich längst selbst eingemau-

dEr jUdE  
HEINrIcH HEINE

DIE	FRAU,	DIE	MIT	DEM	
roLLsTUHL TANZT

Ute Gebhardt
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UNTErHALTsAm Die gerade erschienene „Klei-

ne Stadtgeschichte“ erzählt die Geschichte 

Lüneburgs von seinen Anfängen, den ersten 

Siedlungskernen auf einem ressourcenreichen 

und geologisch höchst spannenden Terrain, bis 

in die Gegenwart. Anschaulich und unterhalt-

sam führt der Gang durch die Stadtgeschichte 

zu Ereignissen und Episoden, zu Personen und 

Persönlichkeiten, zu Gebäuden und Plätzen, zu 

Büchern und Archiven, zu Märkten und Mar-

kantem, aber auch zu Gesteinen, zu Flora und 

Fauna. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, 

die in Lüneburg leb(t)en und wirk(t)en. Daraus 

ergibt sich das bunte und lebendige Bild einer 

Stadtgeschichte, die nicht Daten und Fakten 

aneinanderreiht, sondern versucht, die Indivi-

dualität und Identität Lüneburgs zu erfassen 

und zu erklären, warum „die schönste Stadt der 

Welt“ an der Ilmenau liegt! Dem Autorenduo 

Heike Düselder, Historikerin und Direktorin des 

Museums Lüneburg, und Christoph Reinders-

Düselder, ebenfalls Historiker und Mitglied der 

Historischen Kommission für Niedersachsen 

und Bremen, ist es gelungen, die komplexe 

Stadtgeschichte kompakt, anschaulich und un-

terhaltsam zusammenzufassen.

stadtlichter  verlost drei Exemplare des 

Buches „Lüneburg. Kleine Stadtgeschichte”. 

Dazu einfach folgende Frage beantworten: 

Welches Museum leitet die Autorin des Buches 

Heike Düselder? Die richtige Lösung mit dem 

Stichwort  „Stadtgeschichte” bis zum 15. Sep-

tember per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.

com schicken. (JVE)

 

„Lüneburg.	 Kleine	 Stadtgeschichte”,	 Verlag	
Friedrich	Pustet,	14,95	€

highlights Lüneburg
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ZwEI fEsTIVALs IN EINEm
coN NEXT fESTIVAL#2 UND 9. BENEfIZ-mUSIKmEILE IN BARNSTEDT

dIE GEscHIcHTE  
LüNEBUrGs
KompAKT UND LEBENDIg ERZähLT

ENGAGIErT Warum sollten es nicht Künstle-

rinnen und Künstler und unabhängige Veran-

staltungsorte sein, die der allgemeinen Verunsi-

cherung in Zeiten von Krieg, Krisen und Spaltung 

Rückhalt und Stärke aus gemeinsamem Live-

Musik-Erlebnis entgegensetzen?! In diesem 

Sinne verstehen sich sowohl CON NEXT – das 

Festival der Verbindungen #2 als auch die 9. Be-

nefiz-Musikmeile in Barnstedt. Zwei Festivals in 

einem, noch dazu die neue Reihe women2stage. 

 

Den Rahmen bildet CON NEXT, das vor einem 

Jahr erstmalig stattfand und auch den pande-

miebedingt nur dezentral möglichen Events 

der 8. Musikmeile eine Plattform bot. Da diese 

Kombination sich als fruchtbare Synergie be-

währte, stellt die Musikmeile in diesem Jahr das 

Highlight des Festivals der Verbindungen dar. 

CON NEXT verbindet Kulturen, Genres, Fans und 

Projekte, Stadt und Land, Amateure mit Profis 

und Generationen. Die Partner sind das Figuren-

theater Marmelock, Dorothe Schütt Salzhausen, 

Konau 25, KuKuK Wettenbostel, Musischer För-

derverein Barnstedt, mosaique Lüneburg, Dachs 

Brauerei Sommerbeck und One World Reinstorf. 

Über 50 Veranstaltungen werden in den Reihen 

culture2culture, generation2generation und wo-

men2stage bis zum 16. September präsentiert. 

Am Samstag, 10. September, ab 13 uhr geht 

die Musikmeile Barnstedt wieder in gewohnter 

Form mit 50 Acts über elf Bühnen: Bands, Chöre, 

Artisten, Action-Painter, Clowns, Tanz-Perfor-

mances, Trommel-Orchester, diverse Catering-

Stationen, Kinder-Programme … und vor allem 

eine einzigartige Stimmung im ganzen Dorf bis in 

die Nacht. Nach zwei Jahren wegen der Pandemie 

auf diverse Spielorte verteilter Bühnen kann die 

Musikmeile nun wieder in der gewohnten Form 

feiern. Ein einzigartiges Benefiz-Festival zugun-

sten von Zeltschule e.V. und dieses Jahr erstma-

lig auch zugunsten der Stiftung Hof Schlüter, 

die seit Langem soziale Projekte in der ukraine 

unterstützt. Am Festivaltag sind rund hundert 

Leute damit beschäftigt, für die vielen tausend 

Gäste ein tolles Event zu schaffen. Rund 250 

Musikerinnen und Musiker spielen ohne Gage, 

um möglichst hohe Spenden-Einnahmen für die 

beiden großartigen Hilfs-Projekte einzuspielen. 

Als angemessen sieht das Team der Meile – je 

nach Einkommen – eine Spende zwischen 20 und 

50 Euro pro Person bei einem derart breiten Pro-

gramm. (JVE)

• www.musikmeile-barnstedt.net/programm/

spoon and the forkestra spielen im rahmen von con Next am 15. september im one world reinstorf.

Am Mittwoch, 14. September, ab 18:30 findet 

die Veranstaltung „Keine Chance für Leerstand 

– Ideen für mehr Wohnraum in Lüneburg“ im 

Lüneburger Wasserturm statt. Gemeinsam mit 

dem Autor und Wissenschaftler Daniel Fuhrhop, 

Susanne Puschman von der Zukunftsstadt Lü-

neburg sowie Stefan Stumpf vom Leerstands-

kEINE cHANcE für LEErsTANd
management im bayerischen Hof will Julia Ver-

linden, stellvertretende Vorsitzende der grünen 

Bundestagsfraktion und Abgeordnete für Lüne-

burg und Lüchow-Dannenberg, nach Lösungen 

für mehr Wohnraum in Lüneburg suchen. Hierzu 

sind alle eingeladen mitzudiskutieren. Der Ein-

tritt ist frei. (JVE)

VErLosUNG!



LAUENBUrGEr 
fürsTENGArTENfEsT

rockIG Am Freitag und Samstag, 9./10. Sep-

tember wird der Lauenburger Fürstengarten 

mal wieder so richtig funkeln. Jeweils ab 19 uhr 

präsentiert die Tourist-Information ein Bühnen-

Programm im Stadtpark. Als Hauptact spielt 

Samstag die AC/DC-Tribute-Band Bon Scott.

Bon Scott legt Wert auf die traditionellen Klas-

siker, gibt aber auch die modernen Knaller wie 

„Thunderstruck“ und „Stiff upper Lip“ zum 

Besten. Originalsound und actionreiche Büh-

nenshow sind garantiert und hundertfach unter 

Beweis gestellt. Auftritte auf der Kieler Woche, 

dem Hamburger Hafengeburtstag vor 20.000 

rockenden Menschen, bei „Hamburg live meets 

Classic“ sowie legendäre Shows auf dem größ-

ten Rockfestival der Welt, dem Wacken Open 

Air, machen Bon Scott zu einer festen Live-In-

stitution. 

Zum weiteren Programm an diesem Abend 

gehören der Musiker Ben Boles, die Feuershow 

„Flamba“ sowie der Maler Jan Balyon. Dazu set-

zen Lichtskulpturen und Installationen von uwe 

Bleise und Sebastian Rupsch den Fürstengar-

ten in ein tolles Licht und sorgen für besondere 

Fotomotive. Bereits am Freitag, 9. September 

läuft an gleicher Stelle die Veranstaltung „Lau-

enburg rockt!“ mit den Bands Scofield, Grinch!, 

Stingray und Elbrebellen. Der Eintritt zum 

Fürstengartenfest ist an beiden Tagen frei. (JVE)

TErmINE:	 Freitag	 und	 Samstag,	 9./10.	 Sep-
tember,	 jeweils	 19	Uhr,	Fürstengarten	Lauen-
burg,	Eintritt	frei

LANdTAGswAHL 
Am 9. okToBEr
ENTscHEIdENd Am 9. Oktober 2022 wird der 

neue niedersächsische Landtag gewählt. Das 

Land Niedersachsen ist dafür in 87 Wahlkreise 

eingeteilt. Hier hat es einen neuen Zuschnitt 

sALoN dEs PLANTEs
Der Salon des Plantes am Samstag, 17. Sep-

tember, 20 uhr im Spätcafé im Glockenhof ist 

ein musikalisch-lyrisches Format, in dem die 

Poesie der Pflanzen in Kombination mit Klän-

gen und Gesang in neuen Farben gezeigt und 

hörbar wird. Literatur und Poesie werden ver-

woben mit wissenschaftlichen Erzählungen 

über die Pflanzenwelt.

BErGE
In Marianne Neumann & Rocco Horn haben 

sich zwei Menschen gefunden, die einen ähn-

lichen Blick auf die Welt haben: Das, was die 

Welt bewegt, was sie zerstört und was drin-

gend zu erhalten ist an Werten und Wahr-

haftigkeiten sprechen sie an. Am Freitag, 16. 

September, 19:30 uhr spielen Berge als Duo 

auf der Freiluftbühne in Schröders Garten.

TIN mATU
Als eine Weiterentwicklung der karibischen 

Steeldrum vereint die Hang Perkussion, Har-

monie & weiche Töne zu einem unverwech-

selbaren obertonreichen Klang. 2017 star-

teten der Hangspieler Tilo Wachter und der 

Lüneburger Saxophonist Daniel Gebauer ihre 

Zusammenarbeit. Als Tin Matu spielen sie 

am 24. September, 20 uhr in der Pianokirche.

Ac/dc-Tribute-Band Bon scott

gegeben, von dem auch die Stadt mit dem 

Wahlkreis 49 Lüneburg betroffen ist. Bei der 

Landtagswahl 2017 umfasste der Wahlkreis die 

Hansestadt Lüneburg sowie die Samtgemein-

den Amelinghausen, Bardowick und Gellersen. 

Die drei Samtgemeinden wurden nunmehr dem 

Wahlkreis 48 Lüneburg-Land zugeschlagen. 

Zum Wahlkreis 49 gehören jetzt neben der Han-

sestadt Lüneburg noch die Gemeinde Adendorf 

und die Samtgemeinde Ostheide. 

Der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 49 – 

Lüneburg hat in seiner Sitzung am 12. August 

die acht Kandidat:innen bestätigt, die von ihrer 

jeweiligen Partei für die Landtagswahl am 9. 

Oktober vorgeschlagen worden sind. Im Wahl-

kreis 49 – Lüneburg können die Wählerinnen 

und Wähler folgenden Kandidatinnen und Kan-

didaten ihre Erststimme geben: Andrea Schrö-

der-Ehlers (SPD), Anna Mareike Bauseneick 

(CDu), Pascal Mennen (GRÜNE), Anna-Lena 

Narewski (FDP), Nicolas Andreas Lehrke (AfD), 

Ruth Martha Rogée (DIE LINKE.), Matthias-

Dietmar Busse (dieBasis), Lukas Bieber (Die 

PARTEI). 

Die Hansestadt sucht noch Freiwillige für die 

Landtagswahl. Der Einsatz als Wahlhelfer wird 

mit dem so genannten Erfrischungsgeld be-

lohnt. Dieses wurde jetzt für alle Wahlhelfe-

rinnen und -helfer und weitere Mitglieder des 

Wahlvorstandes von 25 auf 50 Euro angehoben, 

für die Wahlvorsteherinnen und -vorsteher und 

deren Stellvertreterinnen und -vertreter von 35 

auf 70 Euro. Wer Lust hat, das Wahlteam zu 

unterstützen, kann sich anmelden unter www.

hansestadt-lueneburg.de/wahlhelfer. (JVE) 

Infos zur wahl: www.hansestadt-lueneburg.
de/landtagswahl2022. 

AUsGEZEIcHNETEr  
LErNorT 

VorBILdLIcH Die „Euthanasie“-Gedenkstätte 

Lüneburg ist jetzt „Ausgezeichneter Lernort 

Demokratiebildung in Niedersachsen“. Kultus-

minister Grant Hendrik Tonne würdigte mit der 

Auszeichnung das „langjährige Engagement für 

Demokratie und Menschenrechte auf höchstem 

pädagogischen Niveau.” Seit 2004 setzt sich 

die Gedenkstätte in Führungen, Seminaren und 

Workshops mit den menschenverachtenden Ta-

ten des Nazi-Regimes zwischen 1940 und 1945 

auseinander und setzt sich für eine starke de-

mokratische und inklusive Gesellschaft ein. Im 

Bereich der Lehrkräftefortbildung hat sich die 

Gedenkstätte überregional einen Namen ge-

macht. Ein Schwerpunkt ist die inklusionsorien-

tierte Bildungsarbeit für Schüler mit sonderpä-

dagogischem unterstützungsbedarf. (JVE) 
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wUsELIG In seinem vierten Bühnenprogramm  

„widerspruchreif” präsentiert sich Matthias Nin-

gel als Beobachter mit dem Blick fürs Paradoxe. 

Er reflektiert das Weltgeschehen in einem Zerr-

spiegel, sieht unstimmigkeiten und gelangt zu 

einer simplen Erkenntnis: Das Wesentliche ist 

das Widersprüchliche! So findet er die Schön-

heit im Hässlichen, das Faszinierende im Absto-

ßenden, die Anmut in der hölzernen Bewegung 

und die Poesie im Profanen.

Naheliegend, dass Ningels neue Geschichten 

und Klavierlieder allesamt zwiespältiger Natur 

sind: Ein fröhliches Jagdlied, in dem Jäger zu 

Gejagten werden, ein demolierter Walzer über 

die Feindschaft unter Freunden, ein Schauerlied 

über einen Kirmesbesuch, der die Frage auf-

wirft: Wo ist es eigentlich gruseliger – innerhalb 

oder außerhalb der Geisterbahn?

Sehen sie einen Hasen oder eine Ente? Ningel 

sieht den Wolpertinger! und statt schwarz zu 

sehen, greift er nach dem rettenden Wasser-

farbkasten und zeichnet ein buntes Panorama 

der Aussichtslosigkeit: Herrlich wuselig, schwin-

delerregend musikalisch und von wimmelndem 

Witz. „widerspruchreif” ist ein Kabarettpro-

gramm voller Musik, Humor, Philosophie und 

Stand-up-Prosa und eine Quelle disparater 

Empfindungen: schockierend-heiter, betörend-

verstörend und aufrichtig-flapsig. Ob sie hinge-

hen sollten? Entscheiden Sie sich frei. Das ist ein 

Befehl! (JVE)

TErmIN:	 Freitag,	 9.	 September,	 19:30	 Uhr,	
Hörsaal	Musikschule	Suderburg,	Karten:	VVK	
19	€	unter	Tel.	(0	58	26)	95	89	30

PoETIscHEr jAZZ
jANNINg TRUmANN UND SEIN QUARTETT ENTfALTEN ENoRmE ENERgIE 

mATTHIAs NINGEL: 
„WIDERSPRUCHREIF”

matthias Ningel

krAfTVoLL Wenn es um markante deutsche 

Posaunisten geht, werden als wichtige Fix-

punkte in der Traditionslinie der auch interna-

tional bekannt gewordenen Musikerpersön-

lichkeiten meist Albert Mangelsdorff und Nils 

Wogram genannt. In den letzten Jahren ist ein 

außerordentliches Talent der nächsten Gene-

ration an sie herangerückt: Janning Trumann. 

Der 1990 in uelzen geborene Musiker und Kom-

ponist, der zu Schulzeiten als Jungstudent vom 

schwedischen Posaunenstar Nils Landgren un-

terrichtet wurde und dessen großes Talent ihm 

schon vor zehn Jahren Engagements in führen-

den Orchestern wie dem Jazz Baltica Ensemble, 

WDR oder NDR Bigband bescherte. 

Zum Musikstudium ging Trumann von Ham-

burg nach Köln, wo er gleich  damit begann, 

seine eigenen Bands zu gründen, um sein kom-

positorisches Repertoire aufzubauen. Nach sei-

ner Rückkehr von einem Zwischenstopp an der 

New York university, wo er seine Jazzkenntnisse 

dank eines Stipendiums des Deutschen Akade-

mischen Austauschdienstes noch weiter vertie-

fen konnte und auch seine uS-Konzertdebüts in 

der Carnegie Hall und im Kennedy Center gab, ist 

er inzwischen zu einem auch kulturpolitisch en-

gagierten Antriebsmotor der jungen Jazzszene 

in NRW geworden. Zu den sechs Ensembles, die 

der junge Ausnahmemusiker betreibt, gehört 

auch das 2015 gegründete Quartett Janning Tru-

mann 4 dazu. Mit ihm spielt Janning Trumann 

einen ebenso poetisch packenden wie kraftvoll 

fließenden Jazz. Anregend komplex und zu-

gleich mit magnetischen Melodien ausgestat-

tet, expressiv und dabei doch immer klare, mu-

sikalische Aussagen treffend. Besondere Rollen 

im Zusammenklang und der Klangentwicklung 

spielen zusätzlich die analogen Effekte und der 

Synthesizer. So entfaltet Janning Trumann ge-

meinsam mit Lucas Leidinger, Florian Herzog 

und Thomas Sauerborn eine enorme, tiefen-

wirksame Energie. (JVE)

TErmINE:	 Sonntag,	 4.	 September,	 17	 Uhr,	
Neues	Schaupielhaus	Uelzen,	Karten:	VVK	ab	
16,50	€	und	Freitag,	2.	September,	20	Uhr,	Mu-
seum	Lüneburg,	Karten:	VVK	14	€

janning Trumann 4

BUNT Seit Juni 2016 ist das Kurhaus im Mine-

ralheilbad Bad Bevensen in Betrieb. Das Gebäu-

de präsentiert sich modern, anspruchsvoll und 

nachhaltig und ist seit seiner Eröffnung neuer 

kultureller Mittelpunkt der Kurstadt. 

Am Sonntag, 4. September feiert Bad Bevensen 

sein Kurhaus einen Tag lang mit einem bunten 

und abwechslungsreichen Programm. Für gute 

Laune garantieren die Helgoländer Jungs, die Big 

BAd BEVENsEN fEIErT sEIN kUrHAUs
Band Bad Bevensen, das Stadtorchester Lüne-

burg und die Ebstorfer Musikgemeinschaft. Für 

Kinder gibt es verschiedene Attraktionen rund 

ums Kurhaus. um 15 uhr geht Bruckis Puppen-

theater mit den Kindern in seinem Programm 

„Der silberne Wasserzweig“ auf ein Abenteuer. 

Der Eintritt ist frei. (JVE)

TErmIN:	Sonntag,	4.	September,	11	bis	17	Uhr,	
Kurhaus	Bad	Bevensen,	Eintritt	frei



GIorA fEIdmAN: 
75. BüHNENjUBILÄUm

VErsöHNLIcH Musik verbindet – Menschen, 

Kulturen, sogar ganze Länder. Der Klezmermusi-

ker Giora Feidman weiß um das berührende We-

sen der Musik wie kaum ein anderer und drückt 

seine beeindruckende Einstellung zum Leben 

darin aus. Seit jeher setzt er sich für den Frieden 

ein und hat die dadurch gewonnenen Freund-

schaften immer mehr zu schätzen gelernt. Für 

sein 75-jähriges Bühnenjubiläum hegt der Kla-

rinettist daher einen ganz besonderen Wunsch: 

seine Friedensbotschaft einmal um die Welt zu 

tragen. 2022 ist er deshalb weltweit mit seinem 

neuen Friendship-Programm auf Tournee und 

lässt sich diesen Traum wahr werden. Im Sep-

tember wird Giora Feidman dabei von seinem 

Prestige-Ensemble Klezmer Virtuos begleitet. 

In dieses besondere Ensemble lädt Giora Feid-

man, der König des Klezmer, in wechselnden 

Besetzungen Virtuosen der Klezmermusik ein 

und erschafft so ein facettenreiches Zusam-

menspiel. Von traurigen Weisen bis hin zu wil-

den Tänzen: Giora Feidman und Klezmer Virtu-

os verzaubern die Gäste mit Klängen zwischen 

Träumen und Lachen, leidvoller Melancholie 

und halsbrecherischer Virtuosität. Auf seiner 

Welt-Tour will Giora Feidman die ganze Welt 

umarmen, musikalisch das Jahr feiern und neue 

Freundschaften schließen. unabhängig von sei-

nen Ensembles und Genres ist es sein Ziel, sei-

ne Botschaft von Frieden und Versöhnung über 

Landesgrenzen, Kulturräume, Religionen und 

Generationen hinweg zu verbreiten. Als univer-

selle Sprache dient ihm dabei die Musik. (JVE)

TErmIN:	Mittwoch,	7.	September,	20	Uhr,	St.	
Marienkirche	Winsen,	Karten:	VVK	ab	47,70	€,	
www.ma-cc.com

Giora feidman

Historischer jahrmarkt

highlights winsen
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dAHLIEN & jAZZ 
DAhLIENfEST mIT jAZZ Im pARK IN DEN wINSENER LUhEgäRTEN  

BUNT Am 11. September findet in den Luhegär-

ten in Winsen das diesjährige Dahlienfest statt. 

Das Stadtmarketing lädt in Kooperation mit 

Konzerte in Winsen e.V. Jung und Alt zu diesem 

besonderen Herbstfest ein. Neben den bunten 

Herbstblumen gibt es in diesem Jahr für die 

Musikliebhaber wieder  „Jazz im Park“. Los geht 

es um 10 uhr mit einem ökumenischen Gottes-

dienst im Klostergarten. Im Anschluss sorgen 

dann Varieties 5tett, Eine kleine Jazzmusik und 

Brazzo Brazzone mit Swing, Jazz und Rock auf 

der Bühne in den Luhegärten für Stimmung. 

Auf dem umfangreichen Kunsthandwerker-

markt finden Besucher allerhand kunstvolle 

Geschenkideen und in Handarbeit gefertigte 

Kleinigkeiten sowie schöne und nützliche Deko-

artikel. Am blühenden Beet der Dahlien bindet 

der Förderverein Gartenschau prächtige Dahlien-

sträuße und bietet diese zum Verkauf an. In die-

sem Jahr gibt es erstmalig auf dem Dahlienfest 

auch einen Klimaschutz-Markt mit vielfältigen 

Angeboten rund um die Themen Klima- und 

Naturschutz. Für den Gaumen finden Besucher 

in diesem Jahr neben dem beliebten Bratwurst-, 

Pommes- und Crêpes-Angebot auch leckere und 

trendige Suppenkreationen und leckere Bio-

Lebensmittel auf dem Klimaschutz-Markt.  Am 

Getränkestand von Konzerte in Winsen kann 

man neben dem Genuss von Wein, Bier und 

Softgetränken gleichzeitig noch etwas Gutes 

tun: Der Überschuss aus dem ehrenamtlichen 

Getränkeverkauf wird wie immer einem guten 

Zweck gespendet. Hüpfwurm und Kletterberg 

laden die Kids zum Toben ein, das Spiele mobil 

vom Egon’s sorgt für jede Menge Spaß, und 

beim Mitmachzirkus können die Minis ihre Ge-

schicklichkeit unter Beweis stellen. (JVE)

TErmIN:	 Sonntag,	 11.	 September,	 10	 bis	 18	
Uhr,	 Luhegärten	 Winsen,	 Eintritt	 frei,	 Infos:	
www.winsen.de

Brazzo Brazzone

HIsTorIscH Als großes Highlight in diesem 

Jahr veranstaltet das Museum im Marstall am 

17. und 18. September einen historischen Jahr-

markt – den Hugo-Haase-Jahrmarkt. Der be-

kannte Schausteller Hugo Haase, dem der Jahr-

markt gewidmet ist, steht auch bei der großen 

Sonderausstellung des Museums „Hugo Haase, 

der Karussellkönig aus Winsen“ im Mittelpunkt. 

Sie ist noch bis zum 30. Oktober im Museum im 

Marstall zu sehen. (JVE)

TErmIN:	 Samstag/Sonntag,	 17./18.	 Septem-
ber,	je	11	bis	18	Uhr,	Schlossplatz	Winsen

EIN	FEST	FüR	DEN	„KARUSSELLKöNIG”	
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Hafengeburtstag

833. HAfENGEBUrTsTAG
maritimes erlebnis der eXtraklasse

Wenn Schwimmkran und Schutendampfsauger 

auf prächtige Segelschiffe und Europas mo-

dernstes Feuerlöschboot treffen und täglich 

Kreuzfahrtschiffe ein- und auslaufen, feiert 

Hamburg seinen Hafen. Der 833. Hafengeburts-

tag Hamburg präsentiert von Freitag, 16. bis 

Sonntag, 18. September, ein maritimes Erlebnis 

der Extraklasse.

 

Vor der einzigartigen Kulisse des Hamburger 

Hafens geben sich Wasserfahrzeuge aller Art 

ein Stelldichein und laden die Besucherinnen 

und Besucher zu einer Reise in die Vergangen-

heit und Gegenwart der Seefahrt ein. Einmal auf 

der Kommandobrücke eines Rettungskreuzers 

stehen, einen Blick in den Maschinenraum eines 

Hochseeschleppers werfen oder über die Plan-

ken eines Großseglers laufen – der Hafenge-

burtstag Hamburg macht es möglich. Das mari-

time Volksfest bietet von der Fischauktionshalle 

bis zur Elbphilharmonie sowie auch im Traditi-

onsschiffhafen, in der Speicherstadt, im Mu-

seumshafen Oevelgönne und Hansahafen drei 

Tage lang ein maritimes Top-Programm. Direkt 

vor den Augen der Besucherinnen und Besucher 

reihen sich in der großen Einlaufparade am Frei-

tag ab 13:30 uhr zahlreiche Wasserfahrzeuge 

eindrucksvoll aneinander. An den drei Veranstal-

tungstagen besuchen fünf Kreuzfahrtschiffe die 

Hansestadt. Das Finale bildet am Sonntag ab 15 

uhr die große Auslaufparade, angeführt vom 

polnischen Großsegler „Dar Mlodziezy“.(JVE)

TErmIN: 16.-18	September,	Hafen	Hamburg

köNIGs scHENkEN NAcH
neues musical im schmidt theater

Goldene Zeiten bei Familie König: Seit Oma bei 

der Glücksspirale die lebenslange Sofortrente 

gewonnen hat, ist im heimischen Souterrain der 

Wohlstand ausgebrochen. Wie seine vier Kinder 

ist auch Vater König, von allen nur Käpt’n ge-

nannt, voll im Kaufrausch und investiert erstmal 

in die heimische Wirtschaft. Also, wortwörtlich.

Volle Kasse, voller Kühlschrank und blau bis 

aufs Blut – kann das lange gutgehen bei unse-

rer Lieblingssippe auf St. Pauli? Auf keinen Fall! 

Schnell zieht wieder das pralle Chaos ein und 

der Käpt’n und seine Sprösslinge wünschen sich 

sehnlichst die Sorgen von gestern zurück. Denn 

wo’s bisher nur ums schnöde Geld ging, geht’s 

jetzt ums nackte Überleben ...

Nach dem Erfolg von „Die Königs vom Kiez“ 

schicken Martin Lingnau und Heiko Wohlge-

muth, Deutschlands erfolgreichste Musicalau-

toren, gemeinsam mit Co-Autor Mark Needham 

den daueralkoholisierten Käpt’n und seine Fa-

milienbande samt liebestoller Nachbarin Berta 

in ein neues schräges Abenteuer. „Die Königs 

schenken nach!“ ist die nahtlose Fortsetzung 

der wahrscheinlich warmherzigsten Liebeser-

klärung an St. Pauli: mit liebgewonnenen Kiez-

typen, gnadenlosem Humor und mitreißenden 

Songs. Funktioniert auch ohne Vorwissen aus 

„Die Königs vom Kiez“. Die sollte man sich na-

türlich trotzdem nicht entgehen lassen. (JVE)

TErmIN: ab	9.	September,	Schmidt	Theater,	ab	
27,90	€,	Tel.	(040)	31	77	88	99,	www.tivoli.de

koNZErTüBErsIcHT

UNsEr TIPP:  
jonathan jeremiah

08.09. ± maximo Park
  uebel & Gefährlich, 21 uhr

09.09. ± Uriah Heep
  Laeiszhalle, 20 uhr

11.09. ± stefan Gwildis   
  Stadtpark Open Air, 16 uhr

12.09. ± Alvaro soler
  Barclays Arena, 20 uhr

14.09. ± madness
  Barclays Arena, 20 uhr

16.09. ± kool savas
  edel-optics.de Arena, 20 uhr

17.09. ± Bosse
  Barclays Arena, 20 uhr

22.09. ± joris
  Fabrik, 20 uhr

24.09. ± clueso
  Barclays Arena, 20 uhr

 

UNsEr TIPP:
±  25.09.	Jonathan	Jeremiah,	Fabrik,	20	Uhr	
Die ästhetischen Einflüsse von Jonathan Jere-

miah reichen zurück in die frühen Siebziger. 

Er selbst ist sich dabei gar nicht so sicher, was 

ihm an dieser Ära so behagt. Der Mann mit der 

überzeugenden Bariton-Stimme macht opu-

lente Songs und nutzt gerne originale Vinta-

ge-Instrumente. Die vielseitige Instrumentie-

rung ist unauffällig, aber raffiniert.

25.09. ± No Angels
  Barclays Arena, 20 uhr

26.09. ± welshly Arms
  Gruenspan, 20 uhr

HAmBUrG
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[koNZErT]

UE 17:30 kulturzelt Uelzen, 
abend der chöre mit matthi-
as Wegener, im rahmn de 
kultursommers uelzen

LG 20:00 café klatsch, blues-
organisation & friends

LG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, trio 
atemporal – Flamenco, klas-
sik, Jazz

[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 

[AUßErdEm]

UE	17:00	Museumsdorf	Hös-
seringen, „Fairpachten – Für 
mehr artenvielfalt auf äckern, 
Weiden und Wiesen”, eröff-
nung der Wanderausstellung 
mit Vortrag mit dem regio-
nalberater dr. philipp krämer, 
eintritt frei, anmeldung unter 
tel. (0 58 26) 17 74 oder per e-
mail an info@museumsdorf-
hoesseringen.de

T
E

R
M

IN
ELG 19:00 Avacon Netz 

GmbH, Vernissage zur aus-
stellung „5-gänge-menü”, 
ausstellung 2. september bis 
6. Januar 2023

LG 19:30 mosaique – Haus 
der kulturen, philosophi-
scher salon, mit dr. nicolas 
dierks

fr  02|09
[koNZErT]

dAN 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

UE 19:00 kulturzelt Uelzen, 
muckish live – irish Folk 
night, im rahmen des kul-
tursommers uelzen

LG 20:00 café klatsch, blues-
organisation

wL 20:00 marstall winsen, 
danube’s banks – gypsy sw-
ing und balkan beats

LG 20:00 museum Lüneburg, 
Janning trumann 4, jazzig-
konzert

LG 20:00 ritterakademie, 1st 
class session: mini-tour mit 
miu & Vase simeon

LG 20:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, daniel benjamin: 
„sea + air”

[AUßErdEm]

UE	14:00	Museumsdorf	Hös-
seringen, themenführung: 
köhlerei in der lüneburger 
heide, anmeldung unter tel. 
(0 58 26) 17 74 oder per e-
mail an info@museumsdorf-
hoesseringen.de

LG 17:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, eröffnung Verkaufs-
ausstellung „Formart”, pro-
fessionelles kunsthandwerk 
und design, bis sonntag

UE 18:00 winkelplatz Ebstorf, 
Weinfest, auch samstag

sa  03|09
[koNZErT]

LG 17:00 mosaique – Haus 
der kulturen, katzenstraßen-
fest musikalisches Warm-up

LG 20:00 café klatsch, rock-
bull

UE 20:00 kulturzelt Uelzen, 
live-music-night, im rahmen 
des kultursommers uelzen

LG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: sabine her-
mann, plattdeutsche pop-
musik

[THEATEr]

UE 15:00 jahrmarkttheater 
Bostelwiebeck, „Village play”

UE 20:00 Neues schauspiel-
haus Uelzen, die kriminelle 
improshow mit die Fiese ma-
tenten

[AUßErdEm]

LG 11:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, Verkaufsausstellung 
„Formart”, professionelles 
kunsthandwerk und design, 
bis sonntag

LG 12:00 rund um die st. mi-
chaeliskirche, alte handwer-
kerstraße des arbeitskreises 
lüneburger altstadt, auch 
sonntag

LG 14:30 deutsches salzmu-
seum, außenführung

UE 16:00 winkelplatz Eb-
storf, Weinfest

LG 17:00 museum Lüneburg, 
„deutschland aus jüdischer 
sicht. eine andere geschichte”, 
die israelische historikerin 
shulamit Volkov im gespräch 
mit den historikern achatz von 
müller und Joachim tauber, 
auftaktveranstaltung der han-
sestadt lüneburg und des mu-
seums lüneburg zu den tagen 
der jüdischen kultur lüneburg, 
eintritt frei

wL 18:00 waldbad Garls-
torf, 4. kunst-stückchen, 
auch sonntag

wL 18:45 Innenstadt winsen, 
Winsener schlossnacht, im 
marstall, in der schlosskapelle 
und in der st. marienkirche

LG 19:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, „dock of the bay – 
soul, Wein, knisterboys“, 
eintritt frei

UE	20:00	Museumsdorf	Hös-
seringen, Familienführung: 
nächtliche tierwelt im muse-
umsdorf, anmeldung bis 
01.09. bei nicola mahnke un-
ter tel. 0 15 22 – 7 68 20 82 
oder per e-mail an info@na-
turerlebnis-mit-genuss.de

so 04|09
[koNZErT]

LG	15:00	Schröders	Garten	
freiluftbühne, unter 
meinem bett

wL 15:30 Garten salzhau-
sen, con next: hanna rex-
heuser, 16:45 uhr barbara st-
rings & Voices

UE 16:00 kulturzelt Uelzen, 
traumparade, im rahmen de 
kultursommers uelzen

LG 16:00 museum Lüneburg, 
stierl & Füllgrabe, kaskaden-
konzert in der grünen oase

UE 17:00 Neues schauspiel-
haus Uelzen, Janning tru-
mann 4

LG 20:00 wasserturm Lüne-
burg, sonntagskonzert: duo 
elderland

[THEATEr]

UE 15:00 jahrmarkttheater 
Bostelwiebeck, „hedda, no-
ra, Julie & me”, gastspiel aus 
australien

[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

LG 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, con 
next: „grimm und grimm”, 
literarischer abend

[AUßErdEm]

LG 9:45 schützenplatz Ble-
ckede (nahe Bleckeder Ha-
fen), 10. bibermann triathlon

LG 10:00 Biosphaerium Elb-
talaue Bleckede, entdecker-
tour: „auf eckermanns pfa-
den – ein philosophischer 
spaziergang durch die elb-
talaue”, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 58 52) 95 14 
14 oder per e-mail an info@
biosphaerium.de

UE	10:30	Museumsdorf	Hös-
seringen, pferdetag

LG 11:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, Verkaufsausstellung 
„Formart”, professionelles 
kunsthandwerk und design

UE 11:00 kurpark Bad Beven-
sen, landart, zwischen nep-
tunbrunnen und göhrdebrü-
cke, außerdem: kurhausfest 
mit buntem rahmenpro-
gramm

LG 11:00 rund um die st. mi-
chaeliskirche, alte handwer-
kerstraße des arbeitskreises 
lüneburger altstadt

LG 11:00 Theater Lüneburg, 
theaterfest, eintritt frei, 19 
uhr abendgala

wL 11:00 waldbad Garlstorf, 
4. kunst-stückchen

LG 11:30 museum Lüneburg, 
„Jüdische geschichte in lüne-
burg”, Führung anlässlich der 
tage der jüdischen kultur lü-
neburg mit anneke de rud-
der, eintritt frei

LG 14:00 mosaique – Haus 
der kulturen, katzenstra-
ßenfest, gemeinsames Fest 
aller initiativen der katzen-
straße

ALLE VErANsTALTUNGEN AUfGrUNd dEr coroNA-PANdEmIE UNTEr 
VorBEHALT!  wEITErE EINscHrÄNkUNGEN sINd möGLIcH.

LG 14:00 ostpreußisches Lan-
desmuseum, „Frauenschick-
sale – (Über-)leben in der 
kriegs- und nachkriegszeit”, 
Öffentliche sonntagsführung 
mit Vera thiel, anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder per e-mail an 
bildung@ol-lg.de

wL 14:30 museum im mar-
stall winsen, „Von Winsen 
in die Welt – der karussellkö-
nig hugo haase”, Vortrag mit 
der kuratorin dr. darijana 
hahn zur sonderausstellung 
über hugo haase

LG 15:00 Geschichtswerk-
statt Lüneburg, stadtrund-
gang „Jüdische geschichte in 
lüneburg”, geführt von schü-
lern der Wilhelm-raabe-
schule, anmeldung unter tel. 
(0 41 31) 40 19 36 (ab), im 
rahmen der tage der jü-
dischen kultur lüneburg

LG 15:00 museum Lüneburg, 
„lebensraum hauswand – 
exkursion zu Fassadengrün 
in der lüneburger innen-
stadt”, themenführung mit 
ingrid lönngren

LG 17:30 museum Lüneburg, 
„die drei leben des sylvin 
rubinstein”, der Journalist 
kuno kruse erzählt über sei-
ne begegnung mit sylvin ru-
binstein, mit dokumentar-
film, anlässlich der tage der 
jüdischen kultur lüneburg, 
eintritt frei

di 06|09
[PArTy]

dAN 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, pingpongparty

[koNZErT]

LG 18:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, ben boles‘ Feiera-
bendkultur, eintritt frei, auf 
dem Vorplatz

LG 19:00 musikschule Lüne-
burg, ensemble hevenu sha-
lom – shabbat shalom, ein-
tritt frei, im rahmen der ta-
ge der jüdischen kultur lüne-
burg

LG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: christin neddens 
drum solo

[AUßErdEm]

LG 12:00 Glockenhaus, „por-
träts jüdischer dichterinnen 
und künstlerinnen der ham-
burgischen sezession”, aus-
stellung, eintritt frei, 19 uhr 
lesung mit tanja langer, im 
rahmen der tage der jü-
dischen kultur lüneburg

LG 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, museum 
erleben: „Was ist aufklä-
rung? Van kants antwort bis 
zu heutiger kritik”, Vortrag 
mit diskussion mit dr. tim 
kunze, , anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an in-
fo@ol-lg.de

LG 19:00 museum Lüneburg, 
„samurai und seine seele”, 
Vortrag der deutsch-Japa-
nischen gesellschaft zu lü-
neburg mit dr. kenji kamino, 
eintritt frei
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| über 150 Großgeräte 
| auf 10.000 m²
| Begehbarer Panzer
| Geschütze, Krad und LKW
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Termine September 2022

LG 19:30 scala-Programmki-
no, Vorführung „der Fang-
schuss” – Film von Volker 
schlöndorff, einführung von 
dr. Friederike von natzmer

mi 07|09
[koNZErT]

wL 20:00 st. marienkirche 
winsen, giora Feidman mit 

klezmer Virtuos: Friendship-
Worldtour

[LEsUNG]

LG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf,  

con next: „platero und ich”, 
lesung mit musik von Fede-
rico mompou

[AUßErdEm]

UE 15:00 Apothekenmuse-
um Ebstorf, 200 Jahre eb-
storfer apotheke, Führung, 
anmeldung unter tel. (0 58 
22) 29 96, auch 16:30 uhr

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

LG 18:00 Halle für kunst, 
Führung durch die ausstel-
lung von linda semadeni

LG 18:00 krone Bier- und 
Eventhaus, podiumsdiskus-
sion „die rückkehr der groß-
en tiere”, Veranstaltung des 
ostpreußischen landes-
museums mit dr. christoph 
hinkelmann, anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder per e-mail an 
info@ol-lg.de

LG 19:00 mosaique – Haus 
der kulturen, rette dein 
theater, podiumsdiskussion

LG 19:30 museum Lüneburg, 
„ich bin an der erinnerung 
unheilbar krank”, Film-por-
trait mit bela Winkens, VVn-
bda-lüneburg, eintritt frei, 
anlässlich der tage der jü-
dischen kultur lüneburg

do  08|09
[koNZErT]

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

[kABArETT]

LG 20:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, moritz neumeier: 
„improvisiert”

[LEsUNG]

LG 19:30 Heinrich-Heine-
Haus, Was uns bewegt – 
annette kehnel: „Wir konnten 
auch anders. eine kurze ge-
schichte der nachhaltigkeit”

[AUßErdEm]

LG 15:00 ostpreußisches Lan-
desmuseum, „morgens geht 
die erde auf, abends geht sie 
unter?”, kinderclub mit erik 
neubert für kinder von 7 bis 12 
Jahren, eintritt frei, anmel-
dung erforderlich unter tel. (0 
41 31) 75 99 50 oder per e-mail 
an bildung@ol-lg.de

LG 16:00 jüdischer friedhof 
Lüneburg, präsentation des 
projekts „Wiederherstellung 
Jüdischer Friedhof” und prä-
sentation „Jüdischer kultur in 
geöffneter trauerhalle”, ein-
tritt frei, im rahmen der ta-
ge der jüdischen kultur lüne-
burg, auch sonntag

LG 19:00 museum Lüneburg, 
„anhydrit, gips und salz – die 
geologische perspektive für 
norddeutschland”, Vortrag im 
rahmen der themenwoche 
„gestein des Jahres: anhydrit” 
mit dr. alf grube

fr 09|09
[koNZErT]

wL 19:00 Altes forsthaus 
Habichtshorst,  

zuhören in Winsen iii: „fo-
cus”, mit dem ensemble 
l’art pour l’art, 19 uhr ge-
spräch, 20:30 uhr konzert

rZ 19:00 fürstengarten Lau-
enburg, lauenburger 
Fürstengartenfest 2022, ein-
tritt frei, auch samstag

LG	19:30	Schröders	Garten	
freiluftbühne, achtung baby

LG 20:00 mosaique – Haus 
der kulturen, mo‘ments of 
music: desvelado

[THEATEr]

LG 20:00 Theater Lüneburg, 
„mit der Faust in die Welt 
schlagen”, schauspiel nach 
dem roman von lukas 
rietzschel, ab 15 Jahren

[kABArETT]

UE	19:30	Hörsaal	Musikschu-
le suderburg, matthias nin-
gel: „widerspruchreif”

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, christoph sieber: 
„mensch bleiben”

[LEsUNG]

LG 19:30 Heinrich-Heine-
Haus, „der Jude heinrich 
heine”, lesung zum europä-
ischen tag jüdischer kultur 
mit rainer pörzgen und tho-
mas ney, eintritt frei

[AUßErdEm]

LG 14:00 sülzwiesen, okto-
berfest lüneburg, bis montag

UE	15:00	Museumsdorf	Hös-
seringen, themenführung: 
Von besenheide, bienen und 
birkhühnern, anmeldung bis 
09.09. unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder per e-mail an info@mu-
seumsdorf-hoesseringen.de

UE 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, bali, Java, sumatra, 
multivisionsvortrag von peter 
Witt 

sa 10|09
[PArTy]

dAN 14:00 kulturverein Pla-
tenlaase, 40 Jahre platenlaase

LG 22:00 Irish Pub Tir na 
nog, contra-party

[koNZErT]

UE 18:00 klosterkirche Eb-
storf, musikalischer som-
merausklang des tbo eb-
storf

wL 18:30 dresslers Hus Ege-
storf, claus un klaus: „ole un 
ne’e leder op platt”, bei 
guter Witterung open-air

rZ 19:00 fürstengarten Lau-
enburg, lauenburger 
Fürstengartenfest 2022, ein-
tritt frei

UE 19:00 kukuk wetten-
bostel, Wroblewski3

LG 20:00 café klatsch, paul 
botter & Jan mohr

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, sommerkonzerte: gu-
stav peter Wöhler band

LG 20:00 wasserturm Lüne-
burg, Vollmondkonzert: „ba-
rockmusik trifft industrie-
denkmal”, mit alice humbert 
(cembalo, drehleier), myrthe 
Jentgens (gesang) und mir-
jam seifert (Flöte)

[THEATEr]

LG 18:00 Theater Lüneburg, 
spenische lesung „entwe-
der… oder?”, eintritt frei, im 
rahmen der tage der jü-
dischen kultur lüneburg, an-
meldung per e-mail an hilke.
bultmann@theater-luene-
burg.de

LG 20:00 Theater im e.no-
vum, „Vier Frauen für ein hal-
leluja”, ein musikalischer ritt 
durch den Wilden Westen

[kABArETT]

UE 20:00 Neues schauspiel-
haus Uelzen, christian de la 
motte: „realität kann jeder”, 
zauberkunst und comedy

wL 20:00 Zum Alten Bahn-
hof	in	der	Dörpschün	Salz-
hausen, michael eller: „ahoi, 
die kreuzfahrer kommen!”

[AUßErdEm]

wL 7:00 Eventpark Luhmüh-
len, mud masters, hindernis-
laufserie

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, internationa-
les dampf- und traktoren-
treffen, auch sonntag

LG 13:00 Barnstedt, 9. bene-
fiz-musikmeile barnstedt, 50 
acts auf 11 bühnen

LG 14:00 friedwald ostheide 
Barendorf, Führung durch 
den Friedwald, teilnahme 
kostenfrei, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 61 55) 8 
48 - 1 00 oder www.fried-
wald.de/ostheide

LG 14:00 sülzwiesen, okto-
berfest lüneburg, bis montag

LG 14:30 deutsches salzmu-
seum, „die technik der lüne-
burger saline”, Führung, oh-
ne anmeldung

LG 15:30 Theater Lüneburg, 
theatercafé no. 1, eintritt 
frei, auf dem theatervorplatz

UE 16:00 Arboretum melzin-
gen, märchenspaziergang 
mit petra kallen: märchen-
haftes vom zauber der pflan-
zen, infos und anmeldung: 
tel. (0 58 42) 2 38

so 11|09
[koNZErT]

LG 11:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, ben boles‘ Feiera-
bendkultur – sonntagsmati-
nee, eintritt frei, auf dem 
Vorplatz

wL 11:00 Luhegärten win-
sen, Jazz im park mit Varie-
ties 5tett, eine kleine Jazz-
musik und brazzo brazzone

LG 17:00 kreuzkirche Lüne-
burg, kreis-chorverband lü-
neburg: „himmlische töne”

Immobilie1.de –  
auch unsere 
Immobilien  
schneller finden!
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

Wüstenrot Immobilien

Termine:
10. + 24. September 2022 um 14 Uhr
08. + 22. Oktober 2022 um 14 Uhr

Jetzt informieren und anmelden:
Tel. 06155 848-100 oder unter
www.friedwald.de/ostheide

Die Bestattung 
in der Natur
Lernen Sie bei einer kostenlosen Waldführung 
den FriedWald Ostheide kennen. Die FriedWald-
Försterinnen und -Förster zeigen Ihnen den Wald 
und beantworten alle Fragen rund um Baumbe-
stattung, Vorsorge und Beisetzungsmöglichkeiten.

Die Bestattung Die Bestattung Die Bestattung 

Das Theater Lüneburg ist zurück 
aus der Sommerpause! 

Das vollständige Programm der 
Saison fi nden Sie auf 
www.theater-lueneburg.de.
Wir freuen uns riesig auf Sie!

KARTEN: 04131 21 00 • theater-lueneburg.de



LG 17:00 st. Nicolai-kirche 
Artlenburg, heaven eleven & 
singspiration, chorkonzert

UE 18:00 Arboretum melzin-
gen, beats con gas – musik 
aus der karibik

[THEATEr]

LG 11:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, con next: Figuren-
theater marmelock: „mutig 
wie ein löwe”, ab 4 Jahren, 
auch dienstag

[LEsUNG]

Lf 19:00 kulturforum Lüne-
burg, christian berkel: „ada”

[AUßErdEm]

LG 10:00 Brauereimuseum 
Lüneburg, tag des offenen 
denkmals, 13 und 15 uhr ko-
stenfreie Führungen, eintritt 
frei

LG 10:00 deutsches salzmu-
seum, tag des offenen denk-
mals, 11:30 und 14:30 uhr 
Führung „salz kennt doch je-
der! oder?”, 15:45 uhr Füh-
rung mit dem stadtarchäolo-
gen tobias schoo, eintritt 
frei, ohne anmeldung

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, internationa-
les dampf- und traktoren-
treffen

wL 10:00 Luhegärten win-
sen, dahlienfest und Jazz im 
park, eintritt frei

LG 10:00 museum Lüneburg, 
tag des offenen denkmals, 
eintritt frei

LG 10:00 schloss Bleckede, 
tag des offenen denkmals, 
auch in zehn weiteren denk-
malgeschützten Wohn- und 
geschäftshäusern in bleckede

UE	10:30	Museumsdorf	Hös-
seringen, tag des offenen 
denkmals, eintritt frei, 14 uhr 
Führung mit museumsleiter 
dr. ulrich brohm, ohne an-
meldung

wL 13:00 museum im mar-
stall winsen, tag des offe-
nen denkmals

LG 14:00 jüdischer friedhof 
Lüneburg, präsentation des 
projekts „Wiederherstellung 
Jüdischer Friedhof” und prä-
sentation „Jüdischer kultur 
in geöffneter trauerhalle”, 
eintritt frei, im rahmen der 
tage der jüdischen kultur 
lüneburg

LG 14:00 sülzwiesen, okto-
berfest lüneburg, bis montag

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

LG 15:00 deutsches salzmu-
seum, „Work it out”, tanze-
vent an industriedenkmälern, 
eintritt frei, ohne anmeldung

UE 15:00 kurhaus Bad Be-
vensen, tanztee mit eternity

LG 15:00 museum Lüneburg, 
„die ebstorfer Weltkarte – 
das Weltbild des mittelal-
ters”, themenführung mit 
dr. gisela aye, teilnahme ko-
stenfrei

mo  12|09
[AUßErdEm]

LG 15:00 sülzwiesen, okto-
berfest lüneburg

di  13|09
[THEATEr]

LG 10:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, con next: Figuren-
theater marmelock: „mutig 
wie ein löwe”, ab 4 Jahren

mi  14|09
[LEsUNG]

LG 18:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, „heul doch 
nicht, du lebst ja noch”, le-
sung mit kirsten boie, Veran-
staltung in kooperation mit 
lünebuch, karten über lüne-
buch oder bei der buchhand-
lung hornbostel

[AUßErdEm]

UE 18:00 Tourist-Info Eb-
storf, historische ortsfüh-
rung mit dorfausrufer 
hannes, anmeldung unter 
tel. (0 58 22) 29 96 oder per 
e-mail an touristinfo@eb-
storf.de

LG 18:30 wasserturm Lüne-
burg, „keine chance für leer-
stand – ideen für mehr 
Wohnraum in lüneburg”, mit 
Julia Verlinden mdb, daniel 
Fuhrhop (autor), susanne 
puschmann (zukunftsstadt 
lüneburg) und stefan 
stumpf (leerstandsmanage-
ment bayerischer hof)

dAN 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, solidarische pro-
vinz

LG 20:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, „kunst gegen 
bares”, musik trifft auf poe-
try slam, comedy trifft auf 
zauberei

do 15|09

[koNZErT]

LG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, con 
next, 3 konzerte an einem 
abend: spoon and the Forke-
stra, luna, Junokill

[LEsUNG]

LG 20:00 Lünebuch, carsten 
henn: „der geschichtenbä-
cker”, im rahmen eines azu-
bi-projektes

[AUßErdEm]

LG 18:30 mosaique – Haus 
der kulturen, Wirk.macht(t).
treffen – Vernetzungstreffen 
für ehrenamtliche in und um 
lüneburg

LG 18:30 museum Lüneburg, 
„genuss und kultur – objekt-
geschichten beim abendbrot”, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80 oder 
per e-mail an buchungen@
museumlueneburg.de

fr 16|09
[PArTy]

LG 21:00 Hemingways, 
schlagerparty

[koNZErT]

dAN 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

LG	19:30	Schröders	Garten	
freiluftbühne, berge, duo-
show

LG 20:00 café klatsch, step-
dragon

LG 20:00 fürstensaal des 
rathauses Lüneburg, 33. lü-
neburger bachwoche: lüne-
burger bachorchester

LG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, con next, 
3 konzerte an einem abend: 
sir bradley, eliën, puder

[THEATEr]

LG 20:00 Theater im e.no-
vum, „Vier Frauen für ein hal-
leluja”, ein musikalischer ritt 
durch den Wilden Westen

11.09.2022 • 10-18 Uhr
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www.winsen.de

[kABArETT]

UE 20:00 Neues schauspiel-
haus Uelzen, matthias Jung: 
„erziehungsstatus: kompli-
ziert! pubertät im anmarsch”

[AUßErdEm]

UE 16:30 Uelzen museum, 
baustellenführung, Familien-
aktion mit der museumspä-
dagogin, anmeldung: tel. (05 
81) 3 89 11 82

LG 18:00 Hohnstorf, eröff-
nung dorffest, 19 uhr live-
musik, 20 uhr rockbull, dorf-
fest bis sonntag

sa 17|09
[PArTy]

LG 23:00 salon Hansen, „li-
berté, egalité, beyoncé”

[koNZErT]

LG 15:00 musikschule Lüne-
burg, 33. lüneburger bach-
woche: konzert bundespreis-
träger „Jugend musiziert”

UE 19:30 klosterkirche me-
dingen, musikalischer som-
mer: solina cello-ensemble

LG 20:00 café klatsch, doc-
tor love power

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, miss allie: „immer wie-
der fallen”-tour 2022

UE 20:00 Neues schauspiel-
haus Uelzen, coskun-Wup-
pinger duo

LG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, local he-
roes doppelkonzert: saltout 
und hot staff

LG 20:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, „salon des plantes”, 
lyrischer liederabend

[THEATEr]

LG 15:00 Theater Lüneburg, 
premiere „cinderella”, Fami-
lienballett, ab 5 Jahren

LG 19:00 Theater Lüneburg, 
premiere „der troubadour”, 
oper von giuseppe Verdi, ge-
sungen in italienischer spra-
che mit deutschen Übertiteln

[LEsUNG]

LG 16:00 Halle für kunst, le-
sung mit theresa patschke, 
im rahmen der ausstellung 
von linda semadeni

[AUßErdEm]

UE 9:00 Am Neptunbrunnen 
Bad Bevensen, antik- und 
trödelmarkt 

wL 11:00 schlossplatz win-
sen, hugo-haase-Jahrmarkt, 
historischer Jahrmarkt zur 
sonderausstellung „hugo 
haase, der karussellkönig 
aus Winsen” im museum im 
marstall, auch sonntag, aus-
stellung bis 30. oktober

LG 11:30 museum Lüneburg, 
„Vom museum lüneburg auf 
den kalkberg”, museums- 
und stadtführung der lüne-
burg marketing gmbh, an-
meldung erforderlich, www.
lueneburg.info, tel. (0 41 31) 
2 07 66 20

LG 14:00 Hohnstorf, dorf-
fest, 14 uhr kinderfest, 17 uhr 
dorfparade, 19 uhr dJ, dorf-
fest bis sonntag

in Lüneburg Rettmer 
Heiligenthaler Straße 1 

www.hofandenteichen.de

1. & 2. OKTOBER 2022

Weitere 
Infos auf  

unserer  
Website 

DIE MEGA MALLORCA PARTY! 
Sa, 03.09.2022 / ab 22 Uhr

DIE XXL 90ER PARTY! 
Sa, 01.10.2022 / ab 22 Uhr

Harder.Better.Faster | coming home. 
So, 02.10.2022 / ab 23 Uhr

Jetzt Tickets sichern!
www.lueneburgtickets.de

Feiern in der

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 September 2022

BEI IHREM  
GRUNDSTÜCK SOLL  
ALLES SUTSCHE LAUFEN?
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in 
Norddeutschland beim Verkauf von Grundstücken.

040 35 74 01 -0 
WWW.SPARDAIMMOBILIEN.DE

LG 14:30 deutsches salzmu-
seum, „salz und sole – die 
besonderheiten im lünebur-
ger untergrund und stadt-
bild”, Führung, ohne anmel-
dung

LG 17:00 ostpreußisches Lan-
desmuseum, lange nacht der 
museen, auch im museum 
lüneburg, deutschen salz-
museum, brauereimuseum, 
Feuerwehrmuseum, kloster 
lüne und rathaus

so 18|09
[koNZErT]

LG 16:00 museum Lüneburg, 
Friends-duo – alexander eis-
sele & mari sakai (klarinette, 
Violine), kaskaden-konzert 
in der grünen oase

UE 18:00 Arboretum melzin-
gen, celtic shamrock – irish 
Folk

LG 18:00 musikschule Lüne-
burg, 33. lüneburger bach-
woche: metamorphosen-en-
semble, tanzabend mit 
kammermusik

LG 19:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, Janice harrington 
und andere

[THEATEr]

LG 18:00 Theater Lüneburg, 
„mit der Faust in die Welt 
schlagen”, schauspiel nach 
dem roman von lukas 
rietzschel, ab 15 Jahren

[kABArETT]

LG 19:00 kulturforum Lüne-
burg, heinz klever: „Wird’s 
wieder so wie’s niemals war?”

LG	19:00	Schröders	Garten	
freiluftbühne, patrick sal-
men: „im regenbogen der gu-
ten laune bin ich das beige”

[AUßErdEm]

LG 10:00 Biosphaerium Elb-
talaue Bleckede, entdecker-
tour: „steinzeitliche spuren 
in der natur entdecken – die 
großsteingräber im schie-
ringer Forst, anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 58 52) 
95 14 14 oder per e-mail an 
info@biosphaerium.de

UE 11:00 kurpark Bad Beven-
sen, 4. az-Firmenlauf, mit 
rahmenprogramm

wL 11:00 schlossplatz win-
sen, hugo-haase-Jahrmarkt, 
historischer Jahrmarkt zur 
sonderausstellung „hugo 
haase, der karussellkönig 
aus Winsen” im museum im 
marstall, ausstellung bis 30. 
oktober

LG 12:00 Hohnstorf, dorf-
fest, 12 uhr Wandertag, an-
schließend kaffee und ku-
chen auf dem Festplatz mit 
aufführungen

LG 15:00 museum Lüneburg, 
„abgebaut & aufgebaut – gips 
und anhydrit vom kalkberg als 
rohstoffe für die stadt”, the-
menführung mit christina bro-
esike und tobias schoo

mo 19|09
[koNZErT]

LG 18:00 fürstensaal des 
rathauses Lüneburg,  

33. lüneburger bachwoche: 
aurel dawidiuk (klavier)

[THEATEr]

LG 10:00 Theater Lüneburg, 
„mit der Faust in die Welt 
schlagen”, schauspiel nach 
dem roman von lukas 
rietzschel, ab 15 Jahren

[LEsUNG]

UE 14:30 kurhaus Bad Be-
vensen, heidekartoffel-Fest-
woche: lesung mit der hei-
dekartoffelkönigin Johanna, 
eintritt frei

di 20|09
[PArTy]

dAN 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, pingpongparty

[koNZErT]

LG 18:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, ben boles‘ Feiera-
bendkultur, eintritt frei, auf 
dem Vorplatz

LG 20:00 mosaique – Haus 
der kulturen, mo’ments of 
music: michelle daly

LG 20:00 st. johanniskirche 
Lüneburg, 33. lüneburger 
bachwoche: ludger lohmann 
(orgel), bach: die kunst der 
Fuge

[LEsUNG]

LG 19:30 musikschule Lüne-
burg, ehrengast 2022 – Julia 
Franck: „Welten auseinander”

[AUssErdEm]

UE 11:00 kurhaus Bad Be-
vensen, heidekartoffel-Fest-
woche: Wanderung mit der 
heidekartoffelkönigin Johan-
na rund um bad bevensen

LG 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, museum 
erleben: „Johannes thiene-
mann – pfarrer, Vogelfor-
scher und menschenfreund 
mit unverwechselbarem hu-
mor”, Vortrag mit dr. chri-
stoph hinkelmann, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
mail an info@ol-lg.de

mi 21|09
[koNZErT]

LG 18:30 klosterkirche Lüne, 
33. lüneburger bachwoche: 
gavriel lipkind (Violoncello), 
cello-solosuiten, auch 20:15 
uhr

LG	19:00	Schröders	Garten	
freiluftbühne, maeckes & 
die gitarre

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, sommerkonzerte: max 
prosa mit band

[LEsUNG]

UE 14:30 kurhaus Bad Be-
vensen, heidekartoffel-Fest-
woche: lesung mit der hei-
dekartoffelkönigin Johanna, 
eintritt frei

[AUßErdEm]

UE 19:00 kurhaus Bad Be-
vensen, heidekartoffel-Fest-
woche: krimiwanderung „der 
kartoffelmörder”

do  22|09
[koNZErT]

LG 20:00 klosterkirche Lüne, 
33. lüneburger bachwoche: 
Öffentliche generalprobe lü-
neburger bachorchester

[THEATEr]

dAN 16:00 kulturverein Pla-
tenlaase, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„dementgegen – mit helga 
und lutz durch’s Jahr!”

[kABArETT]

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, dennis aus hürth – Vol. 
3: „Wenn ich du wär, wär ich 
doch lieber ich!” 

[AUßErdEm]

UE 14:30 kurhaus Bad Be-
vensen, heidekartoffel-Fest-
woche: radtour mit der hei-
dekartoffelkönigin Johanna

LG 15:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, „escape 
room für kinder im muse-
um”, kinderclub mit monja 
breyer für kinder von 7 bis 12 
Jahren, eintritt frei, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
mail an bildung@ol-lg.de

LG 18:30 museum Lüneburg, 
„ikonen, idole, influencer”, in 
der neuen Veranstaltungsreihe 
„am abendbrottisch: Jung & 
alt im gespräch”, teilnahme 
kostenfrei, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 7 20 
65 80 oder per e-mail an bu-
chungen@museumlueneburg.
de (mit angabe u30 oder Ü30)

fr 23|09
[koNZErT]

UE 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, the real comedian 
harmonists

LG 20:00 klosterkirche Lüne, 
33. lüneburger bachwoche: 
lüneburger bachorchester

LG 20:00 museum Lüneburg, 
a night at the museum!, 
Jazz Jam session, mit der 
hausband der jazzig mit spe-
cial guest

[THEATEr]

LG 20:00 Theater Bleckede, 
premiere „dinner for one – 
wie alles begann”, komödie, 
auch samstag

LG 20:00 Theater Lüneburg, 
premiere „drei schwestern”, 
drama in vier akten von an-
ton tschechow

[AUßErdEm]

UE 10:00 kirchplatz Bad Be-
vensen, heidekartoffel-Fest-
woche: heidekartoffelkönigin 
Johanna auf dem Wochen-
markt

UE 14:30 kurhaus Bad Beven-
sen, heidekartoffel-Festwo-
che: kartoffelgeschichte in 
bad bevensen mit dem bür-
germeister Jürgen schliekau

LG 18:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, eröffnung 
der kabinettsausstellung 
„romantische augen-blicke. 
gemälde und zeichnungen 
deutschbaltischer kunst des 
19. Jahrhunderts aus einer 
privatsammlung” mit dem 
leihgeber helmut scheun-
chen, eintritt frei, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
mail an info@ol-lg.de, aus-
stellung bis 29. Januar 2023

LG 19:00 mosaique – Haus 
der kulturen, lünale talk-box

sa 24|09
[koNZErT]

UE 16:00 kulturbühne Altes 
Lichtspielhaus Ebstorf, hin-
rich alpers (klavier)

UE	19:30	Hörsaal	Musikschu-
le suderburg, Fridrich & Wie-
senhütter

LG 20:00 café klatsch, sonic 
extasy

LG 20:00 kreuzkirche Lüne-
burg, tin matu, mit daniel 
gebauer (saxophon) und tilo 
Wachter (hang, stimme)

[THEATEr]

LG 20:00 mosaique – Haus 
der kulturen, „theater hoch 
zeiten”, theaterstück des 
projektes cosol und alltags-
kultur e.V. – für kopf und herz

UE 20:00 Neues schauspiel-
haus Uelzen, dorit meyer-
gastell: dorn & röschen oder 
„eine serenade, bitte”, Von 
liebe, tod und anderen 
„mehrchen”

LG 20:00 Theater Bleckede, 
„dinner for one – wie alles 
begann”, komödie

LG 20:00 Theater im e.no-
vum, „Vier Frauen für ein hal-
leluja”, ein musikalischer ritt 
durch den Wilden Westen

[kABArETT]

UE 19:30 kurhaus Bad Be-
vensen, timo Wopp: „ulti-
mo” – die Jubiläumstour

[LEsUNG]

UE 14:30 kurhaus Bad Be-
vensen, heidekartoffel-Fest-
woche: lesung mit der ehe-
maligen heidekartoffelköni-
gin nadine, eintritt frei

[AUßErdEm]

UE 13:00 Tourist-Info Eb-
storf, samstagspilgern in der 
urlaubsregion ebstorf, mit 
Wanderführer christoph erdt, 
anmeldung unter tel. (0 58 
22) 29 96 oder per e-mail an 
touristinfo@ebstorf.de

Karten an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und unter

www.ma-cc.com

GIORA FEIDMAN            
07.09.22

St. Marien Winsen

QUEEN OF SAND             
09.09.22      

Verdo Hitzacker

HEINZ RUDOLF 
KUNZE          

03.11.22   
Burg Seevetal

13.11.22
Theater a.d. Ilmenau Uelzen

BERND STELTER             
11.12.22

Theater a.d. Ilmenau Uelzen

GÖTZ ALSMANN             
17.12.22  

Burg Seevetal

UNSERE AKTUELLEN 
KONZERT-HIGHLIGHTS 

IN

UELZEN
HITZAcKER

wINSEN
SEEvETAL



www.stadtlichter.com  |  Juli/August 2022  |  41

MITUNSKANNMAN.AUSGEHEN.

11 Freunde
Fr.,11.11.22 Kulturforum

Red Hot Chilli Pipers
Mi., 19.10.22 Kulturforum

Tickets: WWW.MITUNSKANNMANREDEN.DE  
RUNTER VOM SOFA! 

in LÜNEBURG & UELZEN

Unter Puppen
Fr.,02.12.22 Kulturforum

Till Reiners
Di., 22.11.22 Kulturforum

Jürgen von der Lippe
Mi.,03.05.23 Libeskind Auditorium

Do.,04.05.23 Theater an der Ilmenau

Mirja Regensburg
Sa., 25.02.23 Kulturforum

Ingo Appelt
Fr., 05.05.23 Kulturforum

Bastian Bielendorfer
Sa., 17.06.23 Theater an der Ilmenau

KOMISCHE

Nacht
Comedy-Marathon

In Deiner Stadt Dienstag 15.11.22
Luneburg
. .

Tickets unter www.komische-Nacht.de 
und in den teilnehmenden Locations!

LG 14:00 friedwald ostheide 
Barendorf, Führung durch 
den Friedwald, teilnahme 
kostenfrei, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 61 55) 8 
48 - 1 00 oder www.fried-
wald.de/ostheide

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

LG 14:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, Führung 
mit dem leihgeber helmut 
scheunchen durch die kabi-
nettsausstellung „roman-
tische augen-blicke. gemäl-
de und zeichnungen 
deutschbaltischer kunst des 
19. Jahrhunderts aus einer 
privatsammlung”, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
mail an bildung@ol-lg.de

LG 15:00 Biosphaerium Elb-
talaue Bleckede, entdecker-
tour: tierspuren finden und 
gießen, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 58 52) 95 14 
14 oder per e-mail an info@
biosphaerium.de

LG 16:00 kloster Lüne, mär-
chenführung durch das klo-
ster mit katja breitling, ab 7 
Jahren

LG 16:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, ausstellungseröff-
nung „hey heide! kitsch. 
kunst. mythos.”, eintritt frei, 
ausstellung bis 4. dezember

LG 18:00 kaffee.haus kal-
tenmoor, abschlussfest 
liFt, mit russischem abend

so 25|09
[koNZErT]

wL 14:30 museum im mar-
stall winsen, tanz und mu-
sik mit der gruppe Folkwin

LG 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: meyerhansen-
diedrichsen, lazy sunday Jazz

[THEATEr]

LG 15:00 Theater Lüneburg, 
„cinderella”, Familienballett, 
ab 5 Jahren

UE 16:00 Neues schauspiel-
haus Uelzen, lydia laleike: 
„elektra – heute gehen wir 
ins kopfkino”

LG 18:00 Theater Lüneburg, 
„der troubadour”, oper von 
giuseppe Verdi, gesungen in 
italienischer sprache mit 
deutschen Übertiteln

[kABArETT]

LG	19:30	Schröders	Garten	
freiluftbühne, shahak sha-
pira: „bad Vibes only”

[AUßErdEm]

UE 9:30 Innenstadt Bad Be-
vensen, heidekartoffel-Fest-
woche: Festtag, 11 uhr kar-
toffelessen, 12:30 uhr gang 
der majestäten vom kurhaus 
zur kirche, 13 uhr krönung 
der neuen heidekartoffel-
prinzessin, 15 uhr Festumzug

LG 14:30 museum Lüneburg, 
„die kunst des bücherma-
chens”, sonntagsaktion für 
Familien mit kindern von 6 
bis 12 Jahren, anmeldung un-
ter tel. (0 41 31) 7 20 65 80 

oder per e-mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de

LG 15:00 museum Lüneburg, 
„Jahrhundertobjekte – die 
geschichte lüneburgs in 10 
exponaten”, themenführung 
mit dr. ulfert tschirner

di  27|09
[LEsUNG]

LG 19:30 Heinrich-Heine-
Haus, heinrich-heine-sti-
pendium – deniz ohde und 
Yannic han biao Federer: 
„streulicht” und „tao”

mi 28|09
[koNZErT]

LG 20:00 museum Lüneburg, 
stefanie hempel: „hempel’s 
beatles-show”, kooperation 
der jazzig, des museum lüne-
burg und des lüneburgischen 
landschaftsverbands

LG 21:00 salon Hansen, le-
vin könig & Juno lee: „au-
tumn tour 2022”

[LEsUNG]

UE 19:00 Neues schauspiel-
haus Uelzen, Weingeisterle-
sung: antje rávik strubel 
liest aus „blaue Frau”

[AUssErdEm]

LG 15:00 ostpreußisches Lan-
desmuseum, museumsfüh-
rung für menschen mit und 
ohne demenz, mit dr. Jörn 
barfod und silke straatmann, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder per 
e-mail an info@ol-lg.de

LG 18:00 museum Lüneburg, 
„der rest vom Fest… nicht 
das ende vom lied. das 
sankt pauli museum zu gast 
in lüneburg”, themenfüh-
rung durch die sonderaus-
stellung mit prof. dr. heike 
düselder

LG 18:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, „der satire-
preis göttinger elch”, Vortrag 
von hilmar beck, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-mail 
an info@ol-lg.de

do 29|09
[koNZErT]

LG 20:30 salon Hansen, hh 
sub & pop mit bernd bege-
mann, konzert und lesung

[THEATEr]

LG 20:00 Theater Lüneburg, 
„der sturm”, musiktheater 
nach William shakespeare

[AUßErdEm]

LG 20:00 Lünebuch, erle-
senes bei lünebuch, die Ver-
lage löwenzahn und haymon 
stellen sich vor, katharina 
mair und christophe korok-
nai begleiten die Finissage 
der Verlagsausstellungen, 
eintritt frei, anmeldung er-
beten per e-mail an info@lu-
enebuch.de

fr 30|09
[koNZErT]

dAN 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

LG 21:00 salon Hansen, Jules 
ahoi: „dear_ _ _ tour 2022”

[THEATEr]

LG 20:00 Theater Lüneburg, 
premiere „spring awake-
ning”, Junges musical, ab 14 
Jahren

LG 20:00 Theater Lüne-
burg, „drei schwestern”, 
drama in vier akten von an-
ton tschechow

[kABArETT]

UE 19:30 st. remigius-kir-
che suderburg, thomas ni-
colai: „Vorspiel und andere 
höhepunkte”

[LEsUNG]

LG 18:00 museum Lüneburg, 
„europe for Future”, lesung 
und gespräch mit Vincent-
immanuel herr und martin 
speer, eintritt frei, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80 oder per 
e-mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de

[AUßErdEm]

LG 10:00 Platz Am sande, 
schaustellermeile, bis mon-
tag

okToBEr

sa 01|10
[koNZErT]

UE 20:00 Theater an der Il-
menau Uelzen, „heroes – 
große Filmmusiken”, mit den 
lüneburger symphonikern

[THEATEr]

LG 20:00 Theater im e.no-
vum, „Vier Frauen für ein 
halleluja”, ein musikalischer 
ritt durch den Wilden We-
sten

[LEsUNG]

UE 20:00 Neues schauspiel-
haus Uelzen, „Vom meer, 
vom moor und von der hei-
de”, szenische lesung mit 
Jürgen Wegscheider und mar-
kus maria Winkler

[AUßErdEm]

wL 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, historischer 
Jahrmarkt, bis montag

LG 10:00 Platz Am sande, 
schaustellermeile, bis mon-
tag

UE	10:30	Museumsdorf	Hös-
seringen, tuchmarkt, auch 
sonntag

LG 14:30 deutsches salzmu-
seum, „die Frau des sodmei-
sters töbing”, Führung, ohne 
anmeldung
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dUALEr sTUdIENGANG  
mEdIEN- UNd IT-mANAGEmENT

„Organisationen müssen kommu-

nizieren – ob sie wollen oder nicht!“ 

Diese scheinbar banale Feststellung 

stellt Betriebe nahezu aller Bran-

chen vor dem Hintergrund einer 

rasant fortschreitenden Digitalisie-

rung vor immer größere Herausfor-

derungen. Der duale Studiengang 

Medien- und IT-Management mit 

seinen beiden Studienfachrich-

tungen Medien-Management oder 

IT-Management trägt dazu bei, 

den gegenwärtigen und künftigen 

digitalen Herausforderungen ange-

messen zu begegnen.

Wie die beiden bereits bestehen-

den dualen Studiengänge der 

Berufsakademie Lüneburg, Be-

triebswirtschaftslehre und Soziale 

Arbeit, ist auch der neu geplante 

Studiengang Medien- und IT-Ma-

nagement als duales praxisinte-

grierendes Erstausbildungsformat 

auf Hochschulniveau konzipiert. 

Dabei zählen vor allem jene Be-

triebe und deren Studierende zur 

Zielgruppe, die sich in besonderem 

Maße den Herausforderungen einer 

zunehmend digitalen Welt stellen 

joB & kArrIErE

müssen und wollen. Demzufolge 

wollen sie entsprechende Medien- 

und Informationskompetenzen, 

die innerhalb der Betriebe benötigt 

werden, mittels einer qualifizierten 

Ausbildung selbst entwickeln. Der 

Studiengang befindet sich zurzeit 

im Akkreditierungsverfahren und 

wird erstmals im August 2023 an-

geboten.

Durch eine spezifisch ausgestal-

tete Theorie-Praxis-Verzahnung 

durchlaufen die Studierenden in 

sechs Semestern eine Doppelqua-

lifizierung aus wissenschaftlichem 

Studium und berufspraktischer 

betrieblicher Ausbildung, die auf 

theoretische wissenschaftsbasier-

te Ausbildungsinhalte bezogen 

ist. Die theoretischen Lerninhalte 

werden in den berufspraktischen 

Kontext eingeordnet und zugleich 

werden die berufspraktischen Lern-

inhalte wissenschaftlich reflektiert. 

Hierdurch werden die Absolven-

tinnen und Absolventen über ein 

mit dem Studiengangsprofil kor-

respondierendes vielseitiges und 

umfassendes Kompetenzprofil ver-

fügen und einen wertvollen Beitrag 

auf dem Weg der Digitalisierung 

leisten können. (VWA)



ALBERT SCHWEITZER
FAMILIENWERK

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

Weitere Informationen unter:
www.kinderdorf-uslar.de

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

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir eine/einen

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

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

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

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

Wir sind ein engagierter Jugendhilfeanbieter im Landkreis Lüneburg. 
In unseren Kinderdorffamilien leben bis zu 6 Kinder, die auf Zeit oder 
auf Dauer intensive, pädagogische Betreuung benötigen. Für unsere 
Familien im Landkreis Lüneburg (in Alt Garge, Nahrendorf und 
Barendorf) suchen wir ab sofort in Teil- und Vollzeit

Erzieher/-innen (m/w/d)  

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

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

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen: 
Senden Sie Ihre Bewerbung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf,  
Herrn Arnd Hildebrandt, Am Pfahlberg 1, 21354 Bleckede. Gerne 
stehen wir auch für unverbindliche Kontaktgespräche zur Verfügung:  
( 0 58 54 / 88 19. E-Mail: jugendhilfe.altgarge@familienwerk.de.

ALBERT SCHWEITZER
KINDERDORF

Albert-Schweitzer-Kinderdorf
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joB & kArrIErE

Jetzt bewerben! 
erixx.sh

#deinelieblingsbahn

Sichere Jobs. Richtig vielfältig. Ohne Schnack!

 ausgebildete Lokführer (m/w/d)

 Qualifizierung zum Lokführer (m/w/d)

 ausgebildete Fahrgastbetreuer (m/w/d)

 Qualifizierung zum Fahrgastbetreuer (m/w/d)

 Disponent für die Leitstelle (m/w/d)

 Verwaltungsmitarbeiter (m/w/d)

Heuer jetzt an bei erixx Holstein – deiner 
neuen Lieblingsbahn im echten Norden! 

job & Karriere

Die Leuphana universität Lüne-

burg und die university of Glasgow 

bieten ab Oktober erstmals Ma-

nagement-Studiengänge gemein-

sam an. Studierende können dann 

mit einem erfolgreichen Studium 

Abschlüsse beider universitäten 

erwerben. Die Programme mit 

integriertem Auslandssemester 

vermitteln zusätzlich zur wissen-

schaftlichen Qualifikation auch in-

terkulturelle Kompetenzen.

Studierende des Bachelor-Pro-

gramms „International Business 

Administration & Entrepreneurship 

(IBAE)“ erhalten durch ein Studium 

an beiden Hochschulen die Möglich-

keit eines „double degree“. Darüber 

hinaus können auch Master-Stu-

dierende der Studiengänge „Ma-

nagement & Data Science“, „Ma-

nagement & Entrepreneurship“ und 

„Management & Sustainable Ac-

counting and Finance“ die Abschlüs-

se beider universitäten erwerben.

Für Prof. Dr. Matthias Wenzel, 

Studiendekan der Fakultät Ma-

nagement & Technologie, ist die 

Ausweitung der Zusammenarbeit 

mit der university of Glasgow kon-

sequent: „Wir wollen an der Leu-

phana Change-Maker für das 21. 

Jahrhundert ausbilden. Interkultu-

relle Kompetenz ist dabei wesent-

lich. Das neue Angebot mit der re-

nommierten Adam Smith Business 

School passt deshalb perfekt in un-

ser Portfolio.“

Die 2014 mit einem ersten gemein-

samen Projekt begründete Part-

nerschaft zwischen der Leuphana 

universität Lüneburg und der uni-

versity of Glasgow wird mit dem 

neuen Angebot weiter vertieft. 

Bereits seit 2019 betreiben beide 

universitäten das European Centre 

for Advanced Studies (ECAS), eine 

Einrichtung für gemeinsame For-

schungs- und Studienprogramme 

und den Austausch von Wissen-

schaftlern und Studierenden.

Die university of Glasgow gehört 

zu den ältesten englischspra-

chigen universitäten und rangiert 

als Gründungsmitglied der Russell 

Group in internationalen Rankings 

stets unter den weltweit besten 

universitäten. Auch die Adam 

Smith Business School der univer-

sity of Glasgow steht für Forschung 

LEUPHANA sTArTET GEmEINsAmE  
sTUdIENGÄNGE mIT dEr  
UNIVErsITy of GLAsGow

und Lehre der Spitzenklasse in den 

Fächern Rechnungswesen und Fi-

nanzen, Wirtschaftswissenschaf-

ten und Management. (LEu)



Finanzamt 
Lüneburg

Schwerbehinderte Menschen werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt.

Finanzamt Lüneburg
Am Alten Eisenwerk 4a
21339 Lüneburg

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

Am 15.09. & 
20.10.2022 jeweils 

um 15.30 Uhr bei uns 
im Finanzamt.

Telefonische Anmeldung 
erwünscht.

   Start ist der 
1. August 2023

Tipps, weitere Infos & 
Online-Bewerbung:

mit-sicherheit-karriere.de

Ausbildung oder 
duales Studium?

Wir können 
beides!

Neugierig?
Besuche unsere 
Infoveranstaltungen!
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Dipl. Rechtspfleger/-innen (FH) sind Fach-
jurist/ -innen mit vielseitigen Aufgaben bei 
Gerichten und Staatsanwaltschaften. 

Wir bieten Dir:

• ein gutes Gehalt bereits während des 
dualen Studiums

• sehr gute Übernahmechancen
• langfristige Sicherheit und Perspektive
• einen eigenständigen Beruf und Rückhalt 

in einem starken Team
• die Möglichkeit, Recht und Gerechtigkeit 

Wirklichkeit werden zu lassen

Klingt spannend? Dann bewirb Dich 
bis zum 30.11.2022 für das duale Stu-
dium bei dem Oberlandesgericht Cel-
le! Alle Informationen findest Du auf  
stark-fuer-gerechtigkeit.de 

Setz sie ein! Als  

Dipl. Rechtspfleger/-in (FH) (m/w/d)
bei der Justiz Niedersachsen!

Du möchtest weitere Infos?

Dann komm zu unserem 
Informationsabend am 23.11.2022 

im Landgericht Lüneburg!

job & Karriere

moIN fUTUrE BrINGT mIT PoP-UP-sTorE 
AUsBILdUNG IN LüNEBUrGs INNENsTAdT

Es ist ein ungewöhnlicher Pop-up-

Store, den die Industrie- und Han-

delskammer Lüneburg-Wolfsburg 

(IHKLW) vom 17. September bis 

zum 15. Oktober in der Kuhstraße 

13 in der Lüneburger Innenstadt 

öffnet. Im Mittelpunkt: Berufsori-

entierung und Ausbildung – und die 

damit verbundenen Karrierechan-

cen für junge Menschen. „Ausbil-

dung findet mitten im Leben statt, 

deshalb braucht das Thema auch 

Finanzamt 
Lüneburg

Schwerbehinderte Menschen werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt.

Finanzamt Lüneburg
Am Alten Eisenwerk 4a
21339 Lüneburg

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

Am 15.09. & 
20.10.2022 jeweils 

um 15.30 Uhr bei uns 
im Finanzamt.

Telefonische Anmeldung 
erwünscht.

   Start ist der 
1. August 2023

Tipps, weitere Infos & 
Online-Bewerbung:

mit-sicherheit-karriere.de

Ausbildung oder 
duales Studium?

Wir können 
beides!

Neugierig?
Besuche unsere 
Infoveranstaltungen!
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   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

 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

Tag der  

offenen Tür

2.11.22

einen Ort, an dem Schülerinnen 

und Schüler, unternehmen, Eltern 

und Freunde unterwegs sind – 

mitten im Leben eben“, sagt Dana 

Schumacher, IHKLW-Beraterin der 

Ausbildungskampagne Moin Futu-

re. „Zwischen Schule und Treffen 

mit ihren Freunden laden wir junge 

Menschen ein, sich ganz nebenbei 

über mögliche Karrierewege zu in-

formieren. Die Betriebe aus Hand-

werk, Industrie und Handel und 

Pflege bieten zusammen mehr als 

300 Ausbildungsberufe. Mit den 

Weiterbildungsmöglichkeiten auf 

Bachelor- und Masterniveau ergibt 

das eine riesige Vielfalt an Karriere-

möglichkeiten, so dass Jugendliche 

je nach eigenen Wünschen und Be-

gabungen einen Ausbildungsberuf 

finden können, der sie glücklich 

macht. Wir unterstützen sie dabei.“

Das Programm des Moin Future 

Pop-up-Stores sieht vormittags 

feste Termine für Schulklassen 

vor. Ab 13 uhr ist dann für alle ge-

öffnet, die konkrete Fragen haben 

oder sich einfach mal umsehen 

möchten. Dienstags und mittwochs 

stellen regionale Ausbildungsbe-

triebe bei einem Jobparcours sich 

und ihre Ausbildungsberufe vor, 

donnerstags informieren die Hand-

werkskammer sowie die Lüneburger 

Arbeitsagentur und das Jobcenter 

über duale Ausbildungsberufe. Er-

gänzt wird das Programm durch 

eine Foto-Aktion für Bewerbungs-

fotos und Talkformate mit dem 

Politik-Nachwuchs, dem Natur- und 

umweltschutznetzwerk JANuN 

und der Zukunftsstadt Lüneburg. 

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 

2. Oktober organisiert das Pop-up-

Store-Team der IHKLW ein Konzert 

mit Schüler-Bands. Außerdem sind 

Informationsveranstaltungen für El-

tern und für unternehmen geplant. 

Geöffnet ist der Moin Future Pop-

up-Store in der Kuhstraße 13 diens-

tags bis freitags von 13 bis 18 uhr, 

samstags von 10 bis 14 uhr, sowie 

am verkaufsoffenen Sonntag, 2. Ok-

tober, 13 bis 17 uhr. Das komplette 

Programm ist zu finden unter www.

moin-future.de/popupstore. (IHK)



job & Karriere

Gleich beide Ausbildungsstätten 

der Gesundheitsholding Lüneburg, 

die Schule für Pflegeberufe am 

Klinikum und die Krankenpflege-

schule der Psychiatrischen Klinik 

profitieren von einer Spende der ge-

meinnützigen Adalbert Zajadacz- 

Stiftung. Zwei Pflegebetten und 

dazu Schränke und mobile Arbeits-

wagen – alles so beschaffen und 

bestückt, zum Beispiel mit Blutent-

nahme-utensilien, mit Verbänden 

und Infusionen wie aktuell in der 

Klinik, konnten davon angeschafft 

werden und sollen den Auszubil-

denden unterstützung für eine rea-

litätsnahe Ausbildung bieten. 

Die Auszubildenden absolvieren 

ihre theoretische Ausbildung hier in 

den beiden Schulen, die zwar unter 

einem Dach, aber dennoch selbst-

ständig sind. Die praktische Ausbil-

dung erfolgt sowohl in den beiden 

Kliniken der Gesundheitsholding 

als auch in anderen stationären und 

ambulanten Pflegeeinrichtungen. 

Viele Handlungen müssen ja erst 

einmal als „Trockenübung“ erlernt 

werden – hier an lebensgroßen 

Puppen, vom einfachen Betten, 

Lagern und Waschen über Ver-

bandswechsel, Blutentnahme und 

Infusionsvorbereitung bis hin zur 

Reanimation. 

Die Leiterin der Krankenpflege-

schule der Psychiatrischen Klinik, 

Brigitte Wobbe, merkt an, dass es 

Wir suchen:

Fachkräfte für alle Produktionsbereiche (m/w/d)
 
Ihr Profil: Fachkraft für Lebensmitteltechnik/Bäcker/Konditor/Koch
Vorteil: In unserer Manufaktur produzieren wir nur einschichtig 
 von 06.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Ab sofort oder nach Vereinbarung, Teilzeit möglich. 
Wir sind ein in 4. Generation geführtes Familienunternehmen und 
produzieren in unserer Manufaktur Gebäckspezialitäten.

Dr. Scholze Confiserie GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 28 · 21337 Lüneburg · Tel. 0 41 31 - 87 07 11

www.DrScholze.com · bewerbung@drscholze.com

rüsTZEUG für dIE PfLEGE: 
ZAjAdAcZ-sTIfTUNG sPENdIErT  
AUssTATTUNG für NEUEN üBUNGsrAUm

nicht nur einen ganz praktischen 

Nutzen der Spende anzuerkennen 

gebe, sondern dass es auch ein be-

sonderes Signal der Wertschätzung 

für die Ausbildung und vor allem 

der Pflegenden sei.

 

Auf dem Bild vorn die Auszubil-

denden Maja Raschke und Emma 

Kuzgun, sie demonstrieren die 

vorbereitenden Maßnahmen für 

das fachgerechte Anlegen einer In-

fusion. Mit dabei (v.l.) Dr. Michael 

Moormann, Geschäftsführer des 

Klinikums, Dr. Rudolf Kafemann 

von der Zajadacz-Stiftung als Über-

bringer der 20.000-Euro-Spende, 

Erwin Oppermann und Brigitte 

Wobbe als Leitungen der beiden 

Pflegeschulen.

 

Die Adalbert-Zajadacz Stiftung fi-

nanziert sich aus Gewinnen der un-

ternehmensgruppe Zajadacz, die in 

Deutschland 26 Niederlassungen be-

treibt, eine davon in Lüneburg. (HE)
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Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

Azubis gesucht!
Vom Klinikum Lüneburg über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis 
hin zum SaLü bieten wir dir als städtischer Unternehmensverbund 
eine zukunftsorientierte Ausbildung mit attraktivem Gehalt – mehr-
heitlich nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – und 
tollen Perspektiven.

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

» Elektroniker/in » Fachangestellte/r für Bäderbetriebe » Gärtner/
in » Fachinformatiker/in » Kaufmann/-frau im Gesundheits- 
wesen » Maler/in » Medizinische/r Fachangestellte/r » Operations- 
technische/r Assistent/in » Pflegefachfrau/-mann » Tischler/in

Komm ins Team als:

Justizfachwirt/-innen sind die ersten 
Ansprechpartner/-innen für Bürger/-
innen in der Justiz.

Wir bieten Dir:

• eine regionale Ausbildung bei Ge-
richten und Staatsanwaltschaften

• sehr gute Übernahmechancen
• eine langfristige Sicherheit und Per-

spektive
• einen abwechslungsreichen Berufs-

alltag in einem tollen Team
• vielfältige Begegnungen mit Men-

schen

Klingt spannend? Dann bewirb Dich 
bis zum 30.11.2022 für die Ausbildung 
bei dem Oberlandesgericht Cel-
le! Alle Informationen findest Du auf  
stark-fuer-gerechtigkeit.de 

Du möchtest weitere Infos?

Dann komm zu unserem 
Informationsabend am 23.11.2022 

im Landgericht Lüneburg!

Setz sie ein! Als  

Justizfachwirt/-in (m/w/d)
bei der Justiz Niedersachsen!

Du suchst ein abwechslungsreiches und zukunftsorientiertes 
Studium im öffentlichen Dienst?

Dann bewirb dich für ein duales Studium bei uns!

Der Landkreis Harburg in 21423 Winsen (Luhe) sucht zum  
1. August 2023 engagierte Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) 
für den

dualen Studiengang  
Public Administration / Public  
Management – Bachelor of Arts

Wir bieten Dir unter anderem:
• ein dreijähriges, finanziertes Studium 
• gute Übernahmechancen und einen sicheren Arbeitsplatz mit 

vielseitigen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du dich gerne an Frau 
Grieb, Tel. 04171 693-1192, oder Frau Listing, Tel. 04171 693-221, 
in der Personalabteilung wenden.
Informationen über den genauen Studienverlauf und die  
Einstellungsvoraussetzungen findest Du unter: 
www.landkreis-harburg.de/ausbildung
Du hast Interesse? Dann bewirb dich bis zum 30. September 
2022 über unser  Online-Bewerbungsportal.

Zertifiziert von Audit 
Beruf und Familie als 
 familienfreundlicher  
Betrieb

Du suchst eine abwechslungsreiche und zukunfts orientierte 
AusbildungimöffentlichenDienst? 
Dubistmotiviertundteamfähig?

Dann bewirb dich für eine Ausbildung bei uns!

Der Landkreis Harburg in 21423 Winsen (Luhe) sucht zum  
1. August 2023 engagierte Bewerbe rinnen und Bewerber für die 
Berufsausbildung zur/zum

Verwaltungsfachangestellten 
(m/w/d)

Wir bieten Dir gute Übernahmechancen und einen sicheren 
Arbeitsplatz mit vielseitigen Entwicklungs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten.
Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du dich gerne an Frau 
Grieb, Tel. 04171 693-1192, oder Frau Listing, Tel. 04171 693-221, 
in der Personalabteilung wenden.
Informationen über den genauen Ausbildungsverlauf und die 
Einstellungsvoraussetzungen findest Du unter 
www.landkreis-harburg.de/ausbildung

DuhastInteresse? Wir freuen uns auf Deine  Bewerbung.  
Bitte bewirb dich bis zum 30. September 2022 über das 
 Online- Bewerberportal auf unserer Internetseite.

Zertifiziert von Audit 
Beruf und Familie als 
 familienfreundlicher  
Betrieb



GrüßE

Mittwoch, 10.8.: Du 
(Lehrerin im Zug nach 
Lüneburg), geblümtes 
Kleid… Ich, Deine un-
terhaltung auf der 
Zugfahrt… Wollte Dir 
eigentlich meine 
Nummer zustecken… 
leider nichts zum 
Schreiben dabei geha-
bt… Lust auf ein Wie-
dersehen? LG

Mein liebstes Marien-
käferchen, jetzt wird 
alles anders, aber 
glaub mir! Es wird 
auch so viel besser 
und schöner! Ich freue 
mich so sehr darauf, 
all das mit Dir gemein-
sam zu erleben! Ich 
knutsch Dich! Deine 
Mamsi

Hipp Hipp Hurra! un-
ser Jannik wird 30 
Jahr. Herzlichen 
Glückwunsch und al-
les Liebe wünschen 
Dir Mama und Papa. 
Wir sind stolz auf 
Dich.

Lieber Ben, ich hoffe, 
Du hast das Gröbste 
in Deiner Wohnung 
überstanden! und 
drücke Dir die Dau-
men, dass sowas nie 
nie wieder passieren 
wird – wobei – wann 
lebt man sonst in 
einem Hotel for free?! 
Sei gedrückt!

Liebe Verena, Zu Dei-
nem runden Wiegen-
feste wünschen wir 
Dir nur das Beste. 
Herzlichen Glück-
wunsch, Monika und 
Michael

Hallo, mein schöner 
Mann. Es wird lang-
sam immer aufre-
gender – die Zeit 
läuft!

Oktoberfest, wir 
kommen! Die Dirndl 
sind schon gebügelt, 
das Dekolletee ge-
puscht, Jungs, zieht 
Euch warm an und 
traut Euch nicht ohne 
Lederne aus dem 
Haus. Wir sehen uns 
Freitag im Festzelt! 
Die Dorenbuschs aus 
der Weststadt

Liebe Christina, es ist 
schon doof, wenn 
man Monate später 
erst das ursache-Wir-
kungsprinzip ver-
steht, was? Verände-
rungen sind nicht im-
mer gut! Schade, dass 
Du das angezettelt 
hast! Vorher war alles 
so gut. Deine Else

Wo kommen wir denn 
da hin, wenn man den 
Mund nicht mehr auf-
machen darf? Chri-
stian, Edda, Jonna & 
Co: Ihr werdet uns 
fehlen!

Heiner, ich wollte 
mich mal auf diesem 
Wege ganz doll bei Dir 
bedanken für Deine 
ungeteilte Aufmerk-
samkeit. Britt

Sandra Zahlenfee… 
alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag, das 
wünschen Dir die 
Lichter der Stadt. 

Odette, ich wünsche 
Dir, dass Ihr bald eine 
Lösung findet. Diese 
ungewissheit kann 
kein Dauerzustand 
sein. Ich drück die 
Daumen!

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

mINIs & co.
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INTErVIEw: jULIA VELLGUTH

     Christian de la Motte

Ihr Zauberkünstler trickst doch nur rum. Glauben 
sie trotzdem an magie? 
An Magie glaube ich unbedingt — nur leider nicht im 

Rahmen meiner Kunststücke. Trotzdem hat jeder 

Abend etwas Magisches. Nicht wegen der kleinen 

Schummeleien, die ich dort vorführe, sondern weil 

oft zwischen dem Publikum und mir eine gemein-

same Energie entsteht, die etwas sehr Magisches 

hat, etwas sehr Kraftvolles.

wo haben sie Zaubern gelernt?
Angefangen hat alles mit einem Zauberkasten. 

und dann habe ich angefangen, mir Bücher übers 

Zaubern zu besorgen. Der Rest ist geduldiges Üben 

und Ausprobieren. und dann kommen natürlich 

manchmal nachts diese alten Damen mit spitzen 

Hüten auf ihren Besen zu Besuch und weihen mich 

in ihre Geheimnisse ein.

was unterscheidet Ihre show von anderen Zau-
bershows?	 Worauf	 können	 sich	 die	 Zuschauer	
besonders freuen?
Ich habe tatsächlich ein paar Nummern, von denen 

ich weiß, dass es die so auf der Welt nicht noch mal 

gibt. Da steckt oft jahrelange Entwicklungsarbeit 

drin. Andere Zauberkünstler fragen mich hin und 

wieder, ob sie sie aufführen dürfen, aber bislang 

habe ich immer Nein gesagt. Vielleicht wird mir ja 

eines Tages ein Haufen Geld dafür geboten – dann 

überlege ich mir das natürlich noch mal! Natürlich 

zeige ich auch Dinge, die man vielleicht schon so 

ähnlich irgendwo anders gesehen hat, auch wenn 

bei mir alles eine besondere Drehung bekommt.  

Das Beste sind für mich die besonderen Momente, 

wo es nicht nach Plan läuft. Wo Dinge, die nicht 

sTAdTLIcHTEr Im GEsPrÄcH mIT ...

… Zauberer 

cHrIsTIAN dE LA moTTE
geplant waren, völlig spontan passieren, wo über-

raschende Momente entstehen. Ich improvisiere 

wahnsinnig gerne, und das merkt auch mein Publi-

kum. Die Leute gehen hinterher raus und wissen: 

„So, wie die Show heute war, war sie vorher nie und 

wird sie auch niemals sein. Das war unsere Show.“

Das	heißt,	es	geht	auch	mal	etwas	schief	in	Ihrer	
show?
Ja, natürlich. Darum zersäge ich auch keine Jung-

frauen! Kleinere Pannen bemerkt das Publikum 

meist gar nicht. Da helfen dann Improvisation und 

Spontanität. Größere Missgeschicke sind zum Glück 

selten. Dafür übt man ja vorher wochenlang. und 

wenn doch was passiert, ist es am besten, gemein-

sam mit dem Publikum darüber zu lachen.

Einige	 Ihrer	Nummern	 sind	 sehr	ungewöhnlich.	
wie kommen sie auf Ihre Ideen?
Kreativität funktioniert bei mir nicht am Schreib-

tisch oder im Atelier, sondern dort, wo ich Inspira-

tion finde. Die besten Ideen habe ich im Kino, Mu-

seum oder wenn ich im Café sitze und Menschen 

beobachte. Was ich dort sehe, hat zwar nichts mit 

meinen Zaubernummern zu tun, setzt aber Asso-

ziationsprozesse in Gang, die mich oft selbst über-

raschen. 

Verraten sie auch Tricks?
Niemals. Aber ich gebe einen Tipp: Meistens ge-

schieht es im rechten Schuh!

TErmIN: Christian	 de	 la	Motte:	 „Realität	 kann	
jeder”,	Samstag,	 10.	September,	 20	Uhr,	Neues	
Schauspielhaus	Uelzen,	Karten:	VVK	ab	16,50	€

Interview
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Kathi, Freundschaft 
bedeutet für mich 
nicht, Bedingungen 
erfüllen zu müssen. 
So eine Freundschaft 
brauche ich nicht. 
Rike

Lotte und Werner, 
was kann einem Bes-
seres passieren, als 
Euch als Nachbarn zu 
haben? Der nächste 
Schluck am Garten-
zaun kommt natür-
lich von uns! Freuen 
uns sehr darauf! Die 
fünf Miezners

Mein Schatz, danke, 
dass Du spontan alles 
mitmachst. Ich freu 
mich auf die nächste 
Reise!

Liebe M., unsere Fa-
milie holt uns immer 
wieder ein, oder? Das 
sollte von nun an 
nicht mehr zwischen 
uns stehen! Deine J.

Liebe Mutti, ich freu 
mich so, dass Du auf 
dem Weg der Besse-
rung bist und Du wie-
der Freude in Deinen 
eigenen vier Wänden 
hast. Deine Tochter

Liebster Eli, Septem-
ber me, Geburtstag, 
Glück, die Momente 
mit Dir, was gibt es 
Schöneres? Verzehre 
mich nach Dir. Deine 
Lena

Lieber Papa, alles Gu-
te zum Geburtstag! 
Bleib weiter so fit und 
munter, dann wirst 
Du 100! Deine Kruke

Berni, ich dachte, wir 
beide gehören ab 
jetzt für immer zu-
sammen und nicht 

nur so für Spaß. Ich 
bin so traurig über 
Dein Verhalten. 
Günter

Poolwetter in Poolch? 
Bei dem Wetter 
könnte man glatt nei-
disch werden, oder 
noch mehr? Der Deich 
lässt grüßen. HL

Michaela, Happy 
Birth day! Schade, 
dass Du Deinen Eh-
rentag so weit weg 
feierst…

Mein Engel Franky ist 
das Schönste, was 
mir je passiert ist. Ich 
habe all seine Strö-
mungen in mir flie-
ßen lassen und bin 
jetzt voll und ganz 
nur noch bei mir. Die 
Entspannte

Caro, danke für Deine 
Treue in „Dick und 
Dünn“. Du hast mir so 
viel gegeben. uli Sb.

So, Dicke, Du kannst 
jetzt auch die Wellen 
bezwingen! Ich kann 
das ja noch nicht so 
recht glauben. Wir 
sollten mal gemein-
sam los. Deine 
Schwester

JGA dd – das war viel-
leicht eine Sause! Ich 
freu mich jetzt mega 
auf die Hochzeit! JJ

Hey Beau! Ab jetzt 
beginnt unser Leben 
neu – ich bin schon so 
unfassbar gespannt 
auf all die Welten, die 
wir erschließen wer-
den und freue mich 
sehr aufs Planen! Das 
wird richtig toll! Deine 
Flaca

in den vergangenen 14 Jahren maßgeblich ge-

prägt und dabei das Steuer immer auf einem 

finanziell soliden Kurs gehalten, um Gestal-

tungsmöglichkeiten für Lüneburg zu sichern 

und zu entwickeln.“ 

Wichtige Meilensteine waren der Abschluss 

des Entschuldungsvertrags mit dem Land 

(2012) und zwei Lüneburg-Verträge (2010 und 

2020). 

Neben dem fundierten Wissen in allen Be-

reichen schätzt Oberbürgermeisterin Kalisch 

besonders die enge und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit mit ihrer Ersten Stadträtin: 

„Gabriele Lukoschek ist eine wertvolle Füh-

rungskraft an meiner Seite, die ihre besondere 

Rolle mit einer positiven Grundhaltung, strate-

gischem Geschick, reflektiertem Weitblick und 

lösungsorientiertem Denken ausfüllt! Sie wird 

uns fehlen!“

Dezernentinnen und Dezernenten werden von 

der Oberbürgermeisterin vorgeschlagen und 

vom Rat der Stadt gewählt, für eine Amtszeit 

von acht Jahren, so ist es in Niedersachsen vor-

geschrieben. Oberbürgermeisterin Kalisch wird 

daher dem Verwaltungsausschuss eine Stel-

lenausschreibung vorlegen, um eine passende 

Nachfolge für die Dezernatsleitung zu finden. 

(SP/JVE)

UNsEr

LüNEBUrGEr 

gesiCht

Gabriele Lukoschek ist seit 2008 Finanz- und 

Personaldezernentin im Lüneburger Rathaus, 

seit 2015 hat sie zudem die herausgehobene 

Position der Ersten Stadträtin inne.

Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch durfte ihr ge-

rade zum 40-jährigen Dienstjubiläum gratulieren.

Nach Ende ihrer Amtszeit am 31. Januar 2023 

wird Gabriele Lukoschek in den Ruhestand 

wechseln. „Ich blicke heute entspannt und zu-

frieden auf 40 spannende Jahre zurück. 

In drei Verwaltungen durfte ich wirken und alle 

maßgeblichen Fragen rund um Finanzen, Ver-

mögen, Personal und Organisation in den Rat-

häusern gestalten. Ich habe immer gerne und 

mit Leidenschaft Herausforderungen gelöst“, 

sagte Gabriele Lukoschek.

Seit etwas mehr als 40 Jahren ist die gebürtige 

Westfälin im Öffentlichen Dienst tätig, quasi 

von Beginn an in der Kämmerei. Es ist der Be-

reich, den sie damals in ihrer Ausbildung am 

liebsten ganz ausgelassen hätte, wie sie mit 

ihrem ansteckenden Lachen verrät. 

Dabei hat sie den Bereich Finanzen immer mit 

Leidenschaft und Kompetenz ausgefüllt und 

in jeder neuen Stadt mit neuen Aufgaben an-

gereichert. Die Stationen: Oerlinghausen, Bad 

Lippspringe, Lüneburg.

Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch betont: 

„Gabriele Lukoschek hat unsere Hansestadt 

Erste stadträtin geht in ruhestand

GABrIELE LUkoscHEk

  gabriele Lukoschek
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BEILAGEN: WM Nacht udo Gast ImPrEssUm stadtlichter – das magazin

spätsommer: Zwei Herzen schlagen 

ach… Freude über jeden Sonnenstrahl und 

 Mitleid über jeden fehlenden Regenguss.

Heidekraut: Für die  Regi on 

mehr als eine Marke.
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wIr LAssEN dIE

GEDANKENsPLITTErN …

spätsommer: Ich mag die war-

men Tage im September. Ja, ich 

weiß, der Klimawandel…

Heidekraut: Im Garten öde, in der 

Lüneburger Heide herrlich anzusehen!

spätsommer: Der sogenannte Spät-
sommer (was ist das eigentlich?) kann 
mir gestohlen bleiben. Wer sich ange-

sichts der Katastrophen-Dürre-Hitze auf 
weitere Wochen mit viel Sonne freut, 

hat wohl zu viel in derselben gebrütet.
Heidekraut: Mag ich. Denn wer wie 

meine Mutter heißt, hat grundsätz-
lich schon mal meine Sympathie.

spätsommer: Morgens und abends 

kalt und nachmittags warm – ich bin 

einfach immer falsch angezogen.

Heidekraut: Das erinnert mich 

 im mer an Friedhofsbepflanzung.

spätsommer: Die wohl 

schönste  Zeit des Jahres.

Heidekraut: Wunderschön und vielfältig.

spätsommer: Das ist Erntezeit 

und Erntedank. Die Apfelbauern 

 spre chen von einer guten Ernte.

Heidekraut: Wanderungen durch die  Heide 

bei herrlicher Heideblüte. Wir nehmen 

auch Abschied, denn der Sommer geht.

Bei allen Verlosungen in diesem Heft ist die Teilnahme nur per Mail möglich (gewinnen@stadtlichter.com). Die Gewinner werden stets unmittelbar nach Einsendeschluss schriftlich/per Mail benachrichtigt.  
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wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Menschen aller Geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Für Angaben zu Veranstaltungen Dritter  

übernehmen wir keine Haftung, insbesondere bezüglich der Überprüfung von urheberrechten Dritter. Dieses gilt für alle Fremdveranstaltungen im Magazin stadtlichter. Änderungen vorbehalten.
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TAUsENd ZEILEN
BASIEREND AUf „TAUSEND ZEILEN LügE“, IN DEm DIE mAchENSchAfTEN DES SpIEgEL-REpoRTERS cLAAS RELoTIUS AUfgEDEcKT wERDEN

skANdALös „Tausend Zeilen”, die moderne 

Mediensatire unter der Regie von Michael Bully 

Herbig, kommt am 29. September in die deut-

schen Kinos. Inspiriert von Juan Morenos Buch 

„Tausend Zeilen Lüge“ entdeckt der freie Jour-

nalist Romero in „Tausend Zeilen” ungereimt-

heiten in den preisgekrönten Reportagen des 

Starreporters Lars Bogenius und löst mit sei-

Freier Journalist ent-

deckt ungereimthei-

ten in artikeln eines 

gefeierten starautors

nen Enthüllungen einen der größten deutschen 

Presseskandale aus. Michael Bully Herbig über 

seinen neuen Film: „Ähnlichkeiten mit unwah-

ren Ereignissen könnten zufällig zutreffen. Die 

Fakten werden aber mit Sicherheit verdreht, 

damit‘s am Ende stimmt!“

Für die Produktion von uFA Fiction, Warner 

Bros. und Feine Filme konnte ein prominenter 

Cast verpflichtet werden: Zum Ensemble gehö-

ren unter anderem Elyas M’Barek als Romero 

und Jonas Nay als Lars Bogenius. Weitere Dar-

steller sind Michael Ostrowski, Michael Maer-

tens, Jörg Hartmann, Marie Burchard, Sara Fa-

zilat und Kurt Krömer. Das Drehbuch schrieb 

Hermann Florin.

 ab 29. september

doN‘T worry 
dArLING

 
PsycHoTHrILLEr Alice & Jack gehören zu 

den glücklichen Bewohnern der utopischen Ge-

meinde Victory, einer experimentellen unter-

nehmenssiedlung, in der die Mitarbeiter des 

geheimen Victory-Projekts mit ihren Familien 

leben. Nach und nach wird deutlich, dass hinter 

der Fassade unheimliches lauert.  ab 22. sep.

dIE kücHENBrIGAdE
 
komödIE Seit ihrer Kindheit träumt Köchin Ca-

thy davon, ein eigenes Restaurant zu führen. 

Doch ein Streit mit ihrer Chefin zu viel und sie 

steckt plötzlich in ernsten finanziellen Schwie-

rigkeiten. Eine neue Anstellung auf ihrem Ni-

veau zu finden, erweist sich als fast aussichts-

los. So nimmt Cathy das, was gerade da ist: 

Kantinenköchin in einem Heim für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge.  ab 15. sep.

DIE	ZEIT,	DIE	
wIr TEILEN

 
drAmA Die Pariser Verlegerin Joan Verra trifft 

nach Jahrzehnten ihre erste große Liebe wieder. 

Aufgewühlt verlässt sie Paris und zieht sich in 

ihr Landhaus zurück. Dort beginnt sie, ihr Leben 

Revue passieren zu lassen. Es begleiten sie der 

exzentrische Schriftsteller Tim Ardenne und ihr 

Sohn Nathan, den sie allein großzog. ab 31. Aug.F
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Jetzt beim ŠKODA Service sparen.

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

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

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

MACH MAL 2. 


