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GrAndiOs Der legendäre Nicolas Cage über-

rascht immer wieder mit seiner vielfältigen 

Filmauswahl. Auch diesmal mit der Verkör-

perung seines (fiktiven) Selbst in „Massive 

Talent”: Frustriert, in Scheidung und ziemlich 

selbst überzeugt, was seine schauspielerische 

Leistung und seine Karriere angeht. Doch auf 

der Suche nach einem weiteren erfolgreichen Job 

kassiert er nur Absagen. Eine interessante Wen-

dung nimmt das Ganze, als er für eine Geburts-

tagsparty als Ehrengast gebucht wird. Nicht 

 
mAssive  

tALent

gerade das, was er sich vorgestellt hatte. Doch 

Javier Gutierrez ist nicht nur ein großer Fan des 

Schauspielers, sondern auch sehr vermögend, 

was die finanziellen Probleme von Nick Cage lö-

sen würde. So weit so gut, bis plötzlich die CIA 

auf dem Radar auftaucht, denn Javier soll ein 

gefährlicher Krimineller sein…

Die grandiose Komödie „Massive Talent” ent-

stand unter der Regie von Tom Gormican.

 

 ab 30. september auf dvd/bluray/digital

„nicolas Cage spielt 

sich selbst, wie er ver-

sucht, an alte Kinoer-

folge anzuknüpfen.”

GAsOLine ALLeY
 
temPOreiCh Der abgebrühte Ex-Knacki und 

Tätowierer Jimmy Jayne wird des brutalen 

Mordes an einer Gruppe von Edelhuren beschul-

digt. Die Beweislage ist erdrückend, doch er ver-

sucht verzweifelt, seine Unschuld zu beweisen. 

Allein kann er das aber nicht – also beschließt er, 

ausgerechnet bei den beiden Detectives Free-

man und Vargas Hilfe zu suchen, die gegen ihn 

ermitteln. Gemeinsam kommen sie geheimen 

Plänen auf die Spur, die sehr viel gefährlicher 

sind, als sie sich hätten träumen lassen können.  

Temporeicher Action-Thriller mit Bruce Willis 

und Luke Wilson in den Hauptrollen. 

  
ab 6. Okt. digital, ab 20. Okt. auf dvd/bluray

the twin
 
FesseLnd Nach einem tragischen Unfall, bei 

dem einer ihrer Zwillinge ums Leben kam, zie-

hen Rachel und ihr Mann Anthony mit ihrem 

verbliebenen Sohn ans andere Ende der Welt, in 

der Hoffnung, sich ein neues Leben aufzubau-

en. Was als eine Zeit der Heilung in der ruhigen 

skandinavischen Landschaft anfängt, nimmt 

bald eine unheilvolle Wendung, als Rachel be-

ginnt, die erschütternde Wahrheit über ihren 

Sohn zu entdecken und sich den bösartigen 

Kräften entgegenstellt, die versuchen, ihn in 

ihre Gewalt zu bringen. In diesem fesselnden 

Horror-Thriller ist nichts, wie es scheint.

     

ab 28. Okt. auf dvd/bluray

sPiCe GirLs
 
erFOLGreiCh Dies ist die Geschichte von fünf 

Frauen, die die Welt eroberten und Popmusik 

und Popkultur für immer veränderten. 1997. Gin-

ger, Baby, Scary, Sporty & Posh sind überall. Sie 

sind die erfolgreichste Girlgroup aller Zeiten und 

haben Nummer-1-Hits in 35 Ländern! Die Spice 

Girls werden zu kulturellen Ikonen mit über 90 

Millionen Tonträgern, aber hinter der Bühne 

kämpfen sie mit Erschöpfung. Wie sieht ihre Le-

gende 20 Jahre später aus? Die bemerkenswerte 

Geschichte von fünf Visionen der Weiblichkeit. 

Aber auch eine Geschichte des Älterwerdens als 

Frau im Rampenlicht der Medien und über den 

wahren Preis des Ruhms.  

ab 14. Okt. auf dvd
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Editorial

HERIBERT EICKHOLT
Herausgeber

RAGNA NAUJOKS
Herausgeberin

stromsparendes Beleuchtungskonzept unter 

dem Titel „GemütLichter“ anstatt „Giebel im 

Licht“ seinen Feinschliff.

Man darf also gespannt sein und sich auf kre-

ative Ideen freuen, die uns den Tag fröhlicher 

machen. In diesem Sinne wünschen wir uns al-

len einen schönen Herbst. Bleibt zuversichtlich!

Eure stadtlichter

Nun haben wir den „goldenen Oktober“, der uns 

hoffentlich auch noch ein paar unbeschwert son-

nige Tage bescheren wird. Nahezu unbeschwert 

zu feiern ist uns ja anlässlich des 35. Lüneburger 

Oktoberfestes im großen Stil gelungen – auch 

ohne das Pandemiegeschehen signifikant zu 

verändern, die Inzidenz ist nicht in die Höhe 

geschossen. Gleichwohl gilt es auch, einen kri-

tischen Blick auf das weiter zurückliegende bri-

sante Geschehen zu werfen, insbesondere was 

die Langzeitfolgen für Kinder bedeuten können. 

Thema unserer Reportage auf Seite 18/19.

Also werden wir wohl auch in der nächsten Zeit 

stets mit der gebührenden Umsicht genießen. 

Die Terminseiten sind wieder prall mit vielfäl-

tigen Events gefüllt, darunter auch mit außer-

gewöhnlichen Formaten wie dem Soundwalk 

mit dem ensemble reflektor oder dem Nerven-

kitzel mit den Vertikalakrobaten, die den Was-

serturm anlässlich des 25-jährigen Bestehens 

des Trägervereins quer unter ihre Füße nehmen. 

Auch die Partysaison startet, ganz konkret wird 

es mit Oli P. in der LKH Arena.

 ´

Hochklassiges Spielgeschehen am Volleyball-

netz, auf dem Eis und auf dem Inliner-Parkett 

lockt die Sportbegeisterten, und die Freunde des 

Lüneburger Theaters haben vielfach Grund zum 

Jubeln: Der Spielplan bietet allein sechs Premie-

ren und Wiederaufnahmen im Oktober – und wir 

verlosen übrigens diesmal wieder Karten für das 

Tanzstück „Green Light”. Mehr auf Seite 32. Ein 

anderes Thema sind das 13. Lüneburger Krimi-

festival und eine Lesung mit Dörthe Hansen im 

Kino, es verspricht Nervenkitzel vom Feinsten.

Ein Wechsel der Begrifflichkeiten bei den Akti-

onen in der City stellten kürzlich die Lüneburger 

Marketingstrategen vor: Die „Verkaufsoffenen 

Sonntage“ werden zukünftig immer „Erlebnis-

Sonntage“ sein und auch so heißen, jeweils mit 

Motto und Programm einen Mehrwert für die Be-

sucher bieten und Lüneburg zur „Erlebnisstadt 

Lüneburg“ werden lassen. Dass es nicht einfach 

Worthülsen sind, das haben die Lüneburg Mar-

keting und die LCM bereits erfolgreich unter 

Beweis gestellt und tun es am ersten Oktober-

Wochenende mit dem „Tag der Straßenmusik“ 

(Sonntag) und einer Schausteller-Meile am San-

de (ab Freitag) wieder. Eine „Weihnachtsstadt“ 

wird Lüneburg aber bleiben, derzeit erhält ein 

OktOber
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zOO Am meer 
bremerhAven

tierisChe botsChafter für den erhalt 

der artenvielfalt

Die kleine Oase der nordischen Tierwelt, die direkt 

am Deich liegt, versucht, die Menschen auf eine 

Reise mitzunehmen. Das Ziel: Bewusstsein für 

die Wichtigkeit, die Artenvielfalt und die Lebens-

räume zu erhalten, zu schaffen. Durch naturnahe 

Anlagen, bodentiefe Glasscheiben und Kontakte 

auf Augenhöhe an Land und unter Wasser werden 

unvergessliche Momente geschaffen, die Gänse-

haut erzeugen. 

Im Zoo am Meer sind folgende Botschafter zu se-

hen: Schimpansen, die den Weg durch Seefahrer 

in den Zoo gefunden haben, die Eisbär-Zwillinge 

Anna und Elsa, Robben, Pinguine, Pumas, Otter & 

Co. Insgesamt 1.100 Tiere in 120 Arten! Das Nord-

see-Aquarium zeigt in neun Aquarien die Unter-

wasserwelt von jagenden Katzenhaien, grimmigen 

Seewölfen, grazilen Seepferdchen oder dem Okto-

pus mit seinem Farbspiel. 

Wissensvermittlung und Spiel werden für kleine 

Tierfreunde durch bunte Klappschilder, Mitmach-

Stationen, den Abenteuerspielplatz mit Kletter-

wegen und einer Rutsche verbunden. Die perfekte 

Kombination, um das Bewusstsein für die Natur, 

dessen Teil wir Menschen sind, zu schärfen. 

www.zoo-am-meer-bremerhaven.de

kLimAhAus  
bremerhAven

hier geht es um die welt!

In der einzigartigen Wissens- und Erlebniswelt 

erleben die Besucher nicht nur eine spannende 

Reise um die Welt. Sie erfahren und lernen auch 

viel über Klima, Klimawandel und Wetter. Außer-

dem begegnen ihnen Menschen, die direkt vom 

Klimawandel betroffen sind. Die abwechslungsrei-

che Tour geht über fünf Kontinente und an neun 

ganz unterschiedliche Orte. Das Klimahaus nimmt 

seine Besucher mit an exotische Plätze, wobei es 

die Inszenierungen der faszinierenden Orte in sich 

haben. 

In der Schweiz beeindrucken die riesigen Gletscher 

und Sardinien erkundet man – wie durch Zauber-

hand ganz klein – aus der Insektenperspektive. Im 

Niger spüren die Weltentdecker die Gluthitze der 

afrikanischen Wüste und in Kamerun können sie 

eine wackelige Hängebrücke überqueren. Nach-

dem die Reisenden die Antarktis bei eisigen Tem-

peraturen durchquert haben, geht‘s zum Aufwär-

men an den traumhaften Sandstrand von Samoa, 

wo unzählige bunte, exotische Fische ihre Kreise 

ziehen. 

Es gibt viel zu sehen, fühlen, hören, riechen. Die 

aktuelle Sonderausstellung „Das letzte Eis – Zwei 

Welten im Wandel“ ist bis zum 30.12. zu sehen. 

www.klimahaus-bremerhaven.de 

deutsChes  
AuswAndererhAus

träume und hoffnung im gepäCK

Ein tränenreicher Abschied, bevor eine junge Frau 

auf Arbeitssuche in die USA auswandert. Ein 

glückliches Ausflugsfoto mit der endlich wieder 

vereinten Familie, die eine türkische Arbeiterin 

lange nur aus der Ferne unterstützen konnte…

Bremerhavens Auswandererhäfen waren über 

hundert Jahre Kulisse für bewegende Momente 

vieler Migrationsgeschichten: Menschen, die aus 

Deutschland in die Welt gingen oder hierher ka-

men, auf der Suche nach Schutz, Hoffnung und 

Chancen. Ihre Erfahrungen und persönlichen Er-

innerungsobjekte sind das Herz des Deutschen 

Auswandererhauses, das mit einer multimedi-

alen, interaktiven Ausstellung auf Zeitreise ein-

lädt. Seit 2021 birgt das Museum neue Objekte, 

Perspektiven und Räume. Groß und Klein erfahren 

spannend und einfühlsam, was Menschen über 

Grenzen hinweg bewegt und sehen Geschichte mit 

neuen Augen. 

Auch in diesem Herbst ergänzen vielfältige Füh-

rungen und Sonderausstellungen das Programm, 

das für Kinder die Familiennachtwanderung und 

ein kostenfreies Kinderquiz bietet. Wer selbst aus-

gewanderte Vorfahren hat, kann in der Familienre-

cherche auf die Suche gehen.

www.dah-bremerhaven.de

drei erLebnisweLten in bremerhAven 
Für die GAnze FAmiLie

Foto Bernd Ohlthaver/Zoo am Meer Foto Voigts/Klimahaus Foto Deutsches Auswandererhaus
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die tOPAdresse 
Für Gesundheit 
in LüneburG
neuerungen bei 2k | körper + kraft |

In letzter Zeit ist viel passiert bei 2k | körper + 

kraft |. An mittlerweile drei Therapie-Standorten 

in Lüneburg und Vögelsen dreht sich alles um die 

Gesundheit. Ein Team von 19 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern kümmert sich in den Bereichen 

Physiotherapie, Manuelle Therapie, Chiropraktik, 

Osteopathie, Training, Massage, Manuelle Lymph-

drainage, KG Bobath und vielen weiteren Bereichen 

um die Gesundheit seiner Patienten. Bereits seit 

einem Jahr findet man die Therapeutinnen und 

Therapeuten von 2k nun schon im Roten Feld in 

der Kefersteinstraße 18. Zentral in Lüneburg, gut 

zu erreichen und mit neuen eigenen Parkplätzen 

werden auch hier grundlegende Qualitätsmerk-

male wie mindestens 30 Minuten Zeit pro Termin, 

keine Therapeutenwechsel, sich stetig fortbildende 

Therapeuten und eine wissenschaftlich aktuelle, 

ganzheitliche Therapie umgesetzt. Auch weiterhin 

bleibt es spannend rund um 2k. Schon bald werden 

neue und weitere Projekte umgesetzt. Das Ziel ist 

ganz klar – eine Topadresse für Gesundheit zu sein 

und zu bleiben – die Philosophie: „Ihre Gesundheit 

ist unser Erfolg!” Dafür geben die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter von 2k täglich ihr Bestes. 

Fit durCh die kALte jAhreszeit 
– neues kursAnGebOt 

Pünktlich zu den kälter werdenden Tagen, mit 

der Erweiterung des Standortes Vögelsen und 

der Eröffnung des neuen Kursraumes wird sich 

hier das Angebot noch mal erweitern. Zukünftig 

wird ein durchgängiges Kursangebot von Klas-

sikern wie Hockergymnastik für Hüfte und Knie 

sowie Rückenkurse, Yoga, Pilates, aber auch 

Functional Training angeboten. Auch Autoge-

nes Training und Progressive Muskelentspan-

nung stehen auf dem Plan. Das Kursprogramm 

wird aktuell in der Praxis in Vögelsen ausgelegt 

oder kann für weitere Informationen telefonisch 

unter (0 41 31) 8 55 81 01 erfragt werden. 

enGAGement im sPOrt 

Seit Beginn sind auch der Sport und das En-

gagement im sportphysiotherapeutischen Be-

reich ein großes Thema bei 2k. Im Juli erst sind 

Kevin Matheja und Lennard Böttcher, welche 

beide auch für den Deutschen Hockey-Bund ar-

beiten, mit der männlichen U16-Nationalmann-

schaft Europameister geworden. Auch die Ko-

operationen in der Hockey-Bundesliga haben 

sich erweitert. So betreuen die Therapeuten 

von 2k Bundesliga-Teams wie den UHC und 

Klipper in Hamburg oder die Leistungsteams 

des TTK Hockey-Clubs. Doch auch in der Region 

Lüneburg engagieren sie sich seit Beginn an. 

Gerade wurde das Engagement mit den Hand-

ballerinnen des HV Lüneburg um eine weitere 

Saison verlängert. Mit größter Freude zum Sai-

sonende konnten die Mitarbeitenden von 2k 

mit den Talenten des Triathlon-Teams Lüne-

burg um die Lüneburgerinnen Franka Rust, Ni-

dia Ruiz Porath und Antonia Koch der 1. Triath-

lon-Bundesliga das erfolgreiche Liga-Ergebnis 

der Saison bestaunen. Gerade auch mit der po-

tenziell zukünftigen Olympiahoffnung Franka 

kevin matheja | Chiropraktik

marleen erdmann | hws-behandlung
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Rust besteht hier eine intensive Zusammen-

arbeit zwischen 2k und der Ausnahmeathletin. 

Auch im Eishockey sind die Therapeuten von 2k 

weiterhin tätig und freuen sich schon auf die 

neue Saison des Adendorfer Eishockey Clubs. 

mit der 2k | AkAdemie |  
erFOLGreiChe kOnzePte im 
betriebLiChen Gesundheits-
mAnAGement umsetzen 

Gesunde Arbeitgeber und gesunde Unternehmen 

sind nicht nur für die Mitarbeiterbindung oder zur 

Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter ein wichtiges Thema. In der heutigen Zeit 

wird die Gesundheit am Arbeitsplatz in Form 

eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

oder in Form verschiedener Maßnahmen im ge-

sundheitsfördernden Bereich zu Recht immer 

wichtiger. So können nicht nur die Gesundheit der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert, son-

dern auch die Motivation, die Produktivität sowie 

allgemein das Betriebsklima positiv beeinflusst 

und weiterentwickelt werden.

Das einjährige Jubiläum rund um die 2k | akade-

mie | wurde gerade erst gefeiert. Ihre Angebote 

erstrecken sich über das Betriebliche Gesund-

heitsmanagement, die Betriebliche Gesundheits-

förderung bis hin zu Seminaren, Workshops, Fort-

bildungen und Coachings. Angeleitet werden sie 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den 

Bereichen Physiotherapie, Sportwissenschaften, 

Gesundheitsmanagement, Psychologie, Ökotro-

phologie und Sprachwissenschaften. Von mehr-

jährigen Projekten im Gesundheitsmanagement 

über Gesundheitstage und kompakte Angebote 

zur Betrieblichen Gesundheitsförderung bis zu 

individuellen Coachings ist das Angebot breit ge-

fächert. Angefangen über komplexe Analysen zur 

Bedarfsermittlung und Ergebnispräsentationen 

bis zur Umsetzung der ermittelten Maßnahmen 

ist die 2k | akademie | der Ansprechpartner. 

Mit der steigenden Nachfrage haben die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter gerade ihre neuen 

Büroräume in der Feldstraße 29 bezogen und das 

Team erweitert. Weitere Informationen zu der 2k 

| akademie | unter www.2k-akademie.de

| physiotherapie | chiropraktik | training | heilpraktik | massagen |

Am wienebütteler weg 14
sportpark kreideberg
21339 Lüneburg
tel. (0 41 31) 6 06 99 90
kontakt@2k-pysiotherapie.de

Lüneburger str. 19
21360 vögelsen 
tel. (0 41 31) 8 55 81 01 
info@2k-pysiotherapie.de

kefersteinstraße 18 · 21335 Lüneburg
tel. (0 41 31) 2 21 23 96
kontakt@2k-physiotherapie.de

montag bis Freitag 
8 bis 20 uhr 
und nach Absprache

werde teiL unseres teAms – 

wir suchen ab sofort eine neue mitarbei-
terin oder einen neuen mitarbeiter. 
Gerne mit weiterbildungen in mLd oder 
mt und sportphysiotherapeutischem 
interesse. Gerne aber auch berufseinsteiger. 

bewerbunGen An 
kontakt@2k-physiotherapie.de

jenny Pierstorf | rückentraining

siegerfoto des u16-nationalteams viola roß von der 2k | akademie | 
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www.spielbank-seevetal.de  |  www.karriere-spielbank.de

HERBST

KRACH
ER

– September bis November –

HERBST

KRACH
ER

Jeden Mittwoch: 5 x 100 € Jeden 3. Mittwoch im Monat:

Insgesamt 3.000 €
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Leute

regina Finsterer ist buchstäblich durch 
die hölle gegangen. seit ihrer brust-
krebs-diagnose im Frühjahr 2018 ist für 

die 50-jährige nichts mehr so, wie es früher 
war. in ihrem jetzt erscheinenden buch ver-
arbeitet die Lüneburgerin ihren kampf gegen 
den krebs – und will anderen mut machen.

Rein äußerlich sieht man Regina Finsterer 

nichts an. Auch an schlechten Tagen verzichtet 

sie nicht darauf, sich zurecht zu machen. Doch 

dieses gepflegte Äußere trägt oft dazu bei, dass 

sie für gesund gehalten wird – weit gefehlt. Seit 

bei ihr vor vier Jahren Brustkrebs diagnostiziert 

wurde, hat sie sich nicht mehr von den Folgen 

erholt. „Früher war ich eine Macherin. Wo ich 

war, war vorne”, erinnert sich die 50-Jährige. 

Man spürt noch ihre Kämpfernatur, doch ihr Kör-

per spielt nicht mehr mit.

Schon Monate, bevor sie im März 2018 den 

Knoten in ihrer Brust entdeckte, ging es Regina 

Finsterer nicht gut. Sie war schlapp und abge-

schlagen, spürte, dass etwas nicht in Ordnung 

ist. Ihr Hausarzt schob das zunächst auf ihre 

Arbeitsbelastung als Qualitätsmanagerin in der 

Medizin und als Ausbilderin. Ein Blutbild blieb 

ohne Ergebnis. So reiste die damals 46-Jährige 

mit ihrem Mann und ihrem elfjährigen Sohn 

nach Ägypten, in der Hoffnung, dort etwas Er-

holung zu finden und Kraft zu tanken.

kOntrOLLe übers Leben 
verLOren
Schon am ersten Urlaubstag entdeckte Regina 

Finsterer beim Einseifen unter der Dusche einen 

Knoten in ihrer rechten Brust. „Da wusste ich so-

fort, das ist die Erklärung”, erzählt sie. Ihr Mann 

wollte die Reise sofort abbrechen, doch Regina 

Finsterer lehnte ab. „Ich meinte, wir müssen 

diese Woche ganz intensiv nutzen, weil es viel-

leicht die letzte Reise für sehr lange Zeit sein 

kann. Ich wusste genau, was auf uns zukommt”, 

so die 50-Jährige. „Ich habe mit der Hölle gerech-

net, aber das war noch untertrieben.”

Ein Brustkrebs sei nicht wie der andere, betont 

Regina Finsterer. Während einige Erkrankte die 

Chemotherapie ohne weitere Einschränkungen 

wegstecken könnten, treffe es andere wesentlich 

härter. „Ich gehörte zur Kategorie blöder Krebs”, 

sagt sie. Als die Familie aus Ägypten zurück war, 

geriet Regina Finsterer sofort in ein Hamsterrad 

der Termine. Von ihrer Frauenärztin wurde sie mit 

einer Verdachtsdiagnose nach Hause geschickt, 

die eine Maschinerie von Untersuchungen zur 

Diagnosebestätigung in Gang setzte. „Da habe 

ich ein Stück weit die Kontrolle über mein Leben 

verloren”, erinnert sie sich. Schließlich bestätigte 

sich der Verdacht auf Brustkrebs.

Vier Wochen nach dem ersten Arztbesuch star-

tete bei Regina Finsterer die Chemotherapie. 

Der begegnete sie noch voller Tatendrang: „Ich 

dachte, ich bin körperlich so gut aufgestellt, ich 

rock das Ding weg!” Doch die Nebenwirkungen 

erwischten sie eiskalt. „Mir ging es richtig, rich-

tig schlecht. Am Tag nach der Chemo konnte ich 

ohne Hilfe nicht mehr aufs Klo gehen. Es war 

wie ein Kollektivversagen des ganzen Körpers.” 

Ihr Mann richtete seine Arbeit daraufhin so ein, 

dass er jeweils am Tag der Chemotherapie und 

am Folgetag zu Hause war. Zur Not sprang eine 

Freundin ein. Auch das musste Regina Finsterer 

erst lernen: Hilfe anzunehmen. „Ich musste mir 

immer wieder sagen, Augen zu und durch, eine 

andere Möglichkeit hast du nicht. Mein Motto 

war ganz klar: Ich habe keine Zeit für Krebs, ich 

will leben.”

weGbeGLeiter 
möChten heLFen
Regina Finsterer legte von Beginn an großen 

Wert darauf, offen über ihre Krebserkrankung 

zu sprechen. „Bei Krebs zucken immer gleich 

alle zusammen, das ist nicht mehr zeitgemäß”, 

meint sie, „es muss ein öffentliches Thema 

werden können. Ich bin ganz offen damit um-

gegangen, jeder konnte alles fragen.” Ihr offe-

ner Umgang damit kam jedoch nicht überall gut 

an. „Es gab auch Bekannte, die sagten, oh, du 

hast Krebs, dann stirbst du ja bald – und dann 

aus meinem Leben verschwanden”, erinnert sich 

die Lüneburgerin. „Andere sagten, ich bin darin 
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nicht geschult, aber wenn irgendetwas ist, helfe 

ich dir gerne.” Ihre Freunde hielt sie während der 

Therapie über ihren Whatsapp-Status auf dem 

Laufenden. „Ich habe sie darum gebeten, mich 

bei Fragen anzusprechen und nicht hinter mei-

nem Rücken zu reden.” Diese Offenheit tat ihr 

und ihren Mitmenschen gut. „Die Wegbegleiter 

möchten helfen. Und jeder, der Krebs hat, hat 

Todesangst – machen wir uns nichts vor.”

Als wäre die Chemotherapie nicht schon be-

lastend genug für Körper und Seele, wurde bei 

Regina Finsterer zusätzlich festgestellt, dass 

sie das BRCA1-Gen in sich trägt, das ein stark 

erhöhtes Risiko birgt, an Brust- oder Eierstock-

krebs zu erkranken. So entschied sie sich dafür, 

sich beide Brüste und die Eierstöcke entfernen 

zu lassen. Über die Art des Brustaufbaus re-

cherchierte Regina Finsterer selbst. „Ich habe 

mich selbst auf die Suche begeben und mei-

ne Operationsmethode gefunden. Man muss 

sich selber schlau machen”, so ihr Ratschlag. 

Schließlich entschied sich die Lüneburgerin, 

einen Simultan aufbau mit Eigenfett aus dem 

Unterbauch, die Doppel-DIEP-Lappenplastik, in 

einer Hamburger Klinik vornehmen zu lassen. 

Die Operation gilt zwar als Routine, doch der 

elfstündige Eingriff verlangte der Lüneburge-

rin alles an noch vorhandener Kraft ab. Ihr von 

der monatelangen Chemotherapie ohnehin ge-

schwächter Körper drohte dabei zu versagen. 

Einige Tage später folgte ein weiterer, sechs-

stündiger Eingriff, der ihren Körper erneut bis an 

die Grenzen brachte. Von dem Erlebten und den 

körperlichen Folgen der Behandlungen hat sich 

die 50-Jährige bis heute nicht erholt.

Auch über die Rekonstruktion der Brustwarzen 

machte sich Regina Finsterer ausführlich Ge-

danken. Das Fehlen ihrer Brustwarzen war für 

sie eine ständige optische Erinnerung daran, 

was passiert war. Das Einsetzen von Haut hätte 

eine weitere Operation bedeutet. Regina Fins-

terer stieß bei ihrer Recherche auf Andy Engel, 

der fotorealistische, dreidimensional wirkende 

Tattoos von Brustwarzen macht. So fuhr sie mit 

ihrer erwachsenen Tochter in sein Studio nach 

Bayern und ließ sich die 3D-Tattoos stechen. Mit 

dem Ergebnis ist sie sehr zufrieden, weshalb sie 

diese Möglichkeit der Brustwarzen-Rekonstruk-

tion bekannter machen möchte.

hinterFrAGen 
bis zum verstehen
Eine psychologische Betreuung wäre für Erkrankte 

von Anfang an sinnvoll, ist sich Regina Finsterer 

sicher. Doch für einen Platz bei einem Psychoonko-

logen gibt es lange Wartezeiten. Ihre Frauenärztin 

legte ihr die Sieb & Meyer Stiftung in Lüneburg 

nahe. „Die Beratung war sehr gut. Es ist wichtig, 

sich selbst zu mobilisieren, mit Freunden und Fa-

milie geht das nur zu einem gewissen Grad”, meint 

sie. Das Lesen in Internetforen von Krebskranken 

oder Büchern zum Thema Krebs halfen ihr bei der 

psychischen Bewältigung hingegen kaum. 

Während ihrer Therapiezeit und der anschlie-

ßenden Reha stellte Regina Finsterer durch Ge-

spräche fest, dass viele Erkrankte sich schlecht 

beraten fühlten und oft nicht verstanden, was 

bei ihnen gemacht wird. „Ärzte erklären oft 

nicht auf Augenhöhe. Die meisten lassen ein-

fach alles über sich ergehen. Aber man sollte 

sich trauen zu hinterfragen, bis man alles ver-

standen hat”, so ihre Botschaft. Zudem seien 

viele bei Gesprächen mit dem Arzt aufgeregt. 

Der 50-Jährigen ist es ein Anliegen, dass auch 

die Mediziner verstehen, wie sich die Angst an-

fühlt, an Krebs versterben zu können und was 

alles auf einen einprasselt. Auch Regina Fins-

terer machte negative Erfahrungen mit Medi-

zinern, Psychologen und Behördenmitarbeitern. 

Doch sie gab nicht auf, hakte nach, recherchierte 

und ließ sich nicht unterkriegen. „Ich habe mein 

Entsetzen und die Fassungslosigkeit in Kraft 

umgesetzt”, erzählt sie. Und so entschied sich 

die Lüneburgerin vor einem Jahr, ihre Erfahrun-

gen und Ratschläge in einem Buch niederzu-

schreiben, ihrem persönlichen „Mutmacher- und 

Erklärbuch”, wie sie es selbst beschreibt. „Meine 

Erfahrungen stehen da unverblümt drin. Medi-

zinische Dinge erkläre ich mit Worten, die jeder 

versteht.” Ihr Ratschlag: „Kämpft, hinterfragt – 

egal, wie schlecht es euch geht! Es kommt kei-

ner, der euch aus dem Loch zieht, das könnt ihr 

nur selbst machen!”

50 Buchexemplare ließen sie und ihr Mann die-

ses Jahr zu ihrem 50. Geburtstag privat drucken 

und verteilten es an Wegbegleiter aus der Zeit. 

Christian von Stern von der Lüneburger von 

Sternschen Druckerei sagte ihr nach der Lektü-

re zu, das Buch zu drucken. Am 1. Oktober er-

scheint Regina Finsterers Buch „Und plötzlich 

war alles anders. Mein Weg zurück ins Leben”, 

das überall erhältlich ist.

jeder tAG ein kAmPF
Doch wie sehr ist Regina Finsterer zurück im 

Leben? Sie weiß, dass sie erst fünf Jahre nach 

der Therapie als geheilt gilt, wenn bis dahin der 

Krebs nicht zurückkommt. Im Hinterkopf hat 

sie auch die Prognose eines Arztes, dass sie mit 

ihrer persönlichen Diagnose und Tumorart nur 

noch sieben Jahre zu leben hätte – vier Jahre da-

von sind nun um. In ihrer Familie verstarben die 

meisten ihrer weiblichen Vorfahren innerhalb 

von ein paar Jahren an Krebs – auch ihre Mutter 

mit 60 Jahren. Das Risiko, dass der Krebs eines 

Tages bei ihr wiederkommt, ist sehr hoch. So 

versucht sie, jeden Tag zu genießen.

Alle zwölf Wochen geht Regina Finsterer zur 

Krebsnachsorge bei ihrer Frauenärztin. Außer-

dem kämpft sie um eine Dauerberentung, denn 

an Arbeiten ist nicht zu denken. „Ich kämpfe 

24/7, um Tag und Nacht zu überstehen. Ich kann 

meinen Alltag nur schwer wuppen. Abgesehen 

von den riesengroßen Narben am Bauch und an 

den Brüsten habe ich bleibende Schäden.” So sei 

ihre rechte Körperhälfte fast taub, es plagen sie 

Pieksen, Kribbeln, Schmerzen und Kraftlosigkeit 

im ganzen Körper, auch Konzentrations- und 

Gedächtnisprobleme hat sie, dies sind nur einige 

Punkte. 

„Es ist massiv viel zurückgeblieben von den OPs, 

Narkosen und Therapien. Das kann man von au-

ßen nicht sehen, deshalb versteht auch kaum 

ein Entscheider bei der Rentenversicherung, 

dass ich nicht arbeiten kann.” Sie freue sich über 

jeden, der nach seiner Krebserkrankung wieder 

arbeiten könne. Aber nur weil sie sich zurecht 

mache, heiße das nicht, dass es ihr gut gehe. 

(JVE)

während der Chemotherapie



News

LüneburG erhäLt 
miLLiOnen-FörderunG 
zur AuFwertunG der 
innenstAdt
Die Hansestadt Lüneburg ist in das Förderpro-

gramm „Resiliente Innenstädte“ des Nieder-

sächsischen Ministeriums für Bundes- und Eu-

ropaangelegenheiten aufgenommen worden. 

Regionalministerin Birgit Honé übergab jetzt 

einen Aufnahmebescheid und eine zugesag-

te Förderung von 3,95 Millionen Euro aus EU-

Geldern an Lüneburgs Oberbürgermeisterin 

Claudia Kalisch. „Wir unterstützen Lüneburg 

bei der behutsamen und nachhaltigen Umge-

staltung der Innenstadt. Es geht uns darum, 

mehr Leben und Nutzungsvielfalt in die Städte 

zu bringen, klima- und umweltgerechte Mobili-

täts- und Flächenkonzepte zu fördern und die 

Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen“, sagte 

Honé.

„Wir haben viel vor und sind startklar. Alle sind 

sehr engagiert“, so Claudia Kalisch. Sowohl die 

Hansestadt als auch städtische Töchter und 

Vereine und Initiativen können jetzt Anträge 

stellen für ihre Projekte. Der Zeitraum für die 

Umsetzung läuft bis 2027, insgesamt wird das 

Volumen mit den jeweiligen Eigenanteilen 6,6 

Millionen Euro umfassen. Drei städtische Leit-

projekte sind bereits in den Blick genommen: 

So ist die Ilmenau in der Innenstadt aufgrund 

von Arten-, Hochwasser- und Denkmalschutz 

kaum zugänglich. Hier soll untersucht werden, 

ob und wie der Fluss als innerstädtisches Nah-

erholungs- und Begegnungsgebiet gestaltet 

werden kann. Smartblock Altstadt nennt sich 

ein Dialogformat mit Eigentümerinnen und 

Eigentümern. Damit soll erprobt werden, wie 

mehr zusätzlicher Wohnraum generiert werden 

kann. Drittens steht der Marienplatz im Mit-

telpunkt. Aktuell werden dort Bürgervorschlä-

ge für eine neue Nutzung als innerstädtischer 

Treffpunkt ausprobiert. (SP/JVE)
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LAnGe näChte im sALü
romantisch oder zünftig – für jeden das Passende

Gemütlich und romantisch wird es ab dem 7. 

Oktober jeden ersten Freitag im Monat frei 

nach dem Motto „Nachts im SaLü” in der 

Salztherme Lüneburg. Jeweils von 20 bis 1 Uhr 

nachts können dann der Saunabereich, das 

Wasserviertel und das Sportbad genutzt wer-

den. Entspannen und wohlfühlen bis in die 

Nacht stehen dann auf dem Programm. Auch 

Rasul-Anwendungen und Banja-Zeremonien 

finden künftig wieder statt.

Ein weiteres Veranstaltungs-Highlight im 

SaLü ist der zünftige Brauhausabend in der 

Siederei, der am Freitag, 18. November, eben-

falls in der Zeit von 20 bis 1 Uhr stattfindet. In 

Kooperation mit dem Brauhaus Nolte und der 

Dachs-Brauerei aus Sommerbeck gibt es dann 

Malz- und Hopfenaufgüsse, eine Biersafari 

inklusive Bierver kostungen mit dem Biersom-

melier Carsten Nolte und herzhafte Schmalz-

schnittchen. Für die musikalische Unterhal-

tung sorgt die mobile Akustikband BLAU. Für 

die langen Nächte im Salü zahlen die Besucher 

übrigens den Standardtarif!

Das neue grüne SaLü ist gerade ein Jahr alt 

geworden. Die modernen Anlagen tragen ei-

nen großen Teil dazu bei, dass der Energie-

verbrauch gesenkt werden konnte. Auch der 

bedarfsorientierte Betrieb der Attraktionen 

und Saunen spart Energie, ohne dass die Gäste 

auf Komfort und Spaß verzichten müssen. So 

können im SaLü die Preise so gut wie möglich 

stabil gehalten werden, und die Besucher kön-

nen mit ihrem Thermen-Besuch etwas für Ihr 

Immunsystem und die Gesunderhaltung tun. 

(JVE)

kurzentrum Lüneburg kurmittel Gmbh
uelzener str. 1-5 · 21335 Lüneburg
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und kostengünstigen Energieversorgung, dabei 

Möglichkeiten der finanziellen Beteiligung der 

Menschen vor Ort; Gelebtes Miteinander: Zu-

sammenhalt und gegenseitige Unterstützung, 

damit trotz starker Inflation der Lebensunterhalt 

gesichert ist; Stärkung der örtlichen Vereine und 

Feuerwehren

FdP
FALk-ChristiAn  
vOn berkhOLz
zur Person: 43 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder

beruflicher werdegang: Gelernter Bankkaufmann, 

Tätigkeiten in verschiedenen Finanzinstituten in 

Europa, seit 2021 selbstständiger Unternehmens-

berater

Politischer werdegang: Seit 2019 Mitglied in der 

FDP, seit 2022 Schatzmeister im FDP Kreisverband 

mit geschäftsführenden Aufgaben, Ortsvorsitzen-

der im FDP Ortsverband Gellersen und Ilmenau

Politische ziele: Bürokratieabbau für mehr 

Freiheit, für den Bürger und die Unternehmen; 

Bildung als Schlüssel für die Zukunft: Bildung 

gehört auf der Agenda nach ganz oben; Ver-

besserung der Arbeitsbedingungen für Lehrer; 

Nutzung der Digitalisierung, um Potenziale für 

bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 

entfalten

bündnis 90/die Grünen
detLev sChuLz-hendeL
zur Person: 60 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, 2 

Enkelkinder

beruflicher werdegang: Staatlich geprüfter Be-

triebswirt, bis 2017 Finanzbuchhalter in der Loewe-

Stiftung

Politischer werdegang: Seit 2005 Mitglied bei 

Bündnis 90/Die Grünen, seit 2017 im Nieder-

sächsischen Landtag, hier Sprecher für Wirt-

schaft und Verkehr sowie seit 2021 im Präsidium 

des Landtages, 1994 bis 2001 und seit 2011 im 
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LAndtAGswAhL Am 9. OktOber
Am 9. Oktober findet die 19. Landtagswahl in Nie-

dersachsen statt. Dieses Mal ist der Landkreis Lü-

neburg in drei Wahlkreise aufgeteilt:

wahlkreis 47 elbe: Landkreis Lüchow-Dannen-

berg, Stadt Bleckede, Gemeinde Amt Neuhaus, 

Samtgemeinde Dahlenburg

wahlkreis 48 Lüneburg-Land: Samtgemeinden 

Amelinghausen, Bardowick, Gellersen, Ilmenau, 

Scharnebeck

wahlkreis 49 Lüneburg: Hansestadt Lüneburg, 

Gemeinde Adendorf, Samtgemeinde Ostheide

Hintergrund für die Neuaufteilung ist, dass der 

Landkreis Lüneburg ein wachsender Landkreis 

ist und Wahlkreise annährend gleich groß sein 

sollen. Etwa 145.000 Menschen dürfen am 9. 

Oktober im Landkreis Lüneburg je zwei Kreuze 

auf dem Wahlzettel machen. Mit der Erststimme 

wählen sie den Kandidierenden aus ihrem Wahl-

kreis, mit der Zweitstimme eine Partei. 23 Par-

teien sind insgesamt im Land zugelassen – die 

Auswahl ist also groß.

die direktkAndidAten 
im wAhLkreis 48 LüneburG-LAnd

Cdu
jörn sChLumbOhm
zur Person:  45 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder

beruflicher werdegang:  Staatlich geprüfter Land-

wirt, Landwirtschaftsstudium in Göttingen und 

Kiel, berufliche Stationen im internationalen Ge-

treide- und Düngerhandel in der Schweiz, Hamburg 

und Altmark, Forst- und Biolandwirt in Ehlbeck

Politischer werdegang:  Mitglied der CDU seit 

2016, während des Studiums Abgeordneter des 

Studentenparlaments für den RCDS, stellvertre-

tender Vorsitzender der Jungen Union Kiel

Politische ziele:  Lebenswerte und zukunfts-

fähige Bewirtschaftung des Landes, um es der 

nachfolgenden Generation intakt zu überlassen; 

Wirtschaft, Kultur und Verwaltung müssen Hand 

in Hand gehen; Erhalt und Erweiterung der Infra-

struktur, gut angebundener ÖPNV in die Lebens- 

und Wirtschaftszentren, vernetzter Personen-

nahverkehr; lebenswertes Lüneburg-Land durch 

Nachhaltigkeit, alternative Formen der Energiege-

winnung und neue Ideen und Innovationen

sPd 
PhiLiPP meYn
zur Person: 40 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder

beruflicher werdegang: Lehramtsstudium für 

Gymnasien mit den Fächern Politik-Wirtschaft 

in Essen, Sportstudium an der Deutschen Sport-

hochschule Köln, seit 2014 Lehrer an der Wilhelm-

Raabe-Schule

Politischer werdegang: Seit 2007 Mitglied in der 

SPD, seit 2016 Ratsherr im Lüneburger Stadtrat

Politische ziele: Bildung, die allen Chancen 

bringt: Bessere Bedingungen in den sozialen 

Berufen und Landesinvestitionen in Kitas und 

Schulen; Energiewende – unabhängig und be-

zahlbar: Schneller Ausbau einer unabhängigen 

Lüneburger Kreistag, stellvertretender Frak-

tionsvorsitzender und Sprecher für Mobilität, 

2005 bis 2021 im Samtgemeinderat Ameling-

hausen, 2016 bis 2021 stellvertretender Samt-

gemeindebürgermeister

Politische ziele: Reaktivierung der Bahnstre-

cken Lüneburg-Bleckede und Lüneburg-Ame-

linghausen-Soltau; Niedersächsische Mobilitäts-

garantie; Einführung eines 365-Euro-Tickets für 

Schüler*innen, Azubis und FSJ-ler, kostenlose 

Schüler*innen-Beförderung; Förderung der Feu-

erwehr; Stärkung der Dualen Ausbildung; Gleich-

setzung von Meisterausbildung und Studium; 

schnelles Internet und Mobilfunk; Investitionen 

in Erneuerbare Energien, Solarenergie und Klima-

schutz

die Linke
mAriAnne esders
zur Person: 41 Jahre alt, ledig

beruflicher werdegang: Studium mit Doppel-

Master in EU-Politik und Internationaler Betriebs-

wirtschaftslehre, 2007 bis 2011 Wiss. Mitarbeiterin 

am Center for Sustainability Management an der 

Leuphana Universität Lüneburg, 2012 bis 2014 

Wiss. Mitarbeiterin bei Sristi Innovations in Indien, 

2015 Gründung des Welcome and Learning Centers 

Lüneburg, Deutschdozentin, seit 2019 Mitglied der 

Seebrücke, seit 2021 Referentin für Partnerschaf-

ten und Kooperationen bei SOS Humanity

Politischer werdegang: Seit 2021 Fraktionsge-

schäftsführerin im Landkreis Lüneburg, Vorstands-

mitglied des Kreisverbandes, Mitglied der Landes-

arbeitsgemeinschaft Kultur und des Landesrates 

Linke Frauen

Politische ziele: Übergewinnsteuer, Entlastung für 

die Menschen, Gaspreisdeckel, Verbot von Strom- 

und Gassperren, bezahlbarer Wohnraum, Ver-

längerung des 9-Euro-Tickets, flächendeckender 

ÖPNV, ausfinanziertes Bildungssystem mit mehr 

Lehrer*innen und guter Infrastruktur, erneuerbare 

Energien, Umbau der Industrien, keine Unterschei-

dung Geflüchteter, gute Gesundheitsversorgung

weitere kandidaten im wahlkreis: 
Stephan Bothe (AfD)



www.stadtlichter.com  |  Oktober 2022  |  13

Wahlen

die direktkAndidAten 
im wAhLkreis 49 LüneburG

Cdu
AnnA bAuseneiCk
zur Person: 31 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter

beruflicher werdegang: Nach dem Abitur ein Jahr 

in den USA, Abschluss im Wirtschaftsrecht (Bache-

lor of Laws), angestellt in einem Lüneburger Unter-

nehmen

Politischer werdegang: Ratsfrau der Hansestadt 

Lüneburg, stellvertretende Schiedsfrau, innerhalb 

der CDU Schriftführerin im Vorstand des Stadt-

verbandes Lüneburg, Beisitzerin im Kreisvorstand 

der CDU Lüneburg, stellvertretende Vorsitzende 

im Kreisvorstand der Kommunalpolitischen Ver-

einigung, Beisitzerin im Kreisvorstand der Mit-

telstands- und Wirtschaftsunion, Mitglied in der 

Frauen Union und Jungen Union

Politische ziele: Schwerpunkte Mobilität und Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie als Schlüssel für 

eine funktionierende Wirtschaftsregion, in der wir 

gerne leben und arbeiten

sPd
AndreA  
sChröder-ehLers
zur Person: 60 Jahre alt, in einer Partnerschaft, 

eine erwachsene Tochter

beruflicher werdegang: 2. Juristisches Staats-

examen, Dezernentin für Wirtschaftsförderung der 

Bezirksregierung Lüneburg, Pressesprecherin der 

Bezirksregierung Lüneburg, Fachbereichsleiterin 

für Sicherheit, Umwelt, Verkehr und Bürgerservice 

bei der Stadt Lüneburg

Politischer werdegang: Landtagsabgeordnete, 

Vorsitzende des SPD Unterbezirks Lüneburg, Vor-

sitzende der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lüne-

burg, Mitglied der SPD-Fraktion im Kreistag des 

Landkreises Lüneburg

Politische ziele: Entlastung der Haushalte mit 

mittlerem und unterem Einkommen in der aktu-

ellen Energiekrise, Schaffung bezahlbaren Wohn-

raums, Ausbau des städtischen Klinikums als Ma-

ximalversorger, nachhaltige finanzielle Sicherung 

des Lüneburger Theaters, Umsetzung eines neues 

Mobilitätskonzeptes für Stadt und Region, Ent-

wicklung von Wasserstoff- und Kreislaufwirtschaft 

in Stadt und Region, Förderung der demokrati-

schen Kultur in Niedersachsen

FdP
AnnA-LenA nArewski
zur Person: 31 Jahre alt

beruflicher werdegang: Studium Medien- und 

Kommunikationsmanagement, Erfahrungen in 

verschiedenen Branchen

Politischer werdegang: Seit 2018 Mitglied in der 

FDP, seit 2021 im Gemeinderat Kirchgellersen, 

Samtgemeinderat Gellersen und Abgeordnete im 

Kreistag Lüneburg, seit 2022 Kreisvorsitzende der 

FDP Lüneburg und Beisitzerin im Landesvorstand 

Niedersachsen

Politische ziele: Intakte ökonomische und öko-

logische Lebensgrundlagen für nachfolgende Ge-

nerationen; freies und selbstbestimmtes Leben 

sowie Chancen und Aufstieg durch Bildung für alle; 

mutige Politik, die die richtigen Prioritäten setzt, 

um die Herausforderungen unserer Zeit anzuge-

hen; engagierte Bürgergesellschaften und starke 

Wirtschaft als Fundament für ein handlungsfä-

higes Land; leistungsfähige und krisenfeste Ge-

sundheits- und Sozialsysteme

bündnis 90/die Grünen
PAsCAL mennen
zur Person: 38 Jahre alt, ledig

beruflicher werdegang: Lehramtsstudium Ger-

manistik & Geographie, Ethik- & Philosophiestu-

dium, Tätigkeit am Institut für Schulpädagogik 

Marburg, Lehrer, Gründung von und Mitarbeit in 

sozialen Initiativen 

Politischer werdegang: Seit 2008 Mitglied bei 

Bündnis 90/Die Grünen, seit 2017 Gründung und 

Mitarbeit Arbeitsgemeinschaft Bildung, Soziales, 

Gesundheit, seit 2021 Fraktionsvize der Stadt-

ratsfraktion und Sprecher für Schule, Jugend und 

Queer, Vorsitzender im Schulgrundsatzausschuss, 

Stellv. Vorsitzender im Schulausschuss, Mitglied 

Verwaltungsausschuss, Jugendhilfeausschuss

Politische ziele: Einbindung junger Menschen in 

politische Prozesse, Kinderrechte; Unternehmen 

entlasten und bei der sozial-ökologischen Trans-

formation unterstützen; Niedersachsen als For-

schungs- und Innovationsstandort für Erneuerbare 

Energien; Ausbau der Erneuerbaren Energien, In-

vestition in den Klima- und Umweltschutz; Ausbil-

dungsvergütung für Erzieher*innen; Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen in Bildung und Pflege; po-

litische Bildung stärken, klare Kante gegen Rechts

die Linke
ruth rOGée
zur Person: 68 Jahre alt, in einer Partnerschaft, 2 

Kinder, 2 Enkelkinder

beruflicher werdegang: Lehrerin für Russisch und 

Geschichte, Fachverkäuferin/Filialleiterin in der HO 

(DDR), leitende Mitarbeiterin im heutigen Filmpark 

Potsdam/Babelsberg, selbstständige Kauffrau für 

Miederwaren auf Wochenmärkten in Hamburg, 

studentische Mitarbeiterin an der Universität Lü-

neburg, Mitbegründerin und Geschäftsführerin des 

Scala-Programmkinos in Lüneburg

Politischer werdegang: Mitbegründerin des PDS 

Kreisverbandes Lüneburg, aktiv in Bündnissen und 

Aktionen gegen Rechts und im Frauenpolitischen 

Forum Lüneburg

Politische ziele: Ausbeutung der Menschen und 

aller Ressourcen unserer Erde und somit Zerstö-

rung unserer selbst beenden; Geld/Profit/Gewinn 

darf nicht unser Leben regieren; für ein friedliches, 

ziviles, demokratisches Miteinander aller Men-

schen, die künftigen Generationen eingeschlossen

weitere kandidaten im wahlkreis: Nicolas An-

dreas Lehrke (AfD), Matthias Busse (Die Basis), 

Lukas Bieber (Die Partei)
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News

25 jAhre 
träGerverein 
wAsserturm 
LüneburG
Was am 13. Oktober 1997 als mutig-verrückte 

Idee auf der konstituierenden Sitzung entstand, 

ist im Laufe der Zeit zu einer fest etablierten 

Institution innerhalb Lüneburgs geworden. Mit 

mehr als 100.000 Besuchern jährlich hat sich der 

Wasserturm Lüneburg zum Wahrzeichen der 

Stadt entwickelt. Um das Vereinsjubiläum zu 

feiern, bietet der Wasserturm am 15. und 16. Ok-

tober ein spannendes und abwechslungsreiches 

Kleinkunstprogramm.

Los geht es am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr mit 

dem Konzert mit Rika & ihr Swing Bubi – „Ideal 

und Wirklichkeit”. Am Samstag, 15. Oktober hat 

der Turm von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Um 11 und 

14 Uhr gibt es kostenlose Führungen durch die 

ausgebildeten Schülerführerinnen und Schüler-

führer der benachbarten Oberschule am Was-

serturm. Am Samstag und Sonntag, jeweils um 

13, 15 und 17 Uhr entführen die Performance-

Künstler von Flamba aus Hamburg die Gäste 

mit einer atemberaubenden Akrobatikshow an 

der Außenwand des Wasserturms in eine Welt 

voll schwebender Leichtigkeit. Um 20 Uhr spie-

len der Lüneburger Saxofonist Daniel Gebauer 

und sein Berliner Gitarrenpartner Matija Krznaric 

Jazz, Pop, Gypsy und Blues.

Am Sonntag, 16. Oktober hat der Turm von 10 bis 

18 Uhr geöffnet. Um 11 und 16 Uhr gibt es „Henry, 

Thessa und Fleur – Wir sind doch keine dummen 

Hühner!” Das liebevolle Puppentheater von Barba-

ra Grey richtet sich an Familien mit Kindern ab vier 

Jahren. Um 12 und 14 Uhr gibt es kostenlose Füh-

rungen durch die Schülerführerinnen und Schüler-

führer. infos: www.wasserturm.net. (JVE) F
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Sport

Die neue Saison kann kommen, Volleyball-Bun-

desligistin SVG Lüneburg ist gerüstet. Nach etwas 

schwieriger Vorbereitung, weil einige Spieler durch 

Nationalmannschafts-Verpflichtungen erst nach 

und nach eintrudelten, läuft es inzwischen rund. 

Der Kader ist seit Mitte September komplett, die 

ersten Testspiele liefen mehr als zufriedenstellend 

– vor allem aber konnte der Verein vermelden, dass 

er nun einen Hauptsponsor hat: die Versicherung 

Landeskrankenhilfe (LKH).

Die in Lüneburg ansässige LKH, die seit Septem-

ber 2021 schon Namensgeber der neuen Arena am 

nördlichen Stadtrand an der Autobahn Richtung 

Hamburg ist, erweitert ihr Sponsoring in der Re-

gion – nicht nur auf das Bundesligateam, sondern 

unterstützt auch den Nachwuchs- und Freizeit-

sport der SVG. Die Partnerschaft wurde besiegelt 

mit der offiziellen Übergabe des neuen, mit dem 

Schriftzug LKH beflockten Trikots durch Hendrik 

Lowey, Vorstand Vertrieb und Marketing der LKH, 

an SVG-Geschäftsführer Andreas Bahlburg. Der 

Sponsor bleibt zunächst für zwei Jahre auf der Tri-

kotbrust, mit der Option auf Verlängerung. Gleich-

zeitig hat die SVG einen Ausrüsterwechsel bei In-

tersport Friedrich in Kooperation mit Jako für die 

nächsten fünf Jahre vorgenommen.

Diese Unterschriften bringen die SVG wieder ei-

nen Schritt voran in ihrer Entwicklung und die 

neue Mannschaft scheint dazu sportlich in der 

Lage zu sein. Erste Testspiele beim holländischen 

neuer hAuPtsPOnsOr Lkh 
und neues teAm brinGen die 
svG weiter
starke testspiele gegen hollands Pokalsieger steigern vorfreude auf 
die am 9. Oktober startende saison

Pokalsieger Groningen, der wie die SVG auch in-

ternational im CEV Cup antritt, gewann die noch 

nicht vollständige Mannschaft von Chefcoach 

Stefan Hübner 3:1 und 4:0 (je vier Sätze waren 

vorab vereinbart), wobei von den Neuzugängen 

vor allem Außenangreifer Colton Cowell und Li-

bero Gage Worsley am auffälligsten waren. Zwei 

Wochen später weilte Groningen zum Gegenbe-

such in Lüneburg, und die seit Jahren bestehen-

den guten Kontakte nutzten die Vereine zu noch 

intensiveren Leistungstests und standen sich 

innerhalb von weniger als 24 Stunden zweimal 

in Matches gegenüber, für die jeweils sechs Sät-

ze vorher vereinbart waren. „Normale“ Volley-

ballspiele gehen ja maximal über fünf Sätze und 

Unentschieden gibt es nicht. Nun aber schon, 

der erste Test endete 3:3, tags darauf gewann 

die SVG 5:1.

Dabei waren jeweils auch die beiden WM-

Fahrer der LüneHünen erstmals: Neuzugang 

Lukas Maase und der Kanadier Pearson Eshen-

ko. Maase zeigte gleich, dass er die erhoffte 

Verstärkung auf der Position des Diagonal-

angreifers werden wird, obwohl er bei der 

Nationalmannschaft seinen früheren Job als 

Mittelblocker zur höchsten Zufriedenheit von 

Bundestrainer Michal Winiarski erledigt hatte 

und bei der WM wie zuvor in den Turnieren der 

Nations League regelmäßig eingesetzt wurde. 

Für das junge deutsche Team war bei der WM 

zwar im Achtelfinale Schluss, Maase kehrte 

aber mit einem reichen Erfahrungsschatz zu-

rück. Das gilt letztlich auch für Eshenko, ob-

wohl ihn Kanadas Trainer im Gegensatz zur 

Nations League nicht einsetzte. (SVG)
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das neue svG-team hatte in den 
 ersten testsspielen schon viel spaß 
und erfolg miteinander, v.l. joe 
worsley, wm-Fahrer Lukas maase, 
jordan ewert, Colton Cowell, wm-
Fahrer Pearson eshenko

hendrik Lowey, vorstand vertrieb und marke-
ting der Lkh (l.) und svG-Geschäftsführer An-
dreas bahlburg besiegelten die Partnerschaft, 
die durch den Lkh-schriftzug auf den neuen 
trikots sichtbar wird
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Die 1. Herrenmannschaft der Salzstadtkeiler ist 

weiter auf Final-Kurs. Nach der erfolgreichen Vor-

runde ging jetzt die Play-Off-Phase für die Keiler 

los. In der ersten Runde trafen die Lüneburger 

auf die Märkisch Löwen aus Berlin. Wenn man 

nach der Tabelle geht, gingen die Keiler als klarer 

Favorit in die Partie. Da sollte auch keiner ent-

täuscht werden. Zwar lagen die Lüneburger nach 

20 Sekunden mit 1:0 zurück, konnten aber am 

Ende einen ungefährdeten 24:2-Sieg einfahren. 

Eine Woche später sollte das Rückspiel in Lü-

neburg sein. Doch leider kam unter der Woche 

die Absage der Löwen. Grund hierfür war, dass 

sie keine spielfähige Mannschaft zusammen 

bekommen hatten. Trotz großer Bemühungen 

sALzstAdtkeiLer 
weiter AuF FinAL-kurs

seitens des Verbandes, eine Ersatzmannschaft 

zu stellen, mussten die Keiler auf ein Heim-

spiel verzichten. „Es ist immer schade, wenn 

Spiele ausfallen, gerade in der Play-Off-Phase 

will man sich sportlich für die nächste Runde 

vorbereiten und nicht durch Absagen der Spiele 

Leerlauf haben”, sagt Sven Wedler, Vorsitzen-

der der Keiler. 

Lange hatten die Keiler keine Zeit, sich über die 

Absage zu ärgern. Denn direkt eine Woche spä-

ter ging es für sie mit einem Heimspiel gegen die 

Ros tocker Nasenbären im Halbfinale los. Die Na-

senbären haben ihre Vorrunde auf Platz 2 been-

det und trafen im Viertelfinale auf die Red Devils, 

die sie klar in zwei Spielen besiegen konnten. 

Trainer Alexander Walden konnte auf drei volle 

Reihen zurückgreifen und hatte sein Team gut 

auf die Rostocker eingestellt. Die Keiler waren 

von Anfang an spielbestimmend und wollten 

das Heimspiel gewinnen. Sie gingen kämpferisch 

ins Spiel und konnten so einen ungefährdeten 

11:1-Heimsieg vor einer sehr gut gefüllten Zu-

schauerkulisse einfahren. Trotz des klaren Sieges 

waren sowohl Trainer Alexander Walden als auch 

das Team zwar mit dem Ergebnis zufrieden, aber 

nicht mit der Leistung. „Das war nicht unser be-

stes Saisonspiel”, so Alex Walden. 

Ins Finale am 3. Oktober in Berlin gegen die Ber-

lin Buffalos zogen die Salzstadtkeiler schließlich 

kampflos, da ihre Halbfinalgegner, die Rosto-

cker Nasenbären, nicht zum entscheidenden 

dritten Halbfinalspiel im Lünepark antraten, das 

Rostock gegen die Keiler tags zuvor mit einem 

12:10-Heimsieg erzwungen hatte. Wie Trainer 

Alex Walden berichtete, sollen die Rostocker 

nicht gewusst haben, dass das Spiel bereits am 

Tag darauf stattfinden soll.

Gerne hätten sie das Finale in Lüneburg ausge-

richtet, haben aber den Zuschlag dafür nicht be-

kommen. Die Verantwortlichen der Keiler wollen 

versuchen, das Spiel live aus Berlin zu übertragen. 

(SSK)
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der AeC stArtet in 
die neue eiszeit

Die Sommerpause hat ein Ende und der Aden-

dorfer EC startet in eine neue Saison. Nach der 

erfolgreichen vergangenen Saison möchten die 

„Heidschnucken” wieder an die tollen Leistun-

gen anknüpfen und versuchen in den Play-Offs 

noch eine Runde weiterzukommen. 

Nachdem dem AEC das Kunststück gelungen 

ist, seinen Kader weitgehend zusammen zu 

bekommen, konnte man sich mit sieben zu-

sätzlichen Spielern enorm verstärken. 

Mit Pascal Heitmann (HSV) und Dmytro De-

mianiuk (Sande) konnten von den jeweiligen 

Kontrahenten die Top-Scorer nach Adendorf 

gelotst werden. Mit Adam Beukeboom konnte 

man einen starken kanadischen Torwart ge-

winnen und mit Rasid Saitov, Ludwig Ladewig 

und Simon Nilsson zudem Norddeutschlands 

Top-Talente. Auch die Rückkehr des ehema-

ligen AEC-Spielers Yannick Henry ist hier als 

Verstärkung anzusehen.

Ebenfalls kaum Veränderungen gibt es in der 

Regionalliga. Bis auf die Harsefeld Tigers, die 

den Rückzug in die Verbandsliga angetreten 

haben und durch den Aufsteiger ERC Wunstorf 

ersetzt werden, sind alle Teams zusammenge-

blieben. Schon jetzt kann man sich also auf tol-

le Duelle gegen unter anderem Bremen, Braun-

lage oder auch Timmendorfer Strand freuen.

Los geht es am Freitag, 7. Oktober mit einem 

Testspiel im „heißesten Kühlhaus des Nordens” 

gegen die Hamburg Sailors. Der Verbandsligist 

zählt als das Top-Team seiner Liga und gilt als 

Aspirant für den Aufstieg in die Regionalliga. 

Viele ehemaligen Adendorfer befinden sich im 

Hamburger Kader und so kann man sich auf ein 

Wiedersehen mit Marlon Czernohous, Anton 

Naujoks oder auch Sascha Fitzner freuen. 

Das zweite Vorbereitungsspiel vor heimischem 

Publikum findet am 14. Oktober gegen den am-

tierenden Meister der Regionalliga, die Harzer 

Falken, statt.

Karten im Vorverkauf gibt es unter www.aden-

dorfer-ec.com oder auf eventim.de sowie an 

allem im CTS angeschlossenen Vorverkaufs-

stellen. (AEC)

die heimsPieLe des AdendOrFer eC 
in der sAisOn 2022/23:
Fr., 07.10.2022 AEC – Hamburg Sailors 

(Testspiel)

Fr., 14.10.2022 AEC – EC Harzer Falken 

(Testspiel)

Fr., 28.10.2022 AEC – TAG Salzgitter Icefighters

Fr., 04.11.2022 AEC – Weserstars Bremen

Fr., 11.11.2022 AEC – CE Timmendorfer Strand

sa., 19.11.2022 AEC – EC Harzer Falken

Fr., 02.12.2022 AEC – EC Harzer Falken

sa., 10.12.2022 AEC – ERC Wunstorf Lions

Fr., 23.12.2022 AEC – ECW Sande

Fr., 06.01.2023 AEC – Hamburger SV

sa., 14.01.2023 AEC – ERC Wunstorf Lions

Fr., 20.01.2023 AEC – TAG Salzgitter Icefighters

Fr., 03.02.2023 AEC – CE Timmendorfer Strand

Fr., 10.02.2023 AEC – Weserstars Bremen

Fr., 17.02.2023 AEC – ECW Sande

Fr., 03.03.2023 AEC – Hamburger SV

Spielbeginn bei Heimspielen ist immer um 20 

Uhr. Ab dem 10. März 2023 folgen Spiele der 

Play-Offs oder der Pokalrunde (je nach Quali-

fikation). 
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dAs Leid der kinder
eine studie zeigt, wie brisant die Folgen von Lockdown und 

Pandemie-einschränkungen sind 

Situation vor der Pandemie verglichen. „Die neu-

en Daten zeigen bei Depressionen, Ängsten und 

Essstörungen eine dramatische Entwicklung“, 

sagt DAK-Chef Andreas Storm. Wichtig seien 

jetzt vor allem offene Schulen im nächsten 

Corona-Winter. Auch Sportvereine müssten un-

bedingt weiter offen bleiben, fügt er an. „Kinder 

brauchen einen sicheren Raum, um sich selbst-

bestimmt und gesund zu entwickeln.“

Der Berufsverband der Kinder- und Jugend ärzte 

bestätigt die Kernergebnisse. „Die Corona-

Pandemie, die sich inzwischen im dritten Jahr 

befindet, hat insbesondere bei Kindern und Ju-

gendlichen tiefe Spuren hinterlassen. Die Bewe-

gungs- und Entwicklungsfreiheit der Mädchen 

und Jungen in unserem Land darf nicht weiter 

eingeschränkt werden“, erklärt Präsident Dr. 

Thomas Fischbach. Vor allem den explosions-

artigen Anstieg bei der Verschreibung von Anti-

depressiva hält der Experte für sehr bedenklich: 

„Hier müssen wir genau hinschauen. Fest steht, 

dass die Versorgungsstrukturen für psychisch 

erkrankte Kinder und Jugendliche verbessert 

werden müssen. Die Versorgung war bereits vor 

der Corona-Pandemie nicht zufriedenstellend. 

Das Problem hat sich jetzt verschärft.“

hOhe dunkeLziFFer 
beFürChtet
Das gilt auch und besonders im Hinblick auf die 

zu erwartende Dunkelziffer psychisch erkrankter 

Kinder und Jugendlicher. Denn: Während Pande-

mie und Lockdown wurden viele Erkrankungen 

weder diagnostiziert noch so behandelt, wie es 

sonst möglich gewesen wäre. 

Zu rechnen ist mit chronischen Verläufen und 

Langzeitfolgen, warnen Mediziner. Zudem sind 

weitere negative psychische und somatische 

Auswirkungen der Pandemie zu erwarten, die 

erst verspätet einsetzen oder erkannt werden. 

Jetzt müsse gegengesteuert werden.

Damit es ihrem Nachwuchs besser geht, können 

auch Eltern einiges tun, sagen Psychologen. Der 

Mutter der kleinen Julia aus Adendorf hat man 

geraten, doch an ihrer eigenen Stressbewäl-

tigung zu arbeiten: „Unser Arzt hat mir etwas 

von Resilienz erzählt und dass die Art, wie ich 

mit Herausforderungen im Alltag umgehe, sich 

auch widerspiegelt bei meinem Kind. Tatsäch-

lich bin ich sehr hektisch, das weiß ich, oftmals 

auch schnell gestresst und fühle mich dann auch 

überfordert. Das muss ich ändern.“

eiGene resiLienz 
trAinieren
Experten bezeichnen Resilienz häufig als unser 

psychisches Immunsystem, man kann auch vom 

Immunsystem der Seele sprechen, ein Immun-

system, das uns hilft, mit schwierigen Situati-

onen im Leben besser umzugehen. 

Es gibt einige Möglichkeiten, die innere Stär-

ke zu fördern, ein positives Selbstbild zu ent-

wickeln ist hilfreich, starke soziale Bindungen 

sind es ebenso. Das kann auch die Beziehung zu 

einem guten Freund oder der besten Freundin 

sein.

Auch Julia, die im nächsten Monat 14 wird, hat 

so eine beste Freundin. Mit der will sie sich nach 

Ende des Gesprächs zum Inline-Skaten treffen. 

„Macht Spaß“, sagt sie leise und deutet beim 

Abschied sogar ein zartes Lächeln an … (RT) 

sie FühLen siCh 
betrOFFen?

Hier erreichen Sie die Telefonseel-

sorge der Deutschen Depressionshil-

fe rund um die Uhr telefonisch.

teLeFOnseeLsOrGe

telefon: (08 00) 11 10 111
telefon: (08 00) 11 10 222 

kinder- und 
juGendteLeFOn

Beratung am Telefon, im Chat und per 

Webmail: kostenlos und anonym

telefon: (08 00) 111 0 333
web: www.nummergegenkummer.de

sprechzeiten: 
Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr

homeschooling statt Präsenzunter-
richt, allein im zimmer statt draußen 
mit Freunden – nicht nur Corona ist 

schlimm, sondern auch die staatlich ver-
hängten einschränkungen im zuge der Pande-
mie können krank machen. 

Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 

zeigen sich massive Gesundheitsfolgen, bestä-

tigen neueste, brandaktuelle Untersuchungser-

gebnisse der DAK.

Dazu gehören nicht nur psychosomatische 

Stresssymptome wie Gereiztheit, Einschlafpro-

bleme und Niedergeschlagenheit, die auch viele 

Lüneburger Kinderärzte bei ihren kleinen Pati-

enten immer häufiger diagnostizieren.

So stiegen auch die Adipositas-Zahlen zuletzt 

wieder stark an: Dabei fällt die Zunahme bei 

Jungen stärker aus als bei Mädchen. Genau an-

dersherum ist es bei der Depression – hier sind 

Mädchen mehr betroffen. Bei den 10- bis 14-Jäh-

rigen waren es 23 Prozent mehr im Vergleich zur 

Vor-Corona-Zeit. Bei Mädchen zwischen 15 und 

17 Jahren nahmen Behandlungen um fast 20 

Prozent zu.

Besonders auffällig auch: Jugendliche Mädchen 

mit psychischen Erkrankungen wurden zuletzt 

verstärkt mit Medikamenten behandelt. Bei 

Neuerkrankungen stieg die Verordnung von An-

tidepressiva sogar um 65 Prozent!

Auch Julia ist schon lange in ärztlicher Behand-

lung. Seit neun Monaten genau, dabei ist sie 

gerade einmal 13. Mit ihren Eltern lebt sie in 

Adendorf. Ganz zerbrechlich wirkt sie, wie sie 

da in ihrem zu groß wirkenden Pullover auf dem 

Stuhl sitzt. „Sie war immer so fröhlich, jetzt 

spricht sie kaum noch“, erzählt ihre Mutter. Als 

sie dem Mädchen über das Gesicht streicheln 

will, dreht Julia sich weg. „Wenigstens kann sie 

jetzt wieder zur Schule gehen“, sagt die Mutter. 

„Sie braucht diese ganz normalen Strukturen 

des Alltags dringend.“  

Für die repräsentative Analyse der Krankenkas-

se wurden ambulante und stationäre Behand-

lungsdaten von 782.000 Kindern und Jugend-

lichen wissenschaftlich untersucht und mit der 



Diese Katastrophen 

geben mir ein Gefühl 

von Unsicherheit. 

Es gibt so vieles 

Schlimmes auf der 

Welt, auch Kriege, 

ich versuche immer, 

mit meiner Musik 

ein bisschen hilfreich 

zu sein. Wichtig ist, dass die Menschen 

zusammenhalten, solidarisch sind.

Ben turner (30), reisender Musiker aus Galway, irland

täglich neue horrormeldungen vom krieg und 
den Gräueltaten in der ukraine, und das auf 
allen kanälen, das Gas wird knapp und teuer, 
das klima entgleitet uns und die Pandemie ist 
noch immer nicht weg. 

wie hält man das eigentlich aus, wie geht man 
mit dem allen um? das wollten wir bei unserem 
rundgang durch die Lüneburger City von euch 
wissen… hier die spontanen Antworten:

Ich informiere mich stets 

aktuell zu den The-

men, das bringt mir 

Sicherheit. Zudem 

habe ich Vertrauen 

in die Politik, dass 

dort die richtigen 

Entscheidungen getrof-

fen werden – Sorge bereitet 

mir allerdings der Gedanke, dass die Situation 

von Populisten missbraucht werden könnte.

Arno Brandt (55), Ökonom aus lüneburg

Ich zweifle zurzeit am 

Sachverstand der 

politisch Verantwort-

lichen, wie kann man 

in Zeiten von Fach-

kräftemangel und In-

flation hergehen, den 

Mindestlohn und denen, 

die nicht arbeiten, das Ein-

kommen drastisch zu erhöhen? Ich fühle mich ver-

äppelt. Solche Politik frisst unsere Rücklagen auf.

Klaus Fugelsang (51), selbstständiger Handelsvertreter

Wir als Familie schau-

en darauf, wo wir 

bewusster mit Energie 

umgehen können und 

nutzen das Spar-

potenzial aus. Das 

gilt auch für mich als 

Arbeitgeber. Ganz wichtig 

ist, dass wir als Gesellschaft 

zusammenstehen und alle Bürger mitnehmen. 

Ich hoffe, dass wir dann alles stemmen können.

Heiko Meyer (53), Unternehmer aus Reppenstedt

Wenn ich Dinge 

nicht ändern oder 

beeinflussen kann, 

versuche ich sie 

auszublenden. 

Ich lasse nur „gute 

Vibes“ zu, ich will 

vorwärts schauen und 

mich nicht runterziehen lassen.

Hischam Afelad (33), Außendienstler für Paymentsysteme, 
Hamburg

krieG, COrOnA, GAs und hOhe 
Preise – wie Gehen sie mit 
diesen kAtAstrOPhen um?

Nachgefragt
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Ich denke, wenn wir 

weiterhin als Gesell-

schaft solidarisch 

zusammenstehen, 

können wir das schaf-

fen. Wir sind ein reiches 

Land, haben viele Möglichkei-

ten, mit diesen Herausforderungen umzugehen.

Daniel Kosak (33), Fraktionsgeschäftsführer der Grünen im 
stadtrat



„sChAuFenster 
des mOnAts“

… dieses mal: 
bardowiCKer straße

Schaufenster
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Top-Adressen rund um den Kreideberg

Optisch ist die Pauluskirche, deren Glockenturm liebevoll als Wäscheklam-

mer bezeichnet wird und weithin sichtbar ist, der markanteste Punkt auf 

dem Kreideberg.  Als städtebauliches Musterbauprogramm entstand die 

Siedlung mit kreuzungsfreien Straßen, Turmhäusern, der Kirche, Einkaufs- 

und einem Schulzentrum zwischen 1961 und Mitte der 1970er. Auf und rund 

um den Kreideberg gibt es eine Reihe attraktiver Geschäfte und Nahversor-

ger, die dem Stadtteil Charme und den Bürgern dort ein funktionierendes 

„Eigenleben“ garantieren. Auf diesen Seiten stellen sich Betriebe dar, die 

„rund um den Kreideberg“ angesiedelt sind und nicht nur für die direkten 

mehr als 8.000 Bewohner interessant sind.

rund um  
den kreideberG

MEhR RAUMgESUNDhEIT

meGA eG
MEGAgrün steht für gewissenhaftes Handwerk und gesünderes Leben. Die Pro-

dukte gibt es nur aus der Hand des professionellen Verarbeiters im Maler- und 

Bodenlegerhandwerk. Die Wandbeschichtungen sind konservierungsmittelfrei, 

allergikerfreundlich, geprüft für Räume, in denen Lebensmittel gelagert wer-

den, frei von foggingaktiven Bestandteilen, lösemittel- und weichmacherfrei 

und können ohne Qualitätseinbußen mit einer Tönanlage vor Ort abgetönt wer-

den. Ideal für Räume, in denen wir viel Zeit verbringen.

meGA eG raumdesign
Vor dem Bardowicker Tore 37

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 24 06 – 0

www.raumdesign-lueneburg.de

Mo-Do 7-16:30, Fr 7-12 Uhr

ORThOpäDIE-SchUhTEchNIK

wiLFried sChröder

Die Orthopädie-Schuhtechnik Schröder wurde 1992 von Wilfried Schröder 

gegründet und ist seit 2004 im Moldenweg ansässig. Wilfried Schröder 

führt gemeinsam mit Sohn Till das Geschäft. Das Leistungsangebot reicht 

von Bewegungsanalyse bei der Abgabe von Einlagen und orthopädischen 

Maßschuhen über Kompressionsstrümpfe und Bandagen bis zur Diabetes-

Versorgung mit dynamischer Druckmessung. 

OrthOPädiesChuhteChnik sChröder OhG
Moldenweg 16

21339 Lüneburg

Tel. (04131) 4 55 65

www.orthopaedie-schroeder.de

Mo-Fr 9-18 Uhr

[ Anzeige ]
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VERGLASUNGEN

GLAserei eLbers
Seit 1993 ist die Glaserei Elbers in Lüne-

burg ansässig. Hier kommt nichts von der 

Stange: Der Meisterbetrieb ist auf Maß-

anfertigungen spezialisiert und stellt un-

ter anderem Ganzglastüranlagen, Dusch-

türanlagen und Kristallglasspiegel her. 

Das Unternehmen, dem neben Meister 

Klaus Elbers auch Mitarbeiter Christian 

Kunert angehört, übernimmt zudem Re-

paraturverglasungen aller Art sowie Kü-

chenschildverglasungen in allen Farbva-

rianten.

GLAserei eLbers
Hindenburgstraße 1b

21335 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 73 12 94

info@glaserei-elbers.de

Top-Adressen rund um den Kreideberg

IMMObILIENKONTOR

sOetebeer‘s

Mit Leidenschaft und Stil für die Immobilie seiner Kunden im Einsatz ist 

das Team von Soetebeer’s Immobilienkontor. Als Makler mit dem Rund-

um-Paket bietet Soetebeer’s nicht nur eine kompetente und realistische 

Bewertung der Immobilie, sondern auch die komplette Vermarktung von A 

wie Architektur bis Z wie Zuhause.

sOetebeer’s versiCherunGs-, FinAnz- und immObiLienkOntOr
Vor dem Bardowicker Tore 6a · 21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 7 20 74 77

Mobil 0 171 – 8 66 02 63

www.soetebeers.de

E-Mail haus@soetebeers.de

AUTO-SchNELLWASchSTRAßE 

dibekO

Ob Schneematsch, Streusalz und andere Lackfresser im Winter oder UV-

Strahlung, Insekten und Baumharz in der warmen Jahreszeit: Um länger 

und mehr Freude am Auto zu haben, muss es regelmäßig gepflegt werden. 

Die perfekte Autopflege für jede Saison bietet seit über 50 Jahren die DIBE-

KO Auto-Schnellwaschstraße Vor dem Bardowicker Tore.

dibekO AutO- sChneLLwAsChstrAße
Vor dem Bardowicker Tore 29

21339 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 362 22

Mo-Fr 7:30-19 Uhr, Sa 7:30-16 Uhr

[ Anzeige ]



tv-streAminG LeiCht GemACht
Immer mehr Menschen schauen Filme und Serien nur noch über Vi-

deostreaming-Plattformen. Speziell dafür gibt es externe Player. Mit 

ihnen kann man ältere TV-Geräte ohne Internetverbindung smart ma-

chen. Oder man kann Smart-TVs mit veralteter Software und fehlenden 

Apps aufrüsten. Das Gerät wird einfach an den Fernseher gesteckt und 

mit dem heimischen WLAN verbunden. TV-Konsumenten haben un-

terschiedliche Bedürfnisse, wenn sie nach einem Streaming-Player 

suchen. Von Roku gibt es deshalb eine ganze Palette an Geräten.

± MEHR INFOS UNTER  www.roku.com

nie mehr LOse stiFte
Das ist keine gewöhnliche Büroklammer, das ist Clippen, die roségol-

dene Büroklammer, die den zugehörigen Stift gleich mit am Notizbuch 

festhält! Clippen ist einfach und elegant – genau das Accessoire, das 

jedes Notizheft braucht. Die große Büroklammer wird geliefert auf ei-

ner schön designten Trägerkarte und ist damit ein schönes Mitbring-

sel und Geschenk für Kreative, Freunde, Mitarbeiter… Peleg design 
 büroklammer mit stiftehalterung Clippen, Länge 7 cm, 7,90 €

± GESEHEN BEI  www.spuersinn24.de

Must haves

AuF zu neuem GLAnz!
Die professionelle Fahrzeugaufbereitung ist das Fachgebiet von Wash-

fixx. Auch Privatkunden können hier die fachmännische Innen- und 

Außenreinigung ihres Fahrzeugs in Auftrag geben. Umweltschonend 

und für Allergiker gut verträglich: Bei der professionellen Innenraumrei-

nigung mit Trockeneismaschine werden weder Wasser noch Chemikali-

en verwendet. Zur professionellen Außenreinigung gehören Lackpflege 

und Politur, außerdem werden Lackversiegelung und Imprägnierungen 

angeboten.

± 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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Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

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

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



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 

kräuter Für die küChe
Das Mini-Pflanzenhaus mit Selbstbewässerung aus Keramik 

findet in jeder Küche Platz und versorgt Köchinnen und Kö-

che mit frischen Kräutern und anderem Grün. Einfach mit Was-

ser füllen – den Rest machen die Pflänzchen ganz von allein. 

mini-Pflanzenhaus mit selbstbewässerung, 22,95 €

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

[ Anzeige ]

ChiC und ChArmAnt
Diese Stehleuchte bringt stilvollen Charme in jede Wohnung und überzeugt durch ihre 

praktische Flexibilität auch als Leseleuchte. Der konisch geformte Schirm ist mit einer 

E14- und einer E27-Fassung bestückt, die durch einen Fußschalter getrennt vonei-

nander geschaltet werden können. Die Gelenke an Leuchtenschirm und Fuß ermög-

lichen eine individuelle Ausrichtung des Lichts. Auch als Wandleuchte erhältlich.

± GESEHEN BEI elektro könig
Lüneburger straße 149 · 21423 winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11 · www.leuchten-koenig.de
mo-Fr 9-18 uhr, sa 9-14 uhr

wenn die sChriFt zu kLein ist
Informationen auf Verpackungen sind immer schlechter zu entziffern, und 

auch das Kreuzworträtseln fällt zunehmend schwer: Dass mit dem Alter 

die Sehkraft nachlässt, ist ein normaler biologischer Vorgang. Wenn eine 

übliche Lesebrille nicht mehr ausreicht, können Lupen das Sehen wieder 

erleichtern. Sie sind in vielen Varianten erhältlich: von leichten Taschen-

leuchtlupen im Scheckkartenformat über Standleuchtlupen fürs Lesen 

bis zu Lupenbrillen für Handarbeiten, fürs Basteln oder andere Hobbys. 

± MEHR INFOS UNTER  www.eschenbach-vision.com



Must haves
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hiGh-teCh in PuristisChem desiGn 
Damit Heißgetränke länger heiß oder wenigstens warm bleiben, gibt es die Ember 

Temperaturgesteuerte Tasse für den Küchen- oder Bürotisch. Dieses schlaue 

Ding sieht, ganz puristisch und ganz in Schwarz, nicht nur gut aus, sondern ist 

auch ziemlich High-Tech. Die Tasse hat einen Lithium-Ionen-Akku, automa-

tische Aktivierung, Merkfunktion, LED-Anzeige und eine eigene App sowie eine 

Ladestation. ember temperaturgesteuerte tasse in schwarz, 99,95 €

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

niCht nur Für musiker
We will Rock your Drink! Diese Gitarren-Eiswürfel sind das dekora-

tive und kühlende Must-Have auf jeder Party. Sechs Eiswürfelver-

tiefungen in Gitarrenform, gefüllt mit Wasser oder Saft, erzeugen 

originelle Eiswürfel zum Kühlen Deiner Lieblingsgetränke. Dank des 

flexiblen und lebensmittelechten Silikons lassen sich die Eiswür-

fel einfach aus der Form drücken. Der gelbe Gitarrenstab hilft beim 

Umrühren der Säfte und Cocktails. Zum Reinigen kann die Form 

einfach in die Spülmaschine gegeben werden. winkee eiswür-
felzubereiter rock Guitars – 6 Gitarren-eiswürfel,14,90 €

± GESEHEN BEI  www.spuersinn24.de

ende der krümeL-sChOnzeit
Kleiner elektronischer Helfer für die unvermeidliche und ebenso ärgerliche 

Kleinmist-Ansammlung auf dem Schreibtisch: Dieser Mini-Staubsauger-

Roboter beseitigt souverän Krümel, Brösel, Staub und ähnlichen Mini-

Dreck und sorgt so für eine saubere Arbeitsoberfläche zu Hause oder 

im Büro. mini-staubsauger-roboter für den schreibtisch, 27,95 €

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

AusGeFALLener PuzzLe-sPAß
Bis vor einigen Jahren noch für Regentage reserviert, liegt Puzzeln wieder 

voll im Trend. Die originellen und humorvollen Designs der Puzzles des 

schwedischen Labels Kylskapspoesi bereiten mehr Spaß und machen das 

Zusammenfügen der Teile unterhaltsamer als bei traditionellen Puzzles. 

Das außergewöhnliche Legespiel in hoher Qualität besteht aus 1.000 

Puzzleteilen. Mit etwas Geduld entsteht das coole Bild im Format 68 x 48 

Zentimeter. kylskapspoesi Ab Puzzle boxer 1.000-teilig, 19,90 € 

± GESEHEN BEI  www.spuersinn24.de



Hamburger Landstr. 69, Bardowick

Buntenskamp 5a, Geesthacht

Am Sportzentrum 4, Hohnstorf 

Am Sande 32, Lüneburg

Feldstr. 2a, Lüneburg

Häcklinger Weg 66, Lüneburg

Moldenweg 18, Lüneburg

Soltauer Str. 6a, Lüneburg

Elbuferstr. 86a, Marschacht

Löhnfeld 10, Winsen

Bahnhofstr. 67, Winsen

www.wirleben.de/e-rezept

e-Rezept? Bei uns einlösen!
 Komme einfach mit Deinem e-Rezept bei uns vorbei! 
         Mehr Informationen zum e-Rezept findest Du auf:

1 x pro Kunde einlösbar

0,50 €

BonusBon

Die Voraussetzungen und weitere Informationen finden Sie 

online auf www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de und  

bei der technischen Hotline 0800 277 377 7
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Die App zum E-Rezept 

Einfach – Schnell – Flexibel 

E-Rezepte jetzt papierlos empfangen

ausgestellt von

     ausgestellt am

Dr. Erika Freifr
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Mustermann 
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Praxis für Inner
e Medizin 

030/42666666 

praxis@praxis.de

13.12.1987

13.12.2022

2x Ibuprofen / 
800mg / 

Retard-Tabletten
 / 20 St 

0-1-0-1

Teil 1 von 4 ab
 13.12.2022 

1x AZITHROMYCIN 
AbZ 250 mg 

Filmtabletten / 
6 St N2   

morgens und aben
ds 1 

PZN:01065616 Kei
n Austausch

Rezeptur  

1x Aluminiumchlo
rid-

Hexahydrat-Gel 1
5% (NRF 

11.24.)

Must  haves[ Anzeige ]

YOGA ALs PArtYsPAß
Der passende Zeitvertreib für alle Yoga-Affinen, die die Tischplat-

te zwischendurch der Matte vorziehen, ist das Geschicklichkeitsspiel 

„Yoga-Hochstapler“, bei dem man nicht weniger als 19 Holzfigür-

chen so geschickt übereinanderstapeln soll, dass das so entstandene 

Türmchen nicht in sich zusammenfällt. Was dabei herauskommt, ist 

die ultimative Yoga-Pose. Oder aber ein verlorenes Häufchen kleiner 

Männchen. Yoga hochstapler Geschicklichkeitsspiel, 19,95 €

± GESEHEN BEI  www.radbag.de

der etwAs Andere kuCkuCk
Die aus dem Schwarzwald stammende Kuckucksuhr steht heute 

noch für feinste deutsche Handarbeit und ist vor allem als Andenken 

beliebt. Für viele Deutsche ist sie eher altbacken. Dabei gibt es die 

traditionelle Uhr auch als modernes Designerstück: Bei My Kuckoo 

finden sich Kuckucksuhren in Grün, Blau, Türkis, Rosa, Gold oder 

Schwarz, inklusive hängender Tannenzapfen und Kuckuck. Ihren Ruf 

kann man sich auf www.mykuckoo.de anhören. Mithilfe eines Licht-

sensors weiß er, wann Nacht ist – und bleibt dann einfach still.

± GESEHEN BEI  www.mykuckoo.de



wALLiser
eintOPF

vOrbereiten:
Getrocknete Birnen in kaltem Wasser 

über Nacht einweichen. Am nächsten Tag 

Graupen mit heißem Wasser gut abspülen 

und abtropfen lassen. Birnen abtropfen 

lassen und in 1,5 cm große Stücke schnei-

den. Speck in kleine Würfel schneiden.

zubereiten:

Butter in einem großen Topf zerlassen und 

die Speckwürfel darin bei mittlerer Hitze 

andünsten. Die Graupen und die Birnen-

stücke hinzufügen und ebenfalls etwas 

andünsten. Mit Weißwein ablöschen und 

einkochen lassen. Dann mit Brühe ablö-

schen und einmal aufkochen. Lorbeerblatt 

und Würstchen hinzufügen und alles mit 

Deckel etwa 15 Minuten bei mittlerer Hitze 

köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. 

Inzwischen Möhren schälen, halbieren und 

in 3 cm dicke Stücke schneiden. Kartoffeln 

waschen und der Länge nach halbieren. 

Porree waschen und Spitzkohl putzen. Beides 

in grobe Stücke schneiden. Möhren und 

Kartoffeln nach 15 Minuten zur Suppe geben 

und weitere 15 Minuten bei mittlerer Hitze 

garen. Dann Spitzkohl und Porree zugeben 

und alles etwa weitere 5 Minuten köcheln 

lassen. Zum Schluss Crème fraîche unter-

rühren und mit Salz und Pfeffer abschme-

cken. Mit Schnittlauch bestreut servieren. F
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zutAten:
250 g getrocknete birnen 
(dörrbirnen, hutzelbirnen)
100 g Perlgraupen
100 g durchwachsener 
speck (Pancetta)
etwa 20 g butter
100 ml trockener weißwein
1 ½ l Fleischbrühe
1 Lorbeerblatt
etwa 6 mettwürstchen 
(walliser wurst)
300 g möhren
etwa 300 g kleine, festko-
chende kartoffeln, etwa 8 
stück (Pfannenkartoffeln)
1 Porree (Lauch) (etwa 150 g)
250 g spitzkohl
150 g dr. Oetker Crème 
fraîche Classic
salz, frisch gemahlener Pfeffer
etwa 2 eL schnittlauchröllchen
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Rezepte

GeFüLLter kürbis 
veGetArisChzutAten:

(4-8 Portionen)
200 ml Gemüsefond 

50 g Couscous 
etwa 1,2 kg  hokkaido-kürbis (2 stück) 

salz
frisch gemahlener Pfeffer 

100 g trockenpflaumen ohne stein
1 Paprikaschote 

2 eL gehackte glatte Petersilie
1 eL gehackte minze 

2 msp. kreuzkümmel (Cumin)
2 msp. sambal Oelek 

1 Pck. dr. Oetker Finesse Ge-
riebene zitronenschale 

1-2 eL zitronensaft 

zubereitunG:
Vorbereiten: Gemüsefond erhitzen. Cous-

cous damit übergießen und etwa 5 Minuten 

quellen lassen (Hinweis: Auch die Packungs-

anleitung beachten.), evtl. auf einem Sieb 

abtropfen lassen. Kürbisse waschen. Vom 

Kürbisboden jeweils eine sehr dünne Scheibe 

abschneiden, damit die Kürbisse aufrecht 

stehen. Die Deckel der Kürbisse mit einem 

scharfen Messer abschneiden. Kerne und 

Fasern mit einem Esslöffel herauskratzen. 

Die Kürbisse mit Salz und Pfeffer würzen. 

Pflaumen würfeln. Paprika putzen und 
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in Würfel schneiden. Fettpfanne fetten. 

Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze etwa 

200 °C, Heißluft etwa 180 °C). Kürbis füllen 

und im Backofen garen: Pflaumen-, Paprika-

würfel, Petersilie, Minze mit dem Couscous 

vermengen und mit Salz, Pfeffer, Kreuz-

kümmel, Sambal Oelek, Finesse und Zitro-

nensaft abschmecken. Die Kürbisse damit 

füllen, in die Fettpfanne setzen, die Deckel 

auflegen und in den Backofen schieben. Den 

gefüllten Kürbis warm servieren. Einschub: 

unteres Drittel, Garzeit: etwa 65 Minuten 
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kOmisCh Das neue Buch von Heinz Strunk er-

zählt eine Art norddeutsches „Tod in Venedig”, 

nur sind die Verlockungen weniger feiner Art. 

Ein bürgerlicher Held, ein Jurist und Schriftsteller 

namens Roth, begibt sich für eine längere Aus-

zeit nach Niendorf: Er will ein wichtiges Buch 

schreiben, eine Abrechnung mit seiner Familie. 

Am mit Bedacht gewählten Ort – im kleinbür-

gerlichen Ostseebad wird er seinesgleichen nicht 

so leicht über den Weg laufen – gerät er aber 

bald in die Fänge eines trotz seiner penetranten 

hEINZ STRUNK 

ein sOmmer  
in niendOrF

Banalität dämonischen Geists: ein Strandkorb-

verleiher, der Mann ist außerdem Besitzer des 

örtlichen Spirituosengeschäfts. Aus Befremden 

und Belästigtsein wird nach und nach Zufallsge-

meinschaft und irgendwann Notwendigkeit. Als 

Dritte stößt die Freundin des Schnapshändlers 

hinzu, in jeder Hinsicht eine Nicht-Traumfrau 

– eigentlich. Und am Ende dieser Sommerge-

schichte ist Roth seiner alten Welt komplett 

abhandengekommen… Nominiert für den deut-

schen Buchpreis.  heinz strunk, rowohlt, 22 €

ein anwalt zieht sich 

zum arbeiten an die 

ostsee zurück – und 

verliert sich selbst…

juLiA veLLGuth
Redakteurin

SVEN bREMER 

LüneburG &  
LüneburGer heide

 
reGiOnAL Wer einmalige Naturschönheit sucht, 

muss nicht in die Ferne schweifen. Mit Sven 

Bremer und dem Michael-Müller-Reiseführer 

„Lüneburg & Lüneburger Heide” kann man auf 

Entdeckungsreise gehen und die bezaubernde 

Heide-Landschaft der Lüneburger Region erkun-

den. 288 Seiten mit 149 Farbfotos geben einen 

Eindruck der an Sehenswürdigkeiten reichen 

Traum-Landschaft. Praktisches Extra: Eine he-

rausnehmbare Faltkarte im Maßstab 1:400.000 

sowie zehn GPS-kartierte Wanderungen und 

Radtouren.  s. bremer, michael müller, 18,90 €

hEIDI pERKS 

die Freundin
 
sPAnnend Während Charlotte auf Alice, die 

Tochter ihrer Freundin Harriet, aufpasst, ver-

schwindet das Mädchen spurlos. Charlotte ist 

am Boden zerstört – sie schwört, Alice nur eine 

Sekunde aus den Augen gelassen zu haben. 

Harriet, völlig verzweifelt, weigert sich, ihre ein-

zige Freundin zu sehen oder mit ihr zu sprechen. 

Doch warum werden, zwei Wochen nach dem 

verhängnisvollen Tag, Harriet und Charlotte 

getrennt voneinander von der Polizei verhört? 

Und warum haben beide Freundinnen so große 

Angst davor, was die andere den Beamten sa-

gen könnte? Beide scheinen Geheimnisse zu ha-

ben…     heidi Perks, blanvalet, 9,99 €

DAVID MAcAULAY 

mit vOLLdAmPF 
über den AtLAntik

 
FAszinierend Im Alter von zehn Jahren reiste 

David Macaulay mit seiner Familie in die USA 

aus – auf der SS United States, dem größten, 

schnellsten und technisch raffiniertesten Trans-

atlantikliner der Welt, dem letzten seiner Art! In 

diesem Buch nimmt Macaulay den Leser mit auf 

eine faszinierende Reise durch die Geschichte 

der Dampfmaschinen und der Dampfschifffahrt, 

die in der Konstruktion der SS United States 

gipfelt. Mit brillanten und detailreichen Illustra-

tionen und einer großen Ausklappseite. 

 david macaulay, Gerstenberg, 24 €
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bandtipp des monats 

    heY niLLe
HEY NILLE, das sind Nils Ruff (25, Gesang/Gitar-

re), Marcel Köhler (29, Gitarre) und Marco Drews 

(28, Schlagzeug). Nils (Rudi) und Marcel kann-

ten sich aus früheren, gemeinsamen Bandpro-

jekten und gründeten im Spätsommer 2021 HEY 

NILLE. Marco kam im Oktober 2021 hinzu. Auf-

grund des gleichen Musikgeschmacks waren alle 

drei sofort auf gleicher Wellenlänge. Nachdem 

der Winter davon geprägt war, neue Musik zu 

schreiben und einige Singles zu veröffentlichen, 

startete HEY NILLE im März 2022 eine Tour in 

Norddeutschland. Sehen konnte man die Lüne-

lichung „Mit Mir“. Als nächstes plant die Band, 

am 14. Oktober ihre neue EP „Das Ende Der 

Musik“ zu veröffentlichen. Dazu soll ein zusam-

menhängendes Musikvideo, passend zu den in 

den Songs erzählten Geschichten, erscheinen.

In erster Linie stehen der Spaß und die Freude 

am Musikmachen im Vordergrund. Dabei ist das 

Ziel nicht der kommerzielle Erfolg, sondern dass 

die Zuhörenden die Musik genießen, sich aber 

auch mit den Songtexten auseinandersetzen und 

identifizieren können. Wichtig ist den Musikern, 

die Zuhörenden mit der Musik und den Texten 

zu berühren. HEY NILLE steht für moderne deut-

sche Rockmusik mit gesellschaftskritischen und 

nachdenklichen Themen. Dabei vereint die Band 

zum einen Einflüsse aus dem Punkrock und zum 

anderen elektronische Beats mit atmosphäri-

schen Passagen. Inhaltlich geht es vor allem um 

die Verarbeitung der Probleme einer modernen 

Gesellschaft, der persönlichen Selbstfindung 

und der Abrechnung mit dem Kapitalismus. Im 

Mittelpunkt steht NILLE. Der getriebene Reisen-

de erzählt von Begegnungen mit verschiedenen 

Persönlichkeiten, die ihn beeinflussen. Die Band 

spielt mit den Genregrenzen des modernen Rocks 

und stellt sich dem Anspruch, auf textlicher Ebe-

ne intensive, emotionale, aber auch echte Bilder 

mit inhaltlicher Tiefe zu malen. HEY NILLE zeigt 

durch verschiedene musikalische Facetten die 

vielseitigen Perspektiven von moderner deut-

scher Rockmusik. (JVE)

moderne deutsche 

rockmusik mit nach-

denklichen themen

burger Band dabei bereits in verschiedensten 

Städten von der Nordseeküste bis an die Müritz. 

Für das kommende Jahr sind weitere Auftritte 

geplant, darunter die Teilnahme an verschie-

denen Festivals. Die Proben werden in einem 

selbst gestalteten Proberaum in Mechtersen 

abgehalten. Nicht nur der Proberaum, sondern 

auch alle Musikvideos sowie das Songmixing 

werden DIY durchgeführt. Auf den einschlägi-

gen Streamingplattformen finden man bereits 

einige Singles, darunter die neuste Veröffent-

steFAn GrAsse
Der preisgekrönte Gitarrist Stefan Grasse gilt 

seit vielen Jahren als Meister der akustischen 

Gitarre. Mit seinem Projekt „Inner Sound“ (In-

nerer Klang) begibt er sich auf die Suche nach 

neuen Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten. 

Mit Hilfe von elektro-akustischen Effekten und 

Live-Samples bettet er den natürlichen Klang 

seiner Gitarre in sonore, pulsierende Klangland-

schaften. Am Sonntag, 2. Oktober, 20 Uhr spielt 

Grasse im Lüneburger Wasserturm.

dörte hAnsen
Am Mittwoch, 5. Oktober liest Dörte Han-

sen, Autorin von „Altes Land“ und „Mit-

tagsstunde“, um 20 Uhr auf Einladung von 

Lünebuch im Filmpalast Lüneburg aus ihrem 

sehnsüchtig erwarteten dritten Roman „Zur 

See“. Klug und mit großer Wärme erzählt 

Dörte Hansen vom Wandel einer Inselwelt, 

von alten Gesetzen, die ihre Gültigkeit ver-

lieren, und von Aufbruch und Befreiung. 

Dörte Hansen dritter Roman „Zur See“ er-

scheint Ende September.F
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mOnAt der Premieren
SEchS pREMIEREN UND WIEDERAUFNAhMEN AM ThEATER LÜNEbURg IM OKTObER 

vieLseitiG Am 2. Oktober kehrt die Erfolgs-

produktion „Wenn die Nacht am tiefsten“ mit 

Songs von Rio Reiser zurück auf die Bühne des 

T.NT im Theater Lüneburg. Gregor Müller singt 

seine Lieblingslieder des deutschen Musikers, 

sitzt selbst am Klavier und wird unterstützt von 

Gitarrist Olaf Niebuhr. 

Am 8. Oktober folgt die Wiederaufnahme von 

„Green Light“. Der Tanzabend bietet zwei cho-

reografische Handschriften sowie zwei völlig 

unterschiedliche Perspektiven auf eine mögliche 

Zukunft. Ballettdirektor Olaf Schmidt setzt sich 

dabei mit der Lust, wieder das Leben zu spüren, 

auseinander. Gastchoreograph Tiago Manquin-

ho entwickelt im ersten Teil des Abends eine Vi-

sion, wie aus einer inneren Neuorientierung der 

Blick auf neue Möglichkeiten entsteht.

Die erste Neuproduktion der Saison im T.NT ist 

„Mein Herz – Mein Hund“, ein Theaterabend 

(mit Live-Musik) nach Briefen der Schauspiele-

rin Olga Knipper und von Anton Tschechow. Die-

ser dramatische und zugleich humorvolle Dialog 

über die Liebe, Erfolge, Ängste und über das 

Theater feiert am 9. Oktober Premiere. 

Weiter geht es in der Sparte Schauspiel am 

28. Oktober im T.3 mit „Die Zertrennlichen“ ab 

zehn Jahren. Im Zentrum: ein Mädchen und ein 

Junge aus Familien unterschiedlicher Herkunft. 

Zwischen den beiden entwickelt sich eine zarte 

Liebesgeschichte – trotz vieler Vorurteile und 

Rückschläge.

Jäh unterbrochen wurde durch den ersten Lock-

down im März 2020 die Vorstellungsserie von 

„Moby Dick“, ein Schauspiel nach dem weltbe-

rühmten und wuchtigen Roman von Herman 

Melville. Nun kehrt die Inszenierung von Andre-

as Simma zurück. Ein Schauspieler, ein Musiker, 

eine Studio-Bühne: Die Weltmeere, der weiße 

Wal, Schiffe und Stürme entern ab 28. Oktober 

das T.NT Studio.

Henrik Ibsen gilt als einer der Begründer des 

Theaters der Moderne. Im späten 19. Jahr-

hundert schrieb er die bis dahin für Dramen 

geltenden Regeln neu. In seinen Werken fin-

den sich einige starke Frauen. „Hedda Gabler“ 

scheint die absolute Antiheldin unter ihnen zu 

sein: faszinierend, egoistisch und destruktiv. 

Die Suche danach, was sie antreibt, macht das 

gleichnamige Drama so fesselnd. In der Titelrol-

le des Schauspiels, das – mehrfach verschoben 

– nun am 29. Oktober Premiere feiert, ist Beate 

Weidenhammer zu erleben.

Darüber hinaus sind unter anderem weiterhin im 

Repertoire Verdis „Der Troubadour“, das spar-

tenübergreifende Spektakel „Der Sturm“, das 

Familienballett „Cinderella“, Tschechows „Drei 

Schwestern“ sowie Sonderveranstaltungen und 

Puppentheater.

Am 16. Oktober erklingt beim Sinfoniekonzert 

„Why don’t you say a word …” unter anderem 

Gustav Mahlers 4. Sinfonie. 

stadtlichter  verlost 5 x 2 Karten für die Vor-

stellung von „Green Light” am Samstag, 22. 

Oktober, 20 Uhr im Theater Lüneburg. Dazu 

einfach folgende Frage beantworten: Wie 

heißt der Gastchoreograph, der bei dem Tanz-

stück „Green Light” mitwirkt? Die richtige Lö-

sung mit dem Stichwort „Grün” bis zum 6. Ok-

tober per E-Mail an gewinnen@stadtlichter.

com schicken. (JVE)

„Green Light“

Kultur

sPAnnend Das Lüneburger Krimifestival wird 

13! Dafür kommen die Stars der Krimiszene von 

nah und fern: Erstmals wird mit dem Literatur-

professor für Kriminalliteratur Dror Mishani ein 

Autor aus Tel Aviv lesen (01.11.). Martin Walker 

wird die Besucher mit seinem 14. Fall für den 

charmanten Bruno, Chef de police, ins Périgord 

entführen, während die Köche des Castanea ein 

Drei-Gänge-Menü servieren (30.10.). Margarete 

von Schwarzkopf, Krimiexpertin, Moderato-

rin, Journalistin und Autorin und die Lünebur-

ger Krimidebütantin Catharina Berents stellen 

gemeinsam ihre aktuellen, im emons Verlag 

erschienenen Kriminalromane vor, die Lünebur-

gerin Britta Focht moderiert (29.10.). Das SCALA 

Programmkino ist auch in diesem Jahr mit einem 

Krimiklassiker dabei: Passend zu Halloween er-

warten Cineasten mit „Wenn die Gondeln Trauer 

tragen“ Venedig, Horror, Krimi und Sex (31.10.). 

In Lüneburg aufgewachsen und bis zu einem 

Hubschrauberabsturz über der Sahara weltweit 

als Journalist unterwegs war Johannes Gro-

schupf. Er erhielt 2019 für sein Krimidebüt den 

Deutschen Krimipreis und stellt sein neuestes 

Buch „Hyänen“ im Rahmen des Festivals vor 

(02.11.). Erstmals legt Romy Hausmann, die seit 

2019 mit Krimis wie „Liebes Kind“ und „Perfect 

Day“ ihre Leserinnen und Leser begeistert, ein 

sehr persönliches True-Crime-Sachbuch vor. Im 

Tagebuchstil erzählt sie von wahren Verbrechen, 

und in ihren Gesprächen mit Opfern, Angehöri-

gen, Tätern und Experten spürt sie den Fragen 

hinter dem Offensichtlichen nach. Packend, be-

rührend, erschütternd (05.11.).

Die heiß begehrten Tickets für das Krimifestival 

sind über Lünebuch und auf krimifestival-lg.de 

erhältlich. (JVE)

LüneburGer krimi-
FestivAL wird 13
STARS DER KRIMISZENE VOR ORT 

dror mishani

 verLOsunG!



eine missliche Begegnung zweier Nottulner in 

einem Gelsenkirchener Etablissement zum My-

thos wird; wie Nottulns einzige Punkerin Wal-

traud vor dem Edeka-Center einen Unfall baut; 

wie deprimierend punktgenau Frau Obering 

ihren Schüler:innen die berufliche Zukunft vor-

hersagt; wie Kieferorthopädensohn Johannes 

Tedesco einem Warsteiner-Erben Saures gibt 

und der Gemeinderat Karl-Rudolf Hülsbeck sich 

von seinem lang gehegten Lebenstraum, einem 

Nottulner Skatepark, verabschieden muss.

Es geht wieder los! In den Clubs wird wieder ge-

feiert, in Frankfurt wurde das weltweit erste Mu-

seum für elektronische Musik eröffnet und der 

Sound von Trance erlebt ein absurdes Revival. 

Das Buch zum Sound der frühen neunziger Jahre, 

geschrieben von Leonhard Hieronymi, heißt wie 

der Sound selbst: „Trance”. Der wilde Hybrid aus 

persönlich gefärbtem Essay und literarischem 

Sachbuch spielt hauptsächlich in Frankfurt am 

Main, dem eigentlichen Ursprungsort deutscher 

Clubkultur. Ausgehend von den Anfängen der 

Gratis-Verfügbarkeit aller Popkulturen erkundet 

Hieronymi selbstironisch und maximal angreif-

bar die Techno-Geschichte. (JVE)

termin: Freitag, 7. Oktober, 20 uhr, spätcafé 
im Glockenhof Lüneburg, eintritt frei

dAs berühmteste  
mOnster
Wunderbar gruselig, beängstigend aktuell und 

mörderisch erfolgreich: Mary Shelley schuf das 

berühmteste Monster der Weltliteratur. Der 

Name „Frankenstein“ (1818) kommt bis heute 

ins Spiel, wenn es um Wissenschaftler geht, 

die sich irgendwie in Gottes Schuhen an Leben 

und Lebensraum zu schaffen machen. „Fran-

kenstein” ist eine moralische Geschichte von 

gescheiterter Inklusion. 

Um Frankenstein geht es bei der szenischen Le-

sung mit Thomas Ney und Stefan Baumgart im 

Rahmen der Reihe Club Fahrenheit im mosaique 

– Haus der Kulturen. (JVE)

termin: Freitag, 7. Oktober, 22 uhr, mosaique 
– haus der kulturen Lüneburg, spendenbasis

wiLd Das Western-Stück „Vier Frauen für ein 

Halleluja” – und gleichzeitig das letzte Stück, 

das Theaterleiterin Margit Weihe inszeniert – 

führt das Erwachsenen-Ensemble 1 des Thea-

ters im e.novum auf. Klappernde Saloon-Türen, 

trampelnde Hufe, große Mengen Whiskey, Hel-

denblut, Pferdeschweiß, Präriesand und viel 

Pulver und Blei. Das sind die Zutaten für einen 

waschechten Western. In der Wildwest-Story 

haben wir es mit einem ungeklärten Postkut-

schenüberfall, drei Leichen, einem toten Huhn, 

einem Mönch und Säcken voller Geld zu tun. 

Halleluja! Dazwischen reitet ein korrupter She-

riff samt seinem vertrottelten Hilfssheriff, 

der eher Verwirrung statt Aufklärung schafft. 

Verwitwete Banditenbräute, die es faustdick 

hinter den Ohren haben und deren knallharte 

Schwiegermutter sorgen unter anderem dafür, 

dass der geheimnisumwitterte Desperado Jack 

McKennit an sich selbst zweifeln muss. Und 

noch so manch anderer treibt sein Unwesen auf 

der Hühnerfarm von Eleonora Jenkins!

Der musikalische Ritt durch die ewigen Jagd-

gründe des Wilden Westens lässt sich nicht 

aufhalten! So ist der Wilde Westen – manchmal 

tragisch, manchmal schön! Auf jeden Fall lustig.

(JVE)

termine: 1., 6., 8., 14. und 15. Oktober, jeweils 
20 uhr, theater im e.novum Lüneburg, infos: 
www.theater-enovum-lueneburg.de

Aus der kLeinstAdt 
& der teChnOweLt
Die Autoren Jonas Rump und Leonhard Hierony-

mi lesen am 7. Oktober im Spätcafé im Glocken-

hof. Jonas Rump liest aus „Nottuln – Traurige 

Geschichten aus einer traurigen Kleinstadt”. 

Nottuln, die westfälische Kleinstadt mit den 

gepflegtesten Hecken und dem traurigsten 

Gossip. Hinter den sauber verklinkerten Mau-

ern der Einfamilienhäuser hören wir davon, wie 

heLGA sChubert
In kurzen Episoden erzählt Helga Schubert 

in „Vom Aufstehen” ein deutsches Jahrhun-

dertleben – Fiktion und Wahrheit zugleich. 

Als Kind lebt sie zwischen Heimaten, steht 

als Erwachsene unter Beobachtung der Stasi 

und ist bei ihrer ersten freien Wahl fast 50 

Jahre alt. Am Mittwoch, 5. Oktober, 19:30 Uhr 

liest sie in der Musikschule Lüneburg.

the jOni PrOjeCt
Drei Frauen, drei Multi-Instrumentalistinnen 

und Singer-Songwriterinnen bringen zum 

50. Jubiläum Joni Mitchells legendäres Album 

„Blue“ in seiner Gesamtheit auf die Büh-

ne: Anne de Wolff, Iris Romen und Stefanie 

Hempel wagen sich an den heiligen Gral aller 

Songwriterinnen. Am Donnerstag, 6. Okto-

ber, 20 Uhr spielen sie im Theater Lüneburg.

Lesebühne kunst & FreveL
Jörg Schwedler, Lüneburger Lokalmatador 

und Lesebühnen-Ikone, lädt wieder in den 

Salon Hansen ein. Tagesaktuelles trifft auf 

Alltag, Sex auf Politik – eine wilde Mischung 

aus Comedy & Bühnen-Literatur. Für die Le-

sebühne „Kunst & Frevel“ am Mittwoch, 19. 

Oktober, 20 Uhr haben sich Liefka Würde-

mann & Marten de Wall (Foto) angekündigt.

„vier Frauen für ein halleluja!“

„vier FrAuen Für 
ein hALLeLujA”

Kultur
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jonas rump und Leonhard hieronymi

 verLOsunG!



nützLiCh LCOY – hinter der Abkürzung ver-

birgt sich die Local Conference of Youth, eine 

vom Bund geförderte Klimakonferenz speziell 

für junge Menschen zwischen 14 und 30 Jahren. 

Mit Vorträgen, Workshops und buntem Rah-

menprogramm ermöglichen die ehrenamtlichen 

Organisatorinnen und Organisatoren Gleich-

altrigen den Austausch untereinander sowie 

mit wichtigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 

Politik und Wissenschaft. Passende Räumlich-

keiten stellt die Leuphana Universität Lüneburg 

zur Verfügung. 

Wie in den Vorjahren erwarten die Besuche-

rinnen und Besucher hochrangige Speaker, die 

nicht nur ihr Wissen teilen, sondern auch das 

Gespräch suchen. Neben interessanten Dis-

kussionen, nützlichen Tipps und Vernetzung 

mit Gleichgesinnten stehen Sport, Musik und 

Spiele auf dem Plan. Besonders wichtig ist den 

Helferinnen und Helfern, alle Meinungen einzu-

fangen. Daher sammeln sie Eindrücke, Fragen, 

Ideen und Anmerkungen der Gäste, um diese 

zuerst auf der globalen Conference of Youth 

(COY) und später vor der Weltklimakonferenz zu 

präsentieren. 

Frei nach dem Motto: „Jede*r kann Klima-

schutz!“ achtet das Team auf leicht zugängliche 

Programmpunkte. Egal, ob Interessierte bereits 

tief im Thema stecken oder die ersten Schritte 

wagen – alle lernen etwas Neues. (JVE)

 

termin: Freitag, 28. Oktober, 15 uhr bis sonn-
tag, 30. Oktober, 14 uhr, Leuphana universität 
Lüneburg, teilnahme kostenlos, infos und 
Programmpunkte unter https://lcoy.de

klimakonferenz speziell für junge menschen

highlights Lüneburg
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der kLAnG der stAdt
ENSEMbLE REFLEKTOR: AbSchLUSS DES pROJEKTS „REcORDS FROM AN EMERgINg cITY” 

LCOY – junGe  
kLimA-kOnFerenz
FÜR ALLE VON 14 bIS 30 JAhREN 

muLtimediAL Für sein Projekt „Records from 

an Emerging City“ hat sich ensemble reflektor 

gemeinsam mit Lüneburgerinnen und Lüne-

burgern in den vergangenen Monaten auf die 

Suche nach dem Klang der Stadt gemacht und 

präsentiert am ersten Oktoberwochenende die 

musikalischen Ergebnisse in zwei Soundrides 

und einem fulminanten Abschlusskonzert in St. 

Johannis. Die multimedialen Formate des von 

der Kulturstiftung des Bundes im Rahmen des 

Programms „dive in“ entwickelten sowie vom 

Niedersächsischen Ministerium für Wissen-

schaft und Kultur und der Stiftung Niedersach-

sen geförderten Digital-Projektes machen die 

klingende Vision des städtischen Zusammenle-

bens erlebbar.

Inspiriert von Jessie Montgomerys Orchester-

werk „Records from a Vanishing City“, das vom 

Verschwinden Manhattans erzählt, wurde ge-

meinsam mit Lüneburgerinnen und Lünebur-

gern und der Medienkünstlerin Conny Zenk ein 

positiver Gegenentwurf für Lüneburg entwi-

ckelt. Dafür wurden an drei verschiedenen Or-

ten der Stadt im Rahmen von Workshops „City 

Soundtracks“ aufgenommen. In zwei Sound-

rides durch die Innenstadt werden diese neuen 

„City Soundtracks“ am Samstag, 1. Oktober, be-

gleitet von Kammermusikformationen von en-

semble reflektor, uraufgeführt. Die Teilnahme 

am Soundwalk ist kostenlos und sowohl zu Fuß 

als auch auf dem Fahrrad möglich. Treffpunkt 

ist jeweils um 12 Uhr und um 16 Uhr der Rat-

hausgarten.

Im multimedialen Abschlusskonzert am Sonn-

tag, 2. Oktober, 19:30 Uhr in der St. Johanniskir-

che Lüneburg unter der Leitung von Holly Hyun 

Choe treffen die „City Soundtracks“ schließlich 

auf Jessie Montgomerys „Records from a Va-

nishing City“ und Emilie Mayers Sinfonie Nr. 6 in 

E-Dur. Mit Live-Projektionen macht Conny Zenk 

die Verschmelzung der elektronischen Sounds 

und der vielseitigen Instrumentalklänge von en-

semble reflektor visuell erfahrbar. Ein aufwen-

diger Live-Stream auf Instagram ermöglicht es 

allen, die nicht in Lüneburg dabei sein können, 

das Konzert mitzuerleben. Der Eintritt erfolgt 

nach pay-what-you-can-Prinzip, Anmeldung ist 

möglich. (JVE)

termine: soundwalk samstag, 1. Oktober, 12 
und 16 uhr ab rathausgarten, Abschlusskon-
zert sonntag, 2. Oktober, 19:30 uhr, st. johan-
niskirche Lüneburg, infos & Anmeldung unter: 
https://ensemble-reflektor.de/project/rec/

ensemble reflektor

Wenn man einen Freund hat, braucht man sich 

vor nichts zu fürchten, dann ist es überall schön. 

Auch zu Hause. Aber wahre Freundschaft be-

deutet, den anderen mit all seinen Ecken und 

Kanten zu akzeptieren. Dann erfährt man das 

Gleiche. Und das ist wahres Glück. „Oh, wie 

schön ist Panama“ von Janosch erobert mit sei-

jAnOsChs „Oh, wie sChön ist PAnAmA”
ner schlichten Poesie seit Ende der Siebziger 

unzählige Herzen und hat es ins kollektive Ge-

dächtnis geschafft. Jeder kennt den kleinen Bä-

ren und den kleinen Tiger mit seiner Tigerente. 

Das Schauspielkollektiv Neues Schauspiel Lüne-

burg führt das Stück am 1. Oktober, 16 Uhr und 

2. Oktober, 11 Uhr in der Kulturbäckerei auf. (JVE)



LYdie AuvrAY: the 
Queen OF musette
GeFühLvOLL Mit „Mon Voyage” präsentiert 

Lydie Auvray ihr 23. Album. Eigentlich befindet 

sich die „Grande Dame des Akkordeons“ schon 

seit 42 Jahren auf ihrer ganz persönlichen, mu-

sikalischen Entdeckungsreise, doch dieses Mal 

beschreitet sie einmal mehr beherzt ganz neue 

Wege. Besonders reich an unterschiedlichen 

Musikstilen, Bildern und Dynamiken sind die 

zwölf Stücke dieser CD. 

 

„Ich habe mich noch mehr auf Nebenwege ge-

traut, mehr auf neuen Routen bewegt“, be-

schreibt sie selbst die Entstehung. Musette 

mischt sich mit den lebensfreudigen Klängen 

der Karibik, ein Tango, voll überraschender 

Stimmungs- und Tempi-Wechsel mit Jazz, in 

„Madinina“ erklingen sogar spanische Rhyth-

men und mit „Couscous à la Véro“ beweist sie, 

dass der treibende Klang ihres Akkordeons auch 

wunderbar in den Orient passt. Dazu bereichern 

zwei neue Lieder das Album mit ihrer warmen 

Stimme – gefühlvoll, persönlich, berührend. 

 

Doch auch ganz neue Töne, die geographisch 

nicht eindeutig zu verorten sind, finden sich 

auf der CD – eher wie Filmmusik, die den Zuhö-

rer mitnimmt auf eine Reise durch unbekannte 

Welten. In Jörg Fuhrländer hat Lydie Auvray für 

dieses Album zudem einen neuen musikalischen 

Freund und Kollegen gefunden: Der Kölner Mu-

siker und Komponist, der neben Piano auch 

selbst Akkordeon spielt, hat drei Kompositionen 

beigesteuert. Diese Zusammenarbeit inspirierte 

Lydie Auvray außerdem zu der eigenen, neuen 

Komposition „Der Fuhrmann“, mit unberechen-

baren, harmonischen Wendungen in der Melo-

die. Auch ihre bewährten Bühnenpartner und 

langjährigen Komplizen, die exzellenten Musiker 

Markus Tiedemann (Gitarren & Bass) und Eckes 

Malz (Piano und Percussion) haben die CD mit 

ihrer persönlichen Note versehen. (JVE)

termin: Freitag, 21. Oktober, 20 uhr, One 
world kulturzentrum reinstorf, eintritt: 27 €

jens heinriCh CLAAssen
Zum Glück ist Jens Heinrich Claassen kein 

Aufgeber. Mit viel Humor und viel Musik 

nimmt er sein Publikum in seinem Programm 

„Ohne Liebe rostet nichts”, mit dem er am 

Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr bei Zum Alten 

Bahnhof zu Gast in der Dörpschün Salzhau-

sen ist, mit auf die Reise in den Kampf gegen 

seine aufkeimende Torschlusspanik.

vinGArd
Vingard ist eine internationale Singer-Song-

writerin aus Dänemark. Mit ihrer klaren und 

gefühlvollen Stimme und ihren verletzlichen 

Texten behauptet sie das Folk-Genre at its 

best. Lebendige und kraftvolle Bühnen-Per-

formance brachten Vingard den Sieg beim 

Danish Battle of the Bands 2021. Sonntag, 16. 

Oktober, 19 Uhr spielt sie im mosaique.

mOvinG shAdOws
Nach ihrem Sieg beim französischen Super-

talent haben die Mobilés mit ihren „Moving 

Shadows“ das Publikum weltweit begeistert. 

Jetzt ist die Zeit reif für neue Abenteuer aus 

der Schattenwelt. Die Mobilés haben wieder 

ein rauschendes Fest für die Sinne inszeniert, 

mit dem sie am Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr 

im Kulturforum Lüneburg zu sehen sind.

Linus vOLkmAnn: 
sPrenGt die ChArts!

heiter Stars, das sind immer die anderen – nie 

man selbst. Blickt man in den Spiegel oder auf 

die Altglasberge in der Küche, wundert das nicht 

wirklich. Allerdings sind doch gerade im Pop die 

Protagonisten auch nicht besser aufgestellt. Die 

haben bloß Photoshop und trinken ihre Chant-

ré-Cola eben vom Fass. Letztlich ist der Unter-

schied zu einem selbst gar nicht so groß (und in 

Musik hat man vielleicht sogar selbst mal eine 

Drei oder besser).

Es ist eben alles nur eine Frage des „Wie?“. 

Linus Volkmann verrät in seinem neuen Live-

Programm, wie man selbst so fame wird, dass 

man von ihm dann verrissen werden kann. Nach 

„Die Beatles sind Idioten – Radiohead auch“ 

kommt nun: „Sprengt die Charts! Wie werde ich 

Popstar – und warum?” – Wie kommt man auch 

ohne Proben nach oben? – Wie überlebe ich ein 

Festival? – Wie werde ich trotz Chart-Hit nicht 

sofort Alkoholiker? – Wem verkaufe ich meine 

Hochzeitsfotos, wenn ich Lady Gaga oder Ryan 

Gossling heirate? Bunte, BILD-Zeitung oder 

doch lieber Bussi Bär? Ein heiterer Abend voller 

Wahn, Erkenntnisse und Entertainment. (JVE) 

termin: Freitag, 21. Oktober, 20 uhr, spätcafé 
im Glockenhof Lüneburg, eintritt 6 €

heide-wendLAnd-
FiLmkLAPPe stArtet
kreAtiv Ab sofort sind wieder kreative Kurz-

film-Beiträge aus den Schulen gefragt: Die Hei-

de-Wendland-Filmklappe geht in die 9. Runde! 

Bis zum 31. Januar 2023 haben Schülerinnen und 

Schüler aller Jahrgangsstufen Zeit, bis zu zwölf 

Minuten lange Spots zu konzipieren, zu drehen, 

zu schneiden und abzugeben. Anschließend 

werden die Filme von einer fachkundigen Jury 

bewertet. Kino- und Galafeeling gibt es bei der 

Preisverleihung: Zur Feier werden die Teilneh-

menden in ein großes Kino eingeladen. 

infos: https://niedersachsen-filmklappe.de

(JVE) 
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Lydie Auvray

Linus volkmann



highlights Uelzen/bad bevensen
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zAuberhAFt Vom 6. bis 9. Oktober verwandelt 

sich der Kurpark in Bad Bevensen nach Einbruch 

der Dunkelheit für seine Besucher zu einem 

ganz besonderen Erlebnis. Eingetaucht in das 

farbenfrohe Lichtspiel der überdimensionalen 

Illuminationen können die Besucher durch die 

verschiedenen Szenen wandeln und in der zau-

berhaften Stimmung versinken. Der Kurpark 

ist Leinwand für die Gemälde aus Licht, Bäume 

werden durch die Projektionen zu bunten Wind-

rädern, die Sonnenfalle verwandelt sich in einen 

Kosmos, die Auen der Ilmenau werden zu einem 

Märchenwald. 

Das Lichtkonzept für die Wandel-Nächte ge-

staltet in diesem Jahr erstmalig die Bienenbütt-

ler Firma „Ein Licht unter vielen“. Mit Dia- und 

Overhead-Projektoren wird die Lichtkunst in 

die Landschaft gemalt. Neben den Lichtspie-

len können die Gäste Kunstwerke und Instal-

lationen bewundern, die sich in die Umgebung 

einfügen und an jeder Ecke zum Verweilen und 

Entdecken einladen. Ein besonderes Highlight 

in diesem Jahr ist der kuppelförmige Lichtdom, 

der mit einem Durchmesser von zehn Metern 

und einer Höhe von sechs Metern wie aus einer 

anderen Welt erscheint. Erstmalig sind auch 

die Kunstwerke von Georg Münchbach bei den 

Kurpark-Wandel-Nächten vertreten, die von sei-

nem Sohn Falk Münchbach ausgestellt werden. 

Außerdem können die Besucher Weiden-Werk-

Kunst von Irmgard Wissing und Glaskunst von 

Sigrid Drobner bewundern. (JVE)

termin: 6. bis 9. Oktober, jeweils 19 bis 22 uhr, 
kurpark bad bevensen, karten: 8 €, kinder (4-
17 j.) 5 €, vvk in der tourist-info im kurhaus 
und im bahnhof, unter www.bad-bevensen.de 
und an der Abendkasse

dAs beste zum sChLuss
hIghLIghTS ÜbERRASchEND NEU: hERR hOLM IM ThEATER AN DER ILMENAU UELZEN 

mAGisCh: kurPArk-
wAndeLnäChte

kurpark-wandel-nächte

LeGendär Herr Holm – wer kennt ihn nicht, die-

sen uniformierten Bürgerschreck? Seit 30 Jahren 

steht er nun schon auf der Bühne, mit tausen-

den Aufführungen und vielen Programmen. Herr 

Holm, der unvergleichliche Polizist aus Hamburg. 

Mürrischer Blick, schlurfender Gang und Hornbril-

le sind ihm zum Markenzeichen geworden.

Herr Holm – einer der letzten Aufrechten. Ein 

Polizeiobermeister, der noch Haltung wahrt, 

selbst wenn er am Boden liegt. Der auch denen 

noch Vorbild sein will, die schon über ihn lachen. 

Immer fest in seinem Glauben, dass nur Ruhe 

und Ordnung diese Welt vor Chaos und Willkür 

schützen können, und unermüdlich in seinem 

Bemühen, die Menschen unseres Landes zu 

mündigen und gesetzestreuen Bürgern zu ma-

chen. Herr Holm spricht aus Erfahrung, wenn er 

sagt: Jeder Mensch ist eine mögliche Straftat. 

Herr Holm ist einzigartig in der Welt der Ko-

mik. Auf der Bühne ein Verführer und Magier. 

Er macht sein ganz eigenes Theater. Mit allem, 

was dazu gehört: Bühnenbild, Requisiten, Vi-

deos, Geräusche, Musik… Eine furiose Mischung 

aus Schauspiel, Wortwitz, Slapstick und visu-

eller Komik. Das macht ihm keiner nach.

Die provokant-liebenswürdige Art dieses skur-

rilen Typen ist Garant für einen höchst amü-

santen Theaterabend. Herr Holm – das ist Unter-

haltung made in Hamburg, das ist Volkstheater 

im besten Sinne. Zum Schluss präsentiert Herr 

Holm noch einmal ein paar herrliche Klassiker 

und ganz neue Ideen in einem überraschenden 

Zusammenhang. Getreu seinem Motto: Wir 

müssen das Pferd von innen einzäunen. (JVE)

termine: samstag, 22. Oktober, 20 uhr, the-
ater an der ilmenau uelzen, samstag, 29. Ok-
tober, 20 uhr, Osterwoldhalle Lauenburg, kar-
ten: vvk ab 22 €

herr holm

hinterGründiG Lennart Schilgen sieht Ver-

klärungsbedarf. In seinem zweiten Programm 

dichtet und singt er gegen eine unzureichende 

Wirklichkeit an. Und entlarvt zwischen den Zei-

len, wo die Welt und er selbst sich überall in die 

Tasche lügen. Möglich, dass ein paar unbequeme 

Wahrheiten auftauchen. Aber keine Angst: Sel-

ten war das Verlassen der gedanklichen Kom-

fortzone so komfortabel! Es gibt Partylieder für 

Leute, die nicht gerne auf Partys gehen. Tren-

nungslieder für Leute, die sich nicht gerne tren-

nen. Und Publikumsbeteilung für Leute, die sich 

nicht gerne an Dingen beteiligen. (JVE)

LennArt sChiLGen: „verkLärunGsbedArF”

termin: samstag, 15. Oktober, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, karten: vvk ab 16,50 €

Lennart schilgen



PLAtt-Abend 
„in‘t beste öLLer”

PLAttdeutsCh Schon mit ihrem vorigen „Snu-

tenhobel un Vertellen Töörn“ waren die Platt-

snackerin Ilka Brüggemann vom Radio (Hör mal 

‘n beten to, Düt un dat op Platt) und der Ham-

burger Bluesmusiker Lars-Luis Linek mit dem 

Snutenhobel (Mundharmonika) erfolgreich un-

terwegs. 

Jetzt gibt es etwas Neues: Linek hat seine CD 

„Rentnerrock“ der junggebliebenen 60+-Gene-

ration gewidmet. Im „Enkelkinner Blues“ fühlt 

er mit leidgeplagten Großeltern mit, in „Tschüss 

Schwester“ geht‘s raus aus dem Altersheim! 

Liebe im Alter und Entdeckungsfreude spielen 

eine Rolle. Und das alles mit fetzigen Tönen.

Ilka Brüggemann kontert oder ergänzt aus der 

Lebenswelt der Generation darunter. Wie fühlt 

sich das Älterwerden an – und muss man sich 

eigentlich so alt fühlen und benehmen, wie man 

ist? Ihre Antwort: Ein klares norddeutsches 

„Nö“.

Aber wie geht man damit um, wenn man plötz-

lich Proben für Antifaltencreme, Werbung für 

Rollatoren und Bekanntschaftsanzeigen für 

Grauhaarige bekommt?

Den beiden lacht der Schalk aus den Augen – 

wenn sie unter Beweis stellen, dass sie und das 

Publikum „in‘t beste Öller“ sind. Mit Lars-Luis 

Linek (Snutenhobel) un Ilka Brüggemann (Ver-

tellen) warrt twee Passionen – plattdüütsche 

Spraak un de Bluesmusik – fein tohoop menge-

leert, wo de Lüüd sik orrnlich amüseern, mitmo-

ken un mitsingen köönt. (JVE)

termin: Freitag, 14. Oktober, 19 uhr, marstall 
winsen, karten (sitzplatz): 15 €, vvk in der 
tourist-info winsen, unter tel. 01 71 - 2 25 67 
91  und www.klick-ev.de

ilka brüggemann und Lars-Luis Linek

highlights Winsen
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LiedermACher-FestivAL 
„KONZERTE IN WINSEN” LäDT ZUR ZWEITEN AUFLAgE IM MARSTALL IN WINSEN EIN

AuFstrebend Am 15. Oktober findet das 2. 

Winsener Liedermacher-Festival im Marstall in 

Winsen statt. Der Verein „Konzerte in Winsen” 

möchte mit dieser Veranstaltung vor allem jun-

ge Künstler fördern. Das Konzept von 2018, als 

das erste Festival stattfand, ist aufgegangen, 

und so haben sich viele junge Künstler für die 

Teilnahme beworben. Aufgrund der gebotenen 

Qualität der Bewerber war die Auswahl nicht 

leicht. Am Ende erwarten den Zuschauer tolle 

Künstler. 

Der Abend soll nicht nur junge Künstler, sondern 

auch junge Zuschauer locken, die am Ende des 

Abends je eine Stimme für einen der fünf Künst-

ler des Festivals abgeben können. Das Preisgeld 

ist verlockend: Der Gewinner des Festivals erhält 

2.000 Euro in bar und ein Konzert im Jahr 2022 

bei Konzerte in Winsen. Der zweite Gewinner 

erhält immerhin 500, der Dritte 300, der Vierte 

200 und der Fünfte 100 Euro in bar. Konzerte in 

Winsen ist überzeugt, dass diese Art von Festi-

val Musiker und Zuschauer zusammen bringt 

und die Kultur in Winsen um eine Attraktion rei-

cher wird. (JVE)

termin: samstag, 15. Oktober, 20 uhr, mar-
stall winsen, karten: 20 €, vvk unter www.
konzerteinwinsen.de, im tui reisecenter und 
der tourist-info winsen

mathias hainke, der das erste Liedermacher-Festival 2018 gewonnen hat, führt mit durch die veranstaltung

histOrisCh Die Winsener Marsch ist eine Regi-

on, die nicht nur wirtschaftlich als Nahversorger 

für Hamburg wichtig ist und war, sie ist auch in 

ihrer landschaftlichen Ausprägung eine span-

nende Gegend. Das Museum im Marstall möchte 

mit einem Projekt zur Elbmarschforschung den 

Blick auf diese Geschichte schärfen und die Kul-

tur der Region erlebbar und entdeckbar machen. 

Die Nähe zum Wasser, zur Elbe und ihren Ne-

benflüssen Seeve und Ilmenau, hat das Land 

und das Leben der Bewohner seit Jahrtausenden 

geprägt. Dieses und viele weitere Themen zur 

Kultur und Lebensweise in der Elbmarsch sind 

bisher nur lückenhaft erforscht und aufgear-

beitet worden. Unter dem Namen „Ein Fluss er-

zählt: Lieblingsorte der regionalen Geschichte“ 

hat das Museum im Marstall sein Projekt zur Er-

forschung und Präsentation der Elbmarschkul-

PrOjekt zu erFOrsChunG der eLbmArsCh
tur gestartet. Bis Mai 2023 werden auf der Basis 

der Forschungsergebnisse fünf Ausstellungs-

Stationen, sogenannte „Museumsinseln“, an 

markanten Plätzen in der Region entstehen. 

Die Stationen sind über die fünf Gemeinden 

Bardowick, Elbmarsch, Winsen, Stelle und See-

vetal verteilt und greifen dort unterschiedliche 

Themen und Aspekte der Elbmarschregion auf. 

Für die Forschung hat das Museum im Marstall 

Prof. Dr. Nobert Fischer gewinnen können. Das 

Museum im Marstall sucht in diesem Zusam-

menhang auch nach privaten Unterlagen, Fotos 

oder Archivalien, die aus der Geschichte der Elb-

marsch erzählen. In einem Vortrag am Samstag, 

5. November, 16:30 Uhr im Museum im Marstall 

gibt Prof. Dr. Norbert Fischer einen Überblick 

über die neuen Erkenntnisse. (JVE)



01.10. ±  michael Patrick kelly
  Barclays Arena, 20 Uhr

06.10. ± Andreas kümmert trio
  Elbphilharmonie, 19:30 Uhr

06.10. ± Alan walker   
  Sporthalle Hamburg, 20 Uhr

06.10. ± billy idol    
  Barclays Arena, 20 Uhr

12.10. ± suede    

  Gruenspan, 20 Uhr

13.10. ± kendrick Lamar   

  Barclays Arena, 20 Uhr

14.10. ± jazzkantine   
  Fabrik, 20 Uhr

14.10. ± Anastacia   

  Laeiszhalle, 20 Uhr

15.10. ± LeA    
  Sporthalle Hamburg, 19 Uhr

 

unser tiPP:
±  17.10. volbeat, barclays Arena, 20 uhr 
Die dänischen Rock‘n‘Roll-Rebellen Volbeat 

haben für den Herbst 32 Europakonzerte zu 

ihrer Servant Of The Road World Tour ange-

kündigt. Fans können sich auf eine Mischung 

aus Klassikern, Deep Cuts und Fan-Favoriten 

aus der bisherigen Karriere von Volbeat freuen. 

Natürlich werden auch Songs aus dem aktuel-

len Album „Servant Of The Mind“ nicht fehlen.

22.10. ± Placebo    

  Barclays Arena, 20 Uhr

24./25.10. ±  backstreet boys  

  Barclays Arena, 20 Uhr
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Ausstellung „who’s next? Obdachlosigkeit, Architektur und die stadt“

whO‘s neXt?
austellung Zur obdaChlosigKeit

Obdachlosigkeit ist ein globales Problem und 

gesamtgesellschaftliches Anliegen – Lösun-

gen hingegen müssen vor Ort diskutiert und 

gefunden werden. Die politische Haltung, dass 

Obdachlosigkeit auf persönlichem Verschulden 

beruhe, hat sich in den letzten Jahren gewan-

delt. Als mögliche Folge der Coronapandemie 

und daraus resultierender Insolvenz und Ar-

beitslosigkeit wurde wie unter einem Brennglas 

deutlich: Obdachlosigkeit kann jede*n von uns 

treffen. Die Ausstellung „Who’s Next? Obdach-

losigkeit, Architektur und die Stadt“ im Mu-

seum für Kunst & Gewerbe Hamburg geht der 

Frage nach, wie architektonische Lösungen das 

Leben Betroffener besser machen können. Sie 

präsentiert zahlreiche Beispiele und zeichnet 

unterschiedliche Perspektiven auf die realen 

Umstände von Obdachlosigkeit nach.

Die Ausstellung „Who’s Next? Obdachlosigkeit, 

Architektur und die Stadt“ wurde von dem Ku-

rator Daniel Talesnik für das Architekturmuse-

um der Technischen Universität München (TUM) 

konzipiert und von den Student*innen Ella Neu-

maier, Ilyas Kerem Yilmaz, Ann-Kathrin Gügel, 

Theresa Thanner und Anna-Maria Mayerhofer 

unterstützt. Das Hamburger Straßenmagazin 

Hinz & Kunzt zeigt parallel eine Fotoserie über 

Obdachlosigkeit in Tokio von Ulrike Myrzik und 

Manfred Jarisch im Hinz & Kunzt-Haus, Minen-

straße 9. (JVE)

termin: 14. Oktober bis 12. märz 2023, museum 
für kunst & Gewerbe hamburg

die AntwOrt AuF ALLes
spannendes Kammerspiel

Drei Frauen – Paige, Carmen und Cindy – verbin-

det ein dunkles Geheimnis: ein perfekt geplantes 

Verbrechen, vor nicht allzu langer Zeit verabre-

det, zu dem jede ihren Teil beitragen muss. Das 

Motiv: Rache. Rache für Demütigungen, Ernied-

rigungen, Verletzungen, die jede der Frauen zum 

Teil schon als Kind erleben musste und die sie bis 

heute verfolgen. Monate später bestellt Cindy 

Carmen und Paige ohne Angabe von Gründen in 

ein luxuriöses Hotelzimmer und verstößt damit 

gegen die klaren Regeln: kein persönlicher Kon-

takt, keine gemeinsamen Spuren. Warum geht 

sie dieses Risiko für alle ein? Nur mühsam erfah-

ren Paige und Carmen den wahren Grund: Cindy 

quälen plötzlich moralische Skrupel. Sie behaup-

tet, sich ihre Opfer-Geschichte nur ausgedacht zu 

haben, ihr sei nie etwas zugestoßen. Doch Car-

men und Paige haben ihren Teil der Abmachung 

bereits eingelöst. Sie sind nicht ohne Weiteres 

bereit, Cindy einfach so gehen zu lassen, für sie 

gibt es längst kein Zurück mehr. So kommt es 

zum Showdown um die Frage: Wie weit darf ich 

mit meiner Rache gehen? 

„Die Antwort auf alles“ entwirft ein hochspan-

nendes Kammerspiel über moralische Verant-

wortung, Verrat und Verbrechen – und über drei 

starke Frauen, bereit alles zu riskieren, sogar ei-

nen Mord, um sich endgültig von ihrer Opferrolle 

zu befreien. (JVE)

termine: 23./24. Oktober und 8. bis 19. novem-
ber, je 19:30 uhr, sonntags 18 uhr, st. Pauli thea-
ter, karten: ab 17,90 €, ticket-hotline (040) 47 11 
06 66 und www.st-pauli-theater.de

kOnzertübersiCht

unser tiPP:  
volbeat

hAmburG



Termine Oktober 2022

sa 01|10
[PArtY]

LG 22:00 Lkh Arena, 90er-
party XXl mit oli p. live

LG 23:00 salon hansen, sam-
pler volume 2: Celebrate the 
nun

[kOnzert]

hk 19:00 theeshof schnever-
dingen, acoustiX festival

LG 20:00 Café klatsch, 51%

LG 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, global 
grooves: makatumbe family 
tour – international music 
Collaboration

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, „heroes – 
große filmmusiken”, mit den 
lüneburger symphonikern

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, „glaube, liebe, hol-
lywood”, liederabend mit 
sara wortmann und urs 
bnterbusch

[theAter]

LG 16:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
premiere „oh, wie schön ist 
panama”, auch sonntag

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

LG 20:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, „punk as f*ck – die 
szene aus flinta-perspekti-
ve”, eintritt frei

[Außerdem]

LG 10:00 deutsches salzmu-
seum, tag der älteren gene-
ration, eintritt frei für men-
schen ab 65 Jahren

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

LG 10:00 museum Lüneburg, 
tag der älteren generation, 
eintritt frei für menschen ab 
65 Jahren

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

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, tuchmarkt, auch 
sonntag

T
E

R
M

IN
EdAn 11:00 waddeweitz, 

„standarts – nachhaltig-
keitsfestival in salderatzen”, 
thema: footprint & energie

LG 12:00 hof an den teichen 
rettmer, erntedankfest, 
auch sonntag

LG 12:00 rathausgarten, 
soundwalk mit uraufführung 
„City soundtracks” mit dem 
ensemble reflektor, auch 16 
uhr

LG 14:30 deutsches salzmu-
seum, „die frau des sodmei-
sters töbing”, führung, ohne 
anmeldung

wL 16:30 museum im mar-
stall winsen, amtsvogtei 
und gutshofgärten, vortrag 
mit hartmut blecken

so 02|10
[PArtY]

LG 23:00 Lkh Arena, harder.
better.faster | coming home.

[kOnzert]

LG 18:00 theater Lüneburg, 
„wenn die nacht am tiefs-
ten”, ein abend mit songs 
von rio reiser

LG 19:30 st. johanniskirche 
Lüneburg, abschlusskonzert 
ensemble reflektor „records 
from an emerging City” mit 
live-projektionen und 
livestream

LG 20:00 wasserturm Lüne-
burg, sonntagskonzert: ste-
fan grasse (gitarre) – „inner 
sound”

[theAter]

LG 11:00 kulturbäckerei Lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„oh, wie schön ist panama”

LG 14:00 mosaique – haus 
der kulturen, musiktheater 
„der räuber und der Zaube-
rer”

LG 18:00 theater Lüneburg, 
„der troubadour”, oper von 
giuseppe verdi, gesungen in 
italienischer sprache mit 
deutschen übertiteln

[Außerdem]

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

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, tuchmarkt, außer-
dem: erntedank- und Kartof-
felfest, 14 uhr erntedankgot-
tesdienst im brümmerhof

LG 11:00 hof an den teichen 
rettmer, erntedankfest

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

LG 11:00 Platz Am sande, 
schaustellermeile, bis mon-
tag

dAn 11:00 waddeweitz, 
„standarts – nachhaltig-
keitsfestival in salderatzen”, 
thema: material & bau

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

LG 13:00 innenstadt Lüne-
burg, erlebnissonntag „tag 
der straßenmusik”, ver-
kaufsoffener sonntag

wL 13:00 museum im mar-
stall winsen, Kinderbauhütte 
„die kleine stadt und ihre 
dörfer”, papierherstellung 
und schreiben wie früher, 
eintritt frei

LG 14:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, „Coconi-
na Kostüm und gedöns floh-
markt”, nina bargheer & 
freunde bieten zauberhafte 
unikate, eintritt frei

LG 14:00 Ostpreußisches Lan-
desmuseum, „romantische 
augen-blicke. gemälde und 
Zeichnungen deutschbal-
tischer Kunst des 19. Jahr-
hunderts aus einer privat-
sammlung”, öffentliche 
sonntagsführung mit dr. gi-
sela aye, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an in-
fo@ol-lg.de

LG 14:30 deutsches salzmu-
seum, familienführung, ohne 
anmeldung, auch montag

LG 15:00 museum Lüneburg, 
Jean leppien, themenfüh-
rung mit ursula detje

mo 03|10
[theAter]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, berliner Kriminal thea-
ter: „das paket”, thriller von 
sebastian fitzek

[Außerdem]

wL 10:00 Freilichtmuseum 
am kiekeberg, historischer 
Jahrmarkt

LG 11:00 Platz Am sande, 
schaustellermeile, bis mon-
tag

dAn 11:00 waddeweitz, 
„standarts – nachhaltig-
keitsfestival in salderatzen”, 
brunch & Kleidertausch

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

LG 19:00 marktplatz Lüne-
burg, „deutschland singt” 
des Kreis-Chorverbandes lü-
neburg

di 04|10
[PArtY]

dAn 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, pingpongparty

[theAter]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„spring awakening”, Junges 
musical, ab 14 Jahren

ue 19:30 neues schauspiel-
haus uelzen, bohlser bühne: 
„Jingle bells in kurzen ho-
sen”, Komödie, auch don-
nerstag

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„drei schwestern”, drama in 
vier akten von anton tsche-
chow

[LesunG]

dAn 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, rosaluxClub: se-
xuelle gewalt in linken Krei-
sen, lesung & diskussion
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[Außerdem]

LG 14:30 Ostpreußisches Lan-
desmuseum, museum erle-
ben: „Kants idee vom ewigen 
frieden – mehr als ein philo-
sophentraum”, vortrag mit 
diskussion mit dr. tim Kun-
ze, anmeldung erforderlich 
unter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder per e-mail an info@ol-
lg.de

mi 05|10
[theAter]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„Cinderella”, familienballett, 
ab 5 Jahren

LG 20:00 salon hansen, „die 
frau, die mit dem rollstuhl 
tanzt”, ein theaterstück von 
und mit ute gebhardt, auch 
samstag

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„der sturm”, musiktheater 
nach william shakespeare

[LesunG]

LG 19:30 musikschule Lüne-
burg, ausgewählt – helga 
schubert: „vom aufstehen” 
und „lauter leben”, Karten 
über das literaturbüro lüne-
burg

LG 20:00 Filmpalast Lüne-
burg, dörte hansen: „Zur 
see”, lünebuch-veranstal-
tung

[Außerdem]

ue 15:30 kurhaus bad beven-
sen, singen für alle mit Char-
lotte downs

LG 18:30 museum Lüneburg, 
Queer-talk ii, gesprächsrun-
de im rahmen der sonder-
ausstellung „der rest vom 
fest…”, eintritt frei

LG 18:30 Ostpreußisches Lan-
desmuseum, „Zur geschichte 
der pfarrfrauen”, vortrag von 
dr. doris riemann anlässlich 
des 470. todestages von Ka-
tharina von bora, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-mail 
an info@ol-lg.de

LG 19:00 schröders Garten 
Freiluftbühne, schwarmin-
telligenz – das Quiz, auch 
donnerstag

do 06|10
[kOnzert]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
the Joni project, jazzig-Kon-
zert

[theAter]

ue 19:30 neues schauspiel-
haus uelzen, bohlser bühne: 
„Jingle bells in kurzen ho-
sen”, Komödie

LG 20:00 theater im e.no-
vum, „vier frauen für ein 
halleluja”, ein musikalischer 
ritt durch den wilden we-
sten

[Außerdem]

ue 9:00 wandelgang des 
kurzentrums bad bevensen, 
beginn bilderausstellung der 
Künstlergruppe moosgar-
ten aus berlin, bis 29. okto-
ber

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, anna tarasz-
kiewicz: „t.räume”, puppen-
theater für Kinder

LG 16:00 theater Lüneburg, 
„gordon und tapir”, puppen-
theater

LG 18:00 theater Lüneburg, 
„der troubadour”, oper von 
giuseppe verdi, gesungen in 
italienischer sprache mit 
deutschen übertiteln

LG 18:00 theater Lüneburg, 
premiere „mein herz – mein 
hund”, ein theaterabend 
nach briefen von olga Knip-
per und anton tschechow

[Außerdem]

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

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, sommer-sonntag, 
verkaufsoffener sonntag, 
außerdem: Kinderfest

wL 14:30 museum im mar-
stall winsen, Jahrmarkt-mit-
machschule, eintritt frei

LG 15:00 museum Lüneburg, 
„sneden stene, helle man 
und stertwunden. die form-
steinsammlung des muse-
ums lüneburg”, themenfüh-
rung mit heiner henschke

LG 17:00 museum Lüneburg, 
finissage zur ausstellung 
„der rest vom fest… nicht 
das ende vom lied. das 
sankt pauli museum zu gast 
in lüneburg”, mit versteige-
rung der ausstellungsvitri-
nen, mit überraschungsgast 
als auktionator, eintritt frei – 
spenden erwünscht

LG 17:30 Lkh Arena, volley-
ball bundesliga: svg lüne-
burg – vC olympia berlin

ue 19:00 kurpark bad beven-
sen, Kurpark-wandel-nächte

mo 10|10
[theAter]

LG 10:30 theater Lüneburg, 
„gordon und tapir”, puppen-
theater

di 11|10
[theAter]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„mit der faust in die welt 
schlagen”, schauspiel nach 
dem roman von lukas 
rietzschel, ab 15 Jahren

mi 12|10
[theAter]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
öffentliche probe „hedda 
gabler”, im rahmen der rei-
he „der blaue stuhl”

[LesunG]

LG 20:00 salon hansen, poe-
try slam 

[Außerdem]

LG 18:30 Ostpreußisches Lan-
desmuseum, „steinort/szty-
nort in masuren nach 1945. 
geschichte und geschich-
ten”, vortrag und lesung mit 
dr. hannah wadle und ulla 
lachauer, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an in-
fo@ol-lg.de

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

LG 19:30 museum Lüneburg, 
„Zur geschichte des lüne-
burger schlosses”, vortrag 
des museumsvereins mit 
prof. dr. walther heintz-
mann

do 13|10
[kOnzert]

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

LG 21:00 salon hansen, Jazz-
klub: grey paris

[theAter]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„spring awakening”, Junges 
musical, ab 14Jahren

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„green light”, tanzabend 
mit Choreographien von olaf 
schmidt und tiago manquin-
ho

[kAbArett]

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Christian ehring: „anti-
körper”

[Außerdem]

LG 15:00 Ostpreußisches Lan-
desmuseum, „objekte, die 
geschichten erzählen”, Kin-
derclub mit monja breyer, 
eintritt frei, anmeldung un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-mail an bildung@ol-lg.
de

LG 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, philosophischer 
salon, mit dr. nicolas dierks

Fr 14|10
[PArtY]

LG 21:00 hemingway’s, 
schlagerparty

LG 23:00 ritterakademie, 
wg-party, studierendenpar-
ty mit webnetz

[kOnzert]

dAn 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

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

Wüstenrot Immobilien

HEINZ RUDOLF 
KUNZE          

03.11.2022
Burg Seevetal

13.11.2022 
Theater a.d. Ilmenau Uelzen

BERND STELTER             
11.12.2022

Theater a.d. Ilmenau Uelzen

GÖTZ ALSMANN             
17.12.2022

Burg Seevetal

GIORA FEIDMAN            
11.01.2023

Hitzacker, Verdo

12.01.2023
Lüneburg, Kulturforum

 

 GITTE HAENNING             
10.02.2023

Burg Seevetal

Karten an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und unter

www.ma-cc.com

UNSERE AKTUELLEN 
KONZERT-HIGHLIGHTS 

IN

UELZEN
HITZAcKER

wINSEN
SEEvETAL

ue 19:00 kurpark bad beven-
sen, Kurpark-wandel-näch-
te, bis sonntag

LG 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, letzte genera-
tion: „Ziviler widerstand in 
der Klimakrise”, vortrag

LG 19:00 schröders Garten 
Freiluftbühne, schwarmin-
telligenz – das Quiz, Zusatz-
termin

Fr 07|10
[kOnzert]

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

LG 21:00 salon hansen, den-
mantau

[LesunG]

LG 20:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, Jonas rump: „not-
tuln – traurige geschichten 
aus einer traurigen Klein-
stadt” und leonhard hiero-
nymi: „trance”, eintritt frei

LG 22:00 mosaique – haus 
der kulturen, Club fahren-
heit: frankenstein – sze-
nische lesung mit thomas 
ney und stefan baumgart

[Außerdem]

ue 19:00 kurpark bad beven-
sen, Kurpark-wandel-näch-
te, bis sonntag

LG 20:00 walter-maack-eis-
stadion Adendorf, eishockey 
testspiel aeC – hamburg 
sailors

sa 08|10
[PArtY]

LG 22:00 irish Pub tir na nOg, 
underground Club, mit dJ 
martin

LG 23:00 salon hansen, loco 
hansen

[kOnzert]

ue 16:00 kulturbühne Altes 
Lichtspielhaus ebstorf, „das 
gibt’s nur einmal”, fimschla-
ger der 30er und 40er Jahre, 
mit hendrik lücke (tenor), 
viktoria Car (sopran) und 
herbert Kauschka (Klavier)

ue 19:00 theater an der ilme-
nau uelzen, göttinger sym-
phonie orchester

LG 19:30 Castanea Forum 
Adendorf, Jubiläumskonzert 
der adendorfer serenade: 10 
Jahre künstlerische leitung 
Katharina hinz, werke von 
franz schubert und Johannes 
brahms, mit dem Kammer-
chor st. michaelis

LG 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, mo’ments of 
music: Juhana

LG 20:00 Café klatsch, ready 
for freddy

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, the Cashbags: „the 
Johnny Cash show”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, the fam four, 
hits der 50er und 60er Jahre

LG 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, bailando, 
latin party mit ana maria 
von Corvin & friends

LG 20:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, verajoy – soul, Jazz, 
blues

wL 20:00 st. marienkirche 
winsen, the twiolins – eight 
seasons – vivaldi & piazzolla

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, denmantau

dAn 21:00 kulturverein Pla-
tenlaase, 50 Jahre meisel-
geier

[theAter]

LG 20:00 salon hansen, „die 
frau, die mit dem rollstuhl 
tanzt”, ein theaterstück von 
und mit ute gebhardt

LG 20:00 theater im e.no-
vum, „vier frauen für ein 
halleluja”, ein musikalischer 
ritt durch den wilden we-
sten

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„green light”, tanzabend 
mit Choreographien von olaf 
schmidt und tiago manquin-
ho

[kAbArett]

wL 20:00 zum alten bahn-
hof in der dörpschün salz-
hausen, Jens heinrich Claas-
sen: „ohne liebe rostet nix”

[Außerdem]

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, „die technik der lüne-
burger saline”, führung, oh-
ne anmeldung

LG 15:30 theater Lüneburg, 
theatercafé no. 2, eintritt 
frei

LG 16:00 Galerie kulturboden 
scharnebeck, ausstellungs-
eröffnung helmut streich, 
ausstellung bis 29. oktober

LG 16:30 biosphaerium elb-
talaue bleckede, exkursion 
„dem biber auf der spur”, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 58 52) 95 14 14 oder 
per e-mail an info@biosphae-
rium.de

ue 19:00 kurpark bad beven-
sen, Kurpark-wandel-näch-
te, bis sonntag

so 09|10
[kOnzert]

LG 17:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, blue 
nights: daniel herskedal, 
skandinavischer top-Jazz

LG 20:00 wasserturm Lüne-
burg, vollmondkonzert: mel-
low melange – „an luna”

[theAter]

ue 15:00 jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, axel pätz und 
gäste: „Kabarett spätZial”, 
auch 19:30 uhr

ue 15:00 theater an der ilme-
nau uelzen, „der kleine dra-
che Kokosnuss – das musi-
cal”, ab 4 Jahren



wL 19:00 marstall winsen, 
„in’t beste öller – snutenho-
bel un vertellen”, platt-
deutschabend mit lars-luis 
linek und ilka brüggemann

LG 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, John 
winston berta trio

LG 20:00 wasserturm Lüne-
burg, 25 Jahre trägerverein 
wasserturm lüneburg: rika 
& ihr swing-bubi – ideal und 
wirklichkeit

[theAter]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„spring awakening”, Junges 
musical, ab 14 Jahren

LG 20:00 theater im e.no-
vum, „vier frauen für ein 
halleluja”, ein musikalischer 
ritt durch den wilden we-
sten

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„der sturm”, musiktheater 
nach william shakespeare

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„mein herz – mein hund”, 
ein theaterabend nach brie-
fen von olga Knipper und an-
ton tschechow

[kAbArett]

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, lalelu: „alles richtig 
gemacht”, a-cappella-Come-
dy

[Außerdem]

LG 20:00 walter-maack-eis-
stadion Adendorf, eishockey 
testspiel aeC – eC harzer 
falken

sa 15|10

[PArtY]

LG 21:00 ritterakademie, 
40up-party – das original

[kOnzert]

ue 19:30 klosterkirche me-
dingen, „Klang(k)reise – osti-
nati, grounds und tänze vom 
mittelalter bis heute”, Kon-
zert mit tritonus hamburg

LG 20:00 Café klatsch, ba-
ckyard affairs

wL 20:00 marstall winsen, 
2. liedermacher festival

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, meiselgeier

LG 20:00 wasserturm Lüne-
burg, 25 Jahre trägerverein 
wasserturm lüneburg: dani-
el gebauer (saxophon) und 
matija Krznaric (gitarre)

LG 21:00 salon hansen, black 
sea dahu

[theAter]

LG 15:00 theater Lüneburg, 
„Cinderella”, familienballett, 
ab 5 Jahren

ue 19:30 jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „the shape 
of water”, tanztheater

LG 20:00 theater im e.no-
vum, „vier frauen für ein 
halleluja”, ein musikalischer 
ritt durch den wilden we-
sten

[kAbArett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, lennart schil-
gen: „verklärungsbedarf”

[Außerdem]

ue 9:00 kurpark bad beven-
sen, antik- und trödelmarkt

LG 10:00 wasserturm Lüne-
burg, 25 Jahre trägerverein 
wasserturm lüneburg, 11 
und 14 uhr kostenlose füh-
rungen, 13, 15 und 17 uhr 
akrobatikshow

ue 13:00 touristinfo ebstorf, 
geführte fahrradtour mit der 
urlaubsregion ebstorf e.v.

ue 11:00 museumsdorf hös-
seringen, sauerkraut herstel-
len, anmeldung bis 7. okto-
ber unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder per e-mail an info@mu-
seumsdorf-hoesseringen.de

LG 14:30 deutsches salzmu-
seum, familienführung, ohne 
anmeldung

LG 19:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, „dock of the bay – 
soul, wein Knisterboys”, ein-
tritt frei

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, moving shadows, 
schattentheater

so 16|10
[kOnzert]

LG 17:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: daisy Chapman, 
uK-singer-songwriterin

LG 18:00 theater Lüneburg, 
sinfoniekonzert no. 1 „why 
don’t you say a word…”

LG 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, mo’ments of 
music: vingard

[theAter]

LG 15:00 theater Lüneburg, 
„Cinderella”, familienballett, 
ab 5 Jahren

[Außerdem]

LG 10:00 wasserturm Lüne-
burg, 25 Jahre trägerverein 
wasserturm lüneburg, 11 
und 16 uhr puppentheater 
„henry, thessa und fleur – 
wir sind doch keine dummen 
hühner!”, 12 und 14 uhr ko-
stenlose führungen, 13, 15 
und 17 uhr akrobatikshow

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, apfeltag

LG 10:30 scala-Programmki-
no, theater trifft Kino: „der 
große gatsby”, Karten über 
die scala

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

LG 14:00 biosphaerium elb-
talaue bleckede, mitmachak-
tion „bellos urahn – wölfe 
vor der haustür”, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 58 
52) 95 14 14 oder per e-mail 
an info@biosphaerium.de

wL 14:30 museum im mar-
stall winsen, spinnen, stri-
cken und sticken zum aus-
probieren

ue 15:00 kurhaus bad beven-
sen, tanztee mit eternity

LG 15:00 museum Lüneburg, 
„typisch – leitformen der ur-
geschichte”, themenführung 
mit dietmar gehrke

di 18|10
[PArtY]

dAn 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, pingpongparty

[LesunG]

LG 19:30 museum Lüneburg, 
was uns bewegt – berichte 
aus der Klassengesellschaft: 
„Klassenbeste” und „ver-
kannte leistungsträger:-

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

jetzt termine 

 AbGeben unter

termine@stAdtLiChter.COm

innen”, mit marlen hobrack 
und nicole mayer-ahuja, Kar-
ten über das literaturbüro 
lüneburg

[Außerdem]

LG 10:00 deutsches salzmu-
seum, filzige wildlichter, fe-
rienaktion für Kinder und er-
wachsene, offenes angebot, 
ohne anmeldung

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, mitmachaktion: 
apfellollies, ab 5 Jahren, ohne 
anmeldung

LG 14:30 Ostpreußisches Lan-
desmuseum, museum erle-
ben: „Johann gottfried her-
der und der europäische os-
ten”, vortrag mit dr. Jörn bar-
fod, anmeldung erforderlich 
unter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder per e-mail an info@ol-
lg.de

mi  19|10
[kOnzert]

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, red hot Chilli pipers: 
„20th anniversary world 
tour”

[LesunG]

LG 20:00 salon hansen, 
Kunst & frevel – die lese-
bühne, Comedy & lesung mit 
liefka würdemann, marten 
de wall und Jörg schwedler

[Außerdem]

LG 14:00 museum Lüneburg, 
„Ziegenhaut und gänsefeder 
– schreiben wie im mittelal-
ter”, mitmach-mittwoch für 
8- bis 12-Jährige, anmeldung 
unter tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
oder per e-mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de

LG 19:00 Lkh Arena, volley-
ball-europapokal, Cev Cup: 
svg lüneburg – verlierer aus 
budva (montenegro) gegen 
aich/dob (österreich)

do 20|10
[kOnzert]

LG 21:00 salon hansen, may-
berg

[theAter]

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„der troubadour”, oper von 
giuseppe verdi, gesungen in 
italienischer sprache mit 
deutschen übertiteln

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„mein herz – mein hund”, 
ein theaterabend nach brie-
fen von olga Knipper und an-
ton tschechow

[LesunG]

LG 19:00 jekyll & hyde, Kol-
lektiv paradigma: poetry 
slam mit live-Konzert, mo-
deration: marten de wall

[Außerdem]

LG 10:00 museum Lüneburg, 
„ton, teller, tasse – Kera-
mikwerkstatt mit dem 
Künstler igor frank”, zweitä-
giger workshop für Kinder 
von 6 bis 12 Jahren, auch am 
28. oktober, anmeldung un-
ter tel. (0 41 31) 7 20 65 80 
oder per e-mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, mitmachaktion: 
Kartoffeldruck, ab 5 Jahren, 
ohne anmeldung

LG 19:00 museum Lüneburg, 
„von laut bis leise”, vernis-
sage zur Kunstausstellung 
von sigrid weihser, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80 oder per 
e-mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „island – leben zwi-
schen feuer und eis”,dia-
show von peter fabel

Fr 21|10
[PArtY]

LG 23:00 ritterakademie, 
lieblingslieder! – genau dei-
ne musik

[kOnzert]

LG 20:00 Café klatsch, bernd 
rinser

Trägerverein 
Wasserturm Lüneburg e. V.
Am Wasserturm 1, 21335 Lüneburg
Tel.: 04131 789 59 20, www.wasserturm.net

25 Jahre 
Trägerverein 
Wasserturm

An beiden Tagen bieten wir  
ganztägig Catering auf dem Vorplatz.

Vertikalakrobatik
Führungen
Puppentheater
Konzert

15. Oktober 
von 10:00 - 22:00 Uhr

16. Oktober 
von 10:00 - 18:00 Uhr

Termine Oktober 2022
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LG 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: the Queen of 
musette – lydie avray mit ih-
rem trio musetteries

[theAter]

LG 20:00 theater bleckede, 
„dinner for one – wie alles 
begann”, Komödie

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„der sturm”, musiktheater 
nach william shakespeare

[LesunG]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, prof. hans-hel-
mut decker-voigt: „immer 
dienstags…” – meine 
geschichte(n) von a-Z

[Außerdem]

LG 14:00 museum Lüneburg, 
„bürgerstolz bricht fürsten-
macht”, museums- und 
stadtführung der lüneburg 
marketing gmbh, anmel-
dung unter tel. (0 41 31) 2 07 
66 20 oder unter www.luene-
burg.info

ue 15:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
ernährung im wandel der 
Zeit, mit verena görke, an-
meldung bis 21. oktober un-
ter tel. (0 58 26) 17 74 oder 
per e-mail an info@muse-
umsdorf-hoesseringen.de

sa 22|10
[PArtY]

LG 20:30 One world zu Gast 
im bleckeder haus, „tanz auf 
dem vulkan – die 20er-Jahre-
party”, ein musikalisches 
fest mit dem orchester des 
lüneburger theaters, dem 
schweizer star-bariton sa-
muel Zünd und der salt City 
swing band, im anschluss 
roaring twenties dJ

[Außerdem]

ue 11:00 museumsdorf hös-
seringen, lichtestippen, ab 4 
Jahren, jede volle stunde 
neuer durchgang, auch sonn-
tag, anmeldung unter tel. (0 
58 26) 17 74 oder per e-mail 
an info@museumsdorf-ho-
esseringen.de

ue 13:00 touristinfo ebstorf, 
geführte pilgerwanderung 
mit der urlaubsregion ebstorf 
e.v.

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, „Kochsalz – lebens-
mittel und rohstoff”, the-
menführung, ohne anmel-
dung

so  23|10
[kOnzert]

ue 16:00 kulturbühne Altes 
Lichtspielhaus ebstorf, 
matthias Kirschnereit (Kla-
vier), werke von beethoven, 
brahms und debussy

LG 17:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, panne/
bierhorst

[theAter]

LG 18:00 theater Lüneburg, 
„spring awakening”, Junges 
musical, ab 14 Jahren

LG 18:00 theater Lüneburg, 
„drei schwestern”, drama in 
vier akten von anton tsche-
chow

[Außerdem]

wL 10:00 Freilichtmuseum 
am kiekeberg, „vom acker in 
den topf – erntezeit im mu-
seum”, vorführungen und 
mitmachaktionen zur halt-
barmachung von nahrungs-
mitteln

ue 11:00 museumsdorf hös-
seringen, lichtestippen, ab 4 
Jahren, jede volle stunde neu-
er durchgang, anmeldung un-
ter tel. (0 58 26) 17 74 oder per 
e-mail an info@museums-
dorf-hoesseringen.de

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, sommer-sonntag, 
verkaufsoffener sonntag, 
außerdem: musik im städt-
chen

LG 14:30 museum Lüneburg, 
„tierkleider – von federn, 
fell und schuppen”, sonn-
tagsaktion für familien mit 
Kindern von 6 bis 12 Jahren, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder per e-mail 
an buchungen@museumlue-
neburg.de

LG 15:00 museum Lüneburg, 
das museumsnetzwerk im 
raum lüneburg – eine mu-
seumslandschaft stellt sich 
vor (teil 5), themenführung 
mit melanie meyer und mit-
gliedern des netzwerks

di 25|10
[Außerdem]

LG 10:00 deutsches salzmu-
seum, salzige verpackungen, 
ferienaktion für Kinder und 
erwachsene, offenes ange-
bot, ohne anmeldung

ue 19:00 kulturbühne Altes 
Lichtspielhaus ebstorf, „Klö-
nschnack” mit dem modera-
toren-team ute drewes und 
Christian bausch und einem 
überraschungsgast, eintritt 
frei

mi 26|10
[kOnzert]

LG 21:00 salon hansen, 
schatztruhe: kumult & anna 
wydra

LG 21:30 samowar, the pro-
per ornaments, support: 
drift

[theAter]

dAn 19:30 kulturverein Pla-
tenlaase, „wie im richtigen 
leben – 2 inszenierungen”

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„der troubadour”, oper von 
giuseppe verdi, gesungen in 
italienischer sprache mit 
deutschen übertiteln

[LesunG]

LG 19:30 Glockenhaus, was 
uns bewegt – ulrike herr-
mann: „das ende des Kapita-
lismus”, Karten über das li-
teraturbüro lüneburg

[Außerdem]

LG 14:00 museum Lüneburg, 
Kraniche – vögel des glücks, 
mitmach-mittwoch für 8- bis 
12-Jährige, anmeldung unter 
tel. (0 41 31) 7 20 65 80 oder 
per e-mail an buchungen@
museumlueneburg.de

LG 19:30 Lkh Arena, volley-
ball-bundesliga: svg lüne-
burg – berlin recycling vol-
leys

LG 19:30 museum Lüneburg, 
vortrag des naturwissen-
schaftlichen vereins

do 27|10
[kOnzert]

LG 20:00 museum Lüneburg, 
a night at the museum: Jazz 
Jam session, Jazzig-Konzert

LG 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, reihe 
elements #4: vladyslav sen-
decki mit seinem „theater of 
imagination”

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Johann greve & 
friends

LG 21:00 salon hansen, so-
phia Kennedy

[Außerdem]

LG 15:00 Ostpreußisches Lan-
desmuseum, „wohin ziehen 
die vögel?”, Kinderclub mit 
roberta schütte, eintritt frei, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-mail 
an bildung@ol-lg.de

LG 18:30 museum Lüneburg, 
„lüneburg: alte heimat, 
neues Zuhause”, in der neu-
en veranstaltungsreihe „am 
abendbrottisch: Jung & alt 
im gespräch”, teilnahme ko-
stenfrei, getränke und suppe 
gegen spende, anmeldung 
erforderlich mit angabe 
„u30” oder „ü30” unter tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80 oder per 
e-mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de

Fr 28|10
[kOnzert]

dAn 19:00 kulturverein Pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

ue 20:00 jabelmannhalle 
uelzen, voXXClub

LG 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, Coco ai-
cura, indie-pop

LG 21:00 salon hansen, nand

[theAter]

LG 20:00 theater bleckede, 
„dinner for one – wie alles 
begann”, Komödie

LG 20:00 theater Lüneburg, 
premiere „die Zertrenn-
lichen”, schauspiel, ab 10 
Jahren

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„moby dick”, theaterstück 
nach dem roman von her-
mann melville

[kAbArett]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Jörg Knör: „Comeback 
des lebens!”

[LesunG]

ue 19:00 neues schauspiel-
haus uelzen, weingeisterle-
sung: henning ahrens liest 
aus „mitgift”

ue 20:00 rittersaal burg bo-
denteich, holger hammer 
„die narben-uhl”, Krimi-le-
sung mit Carsten schlüter

[Außerdem]

ue 16:30 uelzen museum, 
baustellenführung, kosten-
frei, anmeldung: tel. (05 81) 
3 89 11 82

LG 19:30 mosaique – haus 
der kulturen, „wenn das 
licht den schatten umarmt”, 
film der theatergruppe villa 
palletti

LG 20:00 walter-maack-eis-
stadion Adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aeC – tag 
salzgitter icefighters

sa 29|10
[PArtY]

ue 19:00 jabelmannhalle uel-
zen, „nacht in tracht”, okto-
berfest

LG 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, silent disco

LG 21:00 salon hansen, beat-
dating #6

LG 23:00 Lkh Arena, the il-
lest

[kOnzert]

LG 20:00 Café klatsch, ele-
phant

[theAter]

LG 15:00 theater Lüneburg, 
„Cinderella”, familienballett, 
ab 5 Jahren

LG 20:00 theater bleckede, 
„dinner for one – wie alles 
begann”, Komödie

Termine:
08. + 22. Oktober 2022 um 14 Uhr
05. + 19. November 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 

LG 23:00 ritterakademie, 
wir feiern die 80er, 90er und 
2000er!

LG 23:00 salon hansen, 
frohes neues – alles hat ein 
ende, nur das semester 
fängt an

[kOnzert]

LG 20:00 Café klatsch, ben 
boles

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, paul beskers 
trio

LG 20:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, gregor mcewan – 
„spring forward/autumn 
falls”, singer-songwriter, folk

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

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, backyard affairs

[theAter]

LG 20:00 theater bleckede, 
„dinner for one – wie alles 
begann”, Komödie

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„spring awakening”, Junges 
musical, ab 14 Jahren

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„green light”, tanzabend mit 
Choreographien von olaf sch-
midt und tiago manquinho

[kAbArett]

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, herr holm: 
„das beste zum schluss”, 
von und mit dirk bielefeldt



www.stadtlichter.com  |  Oktober 2022  |  43

LG 20:00 theater Lüneburg, 
premiere „hedda gabler”, 
schauspiel von henrik ibsen

[kAbArett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, holger paetz: 
„liebes Klima, gute besse-
rung!”

rz 20:00 Osterwoldhalle 
Lauenburg, herr holm: „das 
beste zum schluss”

wL 20:00 zum alten bahn-
hof in der dörpschün salz-
hausen, lilo wanders: „sex 
ist immer noch ihr hobby”

[LesunG]

ue 19:30 theater an der ilme-
nau uelzen, holger hammer 
„boulevard der uhl”, Krimi-
lesung mit Carsten schlüter, 
auf der studiobühne

LG 20:00 Lünebuch, 13. lüne-
burger Krimifestival – marga-
rete von schwarzkopf & 
Catharina berents: werk-
stattgespräch & lesung

LG 20:00 spätcafé im Glo-
ckenhof, Christian meyer: 
„flecken”

[Außerdem]

ue 10:30 museumsdorf hösse-
ringen, Kurs: Ziegelstein, mau-
erwerk und putz, anmeldung 
bis 25. oktober bei matthias 
Kiemann, tel. (0 51 48) 91 19 27 
oder 01 51 – 11 80 02 01 oder per 
e-mail an matthias-—
kiemann@t-online.de

LG 14:00 museum Lüneburg, 
„bürgerstolz bricht fürsten-
macht”, museums- und 
stadtführung der lüneburg 
marketing gmbh, anmel-
dung unter tel. (0 41 31) 2 07 
66 20 oder unter www.luene-
burg.info

LG 14:30 deutsches salzmu-
seum, „gesalzene gesund-
heit! Körperlich und geistig 
fit – mit salz”, führung, ohne 
anmeldung

so 30|10
[PArtY]

LG 22:00 Lkh Arena, hallo-
ween horror night 

[kOnzert]

LG 11:00 Glockenhaus, Janice 
harrington & bluesorgani-
sation: „Janice harrington 80 
Years of international friend-
ship”

LG 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, mo’ments of 
music: Cookies for the cat

[theAter]

LG 15:00 theater Lüneburg, 
„green light”, tanzabend mit 
Choreographien von olaf sch-
midt und tiago manquinho

LG 16:00 theater Lüneburg, 
„spring awakening”, Junges 
musical, ab 14 Jahren

LG 16:00 theater Lüneburg, 
„mein herz – mein hund”, 
ein theaterabend nach brie-
fen von olga Knipper und an-
ton tschechow

[LesunG]

LG 17:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, Cross 
over – schall und rauch en-
semble, musikalische lesung

LG 18:30 Castanea Forum 
Adendorf, 13. lüneburger Kri-
mifestival – Kulinarische le-
sung mit martin walker

[Außerdem]

LG 10:00 hasenburger braue-
rei, Jazz-frühschoppen 

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, saisonabschluss, 
mit handwerksvorführungen

ue 13:00 innenstadt bad be-
vensen, letzter sommer-
sonntag, verkaufsoffener 
sonntag, thema „danke für 
die saison”

wL 13:00 museum im mar-
stall winsen, budenzauber – 
Zauberhaft, zum mitzaubern 
für Jung und alt, eintritt frei

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, mitmachaktion: 
blättermonster, ab 5 Jahren, 
ohne anmeldung

ue 15:00 kurhaus bad beven-
sen, offenes singen mit mit-
gliedern des frauenchores 
Choriander, unter der leitung 
von birgit agge 

LG 15:00 museum Lüneburg, 
„von laut bis leise”, führung 
durch die sonderausstellung 
mit sigrid weihser

LG 20:00 kulturforum Lüne-
burg, farid: magic – un-
plugged

mo 31|10
[Außerdem]

LG 12:00 mosaique – haus 
der kulturen, trick or trash – 
müllsammelaktion zu hallo-
ween, mit anmeldung

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, themenführung: 
ländliches wohnen und ar-
beiten im Zeitalter der refor-
mation, mit museumsdirek-
tor dr. ulrich brohm, anmel-
dung unter tel. (0 58 26) 17 
74 oder per e-mail an info@
museumsdorf-hoesseringen.
de

LG 19:00 scala-Programmki-
no, 13. lüneburger Krimife-
stival – Krimiklassiker: film-
vorführung „wenn die gon-
deln trauer tragen”

nOvember

di 01|11
[LesunG]

LG 20:00 Gesellschaftshaus 
der Psychiatrischen klinik 
Lüneburg, 13. lüneburger Kri-
mifestival – dror mishani: 
„vertrauen”

[Außerdem]

LG 14:30 Ostpreußisches Lan-
desmuseum, museum erle-
ben: „romantische augen-
blicke. gemälde und Zeich-
nungen deutschbaltischer 
Kunst des 19. Jahrhunderts 
aus einer privatsammlung”, 
führung durch die Kabinetts-
ausstellung mit dr. eike 
eckert, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder per e-mail an info@
ol-lg.de

mi 02|11
[theAter]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„Cinderella”, familienballett, 
ab 5 Jahren

[LesunG]

LG 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord 
2022/23 – helene bukowski: 
„die Kriegerin”, Karten über 
das literaturbüro lüneburg

LG 20:00 Lünebuch, 13. lüne-
burger Krimifestival – Jo-
hannes groschupf: „hyänen”

do 03|11
[theAter]

LG 10:00 theater Lüneburg, 
„die Zertrennlichen”, schau-
spiel, ab 10 Jahren

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, the Kraut – marlene 
dietrich abend, solo-musical 
von dirk heidicke

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„mein herz – mein hund”, 
ein theaterabend nach brie-
fen von olga Knipper und an-
ton tschechow

[kAbArett]

LG 20:00 salon hansen, Jan 
philip Zymny: „surrealität”

KUNSTHALLE LÜNEBURG  
IN DER KULTUR BÄCKEREI

Dorette-von-Stern-Str. 2 | 21337 Lüneburg
Mo–Fr: 10– 18 Uhr | Sa & So: 11– 17 Uhr 

www.kulturbäckerei.de 

KUNSTHALLE LÜNEBURG IN DER KULTUR BÄCKEREI

D I E  A U S S T E L L U N G
2 4  S E P – 0 4  D E Z  2 0 2 2

EINTRITT FREI

Fr 04|11
[kOnzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Joscho stephan 
trio

LG 20:00 One world kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: tokunbo

[theAter]

LG 20:00 theater im e.no-
vum, steife brise, improshow

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„der sturm”, musiktheater 
nach william shakespeare

[kAbArett]

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, robert griess: 
„apocalypso, baby!”, auf der 
hinterbühne

[Außerdem]

LG 18:30 Ostpreußisches Lan-
desmuseum, eröffnung mu-
seumsmarkt 2022 – tradition 
trifft modernes, bis sonntag

LG 20:00 walter-maack-eis-
stadion Adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aeC – we-
serstars bremen

sa 05|11
[kOnzert]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, fee badenius – 
solo

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

[theAter]

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, ohnsorg-the-
ater: „dat hörrohr”

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„hedda gabler”, schauspiel 
von henrik ibsen

LG 20:00 theater Lüneburg, 
„Kurs auf ein wunder”, pup-
pentheater für erwachsene

[LesunG]

LG 20:00 Audi zentrum Lüne-
burg, 13. lüneburger Krimifesti-
val – romy hausmann: „true 
Crime. der abgrund in dir”

[Außerdem]

LG 10:00 mosaique – haus 
der kulturen, bautage, auch 
sonntag

Termine Oktober 2022

restaurant • biergarten • events
Hasenburg 1 • 21335 Lüneburg

teLefon 0 41 31 / 7 59 70

Jazz-früHscHoppen 
30. oktober von 10 bis 14 uHr
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der nAChnAme
DISKUSSIONEN ÜbER KOMpLIZIERTE ERbFOLgEN, UNMögLIchE SchWANgERSchAFTEN UND DAS MODERNE VERSTäNDNIS VON FAMILIE  

FuriOs Es hätte ein harmonisches Familientref-

fen werden sollen. Doch kaum sind das Ehepaar 

Stephan und Elisabeth mit den frisch gebacke-

nen Eltern Thomas und Anna auf Lanzarote ein-

getroffen, brechen in der Familie Böttcher neue 

Konflikte auf. Nicht nur erkennen Thomas und 

Elisabeth ihr geliebtes Familiendomizil kaum 

wieder, viel schlimmer noch: Ihre Mutter Doro-

bissige fortsetzung 

von sönke wortmanns 

gesellschaftskomödie 

„der vorname”

thea und Adoptivsohn René haben ihre Bezie-

hung auf der kanarischen Insel in jeder Hinsicht 

vertieft und verkünden ihren Kinderwunsch! In 

diversen Allianzen wird heftig über komplizierte 

Erbfolgen, unmögliche Schwangerschaften und 

das moderne Verständnis von Familie gestritten 

– wobei die Sonne Spaniens, die Reize einer jun-

gen Weinbauerin und die Wirkung von Haschkek-

sen die Situation weiter eskalieren lassen. Drei 

Jahre nach der erfolgreichen Gesellschaftskomö-

die „Der Vorname“ inszenierte Erfolgsregisseur 

Sönke Wortmann die ebenso bissige Fortsetzung 

„Der Nachname”. Die Hauptrollen spielen Chris-

toph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline 

Peters, Justus von Dohnányi, Janina Uhse und Iris 

Berben.  ab 20. Oktober

triAnGLe OF 
sAdness

 
kOmödie Mit inszenierten Instagramfotos neh-

men die Models Carl und Yaya ihre Follower auf 

eine Reise durch ihre perfekte Welt mit. Als das  

Paar die Einladung zu einer Luxuskreuzfahrt 

annimmt, treffen sie auf russische Oligarchen, 

IT-Milliardäre, britische Waffenhändler, gelang-

weilte Ehefrauen und einen Kapitän.  ab 13. Okt.

rheinGOLd
 
drAmA Giwar Hajabi alias Xatar kann auf ein 

bewegtes Leben zurückblicken: Aus dem Sozial-

bau hat er es bis an die Spitze der Musik-Charts 

geschafft. Nachdem Giwar Mitte der 80er Jahre 

aus dem Irak in Deutschland ankommt, findet er 

sich ganz unten wieder. Seine gesamte Familie 

wurde im Irak ins Gefängnis gesteckt und er ist 

auf sich allein gestellt. Vom Kleinkriminellen 

steigt Giwar zum Großdealer auf. ab 27. Oktober

mOnA LisA And 
the bLOOd mOOn

 
thriLLer Längst vergessen in einer Psychiatrie 

im Sumpfland von Louisiana erwacht Mona Lisa 

in einer Blutmondnacht aus einer jahrelangen 

Lethargie. Dank ihrer mysteriösen Fähigkeit, 

den Willen anderer Menschen zu kontrollieren, 

entflieht sie der Anstalt und findet sich auf den 

Straßen New Orleans wieder.  ab 6. Oktober
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eine bewerbunG Für vieLe 
AusbiLdunGsPLätze

Eine Studie des Instituts der deut-

schen Wirtschaft (IW) aus dem 

Frühjahr 2022 zeigt auf, dass trotz 

des steigenden Fachkräftemangels 

bis zu 40 Prozent aller Ausbildungs-

stellen im letzten Jahr in Deutsch-

land unbesetzt geblieben sind. Eine 

erschreckende Quote. Das Institut 

rät daher, die Potenziale bei Ju-

gendlichen zu heben, um den Fach-

kräftemangel zu bekämpfen. Eine 

im Juli veröffentlichte repräsenta-

tive Befragung des Meinungsfor-

schungsinstituts iconkids & youth 

von Januar bis März 2022 im Auftrag 

der Bertelsmann Stiftung belegt zu-

sätzlich, dass sich viele Jugendliche 

in den vielfältigen Informationen 

zum Thema Berufswahl nur schwer 

zurechtfinden. Die jungen Bewerber 

benötigen zukünftig also noch stär-

kere Unterstützung.

Jugendlichen aus dem Großraum Lü-

neburg, Uelzen, Harburg und Wend-

land steht nach dem Schulabschluss 

ein besonderes Angebot des größten 

Ausbilders der Region zur Verfü-

gung: Eine Bewerbung, alle Mög-

lichkeiten. Es handelt sich dabei um 

den Ausbildungsverbund Lüneburg 

e.V., kurz ALÜ genannt, mit über 50 

angeschlossenen Betrieben und Aus-

bildungsmöglichkeiten in 16 Berufen. 

jOb & kArriere

Das Prinzip ist so einfach wie effek-

tiv, denn die Jugendlichen schreiben 

nur eine Bewerbung für einen der 

Ausbildungsberufe. „Sie bewerben 

sich also noch nicht bei einem spe-

ziellen Betrieb, sondern allgemein 

beim Ausbildungsverbund“, erläutert 

Viola Schumann, Geschäftsführerin 

des ALÜ. „Beim Vorstellungsge-

spräch wird dann gemeinsam erör-

tert, welcher Betrieb am besten ge-

eignet ist. Die Bewerbung wird dann 

an die passenden Mitgliedsbetriebe 

weitergeleitet. Im Gespräch kann 

sich allerdings auch ergeben, dass 

ein anderer Beruf sogar noch besser 

zu den Vorstellungen und Interessen 

des Bewerbers passt.“ 

In einem zweiten Vorstellungsge-

spräch lernen sich dann Bewerber 

und das potenzielle ausbildende 

Unternehmen kennen. Wenn hier 

alles passt, steht einer Ausbildung 

nichts mehr im Wege. Die Azubis 

sind zusätzlich nicht im einzelnen 

Betrieb angestellt, sondern beim 

ALÜ. So bleiben die Azubis die gan-

ze Ausbildung über nicht allein. Mit 

diesem in der Region einzigartigen 

Konzept bietet der ALÜ nicht nur 

vollste Unterstützung für seine 

Azubis, sondern leistet damit auch 

einen wesentlichen Beitrag, um 

dem Fachkräftemangel in der Regi-

on entgegenzuwirken. 

Bereits jetzt kann man sich für das 

kommende Ausbildungsjahr be-

werben. Beim ALÜ gibt es aktuell 

Stellen für IT, Lager, Büromanage-

ment, Mechatroniker und Maschi-

nen- und Anlagenführer. Bewerben 

kann man sich ganz unkompliziert 

online über die Website www.alü.

de. (ALÜ)F
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Nähere Informationen zu der Stelle und zu den Einstellungs-
voraussetzungen findest Du auf unserer Homepage. Wir freuen
uns, wenn Du Dich über unser Online-Bewerbungsportal 
unter dem folgenden Link bewirbst: 
https://bewerbung.landkreis-lueneburg.de

Duales Studium Bachelor of Engineering-
Bauingenieurwesen

Wir bieten zum 01.08.2023 mehrere duale
Studienplätze für den folgenden Studiengang
an:
 

Das duale Studium Bauingenieurwesen umfasst
insgesamt sieben Semester. Der theoretische Teil
des Studiums findet an der Hochschule 21 in
Buxtehude statt. 

Vollzeit 1.068,26 € 3,5 Jahre

Du hast Lust auf vielfältige
und spannende

Aufgabenbereiche in
Ausbildung und Beruf? 
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Job & Karriere

mehr ALs 270  
Freie AusbiLdunGssteLLen im  
LAndkreis LüneburG 
Seit Oktober meldeten Unterneh-

men in Hansestadt und Landkreis 

Lüneburg 1.051 Ausbildungsstellen 

und damit 18 Stellen (1,7 Prozent) 

mehr als vor einem Jahr. Im gleichen 

Zeitraum suchten 1.076 Jugendli-

che die Berufsberatung auf, zwei 

Jugendliche (0,2 Prozent) mehr als 

im Vorjahr. Mit Stand August 2022 

waren noch 275 Jugendliche unver-

sorgt und 271 Ausbildungsstellen 

unbesetzt. 

„In den vergangenen Monaten gab 

es mehr unbesetzte Stellen als 

unversorgte Bewerber. Im August 

hielten sich beide fast die Waage“, 

fasst Kerstin Kuechler-Kakoschke, 

Vorsitzende der Geschäftsführung 

der Agentur für Arbeit Lüneburg-

Uelzen, zusammen. Sie rät Un-

ternehmen und Jugendlichen, die 

Unterstützung des Arbeitgeber-

Service und der Berufsberatung 

der Arbeitsagentur in Lüneburg 

zu nutzen, um noch zueinander 

zu finden, denn: „Für einen Aus-

bildungsstart in diesem Jahr ist es 

noch nicht zu spät“. 

Infos: www.arbeitsagentur.de/bil-

dung, Terminvereinbarung für eine 

Berufsberatung unter Tel. 08 00 4 

55 55 00, Informationen für Unter-

nehmen unter Tel. 08 00 4 55 55 

20. (AA)

OFFener hörsAAL 
An der LeuPhAnA

Im kommenden Wintersemester 

öffnet die Leuphana Universität 

Lüneburg wieder ihre Hörsäle für 

Gasthörerinnen und Gasthörer. 

Interessierte können ab Oktober 

an Lehrveranstaltungen der Leu-

phana teilnehmen und sich im 

Rahmen des Gasthörerprogramms 

auf akademischem Niveau wei-

terbilden oder persönliche Inte-

ressensschwerpunkte vertiefen. 

Die Teilnahme ist unabhängig von 

der Vorbildung und dem Schul-

abschluss möglich, denn es gibt 

keine Zugangsvoraussetzungen. 

 

Im kommenden Semester bietet 

das Programm des Offenen Hör-

saals wieder eine breite Auswahl 

an Veranstaltungen aus 15 The-

mengebieten. Neben einer inhalt-

lichen Auseinandersetzung mit der 

jeweiligen Thematik verspricht die 

Teilnahme auch einen fächer- und 

generationenübergreifenden Aus-

tausch. Das neue Vorlesungsver-

zeichnis des Offenen Hörsaals steht 

ab sofort online unter www.leupha-

na.de/offener-hoersaal zum Down-

load zur Verfügung. Auf dieser 

Website finden sich auch Antwor-

ten auf häufig gestellte Fragen so-

wie Informationen zur Anmeldung 

und zu Beratungsmöglichkeiten. 

 

Vorlesungsbeginn für die Lehrver-

anstaltungen des Wintersemesters 

ist der 17. Oktober. Anmeldeschluss 

für die Gasthörerschaft ist am 31. 

Oktober. Die Lehrveranstaltungen 

des Wintersemesters werden an 

der Leuphana grundsätzlich als 

Präsenzangebot geplant. Infor-

mationen zu den aktuell auf dem 

Universitätscampus geltenden 

Corona-Schutzmaßnahmen gibt es 

unter  https://www.leuphana.de/

portale/coronavirus.html. (LEU)



Schritt in die Zukunft

WIR STEHEN FÜR STARKE MARKEN

Die Hochwald Gruppe ist ein 
genossenschaftlich struktu-

riertes Unternehmen, das qualitativ hochwertige Milchprodukte an nationalen und inter-
nationalen Standorten herstellt und vermarktet. Mit unseren Mitarbeiter:innen verfolgen 
wir langfristige, nachhaltige Strategien und wachsen kontinuierlich und dynamisch. Die 
Basis für eine langfristig erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

• MILCHWIRTSCHAFTLICHER LABORANT (M/W/D)
• MILCHTECHNOLOGE (M/W/D)
• MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER(M/W/D)

AUSBILDUNG 2023 IM WERK LÜNEBURG
JETZT BEWERBEN!

Eine spannende Ausbildung, die dich fit für deine Zu-
kunft macht? Die begeistert, vielfältig ist und zugleich 
eine hohe Qualität aufweist? Die ein gutes Arbeitsklima 
bietet, dich individuell fördert und dabei unterstützt, 
mit Freude über dich selbst hinaus zu wachsen? Die auch 
noch eine Zukunftsperspektive nach der Ausbildung bie-
tet? Genau das findest du bei Hochwald Foods!

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
auf deine Online-Bewerbung unter folgendem Link:

w w w. h o c h w a l d . d e / k a r r i e r e

WIR SUCHEN ZUM 1.8.2023



Grüße

oktober – ein schö-
ner Monat – am 22. 
auch zum Heiraten. 
Alles Glück dieser 
Welt für euch! He

Mein schöner Mann, 
jetzt wirst Du ganz 
offiziell mein Mann! 
ich bin so freudig 
aufgeregt.

ein Hoch auf eure ge-
meinsame Zeit und 
euer gemeinsames 
leben! euer Fernlicht

Mein schatz, Afrika, 
wir kommen! Du 
weißt schon: Was 
lange währt…

lieber eli, freue mich 
sooo sehr auf den 
nächsten Urlaub, auf 
die Zeit mit Dir. lena

lieber Ronald, die 
lichter der stadt 
wünschen Dir alles 
Gute zum Geburts-
tag!

Geliebtes schwester-
herz, Happy Bürste 
tu ju! Und vergiss 
nicht, wir werden nur 
optisch älter.

Mein liebstes 
Marien käferchen, ab 
jetzt werden wir viel 
mehr rumkommen 
als sonst! ich ver-
misse das 9-€-ti-
cket! Damit war es so 
schön leicht! Deine 
Mamsi

Dienstags, 08:34 
Uhr: Klar halte ich Dir 
einen Platz frei! Und 
diesmal brauchst Du 
auch nicht wieder ge-
rollte stadtlichter 

zum erkennen mit-
zunehmen, eine Ro-
se tut‘s auch. Ale-
xandra

Harald, ich dachte, 
wir beide hätten das 
geklärt. ich wollte nie 
und möchte noch im-
mer nicht!

endlich wieder Hoch-
zeit feiern, hurra! Dem 
Brautpaar nur das 
Bes te! Und der Braut 
Happy Birthday!

super-Dirndl Mona. 
Du sahst einfach geil 
aus. Mit Dir könnte 
ich glatt elbe gegen 
isar tauschen. Dann 
hätte ich das Vergnü-
gen jeden tag. Dein 
Burschi

liebe Ragna, ich 
wünsche Dir nur das 
Beste zum B-Day! … 
den kann Dein schatz 
ja nun nicht mehr 
vergessen! ein Glück

Birgit, wann gehen 
wir endlich mal wie-
der los?! ich weiß 
überhaupt nicht 
mehr, wie Du aus-
siehst. Kati

An die Zicke mit dem 
Porsche: Bald geben 
wir eine techno-Par-
ty, und dann die gan-
ze Nacht!

liebe B., wo ist die 
Zeit zwischen dem 
letzten runden Ge-
burtstag und dem 
jetzigen geblieben? 
Herzliche Glückwün-
sche und lass Dich 
feiern! Hl

liebe Mama, schön, 
dass Du wieder zu-
hause bist. ich freu 
mich so für euch.

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 Meyer

sie sind Fernsehmoderator, kulturmanager und 
musiker. in der kulturellen Corona-Pause haben 
sie den roman „Flecken” geschrieben, den sie 
jetzt in Lüneburg vorstellen. worum geht es in 
dem buch?  Der Protagonist Erik spürt kein Ver-

langen nach Erotik und Sex, während seine beste 

Freundin Neele sich und ihren Körper ausgiebig 

ausprobiert. Das ist die Spielfläche für so manche 

absurde Situation und Identitätskrisen. Im Groben 

ist es eine tragische Liebesgeschichte mit einigen 

Überraschungen und unkonventionellen Sichtwei-

sen auf menschliche Beziehungen und Sexualität. 

Ich habe mich bemüht, die Story leicht und unter-

haltsam zu erzählen. Letztendlich ist der Roman 

für mich eine Art Regal, in das ich viele Gedanken 

und Beobachtungen gestellt habe, um sie nicht 

mehr im Kopf rumtragen zu müssen. Und wenn ihn 

jetzt noch jemand liest und inspiriert wird, ist das 

umso schöner. 

sie sind in Lüneburg aufgewachsen. welches 
verhältnis haben sie zu der stadt?  Ein sehr 

herzliches. An jeder Ecke finde ich schöne Erin-

nerungen. Wobei das Lüneburg, das ich vor 20 

Jahren verlassen habe, schon ziemlich anders als 

das heutige war. Eine Stadt ohne Vorabendserie. 

Inzwischen scheint mir die Stadt manchmal mehr 

als inszeniertes Museum als ein Ort, an dem echte 

Menschen leben. Aber ein sehr schönes Museum. 

Das kann aber auch daran liegen, dass ich Lüne-

burg als neugieriger Jugendlicher wahrgenommen 

habe und jetzt als abgeklärter Erwachsener. 

sie kehren hoffentlich nicht unfreiwillig in den 
Ort ihrer jugend zurück, wie ihr Protagonist erik?

stAdtLiChter im GesPräCh mit ...

… musiker und Autor

ChristiAn meYer
Haha, nein, das war eine freiwillige, gut überlegte, 

wenn auch emotionale Entscheidung. Nach 20 

Jahren in der Großstadt Leipzig war mir nach Dorf 

und Idylle, und da ich die Lockdowns schon wei-

testgehend hier im Norden verbracht und mich ein 

unerwartetes Zuhause-Gefühl ereilt hatte, war die 

Entscheidung schnell gefällt und fühlt sich nach 

wie vor gut an.

Anfang des jahres sind sie in die nähe ihrer alten 
heimat zurück gezogen und leben nun auf einem 
Campingplatz an der elbe. wieso – und wie hat 
man sich das vorzustellen?  Ich lebe alleine, weil es 

sich schon länger nicht richtig anfühlte, eine Part-

nerbeziehung zu führen und Familie zu gründen. Als 

Wohnform fand ich deshalb ein 40 m²-Häuschen 

auf einem Campingplatz im Grünen mit kleinem 

Gärtchen ziemlich logisch. Außerdem bin ich Mini-

malist, habe materiell nur ein bisschen mehr als das 

Nötigste. Das entspannt mich ungemein. 

sie arbeiten jetzt als künstlerischer Leiter für das 
Centralkomitee, den nachfolger des Polittbüros 
in hamburg, das gerade von michel Abdollahi 
übernommen wurde. worauf können sich kul-
turfans hier freuen?  Auf ein inspirierendes, inte-

ressantes und meist lustiges Programm in einem 

wunderschönen, frisch sanierten Theater in einem 

spannenden Viertel hinterm Hamburger Haupt-

bahnhof. Kommt man von Lüneburg auch gut hin 

und weg...

termin: Christian meyer liest aus „Flecken”, 
samstag, 29. Oktober, 20 uhr, spätcafé im Glo-
ckenhof, Lüneburg, eintritt: 5 €

Interview
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Janine, unsere ten-
nis-Matches machen 
richtig spaß! Mehr 
kann uns ein trainer 
auch nicht beibrin-
gen. Deine Ursel von 
Platz 8 

liebster Bø, es hat so 
lange gedauert, aber 
jetzt fangen wir an zu 
leuchten! ich freue 
mich riesig darauf, 
weitere Pläne mit Dir 
zu schmieden und 
andere Welten zu 
entdecken! Danke für 
Dich! Deine J

Gratuliere an dieser 
stelle all meinen 
liebsten oktoberge-
borenen… die jüngs-
ten voran, das sind 
Matti und Jonas! he.

sanni, könntest Du 
bitte mal nach einem 
termin Ausschau 
halten oder sag ein-
fach, dass Du keine 
lust mehr auf uns 
hast. Ralf aus A.

Hey Chris! Ursache 
und Wirkung liegen 
so nah beieinander. 
es ist gut, dies lang-
sam zu lernen. Du 
wirst danach stärker 
hervorgehen – aber 
bedenke: Du bist 
nicht allein auf der 
Welt.

Danke für Deine be-
schwichtigenden 
Worte, lieber Henrik. 
ich war einfach außer 
mir, Du hast mich zu-
rück auf den Boden 
geholt. Danke, K.

An unsere lieben 
Nachbarn von unten: 
Wenn ihr schon eine 
Party machen müsst, 
dann lasst es auch 
mal ordentlich kra-
chen. ihr bringt uns 
sonst überhaupt 
nicht um unseren 
schlaf. 

lieber Jürgen, ich 
gratuliere Dir tausen-
fach! endlich hast Du 
den Krebs besiegt! 
Das müssen wir drin-
gend feiern, sobald 
Du wieder schlucken 
kannst! Dein töch-
terchen in spe

musik

Hey, talentierter 
Handpanneuling 
(Amara H2) mit Groo-
ve möchte das gerne 
mit Gleichgesinnten 
üben und ausprobie-
ren. Mit entspannung 
und spaß. Rasmus 
Mail: Handpan2022@
web.de

Florian Forster erläutert: „Durch den Abbau von 

Hürden bei der Beantragung von zum Beispiel 

Elterngeld, bei der Anmeldung in Kinderta-

gesstätten, der Gewährung von frühen Hilfen 

oder Beantragung eines Bibliotheksausweises 

sollen diese Verwaltungsleistungen möglichst 

leicht und unkompliziert für die jeweiligen 

Zielgruppen zugänglich sein.“ So solle die Ver-

waltung entlastet werden, und die städtischen 

Angestellten sollen mehr Zeit gewinnen für die 

persönliche Arbeit mit den Menschen. 

Seine Schwerpunkte in Lüneburg skizziert Flo-

rian Forster folgendermaßen: Zunächst gehe 

es sicherlich um Krisenmanagement ange-

sichts der Teuerungswellen, die auf die Men-

schen zukommen und des anhaltenden Zuzugs 

von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen 

Staaten. 

Daneben stehe die Ausgestaltung der gleich-

berechtigten Teilhabe aller Kinder und Jugend-

lichen vor Ort an, die mit der bundesweiten 

Reform das SGB VIII (Sozialgesetzbuch) ange-

strebt ist. Auch könne er sich gut vorstellen, 

Lüneburg auf den Weg zur Kinderfreundlichen 

Kommune zu bringen, wie es etwa in Köln be-

reits passiert sei. 

Er setze auf ein aktives Miteinander mit dem 

Rat und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern der Verwaltung. Florian Forster ist ledig 

und hat zwei Kinder im Alter von 15 und 17 Jah-

ren. (SP/JVE)

unser

LüneburGer 

gesiCht

Bei der letzten Ratssitzung in Lüneburg hat 

Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Florian 

Forster (42) als neuen Dezernenten für Bil-

dung, Jugend, Soziales und Kultur in Lüneburg 

ernannt. Er wird sein neues Amt im Lüneburger 

Rathaus zum November antreten. 

Markus Moßmann (47) ist als Dezernent für 

Nachhaltigkeit, Sicherheit und Recht dort 

schon seit 2010 zuhause. Er übernimmt ab Fe-

bruar 2023 zusätzlich die besondere Position 

als Erster Stadtrat, also die Vertretung für die 

Oberbürgermeisterin. 

Florian Forster, gebürtiger Münchner, ist von 

der Ausbildung Diplom-Informatiker (Univer-

sität Passau) und hat ein Studium der Wirt-

schaftswissenschaften (FernUniversität Ha-

gen) abgeschlossen. 

Seine beruflichen Stationen als Verwaltungs-

beamter führten ihn unter anderem nach Nord-

rhein-Westfalen zum dortigen Landesbetrieb 

IT.NRW (2008 bis 2016) und zuletzt nach Bre-

men, wo er seit 2017 das Themenfeld „Familie 

und Kind“ beim Senator für Finanzen leitet.

Das Bundesland Bremen ist federführend für 

die Bearbeitung des Themenfeldes im Zu-

sammenhang mit dem bundesweiten Online-

zugangsgesetz. Das Büro informiert, vernetzt 

und koordiniert „alle beteiligten Akteure des 

Themenfeldes auf Länder- und Kommunalebe-

ne in Abstimmung mit dem Bundesministeri-

um für Familie, Frauen, Senioren und Jugend“. 

neuer sozialdezernent

FLOriAn FOrster

  Florian Forster
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jetzt kOstenLOs 
mini AbGeben unter

www.stAdtLiChter.COm

EUER MINI

10.9.2022

henrY
wir freuen uns mit 

den frisch gebackenen eltern  
marina & jan-rasmus  

und gratulieren herzlich!

das stadtlichter-team
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beiLAGen: WM Nacht Udo Gast imPressum stadtlichter – das magazin

igel: Sympathische Zeitgenossen, fal-

len bald in den Winterschlaf. Neid.

Pfifferlinge: Kann… Steinpilze: 

muss. Natürlich selbstgesucht.

stadtlichter – das magazin
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wir LAssen die

GEDANKENsPLittern …

igel: Da wir gefühlt die Einzigen in der 

Nachbarschaft sind, die nicht mit dem 

Laubbläser alle Blätter wegpusten, 

fühlen sie sich bei uns pudelwohl.

Pfifferlinge: Neben Champig-

nons die einzigen Pilze, die ich so-

fort erkennen kann – lecker!

igel: Autos, Mähroboter, Tierquä-

ler – Igel sind bedroht, wir sollten 

ihnen helfen und zumindest die 

regionalen Igelhilfen und -Auffang-

stationen finanziell unterstützen!

Pfifferlinge: Gut geputzt und le-

cker zubereitet: Ein Genuss! Habe 

eine Pilzesammlerin geheiratet 

und sie hat mich Ignoranten be-

reits vor langer Zeit bekehrt.

igel: Süße kleine Tierchen

Pfifferlinge: Sehr lecker. Würde ja gern mal 

selber welche sammeln. Ich kenne mich 

aber überhaupt nicht aus, und bevor da 

was Giftiges dabei ist, lass ich es lieber.

igel: Gibt es denn süßere Tiere?

Pfifferlinge: Sind schwer zu finden! Meine 

Favoriten sind es allerdings nicht.

igel: Was für ein Tier! Schutzfell, Win-

terschlaf, soll nur Wasser trinken, bitte 

keine Milch und jagt Mäuse und Ratten!

Pfifferlinge: Herrlicher Speisepilz! 

Nach Öffnung der Ostgrenzen 1990 

kam er in ausreichender und preis-

werter Menge in den Westen.

Bei allen verlosungen in diesem Heft ist die Teilnahme nur per Mail möglich (gewinnen@stadtlichter.com). Die Gewinner werden stets unmittelbar nach Einsendeschluss schriftlich/per Mail benachrichtigt.  

hinweis gem. dsGvO: Die erhobenen Daten werden nur zur Ermittlung der Gewinner genutzt und nach Abschluss der jeweiligen Aktion/Gewinnübergabe gelöscht. Genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit  

wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Menschen aller Geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Für Angaben zu Veranstaltungen Dritter  

übernehmen wir keine Haftung, insbesondere bezüglich der Überprüfung von Urheberrechten Dritter. Dieses gilt für alle Fremdveranstaltungen im Magazin stadtlichter. Änderungen vorbehalten.
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AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg
T 04131 223370

Lüneburger Straße 140, 21423 Winsen/Luhe
https://plaschka.com/
bastian.vink@plaschka.com, thore.bartsch@plaschka.com

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Gemacht fürs moderne Arbeitsleben und alle, die mehr wollen: die ŠKODA Businessflotte. Mit innovativer Technologie, cleveren Details, viel 
Komfort und enorm viel Platz passen ŠKODA OCTAVIA, SUPERB und KAROQ bestens in Ihr Team – und das bei äußerst günstigen Betriebs-
kosten. Das Kompakt-SUV KAROQ bringt als Sondermodell TOUR serienmäßig jede Menge Extras mit. Nutzen Sie jetzt unsere günstigen 
Konditionen und lassen Sie sich von uns beraten. Gemeinsam finden wir heraus, welches Modell am besten zu Ihrem Business passt. Am bes-
ten gleich Probe fahren! ŠKODA. Simply Clever.

Die ŠKODA Businessflotte.

SO NIMMT MAN  
DIE ARBEIT GERN  
MITNACH HAUSE.

Jetzt beraten
lassen!


