
smart 
in den Herbst
mit bike park timm | 5

+++ lüneburgs meistgelesenes stadtmagazin +++ immer das volle programm +++ 

w
w
w
.s
ta
dt
lic
ht
er
.c
om

Das Magazin  für Lüneburg, Uelzen + Winsen |  November 2022  |   Unbezahlbar!

stadtlichter

09

weihnachtsmärkte

34

highlights uelzen

45

karriere

11
2 0 2 2



2 0 2 3

Volkswagen Zentrum 
Uelzen

www.openrfestival.de

ACHIM PETRY & BAND

BEATRICE EGLI

THOMAS ANDERS

ROSS ANTONY

SEMINO ROSSI

PETER WACKEL

MICKIE KRAUSE

VICKY LEANDROS

ANNA-MARIAZIMMERMANN

MICHAEL HOLM

MARIE REIM
DIE JUNX

BONEY M.FEAT. LIZ MITCHELL

02.07.

SIDO
Alvaro Soler

Rea Garvey

01.07.

Rea Garvey

Alvaro Soler

Rea GarveyRea Garvey

Alvaro Soler

Rea Garvey

Tom Gregory 
Leony ● SOPHIA

BONEY M.
BONEY M.

SEMINO ROSSI
SEMINO ROSSI FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

Der

SEMINO ROSSI
SEMINO ROSSI BONEY M.

BONEY M.FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

FEAT. LIZ MITCHELL

VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN
VICKY LEAN

Der



www.stadtlichter.com  |  Juli/August 2022  |  3

F
o

t
o

s
: 

t
it

e
l

s
e

it
e

  
B

ik
e 

P
a

rk
 T

im
m

/S
eb

a
st

ia
n

 S
ti

p
h

o
u

t/
S

a
lz

st
a

d
t-

D
es

ig
n

, 
M

a
th

ia
s 

S
ch

n
ei

d
er

  
s

e
it

e
 3

 f
ri

sc
h

e-
fo

to
g

ra
fi

e/
Ja

n
-R

a
sm

u
s 

L
ip

p
el

s 

Editorial

HeRiBeRT eickHoLT
Herausgeber

RAgnA nAuJokS
Herausgeberin

tung angesagt ist. Lüneburg hat gleich eine 

Tugend daraus gemacht, die Weihnachtsstadt 

lädt ein zu „gemütLicht“ statt greller Festbe-

leuchtung.

 

in diesem Sinne freuen wir uns mit euch auf 

eine schöne, ereignisreiche Zeit… 

eure stadtlichter

Trotz krieg und krisen bietet uns die „dunkle 

Jahreszeit“, gerade eben eingeläutet mit der 

uhrumstellung auf Winterzeit, so viele Licht-

blicke wie noch nie. gefühlt zumindest, auch 

in unserer Wahrnehmung. Vielleicht liegt es ja 

auch daran, dass wir bei allen Angeboten nicht 

mehr so spontan sein können, immer eine klei-

ne Bremse im kopf haben, die dann, wenn sie 

gelöst ist, uns das, was wir tun, bewusster er-

leben lässt. unsere Freiheit als solche zu erken-

nen und dieses hohe gut jeden Tag bewusst zu 

genießen, dafür möchten wir euch ein bisschen 

sensibilisieren. Von der nacht der clubs, die die 

Lüneburger und ihre gäste für einmal zahlen 

auf die musikalische Reise durch 13 Lüneburger 

kneipen ziehen lässt, über sportlich hochklas-

sige events unserer Ligenspieler, über unzäh-

lige einladungen auf die vielfältigen Advents-, 

Weihnachts- und historischen christmärkte in 

der Region zwischen celle und Harburg bis hin 

zu chören und konzerten, Schauspiel und Bal-

lett. Zu Letzterem sei hinzugefügt, dass unser 

tolles Lüneburger Drei-Sparten-Theater trotz 

Top-Qualität und sparsamem Wirtschaften hart 

mit seiner finanziellen Lage kämpft – wie übri-

gens alle niedersächsischen Theater auch. Also 

vielleicht mal karten fürs Theater vor ort statt 

fürs Musical in Hamburg verschenken?

Also lasst euch den november von den vielen 

Angeboten dezent erhellen, dezent, weil Strom-

sparen auch beim Thema Weihnachtsbeleuch-

Wir 
feiern 
beWusster.
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ein e-Bike-kauf ist ein erlebnis, das bereits vor 

dem tatsächlichen kauf beginnt und weit über die 

Beratung hinausgeht. Die Bike Park Timm gmbH 

ist ein eingetragener und durch Riese & Müller 

zertifizierter erlebnis-Store und cargo Hub. Be-

dingungen dafür sind, eine vollständige Produkt-

palette an e-Bikes von Riese & Müller vorzuhal-

ten und Testräder anzubieten sowie ein aktives 

Jahresprogramm zu gestalten. Die Zertifizierung 

steht für beste Service- und Werkstattqualität, 

die sogar TÜV-zertifiziert ist.

Fahrräder von Riese & Müller stehen für techno-

logische expertise und höchste Qualität. um die 

kompetente Beratung durch geschultes Fachper-

sonal und den besten Service zu garantieren, be-

suchen die Mitarbeiter der Bike Park Timm gmbH 

regelmäßig Schulungen und Fortbildungen.

meHr freude am 
e-bike-faHren
e-bikes mit smartem system von boscH 
beim bike park timm

ihre empfehlung: Das charger4 von Riese & 

Müller, das e-Bike für den Alltag. Das Fahrrad 

sorgt nicht nur für langanhaltende Fahrfreude, 

sondern dank Federgabel und gefederter Sat-

telstütze für hohen Fahrkomfort. Dank vollinte-

griertem 750 Wh-Akku geht es damit ent spannt 

durch den Alltag – und weit darüber hinaus. 

Denn das e-Bike verfügt über das neue smarte 

System von Bosch, mit dem man immer einen 

Schritt voraus ist. ein integriertes cockpit mit 

Display und LeD-Remote ermöglichen stets den 

Überblick.

Titelthema

[ Anzeige ]

Das smarte System von Bosch wird 2023 um zahl-

reiche Funktionen erweitert. ein Beispiel ist die 

neue Drive unit, die an jede nutzungssituation des 

Bikes angepasst werden kann – ob für den Lasten-

transport, für Freizeitfahrten oder zum Pendeln. 

So gehören zur neuen Systemgeneration die An-

triebe cargo Line, Performance Line und Perfor-

mance Line Speed. noch komfortabler wird die 

Fahrt mit dem smarten System durch den neuen 

Auto-Modus. in ihm passt sich die unterstützung 

des Antriebs automatisch an die umgebungsbe-

dingungen an.

eine auf das Wesentliche reduzierte Steuereinheit 

für das smarte System bietet Bosch mit dem neu-

en System controller an, der zentralen Schnittstel-

le zwischen e-Bike und eBike Flow App. ergänzt 

wird er von der über Bluetooth verbundenen Mini 

Remote. in Daumennähe können Funktionen wie 

die smarte Schiebehilfe mit Hill-Hold-Funktion, 

das e-Bike-Licht oder Fahrmodi umgeschaltet 

werden, ohne dass man die Hände vom Lenker 

nehmen muss.

Mehr Sicherheit gibt es 2023 auch durch das Bosch 

eBike ABS. neu ist außerdem der eBike Alarm mit 

digitalem Schlüssel und intelligenten Alarm-Funk-

tionen. Die eBike Flow App, der Akku, das Display, 

die Bedieneinheit, die Drive unit und das Bosch 

eBike ABS sind voll vernetzt und werden durch re-

gelmäßige updates over-the-Air aktualisiert und 

erweitert. (JVe)
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Leute

ihr forschungsthema bereitet vielen unbe-
hagen: dr. julia böcker untersucht in ihrer 
soziologischen doktorarbeit den umgang 

mit tot- und fehlgeburten. für ihre disser-
tation erhält die 36-jährige im dezember den 
deutschen studienpreis der körber-stiftung, 
bei dem sie den zweiten platz im bereich sozi-
alwissenschaften erreicht hat.

Die Wahl-Lüneburgerin, die seit 2013 am ins-

titut für Soziologie und kulturorganisation der 

Leuphana universität arbeitet, hat insgesamt 

sechs Jahre zu ihrem Promotionsthema ge-

forscht, bei dem ganz verschiedene Bereiche zu-

sammenkommen. Für ihre Arbeit sprach sie un-

ter anderem mit Betroffenen, Hebammen und 

kinderbestatterinnen, besuchte Trauerfeiern 

und grabstätten. „ich habe mich zunächst für 

die Trauerkultur nach dem Tod von kindern in 

unterschiedlichen Ländern interessiert”, erzählt 

Julia Böcker. „Da war ich total naiv und dachte, 

es passiert hier selten, dass ein kind stirbt, als 

individueller Schicksalsschlag.” erst die Recher-

che im internet und in online-Foren für trau-

ernde eltern zeigte ihr, wie häufig der Verlust 

eines kindes auch in Deutschland ist – nämlich 

während der Schwangerschaft oder unter der 

geburt. ungefähr jede sechste schwangere Frau 

in Deutschland hat eine Fehlgeburt, verliert ihr 

kind also vor der 24. Schwangerschaftswoche 

oder solange es weniger als 500 gramm wiegt. 

Wird ein kind tot geboren, verstirbt im Mutter-

leib oder während der geburt und hat ein ge-

wicht von 500 gramm und mehr, spricht man 

von einer Totgeburt.

„ich hatte zunächst selbst Berührungsängste, 

das ist ganz normal”, erklärt Julia Böcker. Bei 

ihrem Themenschwerpunkt Trauerkultur nach 

Tot- und Fehlgeburt hatte sie zunächst an die 

Bestattungskultur in Deutschland gedacht. 

Doch das Thema erwies sich als vielschichtiger: 

„in den online-Foren haben sich Betroffene für 

ihre Trauer gerechtfertigt, da sie in den Augen 

vieler eigentlich gar keine Mütter sind, kein 

„richtiges“ kind verloren haben”, so ihre Beob-

achtung. ein wichtiger Bereich ist auch die ei-

gene körperliche erfahrung, zum Beispiel ob die 

Tot- oder Fehlgeburt als geburt oder operation 

erlebt wird.

personenstandsgesetz 
für feHlgeborene
in ihrer Doktorarbeit nimmt Julia Böcker keine 

Wertung vor. Sie führt der gesellschaft den Spie-

gel vor, bildet ab, wie das Thema in Deutschland 

wahrgenommen und wie damit umgegangen 

wird, eine Art Bestandsaufnahme. „Als gesell-

schaft neigen wir dazu, Tot- und Fehlgeburt als 

hochgradig individuelle erfahrung zu sehen”, 

erklärt die Autorin. „natürlich ist jede erfahrung 

der unsicHtbare 

verlust
für ihre untersuchung zum umgang 
mit tot- und fehlgeburt erhält 
julia böcker den deutschen studienpreis



F
o

t
o

s
 p

ri
va

t

8  |  november 2022  |  www.stadtlichter.com

Leute

individuell, aber es gibt soziale Zusammenhän-

ge. Wir lassen die Leute damit alleine, indem wir 

ihnen sagen, da geht jeder individuell mit um.”

Die gesetzgebung in Deutschland spielt bei der 

öffentlichen Wahrnehmung des Themas eine 

immens wichtige Rolle. „Bis zum Jahr 2013 war 

es normal, dass das tote kind mit dem klinik-

abfall entsorgt wird. erst seitdem gibt es ein 

Personenstandsgesetz für Fehlgeborene, das 

mit einem umfassenden Recht auf Bestattung 

verbunden ist”, erklärt die kulturwissenschaft-

lerin. Seit 2013 können eltern unabhängig vom 

geburtsgewicht eine Beisetzung veranlassen. 

entscheiden sie sich dagegen, würden kliniken 

Föten in der Regel für Sammelbeisetzungen 

aufbewahren. Die geschichten über die würde-

lose entsorgung tot geborener kinder seien vor 

allem bei Hebammen noch sehr präsent, so Julia 

Böckers erfahrung. „und einigen Betroffenen tut 

es weh, dass sie diese Möglichkeiten von heute 

noch nicht hatten.” Als Wiedergutmachung und 

ersatzorte für die Trauer seien inzwischen viele 

Denkmale und Trauerorte eingerichtet worden.

Durch die rechtliche Änderung, die auch in den 

europäischen nachbarländern in den vergan-

genen zehn Jahren ähnlich umgesetzt wurde, 

werde der Verlust viel sichtbarer und mehr an-

erkannt, so Julia Böckers erkenntnisse. „es gab 

auch eine enorme entwicklung, dass Hebam-

men und Ärzte Totgeburten inzwischen als ge-

burt oder entbindung verstehen und begleiten.” 

in diesem Zusammenhang hätten sich in der 

gesellschaft – genauso wie in online-Foren – die 

Begriffe „Sternenkinder” und „Sterneneltern” 

etabliert. „Die Foren und das internet haben 

wiederum einen einfluss auf die identität der 

Sterneneltern als eltern”, so ihre Beobachtung. 

„Daraus haben sich initiativen entwickelt, wie 

zum Beispiel solche zum nähen von kleiner klei-

dung für die Fehlgeborenen.”

scHWeigen als selbstscHutz
Für ihre Doktorarbeit begann Julia Böcker ab 

2014 mit gesprächen – also in der Zeit nach der 

gesetzesänderung. in offenen interviews fragte 

sie Betroffene nach ihrer Schwangerschaft und 

da rüber, wie sie ihre Tot- oder Fehlgeburt erlebt 

hatten. „Die Personen haben eigene Schwer-

punkte gesetzt”, erklärt die Promovierte. erfah-

rungen mit kindern oder geburten aus ihrem 

umfeld hatte die heute 36-Jährige zu Beginn ihrer 

untersuchung kaum. „ich habe dazugelernt, ich 

war vorher ignorant”, meint sie. So habe sie auch 

gelernt, was man zu Müttern nach einer Tot- oder 

Fehlgeburt besser nicht sage. „Was man lassen 

sollte, sind Wiedergutmach-Floskeln – Ratschlä-

ge sind auch Schläge. Sprüche wie „ihr seid doch 

noch jung, probiert’s noch mal” oder „Die natur 

hat sich bestimmt was dabei gedacht” sprechen 

dem Verlust Bedeutung ab und rationalisieren 

das geschehene, als hätte es das nicht gege-

ben”, meint Julia Böcker. Besser sei es, die eigene 

Sprachlosigkeit deutlich zu machen. „Man sollte 

auch nicht denken, dass die Trauer nach vier oder 

acht Wochen weg ist – und in gesprächen den 

namen des kindes verwenden.”

Julia Böckers interviews zeigten auch, dass es 

nicht allen Müttern gut tut, mit Bekannten über 

ihre erfahrungen zu reden. „Die Leute wollen 

aktiv der Stigmatisierung entgegenwirken und 

lieber nicht mehr drüber reden, das ist ein guter 

Selbstschutz. es gibt außerdem klare gesell-

schaftliche Vorstellungen, dass eine Fehlgeburt 

vor der zwölften Schwangerschaftswoche nor-

mal und deshalb nicht so schlimm ist.” Auch hier 

habe es jedoch eine Veränderung im umgang 

mit der Fehlgeburt gegeben: „Früher hatte man 

bis zur zwölften Woche sofort eine Ausscha-

bung oder Absaugung. Heute kann man sich für 

einen „natürlichen Abgang” des embryos ent-

scheiden – unter Hebammen wird das als gut 

zur Verarbeitung angesehen.” 

Für ihre untersuchung Betroffene zu finden, war 

für die Doktorandin einfach. „Sie waren froh, da-

rüber reden zu können, ohne andere damit zu 

belasten”, so ihr eindruck. „Die Personen sind 

gestärkt aus den gesprächen gegangen.” Den 

interviewpartnerinnen, die eher aus dem aka-

demischen Bereich kamen, fiel es leichter, über 

das erlebte zu sprechen – und sie zeigten sich zu 

Julia Böckers Überraschung sehr stark. Auch ihre 

Beobachtungen aus den online-Foren ließ sie in 

ihre Arbeit mit einfließen. Hier teilten die nutze-

rinnen besonders ihre negativsten erfahrungen 

mit den anderen, wie sie feststellte.

überrascHende erkenntnisse
in ihrer jetzt ausgezeichneten Doktorarbeit, für 

die sie den mit 5.000 euro dotierten Preis im De-

zember von der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas 

entgegennimmt, geht es Julia Böcker nicht um 

eine psychologische Sichtweise. Vielmehr setzt 

sie die erfahrungen der Menschen in einen gesell-

schaftlichen kontext. Da in der Sozialwissenschaft 

bisher wenige Arbeiten zum Thema Schwanger-

schaftsverlust existieren, ist die 36-Jährige schnell 

zu einer Art expertin auf diesem gebiet avanciert. 

So meldeten sich nach der Veröffentlichung ihrer 

Doktorarbeit bereits Personalerinnen und unter-

nehmensberaterinnen bei ihr, die Beratung zum 

umgang mit den Themen Tot- und Fehlgeburt in 

Arbeitskontexten suchten.

Julia Böcker gewann bei ihrer Forschung auch 

überraschende erkenntnisse. „Mich hat über-

rascht, wie unterschiedlich Leute ein kind und 

menschliches Leben definieren, für sich selbst 

und bei anderen”, erzählt sie. Auch die Trauer-

gefühle bei einem unerfüllten kinderwunsch 

erstaunten sie: „Dieser Verlust wird nicht gese-

hen, dabei fühlen sich Betroffene so ähnlich wie 

Menschen, die ein kind verloren haben.”

Während der Forschung für ihre Doktorarbeit be-

kam Julia Böcker zwei kinder. Da sie sich schon 

lange mit der Thematik befasste, war es für sie 

selbstverständlich, die Themen Tot- und Fehl-

geburt bei ihren Frauenärztinnen anzusprechen. 

„ich hätte es komisch gefunden, nicht darüber zu 

sprechen, aber sie wollten darüber nicht reden. 

Sie haben das Thema schnell abgeschüttelt, das 

fand ich symptomatisch”, erinnert sie sich. ihre 

erlebnisse deckten sich mit der erfahrung der von 

ihr befragten eltern, die der Meinung waren, Ärz-

te könnten nicht über dieses Thema kommuni-

zieren. Für ihre untersuchung hatte sie nicht mit 

Medizinern gesprochen und sich bewusst auf die 

Sichtweise von Betroffenen beschränkt.

im April 2021 hatte Julia Böcker die Verteidigung, 

die mündliche Prüfung zu ihrer Doktorarbeit. Da 

sie zu diesem Zeitpunkt hochschwanger war, 

wurde sie gefragt, ob ihr das Thema in ihrer Si-

tuation Probleme bereite. „ich habe sechs Jahre 

dazu geforscht und kann darüber sprechen, ohne 

dass es mich zu sehr emotional beschäftigt”, 

meint sie dazu. „es hat aber für mich eine Rolle 

gespielt, dass ich erst meine Arbeit abgeben und 

dann mein zweites kind bekommen wollte. Falls 

es zur Fehlgeburt gekommen wäre, hätte ich sie 

vielleicht nicht fertigschreiben können. So hat die 

Arbeit doch mein Leben verändert.” (JVe)



Weihnachtsmärkte

WeiHnacHtsstadt 
lüneburg

Die Weihnachtsstadt Lüneburg setzt mit 

Blick auf die energiekrise in diesem Jahr auf 

eine reduzierte illumination. nach dem Motto 

„Weniger ist mehr“ wird es in der Hansestadt 

„gemütLicht“. Statt hell erleuchteter giebel 

wird es viele kleine stimmungsvoll beleuchte-

te Weihnachtsmärkte geben, deren Zauber die 

Herzen erwärmt. 

eröffnet wird die Weihnachtsstadt Lüneburg 

am 23. november, 18 uhr auf dem Marktplatz 

vor dem festlich erleuchteten Rathaus. Dort, 

im Herzen der Stadt, findet auch einer der 

schönsten Weihnachtsmärkte in norddeutsch-

land statt: der Lüneburger Weihnachtsmarkt. 

Vor der traumhaften Rathauskulisse gibt es 

hier täglich bis zum 23. Dezember Weihnachts-

zauber pur mit glühwein und Punsch, karus-

sell- und Budenzauber, weihnachtlicher chor- 

und Trompetenmusik. 

Stimmungsvoll wird es nicht nur vor dem 

Rathaus. insgesamt zehn Weihnachtsmärkte 

sorgen in der Adventszeit für weihnachtliches 

Ambiente in der Lüneburger innenstadt. Auf 

dem Platz vor der St. Johanniskirche zum Bei-

spiel wartet die Weihnachtswelt mit urigen 

Holzhütten inmitten duftender Tannenbäume. 

kulinarisch wird es auf dem Weihnachtsmarkt 

am Alten kran im historischen Wasserviertel. 

Für nostalgie sorgt der Historische christmarkt 

rund um die alte St. Michaeliskirche am ersten 

Dezember-Wochenende. 200 Mitwirkende in 

historischen gewändern entführen die Besu-

cherinnen und Besucher in das Lüneburg des 

16. Jahrhunderts. Stimmungsvoll wird es auch 

wieder in den geschmückten innenhöfen der 

Stadt. So empfängt der Lüneburger Winterhof 

im krone-innenhof seine Besucherinnen und 

Besucher mit einer 15 Meter hohen illuminier-

ten Weihnachtspyramide. in der Schröderstra-

ße lädt das To HuuS auf seinem Weihnachts-

markt zu gemütlichen Stunden ein. Auf den 

Bergström-Terrassen erleben Weihnachts-

freunde den Lüneburger Winterzauber bei 

glühwein und Punsch im Wasserviertel. 

Für strahlende kinderaugen sorgt auch in die-

sem Jahr die Märchenmeile. Überall in der Stadt 

laden weihnachtliche Märchenhütten zum Lau-

schen ein, in denen Rotkäppchen, Dornröschen 

und andere Märchenfiguren ihre geschichten 

erzählen. Am Wochenende freut sich Lüne-

burgs beliebter geschichtenerzähler Burkhard 

Schmeer auf kleine und große gäste im Rat-

haus. im prachtvollen Huldigungsaal feiert das 

Lüneburger Weihnachtsmärchen seine mittler-

weile 20. Ausgabe. (LMg/JVe)

infos: www.weihnachtsstadt-lüneburg.de

23.11.–31.12.2022

WEIH
NACHTS
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10 MÄRKTE 
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Weihnachtsmärkte

lüneburg, an der st. johanniskirche23. november bis 23. dezember, 
täglich 11-21 uhr

lüneburg, vor dem rathaus

23. november bis 23. dezember,

mo-sa 10-20 uhr, so 11-20 uhr

lüneburg, lüneburger Winterhof zur krone, 
im innenhof der krone
23. november bis 30. dezember, 
mo-fr 14-22 uhr, sa/so 12-22 uhr

WeiHnacHtsmärkte in 

und um lüneburg

uelzen, uelzener 

Weihnachtszauber auf dem kirchplatz

25. november bis 23. dezember, 

mo-sa 11-20 uhr, so 12-20 uhr
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lüneburg, to Huus, Hinterhof schröderstraße 5a/b18. november bis 23. dezember, mo-fr ab 17 uhr, sa/so ab 12 uhr

rehlingen, forstgut rehrhof
26. und 27. november, 

sa 13-19 uhr, so 11-18 uhr

celle, altstadt

24. november bis 28. dezember,

so-do 11-20 uhr, fr/sa 11-21 uhr

24. dez. geschlossen, 

25./26. dez. 12-20 uhr

lüneburg, Historischer christmarkt 
an der st. michaeliskirche
3. und 4. dezember, 
sa 12-19 uhr, so 11-17 uhr

Weihnachtsmärkte

www.stadtlichter.com  |  november 2022  |  11

ebstorf, auf dem klostervorplatz

26. und 27. november, sa ab 15 uhr, so ab 12 uhr
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Die 1. Herrenmannschaft der Salzstadtkeiler Lü-

neburg konnte sich zwei Tage vor dem Finalspiel 

erst fürs Finale qualifizieren. nach der niederlage 

in Rostock war das dritte Spiel für den nächsten 

Tag terminiert worden, alle wussten Bescheid – 

nur die Rostocker nicht. So kam am Sonntag die 

Meldung, dass die keiler fürs Finale qualifiziert 

sind. 

Die Freude war riesig, aber diese hielt leider nur 

bis Montag an. Der Verband informierte die Salz-

stadtkeiler, dass ihnen ein Formfehler unterlau-

fen war, indem sie die Ros tocker nicht offiziell 

keiler unterliegen  
den buffalos

lüneburger verpassen titelgewinn in der inlinehockey-regionalliga ost

über diesen Termin informiert hatten. So musste 

das dritte Spiel doch noch stattfinden. 

Die rund 60 Zuschauer konnten einen 11:4-Sieg 

der keiler im Lünepark feiern. Mit dem Sieg über 

die Rostocker nasenbären konnten die Salz-

stadtkeiler den Finaleinzug perfekt machen, und 

die Freude über die Finalteilnahme war groß. 

Viel Zeit zum Feiern war für die Salzstadtkeiler 

aber nicht drin, denn in nicht einmal 36 Stunden 

fuhr der Bus Richtung Falkensee ab, wo das Fi-

nale der inlinehockey-Regionalliga ost stattfand. 

Mit den Berlin Buffalos und den Lüneburger Salz-

stadtkeilern trafen die beiden besten Teams ihrer 

gruppen aufeinander. Leider verloren die Lüne-

burger unglücklich mit 9:6. 

Trotz der niederlage geht das Team um Trainer 

Alex Walden aber mit einem positiven gefühl aus 

der Saison. Mit dem Verzicht der Berliner könnten 

die keiler als Aufsteiger in die 2. Bundesliga nach-

rücken. Jetzt heißt es aber erst einmal kopf frei 

bekommen und dann an die Planung für die neue 

Saison herangehen. (SSk)

Hinten v.l.: 
klaas jeschke, 
maxi bauer, 
fynn gringel, 
felix gause, 
dennis schütt, 
tufan salfeld

mitte v.l.: 
markus schneider, 
tim-daniel finke, 
alexander Walden, 
alexander rokoss, 
anton naujoks

vorne v.l.: 
adrian grimm 
und tobias königsmann
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aec mit gutem gefüHl  
in den november
in adendorf stehen drei topspiele an

Alle Vorbereitungsspiele gewonnen und die ers-

ten Saisonpunkte eingefahren – der Adendorfer 

ec ist perfekt in die neue Saison gestartet. nun 

folgt der zweite Spielmonat der neuen Saison 

und alle drei auszutragenden Heimspiele haben 

ihre besondere Attraktivität.

Wenn man von Rivalität spricht, denkt man beim 

Adendorfer eishockey schnell an die Weserstars 

aus Bremen. Bei kaum einem gegner schlagen die 

emotionen so hoch wie bei den kufencracks von 

der Weser. Verständlich, immerhin hat es Bre-

men in den letzten Jahren mehrfach geschafft, 

Adendorfer Titelträume in Luft aufzulösen. Am 

Freitag, 4. november gastieren die Weserstars 

zum ersten Vergleich in der noch jungen Saison 

im Walter-Maack-eisstadion Adendorf, und nicht 

allein nur wegen der Rivalität möchte das Team 

von Spielertrainer Andrew McPherson keine 

Punkte als gastgeschenk bringen.

Am Freitag, 11. november ist Derbyzeit im 

„heißesten kühlhaus des nordens”. Mit den 

Timmendorfer Beach Devils erwartet der Aden-

dorfer ec einen gegner, der dem Begriff seit 

den neunziger Jahren eine ganz besondere Be-

deutung gibt. Auch als „Dorfderby” benannt 

bieten die Begegnungen immer eine besondere 

Brisanz. Aber Achtung Adendorf: Timmendorf 

zählt in dieser Saison als einer der geheimfavo-

riten. Verstärkt mit zahlreichen skandinavischen 

Spielern sind die Beach Devils sicherlich ein kan-

didat auf einen der vier Play-off-Plätze.

Definitiv in die Play-offs kommen werden die 

Harzer Falken, die sich am Samstag, 19. no-

vember im Walter-Maack-eisstadion als Punkt-

spielgegner vorstellen. Der amtierende Meister 

aus Braunlage gab seine Visitenkarte bereits im 

oktober ab. Hier konnte der Aec sein Testspiel 

überraschend mit 4:2 gewinnen. ein indika-

tor für einen weiteren erfolg gegen das Team, 

welches Adendorf in der vergangenen Saison 

sechsmal besiegen konnte? Spannung, gute 

Stimmung und erstklassiges eishockey sind so 

auch in diesem Top-Spiel geboten.

Weitere infos zum Spielbetrieb des Adendorfer 

ec gibt es auf www.adendorfer-ec.com. Hier fin-

det man auch den Ticketshop zum Vorverkauf 

der Heimspiel-Tickets. Diese sind auch unter 

eventim.de sowie bei allen im cTS-netzwerk 

angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich. 

(Aec)

vorne sitzend von links: andreas bierzahn, dmytro demianiuk, vadim kulabuchov, trainer troy stephens, co-trainer falko kucharek, max petersen, kamil Hajsman, adam beukeboom
mitte stehend von links: maskottchen Heidi aden, geschäftsführer finn sonntag, marketingleiter maik koch, yannick Henry, boris drozd, david tomecko, domantas cypas, ruslan cer-

nych, Wladislaw baumgardt,  nicolai Hauslo, physiotherapeut kevin matheja, betreuerin silke thesen, betreuer matthias mlinzk
Hinten von links: viktor ladewig, benjamin kosianski, tufan salfeld, pascal Heitmann, rasid saitov, simon nilsson
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Die Volleyballer der SVg Lüneburg sind wunschge-

mäß in die neue Saison gestartet und haben die 

Hoffnungen ihrer Fans weiter geschürt, dass ihnen 

die neue Mannschaft noch viel Freude bereiten 

wird. Das erste kleine Zwischenziel ist erreicht: in-

ternational mehr als eine Runde überstehen.

gegen ok Budva, den Meister und Pokalsieger aus 

Montenegro, zogen die LüneHünen ins 1/16-Fina-

le ein. im Vorjahr war nach der 1. Runde in diesem 

Wettbewerb Schluss gewesen. Das Hinspiel nun in 

Budva gewann die SVg souverän 3:0 – nach einem 

Trip, für den das Wort Reisestrapazen zutreffender 

ist: 14 Stunden pro Tour per Bahn, Flieger, Bus und 

Schiff. Abfahrt an einem Montag um 8:30 uhr, 

Rückkehr am Donnerstag um 22:30 uhr. Wenig-

stens das Match selbst (Mittwoch) wurde dann 

ein unerwartet glatter gang. und gelegenheit für 

ein Bad in der Adria vor der küstenstadt blieb auch 

noch…

Mit dem deutlichen ergebnis waren aber die Wei-

chen keineswegs schon gestellt. im Rückspiel 

brauchte die SVg noch zwei gewonnene Sätze, 

svg lüneburg Weiter  
in europa dabei
im cev cup nun gegen bukarest – bundesliga-start auch gelungen

um sicher weiter zu kommen. Denn ein Sieg mit 

3:0 oder 3:1 bringt drei Punkte, dagegen ein 3:2 

zwei Punkte für den Sieger, ein Zähler für den 

Verlierer. Budva hätte also noch ausgleichen kön-

nen, dann hätte es einen „golden Set“ gegeben. 

Dieses nervenspiel erlebte die SVg im Vorjahr 

und schied nach einem 3:0 im Hinspiel und 1:3 

im Rückspiel noch aus. nun aber ließ sie nichts 

anbrennen, legte gegen Budva ein 2:0 vor und 

war damit durch. endergebnis: 3:1. in Runde zwei 

wartet nun Dinamo Bukarest – am 9. november 

(19 uhr) zunächst in Lüneburg, eine Woche später 

in Rumänien.

Dass chefcoach Stefan Hübner auf einen ho-

mogen besetzten kader bauen kann, zeigte sich 

schon beim „Bounce House cup“, dem offizi-

ellen Saisoneröffnungsturnier der Bundesliga 

in Hildesheim mit drei Spielen für jedes Team 

innerhalb von drei Tagen. Da bekamen alle Spie-

ler viel einsatzzeit, erstmals auch die spät dazu 

gestoßenen WM-Fahrer Lukas Maase und Pearce 

eshenko. nach einem 3:2 gegen Herrsching, 

einem in den Sätzen knappen 1:3 gegen Meister 

Berlin und einem 1:3 gegen kW-Bestensee wurde 

die SVg Vierte im Achterfeld. Dass die SVg mit 

einem glatten 3:0-Sieg in die Bundesliga starten 

würde, war dagegen keine Überraschung gegen 

die 17- bis 19-jährigen Talente vom internatsteam 

Vc olympia Berlin. Überraschend und erfreu-

lich war dagegen, dass zu dieser Heimpremiere 

2022/23 fast 1.100 Zuschauer in die LkH Arena 

pilgerten, obwohl klar war, dass sie kein span-

nendes Spiel sehen würden. Aber die Fans waren 

nach der langen Pause ausgehungert nach Vol-

leyball und heiß auf ein Spiel ohne Beschränkun-

gen durch corona-Schutzmaßnahmen.

Wie die Menschen diese neue Freiheit genossen, 

war auch schon einige Tage zuvor zu beobach-

ten, als die SVg ihre Sponsoren, gönner und un-

terstützer erstmals nach drei Jahren wieder zur 

traditionellen Teampräsentation lud. Die war im 

ViP-Bereich der LkH Arena gut besucht und kam – 

inklusive gesangseinlagen der Spieler Jordan ewert 

und Auke van de kamp – bestens an. Die beiden 

wurden übrigens zu Stellvertretern des ebenfalls 

neuen kapitäns Joe Worsley gewählt. (SVg)

neuzugang Xander ketrzynski (r.) 
war in beiden spielen gegen budva 

einer der besten svg-spieler

 jubel hier, frust da: Während budva 
(gelbe trikots, vordergrund) das ausschei-

den verdauen muss, feiert die svg das 
Weiterkommen im europacup. die lüne-

Hünen klatschen mit den fans ab
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Am Samstag, 5. november gibt es wieder grund 

zum Feiern in der Hansestadt, denn die beliebte 

Lüneburger nacht der clubs gibt es in diesem 

Jahr im Doppelpack. Ab 21 uhr verwandeln sich 

clubs, Bars und kneipen in der innenstadt zu 

Bühnen und Tanzflächen, die zum Mitsingen 

und Feiern einladen. ein Ticket, 13 clubs, 13 

Bands – das ist die Lüneburger nacht der clubs 

im Herbst 2022. nach einem erfolgreichen 

comeback als Frühjahrsedition im Mai steigt 

nun die zweite Ausgabe in diesem Jahr. 

Am traditionell ersten novemberwochenende 

kann in insgesamt 13 clubs und Bars fleißig das 

Tanzbein geschwungen werden. Mit dabei sind 

unter anderem die kult-kneipen September und 

Schallander am Stint, die beliebte krone-Brau-

erei und die Aftershow-Locations HAVn und 

Salon Hansen. ihre nacht-der-clubs-Premiere 

feiern zudem das café Lil und das Bar Be QuBe. 

Dabei vereint die nacht der clubs wieder ver-

schiedene Musikstile und genres: Von Rock und 

Pop über Funk und Soul bis hin zu cover und Rap 

ist für jedes Musik-Herz etwas dabei. Das Prin-

lüneburger  
nacHt der clubs
am 5. november 13 bands live erleben!

www.stadtlichter.com  |  november 2022  |  15

zip ist bekannt und altbewährt: Mit nur einem 

Ticket gibt es den vollen Musikgenuss in allen 13 

clubs und Bars sowie eine Feiergarantie für die 

beiden After-Show-Partys. karten gibt es für 10 

euro im Vorverkauf und 12 euro an der Abend-

kasse. (JVe)

                  

diese clubs neHmen teil: 

 anno 1900 
 bar be Qube 
 café lil 
 café central 
 cHandler’s coffee by karen
 dea’s HeimatHafen 
 Havn
 krone bier- & event-Haus 
 rock café kasa 
 salon Hansen 
 scHallander 
 september 
 spätcafé im glockenHof
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von „WunscHkindern“ und 
„rabenmüttern“

über die schwierigkeit, ein kind zu adoptieren – und die seelenqual, 
das eigene wegzugeben... 

umgegangen. Die entscheidung zur Adoption 

habe ich in der klinik gefällt, nach einem ge-

spräch mit meiner Hebamme. ich weiß es noch 

wie heute: ich lag da mit anderen frischgebacke-

nen Müttern in einem Zimmer und fühlte mich 

ganz plötzlich wie eine Aussätzige. Letztendlich 

war es aber gut, dass ich es gemacht habe, ich 

bin sicher, meinem Sohn geht es gut!“

das eignungsverfaHren 
ist kompliziert

So schwer es für die meisten ist, ihr kind wegzu-

geben, so kompliziert ist es auch, in Deutschland 

ein kind zu adoptieren: Paare, die das wollen, 

müssen zunächst eine Vermittlungsstelle – das 

Jugendamt am Wohnort oder einen freien Trä-

ger – kontaktieren und ein eignungsverfahren 

absolvieren. Die Fachkräfte überprüfen genau, 

wer als Adoptiveltern in Frage kommt. 

im Jahr 2021 gab es bundesweit lediglich 3.843 

vermittelte kinder – die Zahlen gehen bundes-

weit zurück. ein klischee ist, dass viele Paare kin-

der aus anderen, ärmeren Ländern adoptieren. 

Vor rund 30 Jahren wäre damit noch ein beträcht-

licher Teil der Adoptionen beschrieben. 1992 hat-

te etwa ein Fünftel der adoptierten kinder keinen 

deutschen Pass.  2021 waren  nur noch neun Pro-

zent aller Adoptionen international.  

Dass es mit Adoptionen nicht in jedem Fall 

klappt, ist zwar schlecht dokumentiert, aber auch 

logisch. Aus Studien geht hervor, dass bis zu 15 

Prozent aller Adoptionen abgebrochen oder auf-

gelöst werden. Werden ältere kinder betrachtet, 

kann sich diese Quote auch auf über 20 Prozent 

erhöhen. Dass adoptierte kinder öfter verhaltens-

auffällig werden, gilt als erwiesen. Dafür gibt es 

viele ursachen, fast immer könnte frühzeitig ge-

gengesteuert werden, doch es fehlt bundesweit 

an unterstützung für Adoptivfamilien.

jedes kind Hat 
seine eigene gescHicHte

gerade wenn bereits kinder da sind, kann es zu 

größeren Problemen kommen. Dabei spielt keine 

Rolle, ob es sich um ein leibliches oder ein adop-

tiertes geschwisterkind handelt. Sie müssen die 

Aufmerksamkeit der eltern plötzlich teilen und 

können deswegen eifersüchtig sein. in jedem 

Fall beginnt für die annehmenden Familien eine 

neue „Zeitrechnung“. Denn das adoptierte kind 

bringt schließlich schon eine eigene geschichte 

mit. es hat eine Bindung zur leiblichen Mutter, 

die sich nicht so einfach aus dem gedächtnis 

und auch nicht aus dem Herzen löschen lässt. 

und das soll auch so sein. 

Letzlich beginnt von der ersten Sekunde an für 

alle Beteiligten ein permanenter Lernprozess, 

sagen Psychologen und Familienberater. glück-

lich, wer nach Jahren ein ähnliches Zwischenfa-

zit ziehen kann wie Petra und Stefan L.: „unser 

kind haben wir vor acht Jahren adoptiert. ein 

absolutes Wunschind.“ Daraus, dass das Paar 

ihre Tochter adoptiert hat, haben sie nie ein 

geheimnis gemacht, erzählen sie: „unsere Julia 

weiß von ihrer leiblichen Mutter und soll auch 

an sie denken und jederzeit über sie sprechen 

dürfen...“ Demnächst ist sogar ein erstes Tref-

fen mit der leiblichen Mutter geplant: „natürlich 

sind wir etwas aufgeregt, aber wir sind sicher, 

alles ist genau richtig so: nicht immer ist Blut 

dicker als Wasser...“

infos: www.landkreis-lueneburg.de/
fuer-unsere-buergerinnen-und-buerger/
menschen-im-landkreis/eltern-und-kinder/
pflegekinderdienst-und-adoption.html; 
www.pflege-und-adoptivkinder-lueneburg.de

am anfang War moses

Die geschichte der Adoption reicht weit zurück, 

wie unter anderem die geschichte von Moses 

zeigt, der von seiner leiblichen Mutter in einem 

Weidenkorb ausgesetzt wurde. Von der Tochter 

des Pharao wurde er aus dem nil gefischt und 

am Hof des Pharao  groß gezogen. im Alten Rom 

hörte man wieder von Adoptionen, diesmal wur-

den kinder von reichen und mächtigen Römern 

angenommen, die selbst keine kinder bekom-

men konnten. um 1900 gab es erste Adoptionen 

auch im damaligen Deutschen Reich. (RT)

manchmal ist es die einzige möglich-
keit, eltern zu werden. Wer sich für 
die adoption eines kindes entschei-

det, braucht viel kraft auf dem Weg zum 
familienglück. doch auch wer sein kind zur 
adoption freigibt, zum beispiel weil man ihm 
kein gutes, behütetes zuhause bieten kann, 
muss stark sein. schon allein um die gewis-
sensbisse auszuhalten, die bei den meisten, 
die ihr kind weggeben, unweigerlich kommen. 
natürlich gibt es die fälle von müttern, die an 
der nadel hängen und denen zugedröhnt alles 
egal ist. und auch nicht für ihr baby sorgen 
könnten, selbst wenn sie es wollten. doch das 
sind eher die ausnahmen. 

gründe für eine Adoptionsfreigabe sind nur in 

den seltensten Fällen Drogen oder gewalt in der 

Familie, viel häufiger aber psychische krank-

heiten, eine schwierige finanzielle Situation, 

fehlende unterstützung im persönlichen um-

feld oder das gefühl, durch ein kind völlig über-

fordert zu sein. Die Adoption scheint dann ir-

gendwann der einzige rationale Ausweg zu sein.

So war es bei Sylvia, die inzwischen offen da-

mit umgeht, dass ihr viertes kind nicht bei ihr, 

sondern in einer Adoptivfamilie lebt. „Lange 

Zeit habe ich mich wie eine Rabenmutter ge-

fühlt, weil mir das auch von vielen so eingeredet 

wurde. ich weiß aber, dass ich das nicht bin, ich 

denke oft an meinen Sohn und träume manch-

mal sogar von ihm! Auch wenn seit der Adoption 

jetzt schon 15 Jahre vergangen sind.“

„füHlte micH Wie eine 
aussätzige...“

Die Post-Angestellte lebt im Landkreis Lüne-

burg in einem kleinen ort mit knapp 400 ein-

wohnern. „Mein erstes kind habe ich schon 

mit 17 bekommen, das zweite mit 19, das dritte 

mit 21. Als ich mit 22 wieder mit einem Jungen 

schwanger war, habe ich einfach gewusst: Das 

schaffe ich nicht mehr. Dann ging auch noch die 

Beziehung mit meinem damaligen Mann ausei-

nander und bei meinen eltern fand ich auch kei-

ne unterstützung mehr, was ich zum Teil sogar 

verstehen kann. ich bin mit allem viel zu sorglos 



Auf mein Auto, es 

hilft mir, meine Mo-

bilität zu sichern, meine Autonomie.

Robert siegers (58), selbstständig, aus lüneburg 

Wir sollen vor allem energie einsparen, heißt es, 
und aus einsicht versuchen wir das auch, mehr 
oder minder erfolgreich. unser bewusstsein 
ist geschärft, wir sparen, wo wir können. aber 
gibt’s auch etwas, was wir ausklammern, 
was uns „heilig“ ist? Wir haben bei unserem 
rundgang durch die city mal ein paar stimmen 
zu dem thema eingefangen und gefragt, 
worauf ihr – trotz aller einsicht – auf keinen fall 
verzichten möchtet. Hier die antworten dazu:

ich finde, sparen ist 

an vielen Stellen mög-

lich und wir schränken 

uns auch tatsächlich ein. Aber 

auf ein warmes Zuhause will ich nicht verzichten.

Petra Grönmeyer (58), Vorruheständlerin aus Deutsch evern

unverzichtbar ist 

ein gemütliches 

Frühstück. ich muss 

den Tag immer 

mit einem guten 

Frühstück beginnen 

– das volle Programm. 

kein Morgen ohne kaffee.

Rainer schickedanz (64), Kaufmann aus Heeslingen

Auf meine Bewe-

gungsfreiheit. ich 

kann mich rund-

um einschränken, 

aber mich nicht 

mehr frei in unserem 

Land bewegen zu kön-

nen, ist für mich nicht vorstellbar.

Georg oetzmann (55), Bäckermeister aus edendorf

Auf mein Auto, 

das brauche ich 

ja, um zur Ar-

beit zu kommen. 

naja, und auf Bücher. 

Alles Andere ist kein 

Problem, bin sowieso der Sparfuchs.

Birgit Duensing (52), schulbegleiterin aus Walsrode

spar-appelle:
Worauf Wollen sie 
nicHt verzicHten?

Nachgefragt
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Auf so elementare 

Dinge wie mal einen 

Restaurantbesuch oder 

sich was kulturelles gönnen zu können.

Marion levermann (51), einzelhandelskauffrau aus lüneburg
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„scHaufenster des monats“
… Dieses mal: bäckerstraße

Schaufenster
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allzeit bereit
Vier kleine Schnapsbecher aus edelstahl im Lederetui – das Set ist 

das schicke und praktische Must-Have für die Hausbar oder unter-

wegs. Beeindrucke Deine Freunde beim nächsten Picknick, garten-

fest, Festival, im campingurlaub oder an einem schönen Wandertag, 

wenn Du das kleine Set auspackst und eine Runde kurzen ausgibst. 

Mit diesem stylischen Schnapsgläser-Set aus edelstahl im Leder-

etui hat man die Blicke und Sympathien garantiert auf seiner Seite. 

kikkerland 4 schnapsgläser im lederetui, shot glasses set, 13 €

± 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

für gemütlicHe runden
Die große Auswahl an Tischen und Stühlen im Lagerhaus ist un-

bestechlich. ob ausziehbar oder nicht, hier gibt es Tische in vielen 

verschiedenen Ausführungen. Auch die Tischbeine sind individuell 

wählbar.

± geSeHen Bei  lagerhaus bardowick
daimlerstraße 2 · bardowick · tel (0 41 31) 26 61 62
www.lagerhaus-teak.de



nudel-angler
Mithilfe von Al Dente lässt sich testen, ob die Spaghetti schon gar sind. 

einfach eine Spaghetti durch den Schlitz schieben, Al Dente auf den 

Topfrand stellen, die Spaghetti kochen lassen und bei gegebener Zeit 

testen, ob sie fertig sind. al dente spaghetti-tester, silikon, 14,95 €

± geSeHen Bei  www.radbag.de

[ Anzeige ]

filigraner allrounder
Diese Akku-Stehleuchte mit klapp-/Drehgelenk am Reflektor und einem Tast-

dimmer erhellt die gemütlichen Lesestunden. Sie bietet 1.050 Lumen bei 2.700 

kelvin und ist mit einer 7W-LeD ausgestattet. Durch den Akku-Betrieb kann die 

Leuchte nicht nur überall verwendet werden, das austretende Licht kann somit si-

tuativ angewendet werden. Die Leuchte ist für den dauerhaften netzbetrieb ge-

eignet und in vier verschiedenen, eigens veredelten oberflächen 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

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

genialer Helfer
Triporter von ALife Design ist der vielseitige Begleiter, ob eingehängt am 

Rucksack oder Reisekoffer, befestigt an der Jeans oder am gürtel. Tri-

porter transportiert die befüllte Trinkflasche stylisch durch den Tag und 

sorgt dafür, dass man die Hände immer frei hat. Triporter ist aber nicht 

nur praktischer Flaschenträger mit Schnellzugriff-Verschluss, sondern hält 

auch in seiner Schlaufe Taschen, Jacken, kopfhörer und vieles mehr stets 

griffbereit. alife design organizer / flaschenhalter triporter, 14,90 €

± geSeHen Bei  www.spuersinn24.de



Must Haves
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cool & HygieniscH
Mit dem Balvi Zahnstocher-Spender erscheint jedes Mal und wie von 

geisterhand eines der helfenden Hölzchen, sobald der Zahnstocher-

Spender einmal kurz heruntergedrückt wird. Sieht toll aus, ist super-

praktisch, ebenso hygienisch und vermeidet darüber hinaus Zahn-

stocherhüllen, die die edle Tischdekoration verunstalten könnten. 

balvi zahnstocher-spender, maße ca. 7,5 x 3,5 x 9 cm, 9,95 €

± geSeHen Bei  www.radbag.de

das parkHaus fürs lastenrad
Fahrradfahren gilt als klimafreundliche und gesunde Mobilitätslö-

sung. 12,77 Millionen Menschen ab 14 Jahren in Deutschland treten 

laut einer Statista-umfrage mehrmals wöchentlich in die Pedale. Das 

Zweirad unter freiem Himmel abzustellen, ist aber keine Dauerlösung. 

Schließlich gelten hochwertige Bikes und Lastenräder als beliebtes 

Diebesgut, zudem sind sie draußen allen Launen der Witterung aus-

gesetzt. eine Alternative sind robuste Fahrradgaragen aus nachwach-

sendem Holz, etwa vom Hamburger Hersteller die-zweiradgarage. 

± geSeHen Bei   www.zweiradgarage.de 

für die nudel-pause
Für alle, die gefallen an asiatischen nudelgerichten und -suppen finden 

und sich diese instant zubereiten möchten, ist die Ramen Bowl To go mit 

zwei Behältern genau das Richtige. Für unterwegs einfach die nudeln und 

andere trockene Zutaten in den unteren Behälter legen, frische Zutaten 

in den oberen Behälter. Für die Zubereitung gewürze und Zutaten zu den 

nudeln hinzufügen, heißes Wasser in den unteren Behälter gießen, zude-

cken, ziehen lassen, nach Bedarf Wasser abgießen und direkt genießen. 

ramen bowl to go, material: kunststoff, edelstahl, silikon; maße 
bowl gesamt ca. 14 cm hoch, durchmesser ca. 14,5 cm, 19,95 €

± geSeHen Bei  www.radbag.de

neu bei nelson park: 
solar-terrassendäcHer
Photovoltaik ist eine Möglichkeit, ökologisch ver-

tretbar Strom zu gewinnen. norddeutschlands 

größter Hersteller von Terrassendächern und kalt-

wintergärten, nelson Park Terrassendächer, hat 

das Produktspektrum erweitert. Ab sofort ist es 

möglich, die Terrassenüberdachungen mit Solar-

modulen bauen zu lassen. es handelt sich dabei um 

lichtdurchlässigere Module, durch die die Terrasse 

nicht vollständig beschattet wird und die in die 

glas eindeckung integriert sind. Die Solar-Terras-

sendächer sind individuell konstruierbar und bieten 

eine wunderbare Möglichkeit, eigenen grünen Strom 

zu gewinnen. und das ganz einfach: Der erzeugte 

Strom wird über eine Steckdose ins Hausnetz einge-

speist. Zusätzlich zu den Solarmodulen sind nur ein 

Wechsler und eventuell ein Akku nötig, die nicht viel 

Platz brauchen. Mit fundiertem Fachwissen und gro-

ßem erfahrungsschatz helfen und beraten die Techni-

ker bei der Planung und gestaltung. Der neu geschaf-

fene Raum wird zu einem schönen Blickfang. (JVe)

nelson park terrassendächer
in der kemnau 24 · 21339 lüneburg
tel. (0 41 31) 6 97 02 06
www.nelsonpark-td.de



Must  Haves[ Anzeige ]

in eislaune
Lust auf eis? Dann aber erst einmal die Trinkgläser vom Vorabend 

wegspülen! Mit dem bunten crazy curl Schwammeis wird der Ab-

wasch zum reinsten Vergnügen. Der eis-Putzschwamm von Donkey 

kommt bunt daher und wird in einer netten geschenkverpackung 

geliefert. Die Form des eis-Schwämmchen ist ideal, um gläser einfach 

zu reinigen. Zudem sieht der Putzschwamm auch noch richtig gut in 

der küche aus, wenn er da so an seinem Holzstiel am küchenhaken 

hängt. donkey products spülschwamm crazy curls, 8,95 €

± geSeHen Bei  www.spuersinn24.de

professionelle  
ultrascHallreinigung
Haben Sie sich auch schon geärgert über die Rückstände von Staub, cremes, 

Schweiß in den gliedern ihrer Metall-Armbänder und den ecken ihrer uhren-

gehäuse? Tick TAck uhren service – seit neun Jahren am Sande – bietet 

Ab  hilfe mit professioneller ultraschallreinigung. Tipp: uhr oder Armband 

ab geben, einkaufen gehen, nach zwei bis drei Stunden gereinigt abholen!

± geSeHen Bei  tick-tack uhrenservice
am sande 47 · 21335 lüneburg 
tel. (0 41 31) 7 06 04 49
www.facebook.com/ticktackuhrenservice/
mo-fr 9-19, sa 9-18 uhr

vorHer nacHHer

nacHts im salü
Die Salztherme Lüneburg lädt im november gleich zu zwei Veranstaltungen 

ein. nachts im SaLü am 4. november (jeden ersten Freitag im Monat) und der 

Brauhausabend in der Siederei am Freitag, den 18. november. Mit dem Brauhaus 

nolte aus Lüneburg und der Dachs-Brauerei aus Sommerbeck wird der Abend 

in der Siederei ganz der goldenen Hopfenschorle gewidmet. Die Biersafari und 

kostproben im kaminzimmer und die verschiedenen eventaufgüsse machen 

den Abend zum erlebnis. geöffnet ist auch das Wasserviertel bis 1 uhr nachts. 

Hier werden die gäste gelegentlich von der mobilen Akustik-Band „BLAu“ in die 

Siederei gelockt. eintritt zum Standardtarif. Auch nur Wasserviertel möglich.

± geSeHen Bei  
kurzentrum lüneburg kurmittel gmbH

uelzener str. 1-5 · 21335 lüneburg · www.salue.info  
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m HEIZUNG – SANITÄR – PV-ANLAGEN

TROCKTEC GMBH | AM BAHNHOF 6 | 21357 BARDOWICK | TEL. 01522 486 9540 | WWW.TROCKTEC.DE | MAIL: INFO@TROCKTEC.DE

Ihr MEISTERBETRIEB für NEUBAU , ALTBAU, BADSANIERUNG: Wärmepumpen, Öl- und 
Gasheizungsbau, Festbrennstofftechnik (Pellets etc.), Solarthermie für die Warmwasser bereitung 
und zur Heizungsunterstützung, Photovoltaikanlagen zur Solarstromgewinnung
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umarme einen baum
Bring den Regenwald in Dein Mäppchen! Mit den originellen Bleistiften 

mit Dschungeltier-Radiergummis hat man einen praktischen Helfer 

beim Schreiben und Zeichnen dabei. Bei Fehlern helfen die Regenwald-

tiere, die entstandenen Mängel sofort zu beheben. Das tolle geschenk 

für viele Anlässe: ob als give-Away bei der kindergeburtstagsfeier, für 

den Adventskalender, nikolausstrumpf, geburtstag und vieles mehr. 

suck uk bleistift mit radiergummi jungle erasers, 6,50 €

± geSeHen Bei  www.spuersinn24.de

Must Haves
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natürlicHe pflege 
kalte Luft und lange kleidung belasten unsere Haut im Herbst und 

Winter. neben cremes für spezielle Hautpartien gibt es einen Allroun-

der: Sheabutter, hergestellt aus karité-nüssen. Statt der bekannten, 

westafrikanischen Sorte Paradoxa nutzt balmyou die ostafrikanische 

nilotica. Diese ist sanfter und reichhaltiger, weshalb sich sowohl 

jeder Hauttyp als auch empfindliche und beanspruchte Hautpartien 

mit ihr pflegen lassen. Zudem duftet sie dezenter, hat eine weichere 

konsistenz und zieht dank des höheren Anteils an Ölsäure besser ein. 

± geSeHen Bei   www.balmyou.de

„tHermokleidung” für die Wand
Heizkosten sparen steht in diesem Winter in den meisten Haushalten ganz 

oben auf der To-do-Liste. Doch mal eben die Heizung austauschen oder 

die Fassade neu dämmen ist in der Regel nicht möglich. Doch schon eine 

dünne Dämmschicht kann den Wärmeverlust durch die Außenwand deutlich 

reduzieren und beugt der Schimmelbildung vor. Das klimaTec-System 

von erfurt & Sohn bietet verschiedene Produkte für den Do-it-yourself- 

und Profibereich. So lassen sich die Thermovliese aus dem Baumarkt 

selbst verarbeiten, für den Profi gibt es verschiedene Dämmplatten.

± geSeHen Bei   www.erfurt.com/klimatec

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 



Wir wünschen Ihnen eine 
frohe Weihnachtszeit und 
freuen uns auf Ihren Besuch! 

VOLLE PULLE 
WEIHNACHTEN!

WEIHNACHTEN 
I M  H A N D E L S H O F

Handelshof Lüneburg
Bessemerstr. 11 | 21339 Lüneburg | 04131/280-0 | handelshof.de 

Samstag 26.11., 3.12., 10.12. und 17.12.2022: 8 bis 20 Uhr
Wochentags vom 28.11. bis 23.12.2022: 7 bis 20 Uhr
Heiligabend und Silvester: 8 bis 12 Uhr

Sie haben noch keinen Handelshof-Ausweis? 
Bitte bringen Sie Ihren Gewerbenachweis und Personalausweis mit.



kürbis-ingWer-suppe 
mit kaki

zubereitung (ca. 40 minuten):
ingwer schälen und hacken. Möhren 

und Zwiebeln schälen. Beides klein-

schneiden. kürbis waschen, halbieren 

und entkernen. Das Fruchtfleisch eben-

falls kleinschneiden. kaki würfeln.

3 eL Öl in einem Topf erhitzen. ingwer, Möh-

ren, Zwiebeln, kürbis und 2/3 der kakiwürfel 

darin andünsten. Brühe und orangensaft 

angießen, aufkochen. ca. 10 Minuten köcheln 

lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

Petersilie waschen und trocken schütteln. 

Blättchen von den Stielen zupfen und 

hacken. gehackte Petersilie und 100 ml Öl 

pürieren. kürbiskerne in einer Pfanne ohne 

Fett goldbraun rösten. Herausnehmen und 

auskühlen lassen. Suppe vom Herd nehmen 

und pürieren. nochmals abschmecken. in 

tiefen Tellern anrichten. Je einen klecks 

Sahne auf die Suppe geben. Mit übrigen 

kakiwürfeln und kürbiskernen bestreu-

en. Mit dem Petersilienöl beträufeln. F
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zutaten (für 4 personen):
1 stück ingwerknolle (ca. 60 g)

3 möhren
2 zwiebeln

1 Hokkaido-kürbis (ca. 1 kg)
2 kaki ribera del Xúquer g.u. (à ca. 180 g)

3 el + 100 ml Öl
750 ml gemüsebrühe

300 ml orangensaft
salz

cayennepfeffer
geriebene muskatnuss

½ bund petersilie
25 g kürbiskerne

100 g saure sahne
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Rezept

scHWeinefilet 
mit maronenHaube

zutaten:
maronenHaube:

2 scheiben toastbrot
200 g gekochte maronen (esskastanien)

100 g weiche butter
salz, frisch gemahlener pfeffer

scHWeinefilet:
150 ml portwein

100 ml gemüsefond
1 schalotte

800 g schweinefilet
salz, frisch gemahlener pfeffer

4 el speiseöl
125 g dr. oetker crème légère gartenkräuter

maronenHaube zubereiten:
Toast entrinden und mit den Maronen fein 

zerkleinern, am besten in einem Multizer-

kleinerer. Mit Butter vermengen und mit 

Salz und Pfeffer abschmecken. Die Maro-

nenmasse zwischen Frischhaltefolie in der 

größe des Filets ausrollen, mindestens 

30 Minuten in den kühlschrank legen.

vorbereiten: 
Backofen vorheizen: ober-/unterhitze 

etwa 200 °c, Heißluft etwa 180 °c

scHWeinefilet zubereiten:
Portwein und gemüsefond in einer Auf-

laufform verrühren. Schalotte abziehen, 

in Würfel schneiden und in die Auflauf-

form geben. Schweinefilet trocken tupfen, 

mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in einer 
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Pfanne erhitzen, Filet darin rundherum 

anbraten. Filet in die Auflaufform setzen 

und die Maronenhaube auflegen. Form auf 

dem Rost in den Backofen schieben. ein-

schub: Mitte, garzeit: etwa 25 Minuten.

Filet aus der Form nehmen und etwa 10 

Minuten locker in Alufolie gewickelt im 

ausgeschalteten ofen warm stellen. So-

ßenfond pürieren, crème légère kräuter 

einrühren und mit Salz und Pfeffer abschme-

cken. Schweinefilet mit Maronenhaube 

aufschneiden und mit der Soße servieren.

tipps:
•	Zum	Schweinefilet	mit	Maronen-

 haube passen kartoffelbällchen.

•	Die	Soße	lässt	sich	mit	50	g	getrockneten	

 cranberrys lecker verfeinern.
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intelligent in einem norddeutschen Wis-

senschaftsmuseum treibt ein Historiker tot im 

Wind-Wellen-kanal. Dr. Franziska de Beer, eine 

junge, erfolgreiche Wissenschaftlerin und Direk-

torin des Museums, gerät bald unter Verdacht, 

eine Mitschuld an seinem Tod zu tragen. Doch 

die obduktion fördert Seltsames zutage. Die 

ermittler stehen vor einem Rätsel, das sie nach 

Warnemünde und zurück in die Zeit der DDR 

führt. Aber alle Spuren scheinen im nichts zu 

enden… 

CATHARINA BERENTS 

Wo die Wellen 
 brecHen

catharina Berents, promovierte kunsthistorike-

rin, veröffentlichte Bücher, Aufsätze und Über-

setzungen zu kunst, Architektur, kunstgewer-

be, Design und kulturgeschichte des 19. bis 21. 

Jahrhunderts. nach einer Laufbahn im Bereich 

Museum, wo sie im Rheinland, in Hessen und in 

Schleswig-Holstein im Amt war, ist sie seit 2013 

an der Leuphana universität Lüneburg beschäf-

tigt. Dort lehrt sie im Fach Design und kunstge-

schichte und ist im Wissenschaftsmanagement 

tätig.  catharina berents, emons, 13 €

atmosphärisch, intelli-

gent und mit tiefgang 

erzählt – von einer 

lüneburger autorin.

julia vellgutH
Redakteurin

JUDITH HERMANN 

daHeim
 
intensiv Judith Hermann erzählt in ihrem neu-

en Roman von einem Aufbruch: eine alte Welt 

geht verloren und eine neue entsteht. Sie hat ihr 

früheres Leben hinter sich gelassen, ist ans Meer 

gezogen, in ein Haus für sich. ihrem exmann 

schreibt sie kleine Briefe, in denen sie erzählt, wie 

es ihr geht, in diesem neuen Leben im norden. 

Sie schließt vorsichtige Freundschaften, versucht 

eine Affaire, fragt sich, ob sie heimisch werden 

könnte oder ob sie weiterziehen soll. Judith Her-

mann erzählt von einer Frau, die vieles hinter sich 

lässt, Widerstandskraft entwickelt und in der 

intensiven Landschaft an der küste eine andere 

wird. judith Hermann, s. fischer, 13 €

CHRISTINA poHL 

fuckin‘ fifty
 
offen eben war noch Abiprüfung, und auf 

einmal hat man Rücken. Aus heiterem Him-

mel zählt man zu einer Altersgruppe, die von 

Jüngeren gesiezt, belächelt und als konservativ 

abgetan wird. Dabei wollten wir doch selbst nie 

angepasst oder gar alt werden. und jetzt? nach-

lassendes gehör, knirschende gelenke und die 

befreiende erkenntnis, dass Alleinsein schöner 

sein kann, als von einer Party zur nächsten zu 

ziehen: Respektlos ehrlich und mit viel Selbst-

ironie schildert christina Pohl ihren Weg zur in-

neren Faltenfreiheit und zeigt dabei, wie man 

mit dem Älterwerden Frieden schließen kann.. 

 christina pohl, penguin, 14 €

ANGELIKA oVERATH 

krautWelten
 
liebevoll kraut und kohl, früher als notgemü-

se der Armen verschrien, haben die keller und 

kohlmieten hinter sich gelassen und sind bis in 

die Hipster-Lofts von London und Feinschme-

ckerlokale Berlins aufgestiegen: Federkraut und 

Pak choi, Weißkraut, Wirsing und Brokkoli wer-

den heute als „Superfood” gefeiert. Vom Millio-

nen Jahre alten kerguelenkohl, dem eleganten 

Filderkraut bis zu den Flower Sprouts der jüngs-

ten Züchtungen führt Angelika overath durch 

eine kulturgeschichte dieser gemüse-Wohltäter. 

Sie verrät Rezepte, erzählt von persönlichen 

krauterlebnissen und widmet sich der Schönheit 

von kohlpflanzen.  angelika overath, insel, 15 €



KUL
TUR

musikerinnentipp des monats 

    joanne by tHe cHapel
Sehr intim, persönlich, zerbrechlich, authentisch 

– so beschreibt Joanne by the chapel ihre Mu-

sik. Zurzeit ist die 32-jährige Musikerin, die sich 

als experimentierfreudig bezeichnet, dabei, ihre 

erste eP mit akustischen und elektronischen 

Sounds aufzunehmen, die ende des Jahres er-

scheinen soll. 

ursprünglich ist Joanne by the chapel Johanna, 

die in Vögelsen aufgewachsen ist, nach dem 

Abitur im Ausland und zum Studium in Münster 

Mit den Jahren hat sich nach und nach ihr Stil 

zu einer Mischung aus Folk und Pop entwickelt. 

Dennoch würde sich die künstlerin keinem be-

stimmten genre zuordnen, da sie sich ständig 

weiterentwickelt.

Zuletzt hat Joanne by the chapel am nachwuchs-

wettbewerb „Local Heroes” teilgenommen, wo 

sie den Vorentscheid für niedersachsen gewon-

nen hat. Dieses Jahr fand das Bundesfinale statt. 

Am 11. Dezember wird der contest bei YouTube 

ausgestrahlt und der oder die gewinnerin be-

kannt gegeben. Dafür wird es auch ein event in 

Lüneburg geben, der ort steht noch nicht fest.

nach Local Heroes merkte Joanne, dass sie mit 

ihrer Platte erstmal wenig live spielen möch-

te und ihre eP lieber über Film, Fernsehen und 

Videos promoten möchte. „Die Platte ist sehr 

emotional, und es fällt mir schwer, damit vor 

Publikum zu stehen. Vielleicht bei der nächs-

ten Platte oder in einem anderen musikalischen 

kontext, denn ich liebe es, auf der Bühne zu ste-

hen!”, so die Musikerin. 

Joanne kann auch auf einen anderen erfolg zu-

rückblicken, auf den sie sehr stolz ist: So besitzt 

sie eine goldene Platte als co-Writerin eines 

Songs auf einer Platte von Annett Louisann. 

„Aber ein großer erfolg ist für mich auch, meine 

eP mit einem tollen Team aufnehmen zu dür-

fen”, fügt die 32-Jährige hinzu. (JVe)

„local heroes”- 

siegerin im nieder-

sachsen-Vorentscheid

war. Seit vier Jahren lebt sie wieder in Lüneburg 

und macht seit 2019 Musik als Joanne by the 

chapel.

Mit 16 Jahren bekam die Musikerin eine gitar-

re zum geburtstag und brachte sich das Spie-

len darauf selber bei. Zu dieser Zeit begann 

sie auch, eigene Songs zu schreiben, meist auf 

englisch. Mit 20 lernte sie den irischen Musiker 

kieran gross kennen und schrieb mit ihm einige 

Songs. Daher hat sie auch ihren Folk-einfluss. 

ingo oscHmann
ingo oschmann hat einen Mix aus seinen bes-

ten nummern geschnürt, die ohne Bühnen-

beteiligung und mit Abstand am Besten sind 

– corona sei Dank. ingo sucht trotz Distanz die 

nähe zu seinem Publikum und schafft einen 

besonderen, persönlichen Abend. Stand-up, 

Zauberkunst, improvisation geben sich im Se-

kundentakt die klinke in die Hand. Am Sonn-

tag, 13. november, 19 uhr ist er bei Zum Alten 

Bahnhof in der Dörpschün Salzhausen zu gast.

tigran tatevosyan
Der armenische Pianist Tigran Tatevosyan 

ist erst 2020 nach Hamburg gezogen. Über 

seine Musik sagt er: „Volksmusik jeglicher 

kultur hat eine besondere harmonische 

Sprache, die in kombination mit Jazz etwas 

völlig neues ergibt.“ Das Programm seines 

Auftritts am Freitag, 18. november, 20 uhr 

im one World kulturzentrum Reinstorf be-

steht zur Hälfte aus eigenkompositionen 

sowie einer Auswahl von Jazz-Standards, ar-

rangiert für klaviertrio und Soloklavier.F
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10. komiscHe nacHt
ACHT CoMEDIANS WECHSELN SICH IN ACHT SpIELoRTEN DER STADT AB

beWäHrt Die komische nacht ist eines der 

erfolgreichsten Live-comedy-Formate in 

Deutsch land. in den schönsten cafés, Bars und 

Restaurants einer Stadt erleben die gäste und 

ihre Freunde und Familie bei dieser beispiel-

losen Show einen ausgelassenen Abend – mit 

bester unterhaltung durch verschiedene come-

dians, kabarettisten und andere komikerinnen 

und komiker. Dabei ist keine komische nacht 

wie die andere. Der einzigartige comedy-Mara-

thon findet bereits seit mehr als zehn Jahren er-

folgreich in mittlerweile mehr als 40 deutschen 

Städten statt. in jedem Laden treten an einem 

Abend bis zu fünf comedians jeweils etwa 20 

Minuten auf. Das Beste: Bei der komischen 

nacht müssen nicht die Besucherinnen und 

Besucher von Lokal zu Lokal wandern, um ver-

schiedene comedians sehen zu können, son-

dern jeder gast kauft sich eine eintrittskarte 

für sein Lieblingslokal. Die künstlerinnen und 

künstler sind es, die von club zu club ziehen. 

Für sein eintrittsgeld erhält man so ein abend-

füllendes und hochunterhaltsames Programm 

in gemütlicher Atmosphäre.

Bei der 10. komischen nacht Lüneburg treten die 

künstlerinnen und künstler christian Schulte-

Loh, Don clarke, Filiz Tasdan, karo Benndorf, 

keirut Wenzel, Martin niemeyer, Mirja Re-

gensburg, Tony Bauer in folgenden Spielorten 

auf: 0,75 Winebar, capitol, krone Bier- & event-

Haus, kulturforum Lüneburg , Lanzelot, Mälzer 

Brauhaus , Restaurant Los Latinos, Tír na nÓg. 

(JVe)

termin: dienstag, 15. november, 19:30 uhr, 
0,75 Winebar, capitol, krone bier- & event-
Haus , kulturforum lüneburg , lanzelot, mäl-
zer brauhaus , restaurant los latinos, tír na 
nÓg, karten: ab 26,10 €, vvk bei den teilneh-
menden spielorten und unter www.komische-
nacht.de

feliz tasdan

Kultur

ausgezeicHnet Während einer Tagung in den 

uSA wird Birgit Weyhe mit dem Vorwurf der 

kulturellen Aneignung konfrontiert. nutzt sie 

ihre Privilegien als weiße Autorin aus, wenn sie 

geschichten über schwarze Menschen erzählt? 

Sie lernt Priscilla Layne, eine afroamerikanische 

germanistik-Professorin mit karibischen Wur-

zeln kennen. in ihrer Jugend fühlte sich Layne 

nirgendwo zugehörig, für die schwarzen Mit-

schüler/innen war sie zu weiß und für die Wei-

ßen war ihre Haut zu dunkel. Sie rebellierte, 

schloss sich der Skinhead-Bewegung an und 

wurde zu einem „Rude girl“. Wie kann Birgit 

Weyhe eine Lebensgeschichte wie diese erzäh-

len? Welche Fehler gilt es zu vermeiden? Das 

erzählerische konstrukt selbst wird zu einer ei-

genen erzählebene in dieser Biografie.

Birgit Weyhe, 1969 in München geboren, ver-

brachte ihre kindheit und Jugend in ostafrika, 

kehrte nach dem Abitur nach europa zurück und 

studierte germanistik und geschichte. es folgte 

ein Studium der illustration an der HAW Ham-

burg. Für ihr Buchprojekt „Madgermanes“, das 

sich mit dem Leben der ehemaligen DDR-Ver-

tragsarbeiter aus Mosambik auseinandersetzt, 

erhielt sie den comicpreis der Berthold-Leibin-

ger-Stiftung, das Buch wurde mit dem Max-

und-Moritz-Preis als bester deutschsprachiger 

comic 2016 ausgezeichnet. 2022 erhielt sie den 

Max und Moritz-Preis als beste deutschspra-

chige comic-künstlerin. (JVe)

termin: montag, 21. november, 19:30 uhr, 
Heinrich-Heine-Haus lüneburg, karten: 12 €, 
vvk über das literaturbüro lüneburg

grapHic novel 
„rude girl”
LESUNG MIT BIRGIT WEHYE

birgit Weye

adendorfer serenade: alinde Quartett
ambitioniert Am 6. november gibt das Alin-

de Quartett im Rahmen der Adendorfer Serena-

de ein konzert in der emmauskirche. Das Quar-

tett spannt mit Werken von orlando di Lasso, 

girolamo Frescobaldi, Luigi Boccherini, Franz 

Schubert und Stefan Hanke einen weiten Bogen 

von der Renaissance bis in die gegenwart. Schu-

berts bekanntes Quartett „Rosamunde“ und 

Stefan Hankes „Fever sketches“ gehören zum 

Schubert-Projekt des Alinde Quartetts beim La-

bel Hänssler classic. Bis 2028 nimmt das Quar-

tett sämtliche Streichquartette von Schubert 

sowie Auftragswerke zu diesem Projekt für das 

renommierte Label auf. (JVe)

termin: sonntag, 6. november, 17 uhr, em-
mauskirche adendorf, karten: 19,50 €, vvk in 
der bibliothek adendorf und an der lz-kasse

martin niemeyer

alinde Quartett



toren und Verleger. Aus osteuropa kamen sie 

nach Argentinien und der Tango öffnete ihnen 

die Türen in die gesellschaft. nicht immer un-

ter ihrem wahren namen, denn „wenn du Tango 

singen willst, heißt du besser weder Leon noch 

Zucker“. (JVe)

termin: sonntag, 6. november, 20 uhr, Was-
serturm lüneburg, karten: 15 €

aXel Hacke: die et-
Was andere lesung
ungeWÖHnlicH Axel Hackes Lesungen sind 

unikate, kein Abend ist wie der andere. Da hockt 

nicht einer hinter einem Tisch mit Wasserglas 

und Lampe und trägt aus seinem neuen Buch 

vor, wie das üblich ist, nein, Hacke sitzt auf ei-

nem Stuhl, redet über das Leben, erzählt von 

seiner Arbeit und hat alles dabei, was er im Le-

ben geschrieben hat, na gut, eine Menge von 

dem – und das ist sehr viel: tausende exemplare 

seiner legendären kolumnen aus dem Magazin 

der Süddeutschen Zeitung, darunter auch die 

ganz aktuellen der vergangenen Monate, dazu 

einen Stapel von Büchern, das ebenso komische 

wie verträumte und versponnene Sprachspiel-

buch „im Bann des eichelhechts und andere 

geschichten aus Sprachland“ zum Beispiel und 

selbstverständlich das allerneueste „ein Haus 

für viele Sommer“, geschichten aus dem Leben 

eines Mannes, der mit seiner Familie seit 50 

Jahren alle Ferien in einem alten und sehr ge-

heimnisvollen Turm in einem italienischen Dorf 

verbringt. So entsteht jeden Abend ein neues 

kleines Lese-kunstwerk, in dem die hergebrach-

ten Trennungen von ernst und unterhaltsam 

nichts bedeuten, weil in so einem Abend alles 

drin ist, das Heitere, das Philosophische und das 

brüllend Lustige. Man weiß nur vorher nie so ge-

nau: was? (JVe)

termin: mittwoch, 16. november, 20 uhr, 
kulturforum lüneburg, karten: ab 23 €

begabt eine Stimme, die die Zeit anhält. cATT 

verwandelt scheinbar kleine geschichten in uni-

verselle erzählungen über das Jetzt, das Hier, 

das Sein. Musik als Hoffnung, voll strahlender 

klarheit. ein neuer entwurf von Pop, voller Tiefe, 

voller Funkeln und vor allem: ehrlichkeit.

Aufgewachsen in einem Drei-Häuser-Dorf im 

Wendland zwischen Wäldern, Feldern, klas-

sischer klavierausbildung und Posaunenchö-

ren, umgab sich cATT von kindesbeinen an mit 

Musik. Bevor sie richtig sprechen konnte, sang 

sie. Heute wechselt sie mühelos zwischen einer 

Vielzahl von instrumenten und begeistert das 

Publikum mit ihrer immensen Musikalität und 

Spielfreude, sowohl bei Solokonzerten als auch 

mit ihrer unglaublichen Band.

Das Debütalbum „Why, Why“ und die darauf 

folgende eP mit Akustikversionen fanden ih-

ren Weg in unzählige ohren und Herzen und: 

in überschwängliche kritiken. Die konzerte hin-

terließen ein begeistertes Publikum. nun zeigt 

„Wild Heart“, der erste neue Song seit 2020, 

eine gewachsene künstlerin. (JVe)

termine: donnerstag, 24. november, 21 
uhr, salon Hansen lüneburg, karten: ab 21 €;  
samstag, 12. november, 20 uhr, verdo Hitza-
cker, karten: ab 24,60 €

tangos, scHiffe 
und juden
neugierig „Tango – das ist meine krankheit 

und meine Medizin“ mit diesen Worten charak-

terisiert der gitarrist und Sänger Miguel Wolf 

sein Verhältnis zum Tango.

Tangos, Schiffe und Juden. in seinem neuen 

Tangoprogramm macht sich Miguel Wolf auf 

die Suche nach den jüdischen Spuren im ar-

gentinischen Tango.  und findet: komponisten, 

Texter, Musiker, orchesterchefs, Radiomodera-

david graboWski Quartett
Der Hamburger Jazzgitarrist David grabowski 

ist ein pointierter und soundbewusst agie-

render instrumentalist. Mit dem Lüneburger 

Pianisten Béla Meinberg, christian Müller am 

Bass und Felix Dehmel am Schlagzeug vereint 

er seine Lieblingsmusiker und Freunde in sei-

ner Band. Am 11. november, 20 uhr, spielt das 

Quartett im Foyer des Museum Lüneburg.

steife brise
Seit 1992 pustet die Steife Brise das deutsche 

impro-Publikum durch – mit charme, Tempo 

und einer guten Portion nordischer Frechheit. 

Sobald die Zuschauer Stichworte auf die Büh-

ne rufen, legen die Schauspieler und Musiker 

los und lassen geschichten, Szenen und Lie-

der entstehen. Am Freitag, 4. november, 20 

uhr gastieren sie im Theater im e.novum.

malte vief
Malte Vief, Preisträger und Finalist internati-

onaler gitarrenwettbewerbe, spielt in seinem 

neuen Programm, das er am 8. november, 20 

uhr im Lüneburger Wasserturm präsentiert, 

neue kompositionen auf fünf verschiedenen 

gitarreninstrumenten. ohne Rücksicht auf 

stilistische grenzen zeichnet der Musiker Bil-

der, die die Hörer in andere Welten entführen.

gesang voller tiefe  
und eHrlicHkeit

Kultur
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catt

axel Hacke



nacHdenklicH Mit seiner Facebookseite 

„nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ hat Wil-

ly nachdenklich innerhalb kürzester Zeit eine 

große Fangemeinde im netz um sich geschart 

und medial immer wieder auf sich aufmerksam 

gemacht. Mittlerweile hat der Verbal-influencer 

zwei Bücher veröffentlicht und bei seiner erfolg-

reichen Lesetour ein neues Publikum für sich 

erobert. 

Mit seinem Debüt „Schatz your Maus“ beweist 

Willy nachdenklich jetzt sein Talent als Stand-

up-comedian. Seichten Humor und vorher-

sehbare Witze sucht man hier allerdings ver-

gebens. Denn seine Witze kommen nicht mit 

dem Dampfhammer daher, sondern fordern das 

Publikum und regen zum nachdenken an. nicht 

umsonst bezeichnet sich Willy nachdenklich 

gern als selbsternannter Bürgermeister von Ab-

surdistan und grenzt sich in seinem Programm 

klar vom Mainstream-comedy ab. 

getragen wird die Show von „nachdenkliche 

Sprüche mit Bilder“-elementen, witzigen Rap-

einlagen und einer neuinterpretation des kas-

perl-Theaters, die in dieser Form sicher noch 

nirgends zu sehen war. (JVe)

termin: samstag, 26. november, 20 uhr, 
spätcafé im glockenhof lüneburg, eintritt 6 €

Willy nachdenklich

Highlights Lüneburg
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blaulicHttag & sHoppen
VIERTER UND LETZTER ERLEBNIS-SoNNTAG IN LÜNEBURG AM 6. NoVEMBER 

nacHdenklicHe 
sprücHe mit bilder
WILLY NACHDENKLICH IM SpÄTCAFÈ 

anscHaulicH Der vierte und gleichzeitig letzte 

Lüneburger erlebnis-Sonntag des Jahres steht 

ganz im Zeichen der vielen Helfer und Retter 

in der not. Beim Lüneburger Blaulichttag am 6. 

november präsentieren sich Bundeswehr, Poli-

zei, Feuerwehr und viele mehr in der Lüneburger 

innenstadt und informieren auf unterhaltsame 

und anschauliche Art und Weise über ihre für die 

gesellschaft wichtige Arbeit. organisiert wird 

dieser Tag wieder vom Verband der Reservisten 

der Deutschen Bundeswehr e.V. 

neben dem Lüneburger Blaulichttag darf auch 

an diesem Sonntag wieder fleißig in Lüneburgs 

geschäften und Boutiquen geshoppt werden. 

es kann gemeinsam mit Familie und Freunden 

durch die Lüneburger innenstadt gebummelt und 

ein modisches Accessoires für den Winter, pas-

sende Dekoartikel oder bereits das ein oder ande-

re Weihnachtsgeschenk gefunden werden. (JVe)

termin: sonntag, 6. november, 13 bis 18 uhr, 
marktplatz und am sande lüneburg

lüneburger blaulichttag

kraftvoll Für den Filmemacher erec Brehmer 

bricht eine Welt zusammen, als seine langjährige 

Lebensgefährtin Angelina Zeidler bei einem ge-

meinsamen Verkehrsunfall stirbt. Mithilfe von 

Amateuraufnahmen, Sprachnachrichten, Tage-

bucheinträgen und gemeinsam gehörter Musik 

begibt er sich auf die Suche nach orten und Situ-

film „Wer Wir geWesen sein Werden”
ationen, in denen er seiner verstorbenen Freun-

din wiederbegegnen kann. So entsteht nicht nur 

ein kraftvolles, authentisches Dokument einer 

Trauerbewältigung, sondern auch eine sinnliche 

Aufforderung an das Leben. (JVe)

termin: do, 3. nov., 19:30 uhr, scala-kino

unterHaltsam Spannend und unterhal-

tend! Das krimi-Dinner in Lüneburg ist die 

perfekte kombination aus einem leckeren 

Drei-gänge-Menü und einer spektakulären 

krimi-Show.

Bei der Vorführung „eine Leiche im Louvre” 

tauchen die Besucher ein in das Jahr 1958 in 

Paris. Da die Polizei verhindert ist, sind die Teil-

nehmer nun an der Reihe, zusammen mit den 

Schauspielern einen spannenden kriminalfall im 

krimi-dinner „eine leicHe im louvre”
Louvre zu lösen. neben gänsehaut ist die eine 

oder andere Leiche garantiert. Aber keine Sorge, 

jedem ist selbst überlassen, inwieweit er sich im 

interaktiven Theaterstück integrieren möchte. 

in den Pausen bietet das Restaurant Hasenbur-

ger Brauerei gleich drei gänge mit regionalen 

und frischen köstlichkeiten nach bürgerlich 

deutscher küche. (JVe)

termin: sonntag, 4. dezember, 17 uhr, Ha-
senburger brauerei lüneburg



30 jaHre circus  
tabasco: 45. sHoW

kunstvoll Der circus Tabasco ist aus einer 

schulübergreifenden Ag mit über 80 Schüle-

rinnen und Schülern der klassen 6 bis 13 aus 

acht verschiedenen Schulen entstanden. Viele 

große und kleine Auftritte in Stadt und Land 

in den vergangenen 30 Jahren haben den circus 

Tabasco weit über Lüneburg hinaus bekannt ge-

macht. Auch viele der ehemaligen Artisten, von 

denen einige den Weg in eine Professionalität 

gegangen sind, haben dazu beigetragen.

Als eine besondere Spezialität haben sich die  

Varieté-Shows entwickelt, in denen, neben den 

eigenen Artisten, professionelle Artisten und 

nachwuchskünstler aus Lüneburg und umge-

bung gemeinsam auftreten. Viele Themen-

Shows führten den circus die vergangenen Jahre 

vom „Wilden Westen“ über ferne inseln, in den 

orient, auf fremde Planeten und durch Fanta-

siewelten.

in der Jubiläumsshow wird das Publikum über-

rascht mit einigen „oldies but goldies“ aus alten 

Programmen, ehemaligen Artistinnen und Ar-

tisten, die mit neuen nummern auftreten und 

dem gewohnten Allerlei aus dem Zirkus-Spek-

trum von A(krobatik) bis Z(aubern). (JVe)

termin: freitag, 11. november und samstag, 
12. november, jeweils 20 uhr, aula der rudolf 
steiner schule lüneburg, vvk im lädchen an 
der steiner-schule und an der lz-kasse

abgründe eines
kindermÖrders
tiefgründig Jürgen Bartsch (* 1946 in essen; 

† 1976) war ein deutscher pädosexueller Serien-

eXat
eXAT aus Lüneburg spielen seit 2003 den 

besten Punkrock seit Beethoven! Am Sams-

tag, 26. november, 20 uhr kehrt die Band zu 

ihrem Heimspiel nach Lüneburg zurück. im 

Schallander am Stint wird die Band 50 gela-

denen eXAT-ultras ordentlich einheizen. Die 

limitierten Tickets für das konzert gibt es un-

ter www.exat.punkrock.de.

bump aHead
Die Lüneburger Jazzband Bump Ahead spielt 

kompositionen des Vibraphonisten  Florian 

Poser und weitere Titel aus dem  lateiname-

rikanischen Jazz. Rasante Samba-Rhythmen 

wechseln mit getragenen Trompeten-Me-

lodien  des langsamen Tango Habanera und 

Samba canção. Am Dienstag, 15. november, 

20 uhr spielt Bump Ahead in Fridos Weinbar.

joacHim goerke
Am ewigkeitssonntag, 20. november, 17 uhr 

laden Joachim goerke & Bernd Skowron ein 

zur Steinway-night in der Pianokirche Lüne-

burg. Joachim goerke gestaltet den Abend 

am Steinway & Sons-konzertflügel mit sei-

nen „Piano Songs for Silence“. Dabei liegt der 

Schwerpunkt auf neuen kompositionen aus 

der neuen Solo-cD „Peace and Pain“. 

mörder, der in Langenberg bei Velbert vier Jun-

gen ermordete. Bartsch wurde als der „kirmes-

mörder“ bekannt.

in den Jahren 1962 bis 1966 ermordete er vier 

minderjährige Jungen; bei seiner ersten Tat war 

er selbst noch minderjährig. nach seiner Verhaf-

tung bekannte er sich offen zu seinen Taten und 

war in der Folge umfangreich auskunftsfreudig, 

was der kriminalpsychologie tiefe einblicke in 

die Seele Jürgen Bartschs ermöglichte.

in dem Stück „Bartsch, kindermörder“, einer 

Produktion des Thomas ney.Theaters, kommt 

Jürgen Bartsch selbst zu Wort, indem oliver 

Reese auf unnachahmliche Weise Briefe und 

gesprächsnotizen zu einem Monolog verarbeitet 

hat. Diese Selbstauskünfte sollen in keiner Wei-

se die schrecklichen Taten Bartschs entschuldi-

gen, aber sie können erklären und uns fühlbar 

machen, was nötig ist, um aus einem kind eine 

Bestie zu machen. (JVe)

termine: freitag bis sonntag, 4. bis 6. novem-
ber, jeweils 19:30 uhr, kulturbäckerei lüne-
burg, vvk nur online über www.thomasney.de

traditioneller 
museumsmarkt 
bunt Die lebendige Präsentation von traditio-

nellem Handwerk und modernem Design lockt 

in diesem Jahr am ersten novemberwochenende 

wieder auf den beliebten Museumsmarkt des 

ostpreußischen Landesmuseums. es gibt nicht 

nur originelles und köstliches zum Mitnehmen, 

mit dem ostpreußischen Antiquariat kommen 

auch enthusiastische Bücherwürmer auf ihre 

kosten. geboten wird ein bunter, kreativer 

Markt, dessen kunsthandwerkerstände in der 

gesamten Dauerausstellung verteilt sind. in die-

ser gemütlich-sinnlichen Atmosphäre können 

besondere geschenke und auch schon Advent-

liches gekauft werden. (JVe) 

termin: samstag/sonntag, 5./6. november, 
jeweils 10 bis 18 uhr, ostpreußisches landes-
museum, eröffnung 4. november, 18:30 uhr

Highlights Lüneburg
F

o
t

o
s

 D
a

vi
d

 H
o

ff
m

a
n

n

www.stadtlichter.com  |  november 2022  |  33

„bartsch, kindermörder“

circus tabasco



Highlights Uelzen/Bad Bevensen
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legendär „Das gibt’s nur einmal” – Marlene 

Dietrich privat wie nie! Allein in ihren eigenen 

vier Wänden gibt die faszinierende, jedoch ge-

alterte und mit der Zeit vereinsamte grande 

Dame ihren Liedern einen ganz intimen Ton, der 

einen Blick hinter die Fassade eines Weltstars 

erlaubt und ihre menschliche Seite in den Vor-

dergrund rückt. Vor allem die erlebnisse eines 

Abends lassen sie nicht los: Dieser eine Abend 

in Paris 1944 an der Hotelbar des Ritz, an dem 

sie sich mit ihrem „Papa” eine kleine Pause von 

den Wirrungen des Zweiten Weltkrieges gönnt. 

Doch was ist Realität und wo überschreitet sie 

die grenze zur Fantasie?

Bei dem Solo-Musical „The kraut” von Dirk 

Heidicke erleben die Zuschauer Marlenes größ-

te Hits wie „ich bin von kopf bis Fuß auf Liebe 

eingestellt”, „Sag mir, wo die Blumen sind” oder 

„ich bin die fesche Lola” – abseits der Show-

bühne. Außerdem erfahren sie Antworten auf 

bisher unbeantwortete Fragen: Wer war der 

Mensch hinter der Hollywood-Diva? Welche ent-

scheidungen hat sie eventuell bereut? Wie plant 

ein Weltstar seine Beerdigung? und vor allem: 

Was hat es mit dem Titel „The kraut” auf sich? 

Marlene pur! Mit Silke Dubilier als Marlene Diet-

rich. (JVe)

termin: donnerstag, 3. november, 19:30 uhr, 
kurhaus bad bevensen, karten: ab 25 €, vvk 
in der tourist-information im bahnhof, im 
kurhaus, bei allen vorverkaufsstellen und on-
line unter www.bad-bevensen.de

open r festival 2023
DREI TAGE FESTIVAL IN UELZEN: DIE ERFoLGSGESCHICHTE WIRD 2023 FoRTGESETZT 

marlene dietricH 
privat Wie nie

silke dubilier als marlene dietrich

HocHkarätig Das oPen R FeSTiVAL vom 30. 

Juni bis 2. Juli 2023 steht für ein gigantisches, mu-

sikalisches erlebnis in der Almased Arena in uel-

zen. Auch 2023 bringt das oPen R FeSTiVAL, das 

größte Musikfestival der Lüneburger Heide, den 

ganzen norden zum Beben. 

 

Am 1. Juli präsentiert der Tag „neue Töne“ geballte 

Musikkraft von Top-Stars. Headliner ist der unver-

gleichliche Rea garvey, dazu kommen Sido, der 

deutsche Rapper, Musikproduzent und Schauspie-

ler sowie Alvaro Soler, der durch seinen deutsch-

spanischen charme besticht. Mit von der Rock-

Pop-Partie sind neben DSDS-Jurorin und Popstar 

Leony auch Singer-Songwriter Tom gregory und 

newcomerin Sophia. Das gesamte Line-up ist eine 

großartige Rock-Pop-Runde und verspricht Stim-

mung pur. 

2023 erobern wieder die Schlagerstars am letzten 

von drei konzerttagen, am 2. Juli die riesige Büh-

ne in der Almased Arena. Ab 15 uhr werden beim 

„Schlager-Marathon” die Stars Beatrice egli, Tho-

mas Anders, Semino Rossi, Ross Antony, Boney M. 

feat. Liz Mitchell, Vicky Leandros, Mickie krause, 

Anna-Maria Zimmermann, Michael Holm sowie 

Achim Petry & Band, Peter Wackel, Marie Reim 

und Die Junx mit den Besuchern gemeinsam feiern. 

Schlag auf Schlag werden die künstler ihre Hits aus 

fünf Jahrzehnten beim open R präsentieren.

 

getreu dem Motto „unser Herz schlägt Schlager“ 

dürfen Songs wie „Tränen lügen nicht“, der erfolg-

reichste der Michael-Holm-Songs sowie „cecilia“ 

und „ein Bisschen Frieden“ von Ross Antony, „Al-

les was Du brauchst“ von Frau egli, „ich liebe das 

Leben“ von Vicky Leandros und „10 nackte Friseu-

sen“ von Mickie krause natürlich nicht fehlen. Mit-

singen, Mittanzen und gemeinsam feiern bis weit 

nach dem Sonnenuntergang.

Das Programm für den 30. Juni 2023 folgt in kürze! 

Die Spannung steigt. (JVe)

termine: freitag bis sonntag, 30. juni bis 2. juli 
2023, samstag und sonntag jeweils ab 15 uhr, 
almased arena uelzen, karten: ab 67 € , vvk un-
ter www.reservix.de und www.eventim.de

poetiscH nach zehn Jahren auf der Bühne ist 

es Zeit, Bilanz zu ziehen. Fee Badenius‘ erster 

Solo-Abend ist aber kein Best-of, keine blo-

ße Aneinanderreihung von bekannten Liedern, 

vielmehr ist es ein musikalisches Poesiealbum. 

Bekannte nummern stehen hier gleichwertig 

neben selten gespielten Raritäten. Dazu erzählt 

Fee Badenius in ihrer unnachahmlich sympathi-

schen Art geschichten über die Lieder hinaus, 

erlebnisse vom Tour-Alltag durch ein skurriles 

liedermacHerin fee badenius solo
Deutschland, vom Leben im Ruhrgebiet und 

von der entstehung ihrer Musik. ein Abend, der 

lustig und poetisch, musikalisch und sprachver-

liebt zugleich in die gedankenwelt der Lieder-

macherin einführt und an dem jeder noch neues 

entdecken kann. (JVe)

termin: samstag, 5. november, 20 uhr, neu-
es schauspielhaus uelzen, karten: vvk ab 
21,50 €

mickie krause vicky leandros



der WirbelWind 
des nordens

verrückt nach einer ausverkauften Vorstel-

lung in 2021 kommt der Wirbelwind des nor-

dens, Till Frömmel mit seiner Show für einen 

Zusatztermin nach Winsen – versprochen ist 

ein kurzurlaub vom Alltag mit comedy, impro 

und Magie. Dank phänomenaler Schlagfertig-

keit und überraschender Zauberkunst hat er die 

Zuschauer von der ersten Minute an auf seiner 

Seite – denn Till ist als echter küstenjung von 

der ostsee mit allen Salzwassern gewaschen!

Am 25. november lädt das nordlicht zu seiner 

gleichnamigen Show in den Marstall ein. Mit 

rasanten Showeinlagen holt Till Frömmel die 

Zuschauer wortwörtlich mit ins Boot und lässt 

sie in verrückten improspielen sogar selbst ans 

Steuerrad – jeden Abend neu, jeden Abend 

anders! eine nachricht wird via Flaschenpost 

auf wundersame Weise über das weite Meer 

geschickt, zusammen mit den Zuschauern er-

weckt Till eine alte skandinavische Sage zum 

Leben und lässt zwei Menschen erleben, welch 

eigentlich unvorstellbare Verbindung zwischen 

ihnen möglich ist.

„nordlicht” ist eine Show so wirbelig wie der 

Wind, ein großes bisschen verrückt, abwechs-

lungsreich wie die sprudelnde See und dennoch 

mit beruhigendem Tiefgang. Till Frömmel ist 

live auf Tour ein erlebnis, hier dürfen alle mit an 

Bord! (JVe)

termin: freitag, 25. november, 20 uhr, mar-
stall Winsen, karten: 20 €, vvk in der tourist-
info Winsener elbmarsch oder online unter  
https://tillfroemmel.ticket.io/33xq44m0/?, 
infos: www.tillfroemmel.de

till frömmel
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mit neuer frontfrau
„DIE6” FEIERN 20-JÄHRIGES BESTEHEN MIT AUFTRITT VoN HEART RoCK CAFÈ IM MARSTALL 

mitreißend eine neue starke Stimme bei Heart 

Rock café: Schon von klein auf war klar, dass für 

imanthi gräflich Monard Musik das Wichtigste in 

ihrem Leben ist. Morgens vor der Schule wurde 

anstatt zu frühstücken lieber klavier gespielt.

Die Hamburger Musikerin, von Freunden, Fa-

milie und Fans liebevoll „ima“ genannt, wurde 

in colombo (Sri Lanka) geboren. Sie verbrachte 

ihre ersten Lebensjahre in der Schweiz. in der 

Lüneburger Heide ist sie zur Schule gegangen. 

ihre Leidenschaft und Sehnsucht für die Musik 

führten sie zur Ausbildung an die renommierte 

Hamburg School of Music. Bereits mit 20 Jah-

ren machte sie dort ihren Abschluss und ist 

seitdem als Live- und Studiomusikerin sowie 

als Musiklehrerin tätig. Man konnte sie bereits 

in verschiedenen Bands wie Lunartree, empire 

Statement oder Don’t kill my Funk erleben. im 

Soul, R’n’B, aber auch Rock und Jazz steckt ihr 

Herzblut, das durch ihre große Musikalität das 

Publikum berührt und mitreißt. ihre Auftritte 

sind stets mit großer nähe und Vergnügen mit 

dem Publikum verbunden – charmant, keck, mit 

einer Prise ironie. Für Heart Rock café ist ima ein 

echter gewinn, nachdem Jenny – für viele Jahre 

eine prägende Frontfrau – aus beruflichen grün-

den die Band verlassen musste. Der neuzugang 

ima wird auch die Musik von Heart Rock café 

prägen. neben beliebten Rock-Hits wird das 

Programm durch Funk- und Soul-klassiker noch 

interessanter und abwechslungsreicher.

„Die6“ organisieren diesen Abend im Marstall 

– „Die6“ feiern am 12.11.22 auch ihr 20-jähriges 

Bestehen. Jetzt sind „Die6“ auch wieder kom-

plett: Bernhard giersch, Jochen Fischer, Ronnie 

Luhmann, Wieland Behr, norbert Beins und neu: 

karsten Maack-kramer. (JVe)

termin: samstag, 12. november, 20 uhr, mar-
stall Winsen, karten: 20 €, vvk in der tourist-
information, im tui-reisebüro oder per e-mail 
an norbert@beins.net

Heart rock café

ausgezeicHnet eine Reise durch die Zeiten 

und kulturen. Vom Begleitinstrument zum vir-

tuosen Soloinstrument. Was hat die Tuba mit 

den Wikingern zu tun? kann eine Tuba tanzen? 

Wie klingt karneval auf der Tuba? in diesem 

konzert begleitet das Duo Vielharmonie die 

Tuba auf ihrer großen Reise vom kalten norden 

bis in den warmen Süden. Péter Lajos kánya 

und Till Hoffmann sind vielfach ausgezeichnete 

junge Musiker und Stipendiaten der Bundesaus-

wahl konzerte Junger künstler des Deutschen 

Musikrats. (JVe)

duo vielHarmonie: musik-Wanderung

termin: mittwoch, 30. november, 20 uhr, 
marstall Winsen, karten: ab 22 €
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03.11. ± roland kaiser
  Barclays Arena, 20 uhr

03.11. ± gil ofarim + support
  knust, 21 uhr

05.11. ± ina müller & band   
  Barclays Arena, 20 uhr

08.11. ± the chainsmokers   
   Sporthalle Hamburg, 20 uhr

09./10.11. ± sasha    

  Laeiszhalle, 20 uhr

11.11. ± northern lite   

  Docks, 20 uhr

13.11. ± gregor meyle & band  
   Docks, 20 uhr

14.11. ± rag‘n‘bone man   

   Zeltphilh. Steinwerder, 19 uhr

19.11. ± milky chance   
   Sporthalle Hamburg, 20 uhr

 

unser tipp:
±  19.11. lost frequencies, zeltphilharmo-
nie steinwerder, 20 uhr Felix De Laet alias 

Lost Frequencies surft immer weiter auf der 

erfolgswelle. Sein jüngster Hit „Where Are 

You now“ hat locker die 200-Millionen-grenze 

bei Spotify geknackt. innerhalb weniger Jahre 

hat der Belgier sich vom vielversprechenden 

Produzenten zu einem absoluten Weltstar 

gemausert, der seine Fans zur ekstase treibt.

24.11. ± parov stelar   

  Zeltphilh. Steinwerder, 20 uhr

30.11. ± billy talent   

  Sporthalle Hamburg, 19 uhr
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„der nackte Wahnsinn“

Winterglitzer
schräges shOw-spektakel

Was macht man, wenn’s draußen richtig un-

gemütlich wird? na klar: drinnen feiern! Das 

haben sich auch elke Winter und nik Breiden-

bach gedacht: Die Queen of comedy mit der 

großen klappe und ihr charmanter, nicht weni-

ger schlagfertiger Mitbewohner laden zur ku-

scheligen Pyjama-Party in ihr kiez-Loft ein. und 

wer die beiden Schmidt-Lieblinge kennt, ahnt 

es schon: Dieser Abend wird nicht so sittsam 

enden, wie er startet. Denn unter fiesen Weih-

nachtspullis verbergen sich sexy outfits und 

funkelnde Roben, die gäste der beiden punkten 

mit erstaunlichen Talenten, und auch elke und 

nik haben so einige Überraschungen parat …

„Schmidts Winterglitzer“ ist ein kitschig-schö-

nes, schräg-verrücktes Showspektakel, das läs-

sig den Bogen von durchgeknalltem Humor zu 

großem glamour spannt. Begnadete Artisten, 

poppige Weihnachtshits, irre kostüme und ein 

gastgeberduo, das sich keine Pointe schenkt – 

hier bleibt die Besinnlichkeit vor der Tür und kein 

Auge trocken.

Das Publikum kann sich also warm anziehen – 

oder aus. Denn kunstschneegestöber hin oder 

her, wenn diese ausschweifende Party auf 

Hochtouren läuft, brennt am ende garantiert 

der Baum! (JVe)

termine: premiere: 24. november, weitere vor-
stellungen: 25. november bis 28. januar, schmidt 
theater, mi + so 19 uhr, do 19:30 uhr, fr + sa 20 
uhr, karten: ab 32,90 €, www.tivoli.de

der nackte WaHnsinn
grOßes stück im sprechwerk

eine kleinstadt in der Provinz: Die Truppe eines 

Boulevardtheaters probt die Slapstick-komödie 

„nackte Tatsachen“ – aber nichts funktioniert. 

Dotty hat ein Verhältnis mit garry, Brooke ver-

liert ständig ihre kontaktlinsen, Frederick möch-

te seine Figur psychologisch durchdringen und 

Selsdon hat ein Alkoholproblem. Der Text sitzt 

nicht, das Bühnenbild hakt, der Regisseur Lloyd 

verliert fast die nerven. und dabei sind keine 24 

Stunden bis zur Premiere.

Vier Wochen später auf Tournee: Während vor-

ne die Vorstellung läuft, streiten sich auf der 

Hinterbühne die Schauspieler. Die Probleme 

untereinander haben sich nicht gelöst, sondern 

potenziert. garry ist eifersüchtig, Brooke will 

die Truppe verlassen und das ganze ensemble 

ist ständig auf der Suche nach Selsdon, der sich 

mit dem Whisky auf der Toilette eingeschlos-

sen hat. Wie wird es bei der letzten Vorstellung 

sein? ist das Stück noch wiederzuerkennen?

 

Seit november 2020 probt das Hamburger 

Sprechwerk an diesem Riesen-Stück. neun Dar-

steller und ein Bühnenbild, für das vorne noch 

angebaut werden muss. in ermangelung einer 

Drehbühne werden die Zuschauer im 2. Akt 

hinter der Bühne Platz nehmen dürfen, was die 

Zuschaueranzahl exklusiv reduziert. Die Proben 

mussten wegen der Theaterschließungen zwei-

mal unterbrochen werden. (JVe)

termine: 8.-20. november, Hamburger sprech-
werk, vvk 23,80 €, hamburgersprechwerk.de

konzertübersicHt

unser tipp:  
lost frequencies

Hamburg



Termine november 2022

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

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, pingpongparty

mi 02|11
[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„cinderella”, Familienballett, 
ab 5 Jahren

[lesung]

ue 15:00 stadtbücherei uel-
zen, Vorlesenachmittag für 
4- bis 7-Jährige: hella Jahncke 
stellt „Das kleine ich bin ich” 
vor, eintritt frei, ohne anmel-
dung

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”

[außerdem]

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

ue 18:00 vakuum bad be-
vensen, come together, klö-
nsnack, eintritt frei

ue 19:00 stadtbücherei uel-
zen, reisevortrag über Finn-
land mit Oliver lück, eintritt 
frei, ohne anmeldung

do 03|11
[konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, blues am Donners-
tag, tabbel lädt ein – blues 
und bluesverwandtes, ein-
tritt frei / hutkasse

[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”

dan 20:00 verdo Hitzacker, 
Friea braun: „erstmal durch-
atmen!”

fr 04|11
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, blues-
Organisation & friends

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

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: tokunbo

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, herr könnig singt 
nostalgie-melodien

T
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Elg 21:00 salon Hansen, 

herbstival des Vakuum kul-
turreferats

[tHeater]

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas.ney thea-
ter: „bartsch, kindermörder”

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

[lesung]

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, reformbühne heim 
& welt, lesebühne

[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
[party]

lg 23:59 salon Hansen, 
nacht der clubs aftershow 
mit DJ suro & Friends

[konzert]

lg 20:00 café klatsch, leche 
con café

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

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Young 
stars aus der talentschmiede 
des peter hoffmann

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, bsite, rock-cover-
band

lg 21:00 13 clubs der lüne-
burger innenstadt, nacht der 
clubs

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Jo aldingers Down-
beatclub – Vintage Jazz Funk

lg 21:00 salon Hansen, lü-
neburger nacht der clubs – 
superbad

lg 21:00 spätcafé im glo-
ckenhof, lüneburger nacht 
der clubs – wht?!

[tHeater]

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas.ney thea-
ter: „bartsch, kindermörder”

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 19:15 museum lüneburg, 
noordnoordOst – lesebühne 
„op platt”, eintritt frei, an-
meldung unter tel. (0 41 31) 7 
20 65 80 oder per e-mail an 
buchungen@museumluene-
burg.de

lg 20:00 audi zentrum lü-
neburg, 13. lüneburger kri-
mifestival – romy haus-
mann: „true crime. Der ab-
grund in dir”

[außerdem]

lg 10:00 mosaique – Haus 
der kulturen, bautage, auch 
sonntag

lg 10:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, museumsmarkt 
2022 – tradition trifft moder-
nes, bis sonntag

dan 11:00 verdo Hitzacker, 
exklusiv & schön – kunst, 
handwerk & Design, auch 
sonntag

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Das weiße gold – Vor-
sicht, überfall!, ohne anmel-
dung

lg 15:30 theater lüneburg, 
theatercafé no. 3, eintritt 
frei

lg 16:00 galerie kulturboden 
scharnebeck, eröffnung der 
ausstellung „raum greifen. 
malerei und zeichnung” von 
sonja koczula, ausstellung 
bis 3. Dezember

Wl 16:30 museum im mar-
stall Winsen, erste ergeb-
nisse der neuen elbmarsch-
Forschung, Vortrag mit nor-
bert Fischer

lg 18:00 museum lüneburg, 
noordnoordOst – museum 
„op platt”, museumsfüh-
rung, anmeldung unter tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80 oder per 
e-mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, magie der travestie, Die 
nacht der illusionen

so 06|11
[konzert]

lg 17:00 emmauskirche 
adendorf, adendorfer sere-
nade: alinde Quartett – 
streichquartette von der re-
naissance bis in die gegen-
wart

lg 20:00 Wasserturm lüne-
burg, sonntagskonzert: mi-
guel wolf – tango, barcos y 
judios

[tHeater]

lg 16:00 theater lüneburg, 
„sonst noch wünsche”, pup-
pentheater, ab 4 Jahren

ue 17:00 theater an der ilme-
nau uelzen, „aufzeichnungen 
aus dem kellerloch”, zauber-
hafte mischung aus Figuren-
theater, schauspiel und mu-
sik nach Fjodor Dostojewski, 
auf der hinterbühne

dan 18:00 kulturverein pla-
tenlaase, Figurentheater cy-
anacrylat: „kumpels”

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Drei schwestern”, Drama in 
vier akten von anton tsche-
chow

lg 19:30 kulturbäckerei lü-
neburg, thomas.ney thea-
ter: „bartsch, kindermörder”

[außerdem]

lg 10:00 mosaique – Haus 
der kulturen, bautage

lg 10:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, museumsmarkt 
2022 – tradition trifft moder-
nes

dan 11:00 verdo Hitzacker, 
exklusiv & schön – kunst, 
handwerk & Design

ue 10:30 museumsdorf Hös-
seringen, kunsthandwerker-
markt

lg 13:00 innenstadt lüne-
burg, erlebnis-sonntag „lü-
neburger blaulichttag”

Wl 13:00 museum im mar-
stall Winsen, 4. ehrenamts-
tag, eintritt frei

lg 15:00 museum lüneburg, 
Vom „heidepastor” und 
„kalkberg-retter” – natur-
schutzgeschichte in der regi-
on lüneburg vom histo-
rischen waldschutzgebiet bis 
zum biosphärenreservat elb-
talaue, themenführung mit 
Frank allmer

mo 07|11
[tHeater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„sonst noch wünsche”, pup-
pentheater, ab 4 Jahren

[lesung]

lg 19:30 glockenhaus, aus-
gewählt – karen Duve: „sisi”, 
karten über das literaturbü-
ro lüneburg

di 08|11
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, elisa-
beth cutler

Jetzt Tickets sichern!
www.lueneburgtickets.de
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Am Samstag, 26. November 2021 

ab 15:00 Uhr und am Sonntag, 

27. November 2021 (1. Advent)

ab 12:00 Uhr auf dem Klostervorplatz

direkt am Kloster Ebstorf.

Historischer Weihnachtsmarkt in Ebstorf
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lg 20:00 Wasserturm lüne-
burg, Vollmondkonzert: mal-
te Vief – natürliches erwa-
chen

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„hedda gabler”, schauspiel 
von henrik ibsen

[außerdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
universitätsgesellschaftlicher 
Dienstag, Vortrag mit Diskus-
sion, eintritt frei, anmeldung 
erforderlich bis zum sonntag 
18 uhr vor der Veranstaltung 
per e-mail an gf@ug-lg.de

mi 09|11
[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„cinderella”, Familienballett, 
ab 5 Jahren

[außerdem]

Wl 16:00 museum im mar-
stall Winsen, Führung: Die 
jüdische gemeinde in winsen

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, 250 Jahre tei-
lungen polen-litauens – Das 
ereignis und seine Folgen für 
die geschichte preußens, 
Vortrag von prof. Dr. hans-
Jürgen bömelburg, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
mail an info@ol-lg.de

lg 19:00 lkH arena, Volley-
ball europapokal, ceV cup, 2. 
runde, sVg lüneburg – Di-
namo bukarest

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

do 10|11
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, landespolizeiorchester 
mecklenburg-Vorpommern: 
melodien aus musical und 
Operette, blasmusik

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Jazz am Donnerstag, 
lokale Jazzszene, eintritt frei 
/ hutkasse

lg 21:00 salon Hansen, Jazz-
klub: lariza

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„mein herz – mein hund”, 
ein theaterabend nach brie-
fen von Olga knipper und an-
ton tschechow

[lesung]

Wl 19:30 gemeindehaus st. 
marien, marlus heitz – auto-
renlesung

lg 20:00 lünebuch, sisters 
in book für die lütten, marti-
na thunecke & sandra bart-
mann präsentieren aktuelle 
herzensbücher

[außerdem]

lg 15:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, mit Fischotter 
ingo auf entdeckungstour 
durchs museum, kinderclub 
mit erik neubert, eintritt frei, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-mail 
an bildung@ol-lg.de

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, salz und sole – Die be-
sonderheiten im lüneburger 
untergrund und stadtbild, 
ohne anmeldung

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, „geheimnisvolles ägyp-
ten”, präsentation von erich 
von Däniken

lg 20:00 rudolf steiner 
schule lüneburg, 30 Jahre 
circus tabasco – 45. Varieté-
show

so 13|11
[konzert]

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert no. 1, 
streichtrio

lg 19:00 kulturforum lüne-
burg, hamburger kammer-
musikfestival international 
2022

ue 19:00 theater an der ilme-
nau uelzen, heinz rudolf 
kunze: „wie der name schon 
sagt – Das neue solopro-
gramm”

[tHeater]

lg 11:00 kulturbäckerei lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„Oh, wie schön ist panama” 
nach Janosch, ab 4 Jahren, 
zusatztermin

Wl 14:00 museum im mar-
stall Winsen, weihnachts-
märchen mit der marionet-
tenbühne des museums, 
auch 16:30 uhr

lg 15:00 theater im e.no-
vum, premiere a „Der 
Froschkönig”, weihnachts-
märchen, ab 4 Jahren

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, bruckis pup-
pentheater: „zauberer zako-
latis und die gefahr aus dem 
ei”, ab 4 Jahren

lg 18:00 theater lüneburg, 
„hedda gabler”, schauspiel 
von henrik ibsen

lg 18:00 theater lüneburg, 
„moby Dick”, theaterstück 
nach dem roman von her-
man melville

[kabarett]

Wl 19:00 zum alten bahnhof 
in der dörpschün salzhausen, 
ingo Oschmann: „mit ab-
stand: mein bestes pro-
gramm!”

[lesung]

lg 14:00 kulturbäckerei lü-
neburg, eisblütenblues – 
kunstsalon, lyrik-matinee 
mit livemusik und sofage-
spräch, eintritt frei

lg 16:00 mosaique – Haus 
der kulturen, club Fahren-
heit: „herzensangelegen-
heiten”, texte und musik, 
mit lisa wulfes-lange 
(Querflöte), Daniel stickan 
(Orgel, klavier) und thomas 
ney (lesung)

lg 16:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, musika-
lische lesung des kinder-
buches „Vielleicht”, mit eva 
pankoke (piano) und Jutta 
borowski (Oboe) – Duo legno

[außerdem]

ue 9:00 Wandelgang am kur-
haus bad bevensen, beginn 
der ausstellung „im norden 
unterwegs” von cathrin 
schulz-mirbach und Dieter 
kiesow, ausstellung bis 14. 
Januar

lg 15:00 lkH arena, Volley-
ball bundesliga: sVg lüne-
burg – wwk Volleys herr-
sching

lg 15:00 museum lüneburg, 
Die besiedelung der elb-
marsch, themenführung mit 
herbert meyn

mo 14|11
[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, negah amiri: „Das älte-
ste spiel der menschheit”

di 15|11

Wüstenrot Immobilien

Ein Zuhause mit 
Oma und Opa?
Das perfekte  
Generationenhaus 
finden Sie bei uns.
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

jetzt termine 

 abgeben unter

termine@stadtlicHter.com

lg 17:00 museum lüneburg, 
Vernissage zur ausstellung 
„kunst trifft museum”, 10 
Jahre kunstkreis 2012, mit 
musik von Jenny giessler, 
eintritt frei, ausstellung bis 
10. Dezember

lg 18:30 museum lüneburg, 
treffen der Vogelkundlichen 
ag lüneburg, eintritt frei

fr 11|11
[party]

lg 21:00 Hemingway’s, 
schlagerparty

lg 23:00 ritterakademie, 
Just Dance – Die 2000er-party

[konzert]

lg 20:00 café klatsch, tom 
shaka

lg 20:00 museum lüneburg 
foyer, David grabowski Quar-
tett, Jazzig-konzert

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, saxyarpa 
– harfe trifft saxofon

lg 21:00 salon Hansen, For-
tuna ehrenfeld: „Das letzte 
kommando tour 2022”

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die zertrennlichen”, schau-
spiel, ab 10 Jahren

ue 19:30 jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser lied 
für torfbostel”, ein theatera-
bend gegen die angst, auch 
samstag

lg 20:00 theater bleckede, 
„Dinner for One – wie alles 
begann”, komödie

[außerdem]

lg 19:00 bonhoeffer-Haus 
Häcklingen, klamotten-
tausch-party für Frauen

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

lg 20:00 rudolf steiner 
schule lüneburg, 30 Jahre 
circus tabasco – 45. Varieté-
show, auch samstag

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aec – ce 
timmendorfer strand

sa 12|11
[party]

lg 23:00 ritterakademie, 
Don’t stop the music

[konzert]

ue 16:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, wolf-
gang boettcher erinnerungs-
konzert

lg 20:00 café klatsch, Quer-
beatz

Wl 20:00 marstall Winsen, 
„Die6” präsentiert: heart 
rock café

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: chiara raimondi 
ensemble – klänge und bil-
der der heimaten, eine reise 
zwischen Jazz, weltmusik 
und projizierter animation

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Deer anna, laurin-
ger & ria, singer/songwriter-
pop, eintritt gegen spende

ue 20:00 theater an der il-
menau, andrej hermlin & the 
swingin‘ hermlins: „wing is 
in the air!”

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, hot birds, 50s 
rock’n’roll & rockabilly

dan 20:00 verdo Hitzacker, 
catt: „wild heart”

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, into my Vault, sup-
port: schrotti star Orchester, 
afterhow mit dem Dancing 
Duo DJ-team

lg 21:00 salon Hansen, the 
toten crackhuren im koffer-
raum: „gefühlefühlefühle-
tour ‘22”

[tHeater]

lg 16:00 kulturbäckerei lü-
neburg, schauspielkollektiv 
neues schauspiel lüneburg: 
„Oh, wie schön ist panama” 
nach Janosch, ab 4 Jahren, 
zusatztermin

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die zertrennlichen”, schau-
spiel, ab 10 Jahren

ue 19:30 jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „unser lied 
für torfbostel”, ein theatera-
bend gegen die angst

lg 20:00 theater bleckede, 
„Dinner for One – wie alles 
begann”, komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Jesus christ super-
star”, rockoper von andrew 
lloyd webber, gesungen in 
englischer sprache mit deut-
schen übertiteln

lg 20:00 theater lüneburg, 
loriot – Dramatische werke

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, horst evers: „ich bin ja 
keiner, der sich an die große 
glocke hängt”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, martin From-
me: „glückliches händchen”

[außerdem]

ue 11:00 domänenhof alms 
ebstorf, winter-weihnacht-
liches kunsthandwerk in der 
scheune mit kaffee & ku-
chen

Termine november 2022

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



[konzert]

lg 20:00 fridos Weinbar, 
bump ahead – brazilian Jazz, 
eintritt frei

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„cinderella”, Familienballett, 
ab 5 Jahren

[kabarett]

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, 10. komische nacht lü-
neburg, auch in 0,75 winebar, 
capitol, krone, lanzelot, mäl-
zer, los latinos, tír na nÓg

[außerdem]

lg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, hippel – 
Deutschlands erster Feminist, 
Vortrag von Dr. tim kunze, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder per 
e-mail an info@ol-lg.de

dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, pingpongparty

lg 19:00 museum lüneburg, 
universitätsgesellschaftlicher 
Dienstag, Vortrag mit Diskus-
sion, eintritt frei, anmeldung 
erforderlich bis zum sonntag 
18 uhr vor der Veranstaltung 
per e-mail an gf@ug-lg.de

mi 16|11
[konzert]

Wl 20:00 saal im ehem. 
landgasthof maack-kramer 
(blumenstr. 2), hafennacht – 
chansons mit seegang

[tHeater]

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

[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, axel hacke liest und er-
zählt

lg 20:00 salon Hansen, le-
sebühne kunst & Frevel, mit 
liefka würdemann, kersten 
Flentner und Jörg schwedler

[außerdem]

lg 19:30 museum lüneburg, 
äußere mächte – kriege und 
Friedensschlüsse und ihre 

auswirkungen in lüneburg, 
Vortrag mit prof. Dr. heike 
Düselder

do 17|11
[konzert]

Wl 20:00 schlosskapelle 
Winsen, anna carewe & Oli 
bott: „timescapes”

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, charly am Donners-
tag, lokale nachwuchsmusi-
ker und special guests, ein-
tritt frei / hutkasse

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„spring awakening”, Junges 
musical, ab 14 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachtsspek-
takel”, mit burkhard schmeer

lg 20:00 theater lüne-
burg, „Drei schwestern”, 
Drama in vier akten von an-
ton tschechow

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Johann könig: „Jubel, 
trubel, heiserkeit“

[lesung]

lg 20:00 lünebuch, sisters 
in book für kids & teens, 
martina thunecke & sandra 
bartmann präsentieren aktu-
elle herzensbücher

[außerdem]

lg 18:30 museum lüneburg, 
genuss und kultur – Objekt-
geschichten beim abend-
brot, kurzvortrag „navigati-
on im mittelalter”, anmel-
dung erforderlich unter tel.  
(0 41 31) 7 20 65 80 oder per 
e-mail an buchungen@mu-
seumlueneburg.de

fr 18|11
[konzert]

lg 20:00 one World kultur-
zentrum, blue nights: tigran 
tatevosyan – auf der suche 
nach etwas neuem

lg 21:00 salon Hansen, Die 
kerzen & luis ake”

[tHeater]

ue 19:30 jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „neuland”, 
ab 10 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Jesus christ superstar”, 
rockoper von andrew lloyd 
webber, gesungen in eng-
lischer sprache mit deut-
schen übertiteln

[kabarett]

dan 20:00 verdo Hitzacker, 
marlene Jaschke: „hier bin ich 
mensch…”

[außerdem]

lg 17:00 to Huus, beginn 
weihnachtsmarkt

sa 19|11
[party]

lg 21:00 lkH arena, 40up-
party XXl

lg 22:00 salon Hansen, con-
tra-party mit den DJs martin 
und stefan

[konzert]

lg 20:00 café klatsch, Olen 
rock

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, sir bon, ac/Dc-tri-
bute

dan 20:00 verdo Hitzacker, 
electric light Orchestra tri-
bute by phil bates

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaa, salza azul, 19:30 uhr 
salsa-einsteigerkurs

[tHeater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Die zertrennlichen”, schau-
spiel, ab 10 Jahren

ue 19:30 jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, hidden 
shakespeare, improtheater

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

[kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, goldfarb & 
goldfarb: „lass uns Freunde 
bleiben”

Wl 20:00 zum alten bahn-
hof in der dörpschün salz-
hausen, ausbilder schmidt: 
„morgen ihr luschen, lu-
schienen und lurche”

[außerdem]

Wl 11:00 museum im mar-
stall Winsen, weihnacht-
licher kunsthandwerker-
markt, begleitende sonder-

ausstellung „christbaum-
schmuck im wandel der 
zeit”, mit kostenlosem kin-
derprogramm, auch sonntag

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Die technik der lüne-
burger saline, ohne anmel-
dung

lg 19:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Dock of the bay – 
soul, wein, knisterboys, ein-
tritt frei

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aec – ec 
harzer Falken

so 20/11
[konzert]

ue 17:00 neues schauspiel-
haus uelzen, we don’t suck, 
we blow – Jazz aus hamburg

lg 17:00 pianokirche, stein-
way-night: Joachim goerke – 
„Das wunde im anderen”

lg 19:30 kulturforum lüne-
burg, herbstkonzert des lan-
desjugendorchesters ham-
burg

[tHeater]

lg 11:00 kulturbäckerei, Fi-
gurentheater marmelock: 
„ach du schreck – das ei ist 
weg!”, ab 3 Jahren

lg 15:00 theater im e.no-
vum, premiere b „Der Frosch-
könig”, weihnachtsmärchen, 
ab 4 Jahren

dan 15:00 verdo Hitzacker, 
theater lichtermeer: „Jan & 
henry – Die große bühnen-
show”

lg 16:00 theater lüneburg, 
„sieben allein zu haus”, pup-
pentheater, ab 4 Jahren

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Der sturm”, musiktheater 
nach william shakespeare

[lesung]

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, ringel-
natz-preisträger achim am-
me – rotkäppchen & co., 
wunderbare märchen-paro-
dien

[außerdem]

Wl 11:00 museum im mar-
stall Winsen, weihnacht-
licher kunsthandwerker-
markt, begleitende sonder-
ausstellung „christbaum-
schmuck im wandel der 
zeit”, mit kostenlosem kin-
derprogramm

lg 15:00 museum lüneburg, 
tod und erinnerung, the-
menführung mit prof. Dr. 
heike Düselder

mo 21|11
[tHeater]

lg 10:30 theater lüneburg, 
„sieben allein zu haus”, pup-
pentheater, ab 4 Jahren

Termine november 2022
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Termine:
05. + 19. November 2022 um 14 Uhr
03. Dezember 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 

Rathausplatz 10 · 21365 Adendorf · Tel (0 41 31) 1 8 223 · www.ratsdiele.de

Weihnachtsfeier jetzt buchen
auf Wunsch auch mit Kegelbahn 

25. und 26. Dezember 11:30 bis 14:30 Uhr

Weihnachtsbuffet* 
mit vielen Leckereien 
(44,- pro Person;  16,- für Kinder bis 10 Jahren;  22,- für Kinder bis 15 Jahren)

Silvester* 
Beliebtes 3-Gang-Menü von 17:30-21:00 Uhr (48,- pro Person)

*Nur mit Reservierung



Hasenburg 1 • 21335 Lüneburg • TeL 0 41 31 / 7 59 70

Man nehme eine Portion erstklassige Schauspieler, 
eine Messerspitze Mord, eine heiße Spur sowie  

unerwartete Wendungen und kombiniert alles mit 
einem köstlichen 3-gänge-Menü.

EinE 
LeicHe 
iM Louvre
04.dezeMber | 17 uHr
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Termine november 2022

[lesung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-
Haus, ausgewählt – graphic 
novel: birgit weyhe „rude 
girl”, karten über das litera-
turbüro lüneburg

di 22|11
[tHeater]

lg 10:00 kulturbäckerei, Fi-
gurentheater marmelock: 
„ach du schreck – das ei ist 
weg!”, ab 3 Jahren

ue 19:30 theater an der ilme-
nau uelzen, „mobbing”, mit 
gilla cremer und patrick ree-
rink (cello)

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, till reiners: „Flamingos 
am kotti”

[außerdem]

lg 19:00 museum lüneburg, 
universitätsgesellschaftlicher 
Dienstag, Vortrag mit Diskus-
sion, eintritt frei, anmeldung 
erforderlich bis zum sonntag 
18 uhr vor der Veranstaltung 
per e-mail an gf@ug-lg.de

lg 19:30 scala-programmki-
no, Filmreihe „nordöstliche 
spuren im kino”: „seestück”, 
Film und einführung von Vol-
ker koepp

mi 23|11
[konzert]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„wenn die nacht am tiefs-

fr 25|11
[konzert]

lg 20:00 café klatsch, naomi 
sample and the go go 
ghosts

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage: nina hoger & ul-
la van Daelen – Der alte klang 
und das meer

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Open stage, eintritt 
frei

lg 21:00 salon Hansen, hh 
sub & pop w/ bernd bege-
mann, buchvorstellung & 
konzert

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„spring awakening”, Junges 
musical, ab 14 Jahren

lg 20:00 theater bleckede, 
„Dinner for One – wie alles 
begann”, komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachtsspek-
takel”, mit burkhard schmeer

[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, hannelore hoger liest: 
briefe und andere geschich-
ten über die liebe

[kabarett]

Wl 20:00 marstall Winsen, 
till Frömmel: „nordlicht”, co-
medy, impro & magie

[außerdem]

Wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, weihnachts-
markt der kunsthandwerker, 
bis sonntag

ue 11:00 kirchplatz uelzen, 
beginn uelzener weihnachts-
zauber, bis 23. Dezember

lg 15:30 landkreis lüneburg 
(am michaeliskloster 4), De-
mo: lüneburg sagt nein zu 
gewalt an Frauen!, ende 
17:30 uhr am rathaus mit 
rede von Oberbürgermeiste-
rin claudia kalisch

sa 26|11
[party]

dan 21:00 kulturverein pla-
tenlaase, Queer & Friends

lg 23:00 salon Hansen, the 
rhythm of the 90s

[konzert]

ue 16:00 klosterkirche eb-
storf, Jahreskonzert mit dem 
posaunenchor ebstorf, ein-
tritt frei

ue 17:00 st. marien-kirche 
uelzen, klassische philhar-
monie bonn: „auf reisen”, 
cello: sebastian Fritsch

lg 19:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, einblicke in drei 
Jahrhunderte deutschbal-
tischer musikgeschichte, 
kammerkonzert des malinco-
nia-ensembles stuttgart, 
moderiert von kammermusi-
ker helmut scheunchen, an-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-mail an info@ol-lg.de

lg 20:00 café klatsch, mar-
vel at elephants

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Duo „smith & 
west” – irgendwie die bea-
tles

lg 20:00 schallander, eXat 
heimspiel 2022

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, the porthounds, 
northern shuffle

dan 20:00 verdo Hitzacker, 
bidla buh: weihnachts-spe-
cial „advent, advent, der 
kaktus brennt…”

[tHeater]

Wl 14:00 museum im mar-
stall Winsen, weihnachts-
märchen mit der marionet-
tenbühne des museums, 
auch 16:30 uhr, auch sonntag

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „Der Froschkönig”, 
weihnachtsmärchen, ab 4 
Jahren

lg 20:00 theater bleckede, 
„Dinner for One – wie alles 
begann”, komödie

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachtsspek-
takel”, mit burkhard schmeer

[kabarett]

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, willy nachdenklich: 
„nachdenkliche sprüche mit 
bilder”

[außerdem]

Wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, weihnachts-
markt der kunsthandwerker, 
bis sonntag

ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, weihnachtsausstellung 
der Freizeitkünstlerinitiative 
Ostkreis uelzen, auch sonn-
tag

lg 13:00 forstgut rehrhof 
(rehlingen), adventsmarkt, 
auch sonntag

lg 14:00 museum lüneburg, 
treffen der ag geschiebe-
kunde

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

lg 15:00 kksv ochtmissen, 
traditionelles tannenbaum-
schmücken, 17 uhr besuch 
des weihnachtsmannes

ue 15:00 kloster ebstorf, 
weihnachtsmarkt auf dem 
klostervorplatz mit musika-
lischem programm und 
kunsthandwerk, auch sonn-
tag

lg 20:00 lkH arena, Volley-
ball bundesliga: sVg lüne-
burg – tsV giesen grizzlys

so 27|11
[konzert]

lg 17:00 martins-kirche ra-
ven, chornetto: „more than 
dreams”, rock- und popchor 
aus amelinghausen

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, blue 
nights: big band reloaded

lg 18:00 theater lüneburg, 
sinfoniekonzert no. 2, 
„nachtgeflüster”

lg 19:00 klosterkirche lüne, 
adventskonzert des lünebur-
ger bachorchesters, mit Johan-
na lambrechts (blockflöte), 
David goltsev (Violoncello), le-
onie hartmann, anne geise-
meyer, sonja Firker (Violine)

[tHeater]

Wl 14:00 museum im mar-
stall Winsen, weihnachts-
märchen mit der marionet-
tenbühne des museums, 
auch 16:30 uhr

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „Der Froschkönig”, 
weihnachtsmärchen, ab 4 
Jahren, auch 16:30 uhr

lg 18:00 theater lüneburg, 
loriot – Dramatische werke

dan 20:00 kulturverein pla-
tenlaase, Freie bühne wend-
land: „wie der kater zorbas 
der möwe das Fliegen, bei-
brachte”, mischung aus Fi-
guren- und erzähltheater

[kabarett]

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „advent, ad-
vent, der kaktus brennt…”, 
das weihnachtsspecial von 
bidla buh

[außerdem]

Wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, weihnachts-
markt der kunsthandwerker

lg 11:00 forstgut rehrhof 
(rehlingen), adventsmarkt
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Shanty-Chor

Kunsthand-
werk

Weihnachtliche
Leckereien

www.bleckede.de/weihnachtenV.i.S.d.P.:  
Biosphaerium Elbtalaue GmbH
Schlossstraße 10
21354 Bleckede 

Sonnabend  . Dezember
14 bis 18 Uhr

Sonntag 4. Dezember
11 bis 17 Uhr

ten”, ein abend mit songs 
von rio reiser

lg 21:00 salon Hansen, 
schatztruhe: John moods & 
Das bisschen totschlag

[tHeater]

ue 10:00 theater an der ilme-
nau uelzen, „Dornröschen”, 
weihnachts-märchenmusical 
nach den brüdern grimm

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die zertrennlichen”, schau-
spiel, ab 10 Jahren

[lesung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-
Haus, literatour nord 
2022/23 – andreas schäfer: 
„Die schuhe meines Vaters”, 
karten über das literaturbü-
ro lüneburg

[außerdem]

lg 18:00 marktplatz lüne-
burg, eröffnung weihnachts-
stadt lüneburg, weihnachts-
markt, bis 23. Dezember

lg 19:00 museum lüneburg, 
kamtschatka, der kaum er-
reichbare Osten russlands, 
Vortrag mit ullrich wannhoff

do 24|11
[konzert]

ue 19:30 theater an der ilme-
nau uelzen, simon & garfun-
kel: „through the Years”, tri-
bute-show mit bookends

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, the irish Folk Festival 
22: come as a visitor – leave 
as a friend-tour

lg 20:00 museum lüneburg 
foyer, a night at the muse-
um! Jazz Jam session mit 
special guest, Jazzig-konzert

lg 21:00 salon Hansen, catt

[tHeater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„spring awakening”, Junges 
musical, ab 14 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachtsspek-
takel”, mit burkhard schmeer

[außerdem]

lg 15:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, geschichten von 
bier, tee und saft, kinderclub 
mit erik neubert, 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, 
mangel, überfluss, genüg-
samkeit, in der Veranstal-
tungsreihe „am abendbrot-
tisch: Jung & alt im ge-
spräch”, teilnahme kosten-
frei, getränke und suppe ge-
gen spende, anmeldung er-
forderlich mit angabe „u30” 
oder „ü30” unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 80 oder per e-
mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de
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ue 11:00 kurhaus bad beven-
sen, weihnachtsausstellung 
der Freizeitkünstlerinitiative 
Ostkreis uelzen

lg 11:00 scala-programmki-
no, theater trifft kino: „the 
tempest – Der sturm”, in ko-
operation mit dem theater 
lüneburg

ue 12:00 kloster ebstorf, 
weihnachtsmarkt auf dem 
klostervorplatz mit musika-
lischem programm und 
kunsthandwerk, 17 uhr ent-
zünden der ersten kerze des 
adventskranzes

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

lg 15:00 museum lüneburg, 
themenführung mit ursula 
Detje

ue 18:30 theater an der ilme-
nau uelzen, golden ace – Die 
magier: „magische zeiten!”-
tour, mit alexander hunte 
und martin köster

mo 28|11
[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der kleine wassermann”, 
Familienstück von Otfried 
preußler, ab 6 Jahren, auch 
15 uhr

di 29|11
[tHeater]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„Der kleine wassermann”, 
Familienstück von Otfried 
preußler, ab 6 Jahren

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die zertrennlichen”, schau-
spiel, ab 10 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Der troubadour”, Oper von 
giuseppe Verdi, gesungen in 
italienischer sprache mit 
deutschen übertiteln

lg 20:00 theater lüneburg, 
loriot – Dramatische werke

[lesung]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Joachim gauck: „tole-
ranz – einfach schwer”

[außerdem]

ue 19:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, „klö-
nschnack” mit dem modera-
toren-team ute Drewes und 
christian bausch und einem 
überraschungsgast, eintritt 
frei

lg 19:00 museum lüneburg, 
universitätsgesellschaft-
licher Dienstag, Vortrag mit 
Diskussion, eintritt frei, an-
meldung erforderlich bis zum 
sonntag 18 uhr vor der Ver-
anstaltung per e-mail an gf@
ug-lg.de

mi 30|11
[konzert]

Wl 20:00 marstall Winsen, 
Duo Vielharmonie

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Die zertrennlichen”, schau-
spiel, ab 10 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Jesus christ superstar”, 
rockoper von andrew lloyd 
webber, gesungen in eng-
lischer sprache mit deut-
schen übertiteln

[lesung]

lg 19:30 Heinrich-Heine-
Haus, was uns bewegt: „Die 
schönheit der Differenz: mitei-
nander anders denken”, hadija 
haruna-Oelker im gespräch

dezember
do 01|12

[konzert]

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, new 
stars: Finnio cD-release-
party

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„cinderella”, Familienballett, 
ab 5 Jahren

lg 19:30 kulturbäckerei, the-
ater zur weiten welt: premie-
re „Das weiße Dorf”

fr 02|12
[konzert]

lg 10:00 schule am katzen-
berg adendorf, adendorfer 
serenade: kinderkonzertkino 
„ein planet, genannt erde – 
eine musikalische reise 

durch die wunderbaren Orte 
der welt”, mit den lünebur-
ger symphonikern

lg 18:00 musikschule lüne-
burg, Familienkonzert ii „ein 
planet, genannt erde”

[tHeater]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„Der kleine wassermann”, 
Familienstück von Otfried 
preußler, ab 6 Jahren, auch 15 
uhr

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „Der Froschkönig”, 
weihnachtsmärchen, ab 4 
Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachtsspek-
takel”, mit burkhard schmeer

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, martin reinl & carsten 
haffke: „unter puppen”, 
puppen-comedyshow

[außerdem]

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Oriental 
Dreams – tanz mit tania und 
aneyla, lesung und küche

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aec – ec 
harzer Falken

sa  03|12
[konzert]

ue 19:30 Hörsaal musikschu-
le suderburg, „Die schöne 
helena trifft pariser leben”, 
mit Jeannette rasenberger 
(gesang) und andreas wolter 
(piano)

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Duo spätsom-
mer – lieder bei kerzen-
schein

lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, hom-
mage: sven panne singt rio 
reiser

[tHeater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„Der kleine wassermann”, Fa-
milienstück von Otfried preuß-
ler, ab 6 Jahren, auch 14 uhr

ue 15:00 jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Das nein-
horn”, theater für kinder, 
auch sonntag

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „Der Froschkönig”, 
weihnachtsmärchen, ab 4 
Jahren

lg 19:30 kulturbäckerei, the-
ater zur weiten welt: „Das 
weiße Dorf”

lg 20:00 theater lüneburg, 
„spring awakening”, Junges 
musical, ab 14 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Das kleine weihnachtsspek-
takel”, mit burkhard sch-
meer

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, ulan & bator: „zu-
kunst”

[außerdem]

Wl 11:00 museum im mar-
stall Winsen, weihnacht-
licher kunsthandwerker-

markt, mit kostenlosem kin-
derprogramm, im und vor 
dem museum, auch sonntag

lg 12:00 rund um die st. mi-
chaeliskirche, historischer 
christmarkt, auch sonntag

lg 14:00 schlosshof blecke-
de, kleine bleckeder schloss-
weihnacht, auch sonntag

so 04|12
[konzert]

lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, wo-
men2stage/blue nights: 
beatrice asare trio

[tHeater]

ue 11:00 jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Das nein-
horn”, theater für kinder

lg 11:00 kulturbäckerei, Fi-
gurentheater marmelock: 
„als der tiger einmal der bär 
sein wollte”, ab 4 Jahren

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „Der Froschkönig”, 
weihnachtsmärchen, ab 4 
Jahren, auch 16:30 uhr

lg 16:00 theater lüneburg, 
„Die zeitdiebe”, puppenthe-
ater, ab 4 Jahren

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Jesus christ superstar”, 
rockoper von andrew lloyd 
webber, gesungen in eng-
lischer sprache mit deut-
schen übertiteln

lg 18:00 theater lüneburg, 
loriot – Dramatische werke

[kabarett]

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „Die werner 
momsen ihm seine weih-
nachtsshow”, auch 20 uhr

[außerdem]

Wl 11:00 museum im mar-
stall Winsen, weihnacht-
licher kunsthandwerker-
markt, mit kostenlosem kin-
derprogramm, im und vor 
dem museum

lg 11:00 rund um die st. mi-
chaeliskirche, historischer 
christmarkt

lg 11:00 schlosshof blecke-
de, kleine bleckeder schloss-
weihnacht

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, Ver-
schwundene Orte, die es 
nicht mehr gibt, Öffentliche 
sonntagsführung durch die 
neue sonderausstellung, 
anmeldung erforderlich un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 
oder per e-mail an bildung@
ol-lg.de

lg 17:00 Hasenburger braue-
rei, Das kriminal-Dinner „ei-
ne leiche im louvre”

ue 17:00 kloster ebstorf, ent-
zünden der zweiten kerze 
des adventskranzes auf dem 
winkelplatz

Termine november 2022

©
 L

um
ix

er
a,

 s
to

ck
.a

do
b

e.
co

m

Brauhausabend
in der Siederei
18. November, 20–1 Uhr
Weitere Infos auf: 
www.salue.info
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einfacH mal Was scHÖnes
KARoLINE HERFURTH ALS RADIoMoDERAToRIN, DIE SICH DAZU ENTSCHLIEßT, ALLEINE EIN KIND ZU BEKoMMEN 

cHaotiscH karla ist 39, Radiomoderatorin 

und mal wieder Single. Sie sehnt sich danach, 

ein kind zu bekommen, doch unter Zeitdruck 

einen passenden Partner zu finden, ist gar 

nicht so leicht. Also beschließt sie, sich ihren 

kinderwunsch selbst zu erfüllen. und plötzlich 

haben alle eine Meinung, die eltern, die ge-

schwister, die Freunde, und das, obwohl alle in 

über die Frage, was 

bedeutet Familie – und 

wie kann man einen 

kühlen kopf bewahren?

ihren eigenen komplizierten Lebensentwürfen 

feststecken. 

nur ihre beste Freundin Senay steht ihr mit Rat 

und Tat und den richtigen Fragen zur Seite. Dann 

mischt sich auch noch das Schicksal ein, als kar-

la ausgerechnet jetzt auf den viel zu jungen ole 

trifft, der so gar nicht in ihre Zukunftspläne passt.

in ihrem vierten kinofilm „einfach mal was 

Schönes“ beschäftigt sich karoline Herfurth als 

Regisseurin, Hauptdarstellerin und co-Autorin 

mit der Frage, was bedeutet Familie, und wie 

kann man in dem ganzen chaos von umkämpf-

ten Familien – und Rollenbildern – einen kühlen 

kopf bewahren?  

 ab 17. november

mrs. Harris und 
ein kleid von dior

 
komÖdie nach der zeitlos beschwingten novelle 

„ein kleid von Dior“ von Paul gallico inszenierte 

Regisseur Anthony Fabian eine märchenhafte 

komödie über eine Londoner Putzfrau, die sich 

in ein kleid von Dior verliebt und nicht mehr ruht, 

bis sie Paris und dem Haus Dior höchstpersönlich 

einen Besuch abstatten kann.  ab 10. november

bones and all
 
drama Maren Yearly ist eine junge Frau, die 

dasselbe will wie alle. Sie möchte jemand sein, 

den man bewundert und respektiert. Aber ihre 

geheimen, beschämenden Bedürfnisse haben 

sie ins exil getrieben. Sie hasst sich selbst für 

das Schlechte, das sie tut, für das, was es ihrer 

Familie und ihrem identitätsgefühl angetan hat; 

dafür, wie die Menschen sie sehen. Sie hat es 

sich nicht ausgesucht, so zu sein.  ab 24. nov.

der russe ist einer, 
der birken liebt

 
drama Mascha liebt ohne Rücksicht auf Ver-

luste – ihre Sprachen, ihre Freunde und vor allem 

elias. gerade erst ist sie mit ihrem Freund zusam-

mengezogen, als dieser zum Pflegefall wird. eli-

as‘ unerwarteter Tod stürzt sie in eine krise. Sie 

tritt die Flucht nach vorne an und setzt sich in ein 

Flugzeug Richtung israel.  ab 3. november
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lünale 2022 –vergabe der  
lüneburger WirtscHafts-„oscars“

Am Freitag, 11. november, ab 19 

uhr ist es soweit. im castanea 

Forum Adendorf versammelt sich 

mittlerweile zum zwölften Mal die 

crème de la crème des Lünebur-

ger Wirtschaftslebens. Anlass ist 

die Vergabe der wichtigsten Wirt-

schaftspreise, die es in der Region 

Lüneburg zu vergeben gibt. „Wir 

sind auch nach zwölf Jahren kein 

bisschen müde“, so Jürgen enkel-

mann (Foto), geschäftsführer der 

Wirtschaftsförderungs-gmbH für 

Stadt und Landkreis Lüneburg, die 

für die organisation der gala ver-

antwortlich zeichnet. „Die Lünale 

2022 wird auch dieses Jahr wie-

der eine preiswürdige, bunte und 

spannende Veranstaltung wer-

den.“ 

in den vier Preiskategorien wer-

den wieder kreativität, innovation 

und nachhaltigkeit bei Produkten, 

Dienstleistungen und in der unter-

nehmensführung ausgezeichnet. 

Der Preis für die „Leuphana grün-

dungsidee des Jahres“ wird von der 

Rainer Adank Stiftung in Zusam-

menarbeit mit der nBank verliehen. 

er richtet sich an Studenten und 

Mitarbeitende der Leuphana uni-

versität Lüneburg. gesucht wurden 

wieder innovative ldeen, die das 

Potenzial zur unternehmensgrün-

dung haben. 

Die Sparkasse Lüneburg und die 

Volksbank Lüneburger Heide e.g 

stiften alljährlich gemeinsam so-

wohl den gründerpreis impuls als 

auch den Handwerkspreis. Beide 

kreditinstitute engagieren sich seit 

Jahren im regionalen gründungs-

netzwerk und stehen mit ihrem 

job & karriere

know-how für die Finanzierung von 

existenzgründungen und Hand-

werksbetrieben bereit. Der grün-

derpreis impuls richtet sich an un-

ternehmen, die nicht älter als fünf 

Jahre sind und sich in dieser Zeit 

in ihrem jeweiligen Marktsegment 

etabliert haben. Für eine erfolg-

reiche Bewerbung war wieder neben 

der Beschreibung von Alleinstel-

lungsmerkmalen die Darstellung 

der wirtschaftlichen entwicklung 

von Bedeutung. Der Handwerks-

preis steht in diesem Jahr unter 

dem thematischen Schwerpunkt 

„nachhaltige und innovative Pro-

dukte / Dienstleistungen“. gesucht 

wurden Betriebe, die in der krise 

durch eigene Maßnahmen eine 

positive entwicklung verzeichnen 

konnten.

Das Wirtschaftsforum Lüneburg 

e.V. tritt erneut als Stifter des Mit-

telstandspreises auf. Hierfür konn-

ten sich unternehmen bewerben 

oder von anderen unternehmen 

und einrichtungen vorgeschlagen 

werden. 

Die geladenen gäste erwartet ein 

musikalisches Rahmenprogramm 

mit unterstützung der 1st class 

Session rund um Peer Frenzke 

– dem kreativen gesicht der Ses-

sion, die ihr 15-jähriges Bestehen 

feiert. Zur diesjährigen Lünale 

Wirtschaftspreise 2022 werden 

Jessy Martens und Vase Simeon 

die Band gesanglich unterstützen. 

Britta Focht, seit 1991 ensemble-

mitglied des Theaters Lüneburg 

und bekannt durch ihre Solostücke 

„Mondscheintarif” und „Die eis-

prinzessin” wird wieder den Abend 

moderieren. (WLg)



Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

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

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

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

Komm ins Team als:
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informations- und 
netzWerkveranstal-
tung der leupHana
Die Professional School der Leuphana 

universität Lüneburg lädt interessier-

te ein, sich über bevorstehende The-

men und Trends im nachhaltigkeits-

management zu informieren und 

auszutauschen. Die kostenlose Ver-

anstaltung findet am Donnerstag, 10. 

november, ab 17:30 uhr im Zentralge-

bäude der Leuphana statt.

nach einleitenden Worten von Prof. 

Dr. Jörg Philipp Terhechte, dem Lei-

ter der Professional School, wird sich 

Prof. Dr. Stefan Schaltegger, exper-

te für nachhaltigkeitsmanagement 

und Leiter des centre for Sustaina-

bility Management, in seinem im-

pulsvortrag mit Themen und Trends 

im Bereich der unternehmerischen 

nachhaltigkeit für das Jahr 2023 be-

schäftigen. in einer anschließenden 

Podiumsdiskussion berichten unter-

nehmensvertreterinnen und -vertre-

ter über das nachhaltigkeitsmanage-

ment in ihren Firmen. Ab etwa 19 uhr 

können sich die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer dann bei einem get-

Together untereinander austauschen 

und neue kontakte knüpfen.

unter https://go.leuphana.de/nach-

haltigkeits-netzwerkevent gibt es 

das Veranstaltungsprogramm, wei-

tere informationen und ein online-

Anmeldeformular. Anlass für die 

Veranstaltung ist der Start neuer 

Weiterbildungsangebote der Leu-

phana Professional School im kom-

menden Sommer- und Winterse-

mester. im Rahmen verschiedener 

berufsbegleitender Zertifikatsstudi-

engänge qualifizieren sich die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer dann 

gezielt auf dem Feld unternehme-

rischer nachhaltigkeit, beschäftigen 

sich mit Lieferketten, kreislaufwirt-

schaft, Dekarbonisierungsmanagent 

oder Accounting. (Leu)

neuartiges Weiter-
bildungsangebot füH-
rungsQualifikationen
ob globalisierung, Digitalisierung 

oder der Wertewandel hin zu einer 

vielfältigeren und nachhaltigeren 

gesellschaft: globale Trends verän-

dern die Arbeitswelt und stellen neue 

Anforderungen an die Qualifikation 

von Personalverantwortlichen. um 

die Zukunftsfähigkeit von unterneh-

men zu sichern, sind Führungskräfte 

gefragt, die über eine fachübergrei-

fende Perspektive und die notwen-

digen persönlichen kompetenzen 

verfügen. Die Professional School 

der Leuphana universität Lüneburg 

bietet dafür mit dem Programm „Fu-

ture Leadership Skills“ jetzt erstmals 

ein neuartiges berufsbegleitendes 

Zertifikatsstudium an. Das Studium 

erstreckt sich über ein Semester und 

wird als digitales Format angeboten. 

Drei Module prägen die inhaltliche 

Ausrichtung und vermitteln kom-

petenzen in den Bereichen kommu-

nikation/kooperation, Personalfüh-

rung/unternehmenskultur sowie 

Management von Veränderung und 

innovation. Zulassungsvorausset-

zungen sind eine gültige Hochschul-

zugangsberechtigung sowie eine 

einschlägige, mindestens einjährige 

Berufserfahrung. Studienstart ist im 

April 2023. Bewerbungen sind bis 

zum 31. Januar 2023 möglich. 

interessierte können persönliche 

Beratungsgespräche mit der koordi-

natorin des Zertifikatsstudiums, Do-

minique Da Silva (dominique.da_sil-

va@leuphana.de), vereinbaren. Das 

digitale Zertifikatsstudium „Future 

Leadership Skills“ wurde im Rahmen 

des Projektes „DegRee“ entwickelt. 

Das Projektvorhaben wird im Zeit-

raum von oktober 2021 bis Dezember 

 
 

 
  



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

dualen Studiengang  
Soziale Arbeit (B. A.)  
Schwerpunkt Jugend und Familie 

Das finanzierte dreijährige Studium gliedert sich in  fachtheoretische 
Studienzeiten an zwei Werktagen an der Berufsakademie Lüneburg 
(www.vwa-lueneburg.de) sowie in berufspraktische Studienzeiten 
an drei Werktagen in den verschiedenen Abteilungen des Fach
bereiches „Soziales“ mit dem Schwerpunkt in der Abteilung Jugend 
und Familie (Jugendamt).

Ziel des Bachelorstudienganges Soziale Arbeit ist, die  Studentinnen 
und Studenten durch praxisorientierte Ausbildung auf wissen
schaftlicher Grundlage zu professionellem Handeln in den 
 Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit zu befähigen.

Die monatlichen Studiengebühren trägt der Landkreis Harburg. 
Die Studierenden erhalten eine Studienvergütung, die sich am 
TVAöD orientiert. Zusätzliche Informationen finden Sie unter: 
www.landkreis-harburg.de/ausbildung
Sie haben Interesse? Dann bewerben Sie sich bitte bis zum  
6. November 2022 über unser  OnlineBewerbungsportal.

Zertifiziert von Audit 
Beruf und Familie als 
 familienfreundlicher  
Betriebberatungsangebot 

„nacHHaltig Wirt-
scHaften – energie-
sicHerHeit planen“

tag der offenen tür 
an der berufsaka-
demie lüneburg
nach dem Motto „Studierende von 

heute informieren Studierende 

von morgen“ lädt die Berufsaka-

demie Lüneburg am Mittwoch, 16. 

november, ab 15 uhr zum Tag der 

offenen Tür ein. neben den etab-

lierten dualen Studiengängen BWL 

und Soziale Arbeit wird der neue 

duale Studiengang Medien- und 

iT-Management vorgestellt, der im 

August 2023 starten wird. Schüle-

rinnen und Schüler erfahren alles 

Wissenswerte und erhalten einen 

ersten eindruck rund um das duale 

Studium an der Berufsakademie Lü-

neburg. Für gespräche auf Augen-

höhe über Studienmöglichkeiten 

und berufliche Perspektiven stehen 

Studierende zahlreicher Praxisun-

ternehmen aus der Region bereit. 

Für ein erfolgreiches Bewerben wer-

den Anregungen für die Suche nach 

Praxisbetrieben, Simulationen von 

Bewerbungsgesprächen und Tipps 

für die online- und offline-Bewer-

bungsunterlagen angeboten. (VWA)

Wie unternehmen ihren energiever-

brauch reduzieren, Ressourcenein-

satz optimieren und ihre geschäfts-

prozesse insgesamt nachhaltiger 

gestalten, das steht im Mittelpunkt 

der Beratungstour „nachhaltig wirt-

schaften – energiesicherheit pla-

nen“. initiiert haben das kostenfreie 

Beratungsangebot die industrie- und 

Handelskammer (iHk) Lüneburg-

Wolfsburg, die iHk Stade für den 

elbe-Weser-Raum, das Transferzen-

trum elbe-Weser (TZeW), das Mit-

telstand-Digital Zentrum Hannover, 

die klimaschutz- und energieagentur 

niedersachsen gmbH (keAn) so-

wie die Wirtschaftsförderungen der 

Landkreise.

green Deal, klimaschutz, Lieferket-

tengesetz und laufend steigende 

energiepreise – die Anforderungen 

an unternehmen steigen stetig. Die 

Folge: Selbst gut vorbereitete klein- 

und mittelständische unternehmen 

werden durch die sich aktuell radikal 

verändernden Rahmenbedingungen 

an ihre grenzen geführt. genau hier 

setzt die Beratungstour an, mit der 

die beteiligten Akteure neutrale und 

individuelle informationsgespräche 

anbieten.

Fachleute besuchen die unterneh-

men und besprechen mit ihnen ge-

meinsam mögliche Lösungswege, 

die individuell auf jedes unterneh-

men zugeschnitten werden. Dabei 

zeigen die experten mögliche Schrit-

te und Maßnahmen auf, wie sich 

die unternehmen auf aktuelle und 

zukünftige Herausforderungen vor-

bereiten können. Auf grundlage der 

gesprächsergebnisse wird weiterfüh-

rende kostenfreie unterstützung an-

geboten, experten aus Wissenschaft 

und Wirtschaft werden vermittelt. 

interessierte unternehmen können 

direkt mit dem Transferzentrum 

elbe-Weser (TZeW) einen Termin 

vereinbaren unter Tel. (0 41 41) 80 29 

40 oder tzew@tzew.de . (iHk)

D U A L E S S T U D I U M A N D E R  B E R U F S A K A D E M I E  L Ü N E B U R G

TAG DER 
OFFENEN TÜR

16 .  N O V E M B E R  2 0 2 2   15 - 18  U H R

Duales
Studium

BA-Studium Praxis

Berufs- 
akademie

Partner- 
betriebe

Kennenlernen der Berufsakademie
Infos zum Dualen Studium
Termine für Schnuppervorlesungen

BWL    Soziale Arbeit     Medien- und IT-Management 

Kontakt zu mehr als 20 Praxisbetrieben
Studierende von heute informieren  
Studierende von morgen
Tipps zur Bewerbung

Wichernstr. 34   21335 Lüneburg

2022 aus Mitteln des europäischen 

Sozialfonds und durch das Land nie-

dersachsen gefördert. (Leu)

infos: 
www.leuphana.de/ze-future-leader-

ship-skills 
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grüße

liebe Monika, lieber 
Michael, wir bedan
ken uns ganz herz
lich für das Geschenk 
zu unserer Hochzeit! 
Viele Grüße, Caro & 
Dennis

liebe lena, kaum 
auszuhalten, wenn 
Du mal ein paar tage 
fehlst… der laden 
läuft dann einfach 
unrund. Also bleib 
einfach hier. Kuss 
von mir! Dein eli.

liebe tina, ich wün
sche Dir nur das Bes
te zum Purzeltag, 
Deine schwester s

Mein schöner Mann, 
jetzt ist es auch offi
ziell, ich könnt nicht 
glücklicher sein.

Mein schatz, was  
für ein traumhafter 
Urlaub das war.  
Was planen wir als 
nächs tes?

Mein liebes Marien
käferchen, danke  
für den kleinen Kurz
trip mit Dir! es war so 
lustig! Das sollten 
wir wirklich öfter 
machen! Deine  
Mamsi

Am 23. November 
öffnet der Weih
nachtsmarkt. Wir 
treffen uns um 18 
Uhr vorm Rathaus, 
okay? statt Doppel
wumms nehmen wir 
lieber einen Doppel
schuss. Wir freuen 
uns tierisch drauf: 
Die etagenflitzer.

Wir möchten uns bei 
all unseren Gästen 
bedanken, die un
seren tag für uns so 
unvergessen ge
macht haben. Ragna 
und thomas

Petra, wann schaffen 
wir endlich unseren 
Morgenkaffee? Wird 
Zeit, dass wir uns 
wiedersehen. 

liebe Grüße von hin
term Deich weg. Hof
fentlich ist keiner auf 
Deine Festtafel gese
gelt, wo doch noch 
das Geländer fehlt. 
Konnte leider nicht 
dabei sein. Hl

Heiner, das leben 
geht halt manchmal 
seltsame Wege, nur 
dass sie gleich so 
seltsam sein müs
sen… Ursel

ein Dank an das 
schöne Brautpaar für 
die tolle Hochzeits
sause – wir hatten 
viel spaß!

Wir grüßen die 
Kruses von nebenan. 
Danke für eure Hilfe 
– ohne euch und eure 
tatkraft hätten wir 
alt ausgesehen, wä
ren sicherlich ganz 
abgesoffen. Wenn 
der trubel vorbei ist, 
gibt’s den einstand. 
Flüssig natürlich, 
trotz allem!

sanni, ich drück Dir 
ganz doll die Daumen 
für Deine ganz be
sondere Prüfung. 
Dein Hasischmatz

liebe Mama, tut mir 
leid, dass ich so we

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

    Helene Bukowski

ihr neuer roman „die kriegerin” handelt von 
einer besonderen freundschaft zweier frauen, 
die sich von der gemeinsamen grundausbil-
dung bei der bundeswehr kennen und deren 
oberstes gebot es ist, sich nicht verletzlich zu 
machen. Wie haben sie über das leben bei der 
bundeswehr recherchiert? ein Teil der Recher-

che bestand aus interviews mit Soldat:innen. Die 

gesprächspartner:innen wurden mir sowohl von 

der Bundeswehr als auch vom Bund Deutscher 

einsatzveteranen vermittelt. Aber ich habe auch 

sehr viel aus Büchern, Filmen und Artikeln von 

Soldat:innen oder Journalist:innen gezogen. Dabei 

habe ich mich nicht nur auf die Bundeswehr kon-

zentriert, auch die erfahrungen von Soldat:innen 

aus anderen Ländern und Zeiten waren interes-

sant für mich.

mit welchen themen haben sie sich für das buch 
noch beschäftigt? Das zentrale Thema des Ro-

mans ist für mich körper. Welche Durchlässigkeit 

er besitzt. Wie sich Arbeit in den körper hinein-

schreibt. Welche Spuren physische und psychische 

gewalt hinterlassen. und in welche Rollen (vor 

allem) Frauen durch diese gewalt gedrängt werden. 

ihre protagonistinnen sind wütende, trauma-
tisierte frauen. Was fasziniert sie an diesen 
„toughen Heldinnen”? Durch ihre Wut und ihre 

Traumata verstehe ich Lisbeth und die kriegerin 

gerade nicht als „toughe Heldinnen“. ihre Verlet-

zungen führen zwar dazu, dass sie das Bedürfnis 

haben, sich eine Härte zuzulegen und unverwund-

bar zu sein, aber das ist für mich nicht heldenhaft. 

im gegenteil.

stadtlicHter im gespräcH mit ...

… autorin

Helene bukoWski
„die kriegerin” spielt zu einem großen teil an der 
ostsee. Welches verhältnis haben sie zur ostsee? 

Als kind war ich fast jeden Sommer auf dem Darß. 

Die Stimmung und Bilder sind mir noch immer sehr 

präsent. Aber das Meer ist auch deshalb unabding-

bar für den Roman, weil es durch seine unkontrol-

lierbarkeit ein gegengewicht zu Lisbeth und der 

kriegerin bildet, die immer alles kontrollieren wollen.

leser vermuten oft, dass autoren über sich selbst 
schreiben. Wie viel ähnlichkeit haben sie mit 
ihren protagonistinnen? Für mich sind meine 

Figuren immer eigenständige Wesen. ich finde 

es im Schreiben gerade interessant, mich von mir 

selbst wegzubewegen. Während des Schreibens 

habe ich mich aber viel mit dem Begriff „postver-

wundete Frauen” auseinandergesetzt. es gibt den 

sehr tollen essay „große universaltheorie über den 

weiblichen Schmerz” von Leslie Jamison, in dem 

sie diesen Begriff etabliert. Mit „postverwunde-

ten Frauen” meint sie nicht, „dass sich die Tiefe 

der empfindungen verändert hat (wir wissen, dass 

Frauen noch immer verletzt werden), sondern, dass 

der Affekt der Verletzung geringer geschätzt wird”. 

Auch ich bin schon in diese Falle getappt. Postver-

wundete Frauen ziehen es vor, „empfindungslos” 

zu sein und schauen auf die herab, die das nicht 

sind. Aber dieses Verhalten ist alles andere als fe-

ministisch und solidarisch, und wir sollten daher 

unbedingt nach Wegen suchen, einen anderen um-

gang mit unseren Verletzungen zu finden.

termin: Helene bukowski liest aus „die kriege-
rin”, mittwoch, 2. november, 19:30 uhr, Heinrich-
Heine-Haus lüneburg, eintritt 10 € / 8 €

Interview
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nig Zeit habe. Bald 
komme ich wieder 
zum Quatschen vor
bei, versprochen. eu
re Kleinste V.

ilse, Deine suppe hat 
mir so über den Berg 
geholfen. Danke für 
deine Unterstützung, 
Maggi

Dienstag 8:34 Uhr, 
schön, dass auch Du 
mich erkannt hast, 
unser erkennungs
zeichen haben wohl 
noch ein paar leute 
mehr erkannt, hihi, 
lustig. schön, dass 
Du mein lächeln er
widert hast. Möchte 
Deine Handynum
mer. Bis bald.

engelchen, Du bist 
der hellste stern an 
meinem sternenhim
mel! Dein Bengel
chen

Andrea, lass endlich 
meinen Mann in Ru
he, er hat kein inte
resse an Dir! s.

Gruß an die sand
haufenFreaks (Kili). 
Hoffe, es geht euch 
gut und ihr schafft 
alles, was so ansteht. 
sali

Pelle, ich liebe Dich, 
aber ich kann nicht 
mit Dir leben, es tut 
mir so leid.

lieber Ben, wird Zeit, 
dass wir uns mal wie
dersehen! Melde 
Dich! Dein Fred

liebe Maike, die lich
ter der stadt wün
schen Dir alles Gute 
zum Geburtstag.

Morten, der Bus ist 
gepackt, die taschen 
auch, es kann losge
hen. Deine Fritzi

Danke, dass wir 
 euren ehrentag mit 
 euch verbringen 
durften! Wir haben 
es sehr genossen! ein 
unvergesslicher tag 
mit vielen Überra
schungen ganz nach 
unserem Geschmack!

er sucHt sie

Die lichter der stadt, 
die lichter auf dem 
Weihnachtsmarkt… 
gerne möchte ich die
se mit Dir genießen. 
Bin ein humorvoller, 
loyaler 43Jähriger 
aus der Zuckerstadt. 
suche sie bis 46 J. 
zum gemeinsamen 
lichterglanz. 01 59 – 
01 91 38 66 WhatsApp

kaufen

suche leGoMinifi
guren, auch einzeln, 
auch unvollständig, 
tel 01 75  2 12 71 03

sonstige

Klamottentausch
Party für Frauen am 
Freitag, 11. Novem
ber, 1921 Uhr im 
BonhoefferHaus in 
lüneburgHäck
lingen, Margarete
endemannWeg 1. 
Kostenlos & extrem 
nachhaltig! so 
shoppt man heute! 

son brauchen dann natürlich ausreichend Vor-

lauf, um miteinander vertraut zu werden“, so 

Michel. Für die gewöhnung seien verschiedene 

Wege denkbar: So könnte etwa die vertreten-

de Tagesmutter einzelne Tagespflegepersonen 

besuchen oder es können gemeinsame Aktivi-

täten geplant werden.

Die Vertretungsstützpunkte sind eine ergän-

zung zu bereits bestehenden Vertretungs-

modellen. Denn als Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe hat das Familienbüro der Region 

Lüneburg den gesetzlichen Auftrag, für Aus-

fallzeiten von Tageseltern eine andere Betreu-

ungsmöglichkeit sicherzustellen „oft vertreten 

sich zwei kindertagespflegepersonen gegen-

seitig“, sagt Michel. 

Allerdings dürften auch in der Vertretung nicht 

mehr als fünf kinder von einer Person betreut 

werden. So fehle es oft an kapazitäten. 

um diese künftig besser aufzufangen, sollen 

langfristig bis zu drei Vertretungsstützpunkte 

in Stadt und Landkreis bereitstehen. Heraus-

forderungen sind hier neben der eingewöh-

nung auch die gute erreichbarkeit für eltern.

kontaktdaten des Vertretungsstützpunktes: 

erreichbar ist Yvonne Boye, Tagesmutter im 

Vertretungsstützpunkt, unter Tel. 01 51 - 17 24 

52 85. (SP)

unser

lüneburger 

gesicHt

Was tun, wenn die Tagesmutter oder der Ta-

gesvater kurzfristig ausfällt? Für eltern stellt 

sich dann die Frage nach einer geeigneten Be-

treuungsalternative. 

unterstützung bietet hier künftig ein Vertre-

tungsstützpunkt, den das Familienbüro von 

Stadt und Landkreis in Lüneburg eröffnet hat. 

„Mit Yvonne Boye haben wir eine erfahrene 

Tagesmutter gewonnen, die dort ab sofort zur 

Verfügung steht, um im Vertretungsfall bis 

zu fünf kinder anderer Tagesmütter und Ta-

gesväter zu betreuen“, erklärt Thomas Michel, 

Teamleiter des Familienbüros für Stadt und 

Landkreis Lüneburg. „ich freue mich auf die 

neue Herausforderung“, sagt Boye, die aktuell 

gemeinsam mit der Fachberatung kinderta-

gespflege des ev.-lutherischen kindertages-

stättenverbands das pädagogische konzept 

für den Vertretungsstützpunkt entwickelt.

Dieser befindet sich in relativ zentraler Lage in 

der Weststadt und sei damit für viele eltern 

gut erreichbar, so Michel. „Den eltern entste-

hen durch die Vertretung keine zusätzlichen 

kosten, die kosten übernehmen Hansestadt 

und Landkreis“, erklärt der Teamleiter des Fa-

milienbüros.

Wer an dem Vertretungsmodell interesse hat, 

kann jederzeit kontakt aufnehmen mit dem 

Familienbüro oder dem Vertretungsstützpunkt 

direkt, um ein kennenlernen zu vereinbaren. 

„kinder und vertretende kindertagespflegeper-

tagesmutter im vertretungsstützpunkt

ivonne boye

  ivonne Boye
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Wir lassen die

geDAnkensplittern …

duftkerzen: erinnern mich immer an den 

geruchsneutralisierer auf der Toilette…

lebkuchen: Schmecken zu Beginn der 

Saison am besten – also ende September!

duftkerzen: Die meisten 

kann ich nicht riechen.

lebkuchen: Da halt ich es mit 

dem kaiser: Ja, ist denn heut‘ 

schon Weihnachten?

duftkerzen: ich hab‘ von meinem 

Sohn mal eine geschenkt bekom-

men, seitdem finde ich die toll.

lebkuchen: Lieber Vanillekipferl, But-

terplätzchen, Zimtsterne, Florentiner, 

Marzipankekse, Zitronenkekse…

duftkerzen: ich mag normale kerzen lieber.

lebkuchen: es ist für mich sehr schwer, 

nicht schon über ihn herzufallen, sobald er im 

Supermarkt steht – aber schaffe ich es nicht, 

habe ich ihn an Weihnachten auch über, 

und das finde ich dann doch sehr schade!

duftkerzen: Find mal den richtigen Duft. 

Für Dich, den Partner/in, die ganze Familie, 

und, und, und. Mir reicht schon die Hinter-

lassenschaft beim Löschen der kerze.

lebkuchen: in Westpreußen nannten sie 

ihn auch Pflastersteine. Sie fehlten auch 

nie auf dem nicht gläsernen Bunten Teller.

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.



FÜR ALLE, DIE GERN 
AUF TOUR GEHEN.

Mtl. Leasingrate ab 199,– €.1

Lässt die Herzen aller Sportfans höherschlagen: Freuen Sie sich auf den ŠKODA FABIA MONTE CARLO, der Sie mit seinem durch und durch 
sportlichen Auftritt sofort begeistern wird. Schwarze Exterieurdetails und schwarze 16"-Leichtmetallfelgen unterstreichen seinen dynami-
schen Look, der sich im Innenraum fortsetzt: Sein Multifunktionslederlenkrad im Sportdesign, Sportpedale und Sportsitze als serienmäßige 
Highlights setzen weitere sportliche Akzente. Sie wünschen sich ein besonders direktes Fahrgefühl? Dann wählen Sie das optionale Sport -
fahrwerk und genießen Sie noch mehr Sport-Feeling. Jetzt bereits ab 199,– € monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg, T 04131 223370
Lüneburger Straße 140, 21423 Winsen/Luhe, T 04171 7881180
www.plaschka.de

Ihr Ansprechpartner: Nemanja Gavrilovic
T 04131 22337272
nemanja.gavrilovic@plaschka.com

1 Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Inkl. Überführungskosten. Bonität vorausgesetzt.
2  Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt, das ab dem 1. Septem-

ber 2018 schrittweise das frühere NEFZ-Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, 
die nicht mehr auf Grundlage des NEFZ-Verfahrens homologiert werden können, die Angabe der WLTP-Werte, welche wegen der realistischeren Prüfbedingungen in vielen Fällen höher sind als die nach dem 
früheren NEFZ- Verfahren. Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter skoda.de/wltp

UNSER LEASINGANGEBOT1:

ŠKODA FABIA MONTE CARLO (Benzin) 1,0 l TSI 81 kW (110 PS)

Leasing-Sonderzahlung 2.500,00 € Vertragslaufzeit 48 Monate

Jährliche Fahrleistung 10.000 km 48 mtl. Leasingraten à 199,00 €

Kraftsto� verbrauch in l/100 km, kombiniert: 6,3; Kurzstrecke: 8,2; Stadtrand: 6,0; Landstraße: 5,4; Autobahn: 6,6. CO2-Emissionen in g/km, 
kombiniert: 144. E�  zienzklasse E (WLTP-Werte).2

••• WIR SIND FÜR SIE DA. VEREINBAREN SIE JETZT EINEN TERMIN 

Monte-Carlo ist eine eingetragene Handelsmarke der Monaco Brands.



Umsorgt (liebevoll)
Winsen (Luhe)

STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD
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 Als regionales Unternehmen liegt uns Ihre Energieversorgung zu fairen Preisen 
,nelhüflhow mudnur hcis eiS timaD .nezreH ma rhes ecivreS mehcilnösrep tim dnu 

sind wir mit viel Engagement immer für Sie, die Region und die Umwelt da.


