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… zu heißem, duftenden Winzer-Glühwein, lecke-

rer Lüneburger Bratwurst und Köstlichkeiten vom 

Schwenkgrill. Vor den märchenhaften Kulissen 

von Abtsmühle, Altem Kran und Stintmarkt lässt 

sich wunderbar verweilen. Die Highlights der ro-

mantischen Deko sind der „Märchentunnel“  auf 

der Brücke zum Hotel und der Herrnhuther Sterne-

Baum. In diesem Jahr ist es dem Initiator Wilfried 

Voss jr. im Einvernehmen mit den Verantwort-

lichen aus der Domero-Hotellerie wieder gelungen, 

den Lüneburgern und ihren Gästen einen festlichen 

Winterzauber im Wasserviertel zu inszenieren, 

diesmal nicht nur am Bergström, sondern auch 

gleich um die Ecke an Ilmenau-Ufer und Altem 

Kran. Stilvoll geschmückt, mit zigtausenden kleiner 

LEDs festlich in Szene gesetzt, lädt der Winterzau-

ber zum Staunen und Verweilen ein, mit Familie 

und Freunden, Kunden und Kollegen.

täglich geöffnet 

bis zum 23.12.2022 

(am alten Kran) 

bzw. bis 31.1.2023 

(am Bergström). 

für beide 
Winterzauber-märkte 
kann man einen tisch 

reservieren unter 
(0 171) 5 10 28 83 oder 
wilfriedvoss1@web.de

festlich 
WillKommen…
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Editorial

HERIBERt EIcKHoLt
Herausgeber

RAGnA nAUJoKS
Herausgeberin

Wir wünschen Euch und uns, dass uns das mit 

dem gebotenen Respekt voreinander gelingen 

wird. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen eine 

besinnliche Zeit.

Eure stadtlichter

Je näher das Weihnachtsfest rückt, desto mehr 

beschleicht uns das Gefühl, dass Worte wie Frie-

de, Freundschaft, Fairness, Respekt auf der Stre-

cke bleiben. Krisen, Krieg, Mangel in Wort und tat 

greifen stattdessen Raum. Wo bleibt der humane 

Konsens im Umgang miteinander, verschlingt 

uns das Verharren im Krisenmodus? tesla/twit-

ter-Boss Musk verschiebt tausende Mitarbeiter 

nach Lust und Laune wie auf dem Viehmarkt, 

stellt ihnen Ultimaten unterster Sohle. Wir sehen 

Fußballspiele in Stadien, an denen Blut tausen-

der „Gastarbeiter“ aus Bangladesch und anderen 

verarmten teilen der Welt haftet, „Spiele“, die 

nur ein Milliarden- und Machtpoker zu sein schei-

nen, bei denen der Sport eigentlich die geringste 

Rolle spielt, die Spieler zu Spielfiguren mutieren, 

sie eigentlich Missbrauchsopfer sind. Das darf 

nicht sein. (Zu) spät kommt der Aufschrei wegen 

des himmelschreienden Unrechts. Es gilt dage-

gen zu kämpfen, Haltung zu zeigen, den Respekt 

voreinander nicht zu verlieren. Beim Sport, bei der 

Arbeit, im täglichen Umgang miteinander. Auch 

in der Familie.

Kultur ist ein Mittel, Respekt nicht unter die Rä-

der kommen zu lassen. Sie dient nicht nur zum 

Ausblenden der täglichen Anfechtungen, son-

dern hilft dabei, Kraft und Respekt zu tanken.

In diesem Sinne möchten wir Euch zum Ende 

eines bewegten Jahres mitnehmen durch die 

Adventszeit mit ihren Besonderheiten, ihrer 

Stimmung, Euch die kulturelle Vielfalt der Re-

gion mal wieder vor Augen führen. theater, 

Kino, Konzerte, Musicals, Partys, hochklassige, 

ehrgeizige und dennoch respektvolle sportliche 

Ereignisse in unendlich vielen Facetten – aber 

auch Advents- und Weihnachtsmärkte. Die 

Widrigkeiten des aktuellen Weltgeschehens ge-

bieten uns immer stärker, zusammen zu rücken.

RespeKt.
BleiBt auf 
deR stRecKe.

lüneburg · adendorf · telefon 01 76 . 22 34 43 51

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

WiR eRneueRn ihR Zuhause.
*ÜBeRdachungen

*fachWeRKsanieRungen

*dämmung

*dachstÜhle und gauBen

*holZfassaden

*eneRgetische sanieRung

*holZRahmenBau

*innenausBau

*holZteRRassen 
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Bei der Autostube stehen außerdem mehr als 

hundert meistergeprüfte Gebrauchtwagen zum 

Verkauf. aufgepasst: ganz neu ab dem 1. janu-
ar 2023 gibt es für jedes der fahrzeuge kosten-
los eine einjährige gebrauchtwagen-garantie 
des gsg garantieservice dazu! (JVE)

In guten Händen befindet sich jedes Fahrzeug bei 

der Autostube in Lüneburg. Die Autowerkstatt, 

die zuletzt einen schicken neubau an der Friedrich-

Penseler-Straße in Betrieb genommen hat, bietet 

alles, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Ein neues Angebot der Autostube ist die Frei-

messung von E-Fahrzeugen, was besonders für 

den privaten oder gewerblichen Verkauf eines 

gebrauchten Elektroautos von Interesse ist. Bevor 

das E-Fahrzeug auf den Gebrauchtwagenmarkt 

kommt, ist es sinnvoll, den Zustand des Akkus 

überprüfen zu lassen, denn seine Leistung nimmt 

im Laufe der Zeit ab. Wenn das Auto nicht viel ge-

laufen ist, verliert der Akku sogar noch schneller an 

Leistungsfähigkeit. 

Bei der Übernahme eines gebrauchten Elektroau-

tos sollte die Ladekapazität noch mindestens 80 

Prozent betragen. Die Experten bei Die Autostu-

be überprüfen bei der Freimessung den Akku von 

gebrauchten E-Fahrzeugen und erstellen ein Bat-

teriezertifikat. Dieses steigert beim Verkauf den 

Wert des Fahrzeugs und sorgt für Vertrauen beim 

Käufer. Mit dieser Dienstleistung ist Die Autostu-

be ein Vorreiter in der Region!

Ebenfalls neu in der Autowerkstatt ist die Kälte-

mittelauffüllung von Autoklimaanlagen mit co
2
. 

immeR am  
puls deR Zeit
die autostuBe hält neue  leistungen 
Rund ums auto BeReit

Viele Autohersteller wie Daimler oder VW setzen 

bereits auf co
2
 als Kältemittel. Mercedes-Benz 

übernahm für die Entwicklung eine Vorreiterrolle. 

co
2
 als Kältemittel für Pkw-Klimaanlagen ist eine 

klimafreundliche Alternative zum bisher verwen-

deten Kältemittel tetrafluorethan (Kurzname 

R134a). Es besticht durch eine hohe Kälteleistung, 

ist nicht brennbar, bildet keine Zerfallsprodukte 

und ist weltweit kostengünstig verfügbar. Abge-

kürzt wird das natürliche Kältemittel Kohlendioxid 

mit R744. 

neben sämtlichen technischen Dienstleistungen 

rund um die Elektromobilität übernimmt Die Au-

tostube auch die Erstellung von Gutachten im 

Schadenbereich sowie von Wertgutachten für alle 

Fahrzeuge. Selbstverständlich können diese Schä-

den nach Unfällen aller Art direkt von der Auto-

werkstatt repariert werden – die Abrechnung mit 

der Versicherung eingeschlossen. 

Das team der Autostube besucht laufend Fortbil-

dungen und ist dadurch technisch immer auf dem 

aktuellsten Stand. Zudem verfügt die Werkstatt 

über moderne und hochwertige Prüftechnik sowie 

die neuesten technischen Informationen. Zu den 

neuesten Errungenschaften gehört ein Gutmann 

Remote Fahrzeug-Diagnose-tool zum Auslesen 

und codieren moderner Fahrzeuge.

Titelthema

[ Anzeige ]

die autostuBe gmBh
august-Wellenkamp-straße 8

21337 lüneburg · tel. (0 41 31) 40 01 91
www.dieautostube.de · mo-fr 8-19, sa 10-14 uhrF
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streiten will gelernt sein. einer, der das 
schlichten von streitigkeiten unter grund-
schulkindern gelernt hat, ist der lünebur-

ger peter hesse. der 65-jährige arbeitet ehren-
amtlich als „seniorpartner in school”.

In seinem Berufsleben war Peter Hesse Kriminal-

beamter in leitender Funktion. Bei Konflikten un-

ter Kollegen zu vermitteln, ist ihm von daher nicht 

unbekannt, gewaltfreie Kommunikation gehörte 

dazu. noch mehr Spaß macht es dem zweifachen 

Vater und Großvater aber, mit Kindern zu arbeiten. 

„Mir ist der Präventionsaspekt wichtig”, erzählt er. 

So kam ihm der Aufruf zum Mitmachen der „Se-

niorpartner in School” gerade gelegen, als er ihn in 

der Zeitung entdeckte.

Der niedersächsische Landesverband von Senior-

partner in School wurde 2008 in Braunschweig ge-

gründet und ist inzwischen an rund 50 Schulen in 

sieben Städten tätig. In Lüneburg gibt es seit 2009 

Seniorpartner in School. Die Vereinsmitglieder, al-

lesamt im Seniorenalter, lassen sich zu Schulmedi-

atoren und Schulmediatorinnen ausbilden und en-

gagieren sich ehrenamtlich und unentgeltlich. Die 

Ausbildung, die in Gruppen von meist zwölf Perso-

nen durchgeführt wird, ist für die teilnehmenden 

kostenfrei und wird ausschließlich durch Spenden 

finanziert. Die Seniorpartner in School treffen sich 

auch miteinander zum Austausch. Zweimal im 

Jahr findet eine Supervision statt und bei Bedarf 

wird eine Weiterbildung sowohl zu themen der 

Mediation als auch in anderen Bereichen wie EDV 

angeboten.

Peter Hesse begann seine Ausbildung als Schul-

mediator im Jahr 2019. Die Ausbildung umfasst 

zehn tage à acht Stunden sowie eine 20-stündige 

Einzelgesprächsausbildung – insgesamt also 100 

Stunden. Einzige Voraussetzung: Man sollte im 

Seniorenalter sein und verpflichtet sich, nach der 

Ausbildung mindestens zwei Jahre als Seniorpart-

ner in School tätig zu sein. „Die Ausbildung war eine 

tolle Sache”, meint Peter Hesse, „in der ich auch viel 

über mich selbst entdecken durfte.”

lösung Kommt von 
den KindeRn
2020, ausgerechnet in Jahr eins der corona-Pan-

demie, sollten Peter Hesse und seine Mit-Auszu-

bildenden ihren Dienst an einer Schule beginnen. 

Eigentlich – denn aus Anfang 2020 wurde für den 

Lüneburger pandemiebedingt november 2021. 

Derzeit sind mit ihm nur fünf Lüneburger Schulme-

stReitschlichten 
mit leBenseRfahRung

der pensionär peter hesse ist ehrenamtlicher schulmediator

diatoren geblieben. Mit seiner Kollegin Andrea Bo-

ckelmann ist Hesse nun einmal die Woche für vier 

Stunden an der Grundschule Häcklingen, um den 

Kindern zu helfen, ihre Konflikte untereinander zu 

lösen. Dass ein Mann und eine Frau zusammen als 

Seniorpartner vor ort sind, erleichtert den Zugang 

für Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen.

„Die Kinder haben die Möglichkeit, zu uns zu kom-

men. Entweder kommen sie freiwillig, oder sie wer-

den von einer Lehrkraft geschickt. Es ist aber immer 

so, dass die Kinder selbst bestimmen, ob sie ihren 

Streit besprechen wollen, niemand wir gezwun-

gen”, erklärt Peter Hesse. Die Mediation findet 

während des Unterrichts in einem Extraraum statt 

– die Lehrkräfte müssen also darüber informiert 

werden. „Im Regelfall kommen die Kinder zu dritt 

oder zu viert, aber wir versuchen, höchstens mit 

zweien zu arbeiten”, sagt der Mediator. Die Prob-

leme, mit denen die Kinder zu ihnen kommen, sind 

meist schulischer oder privater natur, gemeinsam 

wird versucht, eine Lösung zu finden. Die Beson-

derheit: „Die Lösung soll von den Kindern erarbeitet 

werden. Wir begleiten sie nur auf dem Weg dahin.” 

Manchmal sei die Lösung schon nach einer Sitzung 

gefunden, manchmal vertage man auch auf die 

Woche darauf. „In der Woche danach stellt sich das 

Problem schon verändert dar oder sie haben sich 

inzwischen vertragen”, erzählt der Seniorpartner.

Die Grundschule Häcklingen ist in Lüneburg zurzeit 

die einzige Grundschule, an der Seniorpartner in 

School tätig sind – durch die corona-Pandemie ist 

die Schulmediation durch den Verein fast ganz zum 

Erliegen gekommen. Vor der Pandemie waren die 

Seniorpartner in School noch an acht Lüneburger 

Schulen tätig. „Einige haben ein anderes Betäti-

gungsfeld gefunden, andere sind zehn Jahre dabei 

gewesen und hören mit über 70, fast 80 Jahren aus 

gesundheitlichen Gründen auf”, so Hesse. Dabei be-

stehe hoher Bedarf, auch um die Lehrkräfte zu un-

terstützen: „Eigentlich bräuchte man in Lüneburg 

eine höhere zweistellige Zahl an Schulmediatoren.” 

Etwas Hoffnung besteht ab Februar 2023. Dann 

sind rund 20 neue Lüneburger Schulmediatorinnen 

und -mediatoren fertig ausgebildet und bereit, in 

den Schulen ihren Dienst anzutreten. Gefolgt waren 

die Seniorinnen und Senioren – wie damals schon 

Peter Hesse – einem Aufruf in der Zeitung.

unaBhängig 
und veRtRaulich
Zwar sind an einigen Schulen auch eigene Lehr-

kräfte zu Mediatoren ausgebildet, das weiß auch 

Peter Hesse. Aber er sieht bei den Seniorpartnern 

in School einen entscheidenden Vorteil: „Wir sind 

unabhängig und beurteilen die Kinder nicht. Sie 

merken, dass die Gespräche geheim sind und fin-

den das toll. Außerdem nehmen wir uns – falls er-

forderlich – auch mehr als 15 bis 20 Minuten Zeit für 

die Kinder – so viel Zeit haben die Lehrer oft nicht.” 

Für die Lehrkräfte bestehe außerdem häufig ein 

Interessenkonflikt, wenn es um die Beurteilung der 

Kinder gehe.

Den Bedarf an externen Schulmediatoren melden 

die Schulen bei Seniorpartner in School selber an. 

Bestand an der Grundschule Häcklingen zu Anfang 

noch eine gewisse Skepsis, als Peter Hesse und sei-

ne Kollegin dort neu waren, haben sich die Ergeb-

nisse inzwischen herumgesprochen. „Die Schule 

und die Lehrkräfte nehmen uns gut an”, meint der 

Seniorpartner, der zusammen mit seiner Kollegin 

in regelmäßigem Kontakt mit den Lehrkräften und 

Betreuern der Schule steht.

Es gibt typische Probleme, die in der Schule oft 

auftauchen. „Bei den Jungs ist es oft die sport-

liche Komponente: Der hat mich getreten…, der 

foult immer…! Bei Mädchen sind es viel Freund-

schaftsthemen. Die haben teilweise richtig 

Streit”, erzählt Hesse. Auch wenn er als Erwach-

sener meist sofort eine Lösung parat habe, sei 

es seine Aufgabe, die Kinder mit ihren Proble-

men ernst zu nehmen und das Ganze zu mode-

rieren. „Wir fragen: Wie fühlst du dich? Hast du 

mitbekommen, wie der andere sich fühlt? Was 

kannst du anbieten?”, so der Mediator. „Sie 

kommen zu tollen Lösungen, mit Verträgen 

und Handschlag. Für mich ist das eine ganz tolle 

Geschichte, wenn sie sich vertragen oder davon 

berichten.” Auch für die Lehrkräfte sei es ein Ge-
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können das Kind aber zum Beispiel an den Sozial-

arbeiter der Schule verweisen. „Wir nehmen jeden 

Zustand so, wie er ist. Die Kinder sind das Wich-

tigste”, ergänzt der Pensionär und betont: „Unsere 

Ausbildung geht in Richtung Gesprächsführung, 

wir therapieren nicht.”

Dass die Mediation durch die Seniorpartner in 

School erfolgreich ist, zeigen die Schülerinnen 

und Schüler, die Peter Hesse und Andrea Bo-

ckelmann gerne und regelmäßig aufsuchen und 

dann irgendwann nicht mehr kommen, weil sie 

avacon.de/adventskalender-lüneburg

Unsere Türchen 
sind für Sie 
geö� net!

Lieblingsgeschenk entdecken 

und gewinnen: ab 1.12. auf 

Facebook @avaconlueneburg

und im Avacon DialogCenter

Jeden Tag eine neue Geschenkidee: In unserem Advents-
kalender gibt‘s ab 1. Dezember viel Inspirierendes rund
um erneuerbare Energien zu entdecken! 
Schauen Sie doch gleich mal vorbei – unsere 
24 Geschenktipps können Sie sogar gewinnen.

DialogCenter, Kuhstraße 5
Dienstag bis Freitag 10 - 13 & 13.30 - 18 Uhr
Samstag 10 - 14 Uhr

winn, wenn die Kinder wieder zufriedener in den 

Klassenverband zurückkommen würden.

coaching – Keine theRapie
teilweise kämen auch Kinder mit häuslichen oder 

außerschulischen Problemen zu den Seniorpart-

nern, berichtet Peter Hesse, das könnten auch Pro-

bleme mit Geschwisterkindern sein. „Sie können 

sich mal bei uns ausweinen. Es ist wichtig, dass 

sie frei darüber reden können”, so der 65-Jährige. 

Bei Problemen mit häuslicher Gewalt dürfen die 

Seniorpartner mit niemandem darüber sprechen, 

gelernt haben, ihre Probleme selbstständig zu 

lösen. Der Großteil der Hilfesuchenden besucht 

die zweite und dritte Klasse, einige kommen aus 

reiner neugier. „Die Erstklässler müssen erstmal 

ankommen – und die Viertklässler können häu-

fig selbst ihre Probleme lösen”, erklärt Hesse. 

Der Kontakt zu den Grundschulkindern, die ihn 

und seine Kollegin mit deren Lebenserfahrung 

respektieren, bereitet dem Pensionär große 

Freude. „Es ist ein Gefühl wie mit den Enkel-

kindern.” Berührungsängste gebe es nicht. „Die 

Kinder sind erleichtert, dass sie sich ihre Prob-

leme von der Seele reden können”, so Hesses 

Beobachtung. „Die Sozialkontakte sind anders 

als vor corona.”

Mit seiner Kollegin Andrea Bockelmann hatte Peter 

Hesse bereits die Mediations-Ausbildung im Jahr 

2019 gemacht. Sie harmonieren in ihrer teamarbeit 

gut, können sich aufeinander verlassen. „Mir ist 

von anderen Mediatorenteams berichtet worden, 

dass die Kinder sogar gefragt haben, ob wir verhei-

ratet sind”, so Hesse. 

Wer Interesse an der ehrenamtlichen tätigkeit 

als Seniorpartner in School hat und sich auch zum 

Schulmediator oder zur Schulmediatorin ausbilden 

lassen möchte, kann sich an Barbara Plötner-Raulf 

wenden unter tel. 01 71 - 4 74 93 60 oder per E-Mail 

an barbara@ploetner-raulf.de. Ein neuer Ausbil-

dungsdurchgang kann voraussichtlich ab Februar 

2023 beginnen. (JVE)



Das theater Lüneburg braucht wieder eine sta-

bile finanzielle Basis – dabei soll eine externe 

Beratung helfen: Dieses Ziel verknüpft der Auf-

sichtsrat mit dem Wirtschaftsplan fürs theater-

jahr 2022/23, dem das Gremium jetzt einstim-

mig zustimmte. „Unser theater in Lüneburg ist 

ein echter Standortfaktor – für unsere wachsen-

de Region, für Kulturliebhaber, aber auch Fa-

milien mit Kindern“, sagen Landrat Jens Böther 

und oberbürgermeisterin claudia Kalisch. „Klar 

ist: Wir als träger möchten das theater halten, 

doch dafür müssen wir die Finanzierung si-

chern.“ Bei dieser Aufgabe soll ein externes Be-

ratungsunternehmen helfen, das Erfahrungen 

aus dem Kulturbereich mitbringt. Diesen Monat 

beraten die Gremien von Kreis und Stadt über 

den Wirtschaftsplan und das weitere Vorgehen. 

 

Mit dem Schritt stärken die träger dem theater 

den Rücken: „Als Intendant hat Hajo Fouquet ein 

gutes Gespür fürs Publikum bewiesen, gemein-

sam mit Raphaela Weeke haben wir ein starkes 

team in der Geschäftsführung“, betont der Auf-

sichtsratsvorsitzende Ingo Götz. „Das gilt eben-

so für die Belegschaft, die einen Anspruch auf 

Klarheit für die kommenden Jahre hat.“ Der Blick 

von außen durch das Beratungsunternehmen 

fÜR eine ZuKunft 
des theateRs

News

www.greenfi ber.de/luenebraeu

x

soll neue Perspektiven eröffnen: Welche Stell-

schrauben können gedreht werden? Was hat bei 

anderen Kultureinrichtungen funktioniert? 

Vor der corona-Pandemie gehörte das theater 

Lüneburg mit einer Auslastung von gut 85 Pro-

zent zu den publikumsstärksten Häusern in nie-

dersachsen und konnte auch über Eintrittsgelder 

einen relevanten Eigenanteil zur Finanzierung 

leisten. „Unser Publikum und unser enga-

giertes Ensemble auf und hinter der Bühne sind 

ein echter Schatz, auf den wir bauen können“, 

sind Hajo Fouquet und Raphaela Weeke sicher. 

 

Der Beratungsauftrag soll bis zum Jahresende 

ausgeschrieben werden, damit im Sommer 2023 

bereits Ergebnisse vorliegen können. „Durch co-

rona und steigende Kosten hat sich ein struktu-

relles Loch im Budget gebildet“, sagt Landrat 

Jens Böther. Das Land sei seiner Verantwortung 

für die kommunale Kulturlandschaft nicht aus-

reichend nachgekommen. „Dauerhaft können 

wir als träger alleine die Fehlbeträge nicht aus-

gleichen“, betont er. Denn auch Hansestadt und 

Landkreis Lüneburg leiden unter klammen Kas-

sen, rechnen mit zweistelligen Millionenbeträ-

gen im Minus. (LK/JVE)
avacon.de/adventskalender-lüneburg

Unsere Türchen 
sind für Sie 
geö� net!

Lieblingsgeschenk entdecken 

und gewinnen: ab 1.12. auf 

Facebook @avaconlueneburg

und im Avacon DialogCenter

Jeden Tag eine neue Geschenkidee: In unserem Advents-
kalender gibt‘s ab 1. Dezember viel Inspirierendes rund
um erneuerbare Energien zu entdecken! 
Schauen Sie doch gleich mal vorbei – unsere 
24 Geschenktipps können Sie sogar gewinnen.

DialogCenter, Kuhstraße 5
Dienstag bis Freitag 10 - 13 & 13.30 - 18 Uhr
Samstag 10 - 14 Uhr



Mit stimmungsvollen Weihnachts- und Win-

termärkten, zauberhaften Märchenbuden, 

theater und Livemusik startet die 1.000 Jah-

re alte Salz- und Hansestadt Lüneburg in die 

Vorweihnachtszeit. Bis zum 31. Dezember ist 

Lüneburg die schönste Weihnachtsstadt in 

norddeutschland. 

Herz der Weihnachtsstadt ist der Lüneburger 

Weihnachtsmarkt vor dem prachtvollen Rat-

haus. In stimmungsvoller Atmosphäre können 

Besucherinnen und Besucher umrahmt von 

glitzernden Baumkronen liebevoll gefertigtes 

Kunsthandwerk erwerben, duftende Lebku-

chen und leckeren Glühwein genießen sowie 

viele kulturelle Highlights erleben – während 

die kleinen Gäste Karussell fahren oder dem 

Weihnachtsmann die Hand schütteln. täglich 

von 16:45 bis 17 Uhr tönen die Weihnachtslieder 

des trompeters vom turm des Rathauses. Je-

den Mittwoch sorgt die Gruppe Heilig’s Blechle 

von 17 bis 17:30 Uhr für Weihnachtsstimmung. 

Weihnachtliche Klänge von regionalen chören 

ertönen außerdem an jedem Adventssonntag 

von 17 bis 18 Uhr. Ein besonderes Erlebnis er-

wartet die Weihnachtsfans am 4., 10. und 17. 

Dezember von 16 bis 18 Uhr beim musikalischen 

Walk-Act mit Dudelsack.

Stimmungsvoll wird es aber nicht nur vor dem 

Rathaus. Der Weihnachtszauber zieht sich durch 

die gesamte Stadt. Am 2. und 3. Dezember gibt 

es außerdem erstmalig das Weihnachtsfest in 

der Rackerstraße – eine weihnachtliche Markt-

meile, die ansässige Händler und Gastronomen 

in Eigenregie ausrichten. Hier kann Freitag von 

16 bis 20 Uhr und Samstag von 12 bis 20 Uhr 

weihnachtliche Stimmung genossen werden.

Für leuchtende Kinderaugen und gute Lau-

ne sorgt auch das bunte Märchenprogramm. 

Überall in der Stadt stehen weihnachtliche 

Märchenhütten, in denen Rotkäppchen, Dorn-

röschen und andere Märchenfiguren ihre 

Geschichten erzählen. Im prachtvollen Hul-

digungssaal des Rathauses spielt der Lünebur-

ger Schauspieler Burkhard Schmeer mit seinem 

Ensemble jeweils samstags und sonntags um 

15 und 16 Uhr das unterhaltsame theaterstück 

„Der schreckliche Gameboy“. täglich von 17 bis 

18 Uhr verteilt der Weihnachtsmann auf sei-

nem großen Holzschlitten vor der malerischen 

Kulisse des Rathauses – mit Unterstützung der 

Jungen Lüneburger – kleine Geschenke.

Als zusätzlichen Service bieten das Lünebur-

ger citymanagement und das Medienhaus 

Lüneburg dieses Jahr einen Geschenkeverpa-

ckungsservice am Marktplatz und Am Sande 

an. (LMG/JVE)

• Infos: www.weihnachtsstadt-lueneburg.de

in lÜneBuRg 
Weihnachtet 
es ÜBeRall
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Weihnachtsmärkte



Weihnachtsmärkte

lüneburg, an der st. johanniskirche
bis 23. dezember, 

täglich 11-21 uhr

lüneburg, Winterzauber am Bergström

bis 31. januar 2023,

mo-sa 12-22 uhr, so 10-22 uhr

lüneburg, Winterzauber am alten Kranbis 23. dezember, 
mo-so 12-22 uhr

lüneburg, vor dem Rathaus

bis 23. dezember,

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

lüneburg, an der leuphana universität (vor gebäude 9)
bis 16. dezember, 
täglich 10-20 uhr

www.stadtlichter.com  |  Dezember 2022  |  11
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Weihnachtsmärkte

Bad Bevensen, vor der dreikönigskirche, siebenstern-Weihnachtsmarkt9. bis 18. dezember, 
mo-do 16-20 uhr, fr 16-22 uhr,sa 11-22 uhr, so 13-22 uhr

Bleckede, Kleine Bleckeder schlossWeihnacht

3. und 4. dezember, 

sa 14-18 uhr, so 11-17 uhr

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

uelzen, uelzener 

Weihnachtszauber auf dem Kirchplatz

bis 23. dezember, 

mo-sa 11-20 uhr, so 12-20 uhr
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WeihnachtsmäRKte in 

und um lÜneBuRg



lüneburg, to huus, 

hinterhof schröderstraße 5a/b

bis 23. dezember, 

mo-fr ab 17 uhr, sa/so ab 12 uhr

lauenburg, rund ums schloss
9. bis 11. dezember, fr/sa 14-22 uhr, so 12-19 uhr

celle, altstadt

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
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ochtmissen, loewe-stiftungsamstag, 17. dezember, 10-17 uhr
soderstorf, Winterzauber auf gut thansen

10. und 11. dezember, 

sa 13-19 uhr, so 11-18 uhr

WeihnachtsmäRKte in 

und um lÜneBuRg
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Volleyballfans bekommen in der LKH Arena in die-

ser Saison bisher viel geboten für ihr Geld. Zwei-

mal internationales Flair herrschte bisher schon 

im europäischen Wettbewerb cEV cup, der deut-

sche Meister Berlin Volleys musste alles abrufen, 

um die Punkte beim 3:1 mitzunehmen, und dann 

gab es noch zwei dramatische, epische Fünf-Satz-

Spiele, die die Halle beben ließen.

Im cEV cup gegen Rumäniens Rekordmeister Di-

namo Bukarest legte die SVG einen blitzsauberen 

Start hin, führte schon 2:0 nach Sätzen und schien 

auf der Siegerstraße – doch die gute Ausgangs-

position für das Rückspiel wurde noch hergege-

ben. Das mit internationalen Größen gespickte, 

routinierte Bukarest gewann beim newcomer an 

der Ilmenau noch 3:2. Vier tage später gastier-

ten die WWK Volleys Herrsching, die seit dem 

gemeinsamen Aufstieg 2014 eine ähnlich posi-

tive Entwicklung genommen haben wie die SVG, 

zum Bundesligaspiel in Lüneburg und legten eine 

2:0-Satzführung vor. Doch nun lief es umgekehrt. 

1.250 begeisterte Fans staunten, wie ihre LüneHü-

nen das Match noch auf 3:2 drehten und machten 

die Arena zum tollhaus.

Viel Zeit, dieses Erlebnis zu genießen, blieb nicht, 

zwei tage später saßen Kapitän Joe Worsley und 

außeRgeWöhnliche 
volleyBall-eRleBnisse
svg lüneburg sorgt auch international für furore

co. im Flieger gen Bukarest zum Rückspiel im cEV 

cup. Was nur wenige noch für möglich hielten, 

woran die Spieler und trainer Stefan Hübner im-

mer glaubten, geschah dann an einem magischen 

Mittwochabend – leider nirgendwo im Stream 

oder gar Fernsehen zu sehen und nur teilweise am 

gelegentlich ausfallenden Live-ticker zu verfol-

gen: Die LüneHünen rissen die Rumänen aus allen 

träumen, gewannen 3:0 und zogen doch noch ins 

Achtelfinale dieses zweitwichtigsten europä-

ischen Vereinswettbewerbs ein.

Danach geriet selbst trainer Hübner ins Schwär-

men, zu seinen aktiven Zeiten ein Weltklasse-

spieler, mehrfacher Volleyballer des Jahres, Profi 

in Italien, Kapitän der nationalmannschaft und 

mit allen Wassern gewaschen: „Die Jungs haben 

sensationell gespielt, auf einem unglaublichen ni-

veau, zum Genießen. Das ist eins dieser Spiele, von 

denen man noch länger sprechen wird, an die man 

sich später erinnern wird.“ Als die Mannschaft 

dann am Donnerstag wieder in Hamburg landete, 

wusste sie auch, wer der nächste Gegner ist: Lycur-

gus Groningen, Hollands Pokalsieger.

Das Rückspiel steigt am 14. Dezember, 19 Uhr in der 

LKH Arena. Dafür empfiehlt es sich, den Vorverkauf 

zu nutzen – es wird sicher voll. tickets gibt es auf 

https://tickets.svg-lueneburg.de/tickets. Um zur 

Arena zu kommen, gibt es inzwischen neben einem 

Shuttle-Bus ab Bahnhof auch ein Pendlerportal, bei 

dem man sich kostenlos anmelden, sein Fahrtziel 

und das Datum eingeben und entweder einen Platz 

als Mitfahrer suchen oder selbst Plätze für poten-

zielle Mitfahrer anbieten kann. Das spart Geld und 

reduziert die co
2
-Belastung. Und ein wenig über 

das anstehende oder erlebte Ereignis philosophie-

ren kann man auch noch. Über den Link https://

svg-lueneburg.pendlerportal.de/ auf der SVG-

Homepage ist die Registrierung möglich. (SVG)
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listig: colton cowell (r.) drückt den Ball im europapokal-
spiel durch den Zweierblock von dinamo Bukarest.

spektakulär: Kommt ein spieler geflogen – jordan ewert 
(l.), regelmäßig bester svg-punktesammler bei einem an-
griff aus dem hinterfeld. 

Begeisterung der svg-fans



Sport
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aec WeiteR im höhenflug
Was für ein november für den Adendorfer Ec. 

Konnten die Heidschnucken nicht nur ihre drei 

Heimspiele gewinnen, so fuhren sie auch beim 

EcW Sande einen grandiosen Auswärtssieg ein. 

Mit den bisherigen Leistungen verzaubern sie nicht 

nur die Fans, sondern sind auf dem besten Weg, 

sich für die Playoffs zu qualifizieren. 

Im Schnitt sorgten bisher knapp 1.000 Zuschauer 

pro Spiel für eine fantastische Atmosphäre im „hei-

ßesten Kühlhaus des nordens”, und das soll auch 

im Dezember so fortgeführt werden, wenn es wie-

der zu einigen Highlights kommt.

Gewann der AEc noch Mitte november sein Heim-

spiel gegen den amtierenden Meister aus Braun-

lage mit 2:1 nach Penaltyschießen, so kommt es 

bereits am 2. Dezember zum nächsten Aufein-

andertreffen. Zwei testspiele vor der Saison und 

bisher ein Pflichtspiel absolvierten beide Kontra-

henten diese Saison gegeneinander. Alle drei Be-

gegnungen konnte der AEc für sich entscheiden, 

und auch an diesem Freitag sollen die Falken im 

Walter-Maack-Eisstadion Federn lassen.

Das auf dem Papier wohl leichteste Heimspiel des 

Monats erwartet der AEc am Samstag, 10. De-

zember. Mit den Wunstorf Lions reist das bisher 

punktlose Schlusslicht nach Adendorf. Der Aufstei-

ger aus der Region Hannover musste bisher einige 

hohe niederlagen einstecken, konnte sich aber im 

Laufe der Saison steigern und seine niederlagen 

knapper gestalten. Das Hinspiel gewann der Aden-

dorfer Ec noch deutlich mit 16:1.

Das Highlight des Monats ist sicherlich das 

große Weihnachtsspektakel am Freitag, 23. 

Dezember. Erwartet der AEc an diesem tag mit 

dem EcW Sande nicht nur ein top-team der 

Liga, auch ein großes Rahmenprogramm mit 

weihnachtlicher tombola sorgt für ein beson-

deres Eishockeyfest. Sportlich möchte Adendorf 

an den 3:2-Auswärtssieg an der nordsee an-

knüpfen, um sich über die Feiertage oben in der 

tabelle festsetzen zu können.

Alle Heimspiele beginnen um 20 Uhr, Einlass und 

Abendkasse öffnen um 19 Uhr. Der AEc empfiehlt 

den Kartenvorverkauf zu nutzen. Diesen und wei-

tere Infos zu den Spielen gibt es auf www.adendor-

fer-ec.com. (AEc)
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Reportage

teueR 
eRKaufte 

fReiheit
Warum immer mehr 

menschen trotz 
abschlägen raus aus 

dem job wollen
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mehr Zeit für die familie und für hob-
bys? Keine lust mehr auf stress oder 
ärger mit dem chef? immer mehr ar-

beitnehmer wollen schnell raus aus dem job, 
akzeptieren dafür sogar drastische Renten-
abschläge, um vorzeitig in den Ruhestand zu 
gehen! Wer das auch plant, sollte sich aller-
dings die finanziellen Konsequenzen genau 
durchrechnen. nur ein jahr länger oder kürzer 
zu arbeiten, kann sich bereits stark auf die 
Rentenhöhe auswirken. 

nach Zahlen der Rentenkasse wurden 2021  

zirka 210.000 neue Altersrenten gekürzt – 8,7 

Prozent mehr als im Vorjahr. Damit war laut 

Deutscher Rentenversicherung jede vierte Al-

tersrente (24,5 Prozent) von Kürzungen be-

troffen. Im Schnitt gingen die Betroffenen 27,7 

Monate vor dem regulären Renteneintritt aufs 

Altenteil. Die betroffenen Renten wurden dafür 

durchschnittlich um 110 Euro pro Monat gekürzt.

Der Run auf die Frührente überrascht aus zwei 

Gründen: Erstens scheint es angesicht von hoher 

Inflation beziehungsweise der gestiegenen Ener-

gie- und Lebenshaltungskosten gerade jetzt keine 

gute Idee zu sein, auf Einkommen zu verzichten. 

Zweitens steigt die Zahl der Rentner, die sich ih-

ren Ruhestand mit Sozialhilfe aufstocken müssen. 

Was macht die vorgezogene Rente für viele den-

noch so attraktiv?

Verantwortlich dafür könnte unter anderem 

auch eine neue gesetzliche Regelung sein, heißt 

es auf nachfrage beim Lüneburger Beratungs-

zentrum der Deutschen Rentenversicherung 

(Altenbrücker Damm 14, tel. (0 41 31) 75 95-0. 

hinZuveRdienstgRenZe 
und sondeRZahlungen
Denn die bisher geltende Grenze für einen Hin-

zuverdienst im Ruhestand soll praktisch gestri-

chen werden. Im Jahr 2023 hätte diese Grenze 

nach zwei corona-Jahren, in der sie hinaufge-

setzt wurde, wieder bei „lediglich“ 6.300 Euro 

pro Jahr gelegen. In Zukunft soll jeder Rentner 

im Jahr nun bis zum 14-fachen der sogenannten 

monatlichen Bezugsgröße (2022: 3.290 Euro) 

hinzuverdienen können. 

Dazu kommt: Es ist interessanter (und ein-

facher) geworden, etwaige Abschläge durch 

Sonderzahlungen auszugleichen. Die Möglich-

keit hat, wer mindestens 50 Jahre alt ist und die 

Voraussetzungen für eine vorgezogene Alters-

rente erfüllen kann. Auf Antrag erstellt die Ren-

tenversicherung eine Auskunft über die Höhe 

der maximal möglichen Sonderzahlung. Die 

Berechnung erfolgt nach einer im Gesetz exakt 

festgelegten Formel und ist an die geltenden 

Rechengrößen der Rentenversicherung gekop-

pelt. Danach steigt im kommenden Jahr der zu 

zahlende Betrag um rund elf Prozent. F
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Hamburger Landstr. 69, Bardowick

Buntenskamp 5a, Geesthacht

Am Sportzentrum 4, Hohnstorf 

Feldstr. 2a, Lüneburg

Häcklinger Weg 66, Lüneburg

Moldenweg 18, Lüneburg

Soltauer Str. 6a, Lüneburg

Elbuferstr. 86a, Marschacht

Löhnfeld 10, Winsen

Bahnhofstr. 67, Winsen

Besuche uns auch auf www.wirleben.de

e-Rezept? Bei uns einlösen!
Die wir leben • Apotheke in der Feldstraße hat an 365 Tagen geöffnet. 

  Montag - Samstag  08.00 - 23.00 Uhr

  Sonntag / Feiertag 09.00 - 20.00 Uhr

1 x pro Kunde einlösbar

0,50 €

BonusBon

Reportage

Die Frist läuft also: Wer über eine Sonderzahlung 

nachdenkt, sollte sich daher noch in diesem Jahr 

mit der Rentenversicherung in Verbindung set-

zen und einen entsprechenden Antrag stellen. 

Bei einer Zahlung innerhalb von drei Monaten nach 

Erteilung der Auskunft über die Höhe der maximal 

möglichen Sonderzahlung gelten dann weiterhin 

die bei Antragstellung günstigeren Konditionen. 

nicht alles ist gold, 
Was glänZt
Allerdings ist eine solche Sonderzahlung kei-

ne ganz „billige“ Lösung, wie auch Karin P. aus 

Artlenburg festgestellt hat. Sie hat sich über 

das kostenlose Servicetelefon der Deutschen 

Rentenversicherung (0800 1000 4800) beraten 

lassen, will ein Jahr vor der für sie geltenden Re-

gelaltersgrenze in Rente gehen und mit ihrem 

Mann nach Spanien auswandern: „Kanarische 

Inseln – der Sonne wegen.“  

Bei einer Rente von knapp 820 Euro im Monat 

(brutto) würde sich ihre Monatsrente um 3,6 Pro-

zent beziehungsweise um 29,52 Euro verringern, 

ließ sie sich ausrechnen. Zusatzbeiträge an die 

Rentenversicherung zum vollen Ausgleich des 

Abschlags würden rund 6.000 Euro kosten. Karin 

P. hat sich dagegen entschieden: „Das bringt viel 

zu wenig und können wir uns gar nicht leisten.“ 

Das Beispiel der Verkäuferin aus dem Landkreis 

Lüneburg zeigt ein Problem auf: Die hohen Son-

derzahlungen sind nur von wenigen zu stem-

men. Was bleibt, ist Verzicht oder Zuarbeit, wie 

es heute schon die Mehrheit der Älteren macht. 

Doch knapp 90 Prozent der erwerbstätigen 

Rentner üben lediglich einen Minijob aus. Von 

der Aufhebung der Hinzuverdienstgrenzen ha-

ben sie eigentlich gar nichts.

Dennoch werden die Anträge auf Frühverrentung 

nicht weniger werden, sagen Sozialpolitik-Exper-

ten. Im Gegenteil. „Die Ursachen sind vielfältig“, 

heißt es zum Beispiel beim DGB. „oft herrschen 

in Unternehmen große Arbeitsverdichtung und 

schnelle taktzeiten.“ Das gelte so auch für den 

Dienstleistungsbereich, wo zusätzlich Schicht-

arbeit und unregelmäßige Arbeitszeiten stark 

zugenommen hätten. Der Frust am Arbeitsplatz 

nehme so immer mehr zu. Auch die Deutsche 

Rentenversicherung sieht den Druck, ständig zu 

kommunizieren sowie eine allgemeine Zukunfts-

angst als die brennensten Probleme bei vielen. 

Für das Rentensystem, wie es heute aufgebaut 

ist, ist die Enwicklung in jedem Fall fatal. 2020 

kamen auf 100 Beitragszahler bereits 57 Rent-

ner; im Jahr 2030 dürften es 68 sein, im Jahr 

2050 etwa 78. Die Beitragssätze müssten des-

halb eigentlich kräftig steigen. tun sie das, er-

höht das die Unzufriedenheit der Arbeitnehmer 

aber noch mehr. Karin P. freut sich inzwischen 

wieder auf die Zukunft: „Unsere Kinder sind 

groß, die müssen jetzt selbst auf sich aufpas-

sen. Und ich will noch was von meinem Leben 

haben, da nehme ich auch in Kauf, mit etwas 

weniger Geld auszukommen. Mein Mann sieht 

das ähnlich. Glücklicherweise. Sonst hätten wir 

auch ein Problem“, erklärt sie lachend...(Rt)

WeiteRe tipps:

Wie hoch sind die aBschläge?
die abschläge bei einer vorzeitigen 
altersrente betragen 0,3 prozent pro 
monat. Bis zu 14,4 prozent der Rente 
können es maximal sein - und das für 
die gesamte Zeit des Rentenbezugs.

RentenBeginnRechneR 
Über den Rentenbeginnrechner können sie 
den frühestmöglichen und den regulären 
Rentenbeginn aller Renten wegen alters 
ermitteln. https://www.deutsche-renten-
versicherung.de/dRv/de/online-dienste/
online-Rechner/Rentenbeginnundhoehen-
Rechner/rentenbeginnrechner_node.html



Bei uns kommt am 

Heiligabend traditi-

onell die Familie mit 

Kindern und Enkeln zum 

Raclette zusammen. Macht 

viel Spaß, ist entspannt, lässt sich gut vorbereiten.

Rolf Blumenthal (71), Berater aus lüneburg

Was wird Besonderes zum fest aufgetischt, 
das war unsere frage bei unserem Rundgang 
kurz vor dem 1. advent durch die lüneburger 
innenstadt. 

Bei allen Befragten war schon klar, was es zu 
diesem Weihnachtfest leckeres geben wird, 
hier die antworten auf unser „in die töpfe 
schauen”:

Mein Weihnachts-

essen wird natürlich 

vom beruflichen 

Einsatz geprägt, und 

so gibt es Heiligabend 

bei mir traditionell 

ein Lachs-Sahne-Gratin 

und am 1. Feiertag irgendwas mit Geflügel.

Carsten Menges (55), Pfarrer aus lüneburg

Heiligabend kommt 

die Familie zusam-

men, eine gewichtige 

Pute wird aufgetischt 

und zu Rotkohl, 

Klößen, Kartoffeln 

verspeist... Am ersten 

Feiertag sind wir eingeladen, essen auswärts.

Wilfried Voss (35), Unternehmer aus lüneburg

Heiligabend star-

ten wir mit frisch 

geräucherten Fo-

rellenfilets auf toast, 

am ersten Feiertag gibt’s 

überbackene Medaillons vom Schweinefilet.

Marita Dorwald (63), sparkassenkauffrau aus schneverdingen

Bei uns werden 

die Klassiker 

aufgetischt, Heilig-

abend gibt’s Kartof-

felsalat mit Bockwurst, 

am ersten Feiertag Ente mit Rotkraut.

Johannes Bock (66), Müllermeister aus Bergen/Dumme

und Was Kommt Bei 
euch auf den tisch?

Nachgefragt
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Unser Highlight 

zu Weihnachten: 

Heiligabend kommt 

eine knusprige le-

ckere Ente auf den tisch, 

klassisch mit Rotkohl, Rosenkohl, Klößen.

tanja Gremberg (40), Kauffrau aus lüneburg
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„schaufensteR 
des monats“
… dieses mal: bäckerstraße
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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

die BildeR des jahRes
Bei Familienfeiern, Reisen und fröhlichen Anlässen entstehen über 

das Jahr hinweg unzählige Schnappschüsse, die an besondere Mo-

mente erinnern. Eine schöne Idee kann es sein, zum Jahresende mit 

den Bildern einen persönlichen Rückblick als Fotobuch zu erstellen. 

Mit der Zeit entsteht so eine individuelle chronik der Familie, die sich 

auch gut verschenken lässt. Besonders einfach und chic gelingt die 

Gestaltung mit der Software von Pixum. Zusätzlich gibt es zahlreiche 

Gestaltungsbeispiele, Vorlagen sowie ein Video-tutorial. 

± GESEHEn BEI  www.pixum.de

Geschenkgutschein

BetragDatum
Unterschrift / Stempel Termin

FAHRZEUGAUFBEREITUNG NANOVERSIEGELUNG DELLENBESEITIGUNG CABRIODACH IMPRÄGNIERUNG HANDWÄSCHE

autopflege Zum fest
Jeder wünscht sich zu Weihnachten ein sauberes, gepflegtes Auto! 

Wer seinen Liebsten oder Freunden zu Weihnachten den Komfort ei-

ner professionellen Fahrzeugpflege oder -reinigung gönnen möchte, 

kann ihnen einen Gutschein von Washfixx schenken. So glänzen zum 

Fest nicht nur die Augen des Beschenkten, sondern auch sein Auto!

± GESEHEn BEI Washfixx · Reisenhauer e. K.
Bessemerstraße 8 · 21339 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 77 40 · www.washfixx.de
mo-fr 8-17 uhr · termine nach vereinbarung

oRiginelles geschenK
Leckerer Kuchen in der Dose, der riecht und schmeckt wie frisch 

gebacken! Der Wondercake Dosenkuchen von Wondercandle zaubert 

ein Lächeln auf jedes Gesicht, verwöhnt die Sinne, zergeht auf der 

Zunge und versüßt den tag. Man muss einfach nur die Dose öffnen 

und genießen. Zudem überbringt jede Dose eine nette Botschaft und 

ist damit ideal zum Verschenken. Mit dabei ein kleiner Sternwerfer: 

Einfach anzünden, in den Kuchen stecken und überreichen! 

Wondercandle Kuchen in der dose Wondercake 10,90 €

± GESEHEn BEI   www.spuersinn24.de



es ist mÜtZenZeit!
Diese Beanies sichern das Aroma von Getränken und sind 

außerdem die schicken Eyecatcher auf jeder Flasche! 

Einfach Säften, Sekt- oder Weinflaschen eine Beanie ver-

passen, und deren Inhalt bleibt garantiert langanhaltend 

frisch. monkey Business flaschenstöpsel Beanie, aroma-
stopfen, lebensmittelechtes silikon, 2er-set 17,90 €

± GESEHEn BEI   www.spuersinn24.de

[ Anzeige ]

aKKu-leuchte  
fÜR dRaußen und dRinnen

Diese dimmbare Akku-tischleuchte im Retrolook mit hochwertigem Glasschirm ist zu jeder 

Zeit ein echter Blickfang. Sie sorgt mit indirektem, warmen Licht für ein gemütliches Ambien-

te, egal ob im Wohnzimmer oder auf der terrasse. Die Leuchte lässt sich über den touch-Schal-

ter ein- und ausschalten sowie dimmen. In sechs matten und fünf Metallic-Farben 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

natÜRliche pflege fÜR geReiZte haut
Gute Pflege der Haut fängt beim Waschen an, wo sanfte Reinigungsprodukte in 

Bioqualität ein Plus sind. Auf Konservierungsmittel, Alkohol oder Parfüm sollte 

man verzichten – auch beim anschließenden Eincremen. Speziell für die Bedürf-

nisse von Problemhaut entwickelt wurden etwa die Pflegeprodukte von Elmas Bio: 

Die naturseife Bio-Schwarzkümmelöl mit Aktivkohle reinigt sanft und porentief, 

die Ganzkörperpflege Bio-Sheabutter Schwarzkümmel sorgt für reichhaltige Pflege. 

Beide sind vegan, dermatologisch getestet, parfüm- und alkoholfrei.

± GESEHEn BEI  www.latokka.de/elmas-bio.
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[ Anzeige ]

immeR im tRend
trendbewusstsein bei coloration und Schneidetechnik zeichnen die 

Arbeit von Anne Wehe und ihrem Hairstyling-team aus. Mit fach-

lich fundierter Beratung und perfektem Service kann das team bei 

seinen Kunden punkten. Sie sind Friseur/in und haben Lust auf 

eine Vier-tage-Woche? Dann bewerben Sie sich bei Anne W!

± GESEHEn BEI  
hairstyling anne W
Weinbergsweg 8f · 21365 adendorf 
tel. (0 41 31) 18 88 89

Keine chance den Keimen
Wo die einen sagen, man könne es aber auch wirklich übertreiben, 

versuchen andere, aus hygienischen Gründen möglichst nichts 

anzufassen, was vorher schon von vielen berührt wurde. türgriffe 

zum Beispiel, Hebel aller Art oder öffentliche touchscreens. Mit dem 

Anti-Mikroben Schlüsselring aus abweisendem Kupfer mit Gum-

mispitze öffnet man berührungsfrei türen, legt Hebel um und tippt 

auf touchscreens, ohne sie selbst zu berühren.

 anti-mikroben schlüsselring 12,95 €

± GESEHEn BEI  www.radbag.de

MEGAgrün 375 Avira EKF: 
Die Innenwandfarbe für einen 
natürlichen Schutz der Wohnräume. 

  langfristiger Schutz vor Schimmel-
pilz, auch bei reduziertem Heizver-
halten im Winter

  deaktiviert Viren und Bakterien – 
nach 24 Stunden sind sie nicht mehr 
nachweisbar

  frei von Bioziden, Weichmachern, 
Löse- und Konservierungsmitteln

  ökozertifiziert, allergikerfreundlich, 
raumlufthygienisch einwandfrei

  nachhaltig verpackt: Gebinde aus bis 
zu 70% Post Consumer Recyklat

    MEGA
gegen         

Schimmel

Erhältlich über Ihren

Profihandwerker.

MEGA eG Lüneburg • Vor dem Bardowicker Tore 37 • 21339 Lüneburg
Tel.: 04131 2406 - 0 • www.mega.de • Mo.-Do. 07:00 - 16:30, Fr. 07:00 - 14:00 Uhr

Avira Anz. im Magazin stadtlichter_final RZ.indd   1 10.11.2022   15:52:36
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gutschein, deR gut tut!
Bestimmen Sie den genauen Wert, wählen Sie ein Design und eine textvorlage 

aus oder personalisieren Sie den Gutschein mit einer individuellen Botschaft. 

Der oder die Beschenkte kann den Wertgutschein im SaLü ganz nach Wunsch 

für Eintritt, Wellness-Anwendungen, für Kurse oder im Badeladen einset-

zen. tipp für Last-Minute-Geschenke-Shopper: Sie können den Gutschein auf 

Wunsch auch selber ausdrucken oder als digitalen Gutschein versenden.

online bestellen auf www.salue.info oder an der SaLü-Kasse erhältlich.

± GESEHEn BEI  
Kurzentrum lüneburg Kurmittel gmbh

uelzener str. 1-5 · 21335 lüneburg · www.salue.info  

www.stadtlichter.com  |  Dezember 2022  |  23
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*in Form von Promotional Credits. 
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Kirchstr. 15 • 21218 Seevetal
www.spielbank-seevetal.de

Der große Spielbanken

ADVENTSKALENDER
Im  Gesamtwert  von  10.000 €*

1. bis 23. Dezember

Täglich zwei  
Gewinne zwischen  
50 € und 1.000 €*

SE_AZ_Adventsaktion2022_191x134_BD_RZ.indd   1 23.11.22   17:40

MEGAgrün 375 Avira EKF: 
Die Innenwandfarbe für einen 
natürlichen Schutz der Wohnräume. 

  langfristiger Schutz vor Schimmel-
pilz, auch bei reduziertem Heizver-
halten im Winter

  deaktiviert Viren und Bakterien – 
nach 24 Stunden sind sie nicht mehr 
nachweisbar

  frei von Bioziden, Weichmachern, 
Löse- und Konservierungsmitteln

  ökozertifiziert, allergikerfreundlich, 
raumlufthygienisch einwandfrei

  nachhaltig verpackt: Gebinde aus bis 
zu 70% Post Consumer Recyklat

    MEGA
gegen         

Schimmel

Erhältlich über Ihren

Profihandwerker.

MEGA eG Lüneburg • Vor dem Bardowicker Tore 37 • 21339 Lüneburg
Tel.: 04131 2406 - 0 • www.mega.de • Mo.-Do. 07:00 - 16:30, Fr. 07:00 - 14:00 Uhr

Avira Anz. im Magazin stadtlichter_final RZ.indd   1 10.11.2022   15:52:36

immeR schön tRinKen!
Der Drink Buddy erinnert als Kombination von Untersetzer und timer 

daran, regelmäßig etwas zu trinken. Sobald der Drink Buddy per Glas 

oder trinkflasche aktiviert ist, ertönt alle 20 Minuten ein Signal und 

er leuchtet auf, bis man Glas oder Flasche nach dem trinken wieder 

auf ihm abstellt. your drink Buddy, trinkerinnerung untersetzer/
timer für trink-vergessliche 11,95 €

± GESEHEn BEI   www.radbag.de



BRatapfel-
desseRt BRatapfelKompott ZuBeReiten:

Äpfel schälen und in kleine Würfel schnei-

den. Apfelwürfel mit Zitronensaft und 

Zucker etwa 5 Minuten bei mittlerer Hit-

ze dünsten. Soßenpulver mit Apfelsaft 

glatt rühren, zu den Äpfeln geben und 

alles unter Rühren aufkochen. topf vom 

Herd nehmen. Rum-Rosinen, Mandeln und 

Zimt unterrühren und erkalten lassen.

cReme ZuBeReiten:
Mascarpone, crème fraîche, Milch, 

 Zucker, Bourbon Vanille-Zucker und 

 Zitronensaft miteinander verrühren.

desseRt einschichten:
Honigkuchen in kleine Würfel schneiden, 

auf Dessertgläser verteilen und mit dem 

Apfelsaft tränken. Bratapfelkompott 

gleichmäßig darauf verteilen. Anschließend 

creme darauf geben. Bratapfel-Schichtdes-

sert mindestens 2 Stunden kalt stellen.

mandel-KRoKant ZuBeReiten:
Puderzucker sieben und in einer beschich-

teten Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen 

und bräunen. Mandeln dazugeben und so 

lange rühren, bis die Mandeln von geschmol-

zenem Zucker überzogen sind. Mandeln auf 

einem Stück Backpapier erkalten lassen.

BRatapfel-schichtdesseRt veRZieRen:
Mandel-Krokant etwas zerkleinern 

und kurz vor dem Servieren auf das 

Bratapfel-Schichtdessert geben.
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Zutaten:

BRatapfelKompott:
300 g äpfel, z. B. elstar

1 el Zitronensaft
40 g Zucker

1 pck. dr. oetker dessert-soße 
vanille-geschmack zum Kochen

150 ml apfelsaft
½ pck. dr. oetker Rum-Rosinen

25 g dr. oetker gesplitterte mandeln
1 gestr. tl gemahlener Zimt

cReme:
250 g mascarpone

150 g dr. oetker crème fraîche classic
75 ml milch
30 g Zucker

1 pck. dr. oetker Bourbon vanille-Zucker
1 tl Zitronensaft

außeRdem:
100 g honigkuchen 
etwa 3 el apfelsaft

mandel-KRoKant:
2 el puderzucker

25 g dr. oetker gesplitterte mandeln

voRBeReiten:
Für den Süßkartoffelstampf Zimtstange und 

Kardamomkapseln in einen Kaffeefilter geben 

und mit Küchengarn verschließen (Gewürz-

säckchen). Süßkartoffeln schälen und in Stücke 

schneiden. In einem topf mit etwa 300 ml 

Wasser bedeckt zum Kochen bringen. 1 tL 

Salz und Gewürzsäckchen hinzufügen und in 

etwa 20 Minuten mit Deckel gar kochen. Für 

den Spitzkohl Spitzkohlblätter waschen. Von 

den Spitzkohlblättern den mittleren Strunk 

entfernen und in mundgerechte Stücke reißen. 

Die Stücke in kochendem Salz-natronwasser 

1 Minute blanchieren, dann in kaltem Wasser 

abschrecken und gut abtropfen lassen. Back-

ofen vorheizen (ober-/Unterhitze etwa 90 °c, 

Heißluft etwa 70 °c, Rost vorher rausnehmen).

RehRÜcKenfilet BRaten:
Rehrückenfilets mit Küchenpapier tro-

cken tupfen. 1 EL Speiseöl in einer Pfanne 

erhitzen. Erst 4 Rehrückenfilets von jeder 

Seite 2 bis 3 Minuten darin bei mittlerer 

Hitze anbraten. Dann von beiden Sei-

ten salzen und pfeffern. Aus der Pfanne 

nehmen und auf den Backofenrost legen. 

24  |  Dezember 2022  |  www.stadtlichter.com

Zutaten:
sÜßKaRtoffelstampf:

1 Zimtstange
2 Kardamomkapseln

1 kg süßkartoffeln
etwa 300 ml Wasser

salz
150 g dr. oetker crème fraîche classic

2 el olivenöl
muskatnuss

spitZKohlBlätteR:
8 spitzkohlblätter (etwa 500 g)

salz
1 msp. dr. oetker natron

2 el speiseöl, z. B. olivenöl
muskatnuss

RehRÜcKenfilet:
etwa 800 g Rehrückenfilets (8 stück)

2 el speiseöl
salz, frisch gemahlener pfeffer

1 Zweig Rosmarin
2 Zweige frischer thymian

BlauBeeRsoße:
250 g heidelbeeren (Blaubeeren)

2 tl dr. oetker gustin feine speisestärke
4 el Wasser

200 ml portwein
100 g Zucker

1 msp. gemahlener Zimt
1 pck. dr. oetker finesse 

geriebene Zitronenschale
salz

75 g dr. oetker crème fraîche classic

Rezepte



Rezepte

RehRÜcKenfilet 
mit sÜßKaRtoffel-
stampf
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Die restlichen 4 Filets in dem restlichen Öl 

entsprechend anbraten und würzen. Ros-

marin- und thymianzweige kurz mitbraten. 

Das Rehrückenfilet mit den Kräutern auf den 

Rost legen und im Backofen weitergaren. 

Zum Auffangen des Bratensafts unten in den 

Backofen ein Blech schieben. Hinweis: Wenn 

das Filet etwas länger im Backofen bleibt, 

kann bei dieser temperatur nichts passieren. 

Einschub: Mitte, Garzeit: etwa 25 Minuten

BlauBeeRsoße ZuBeReiten:
Blaubeeren verlesen. Gustin mit Wasser 

in einem Schälchen mit einem Schneebe-F
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sen verrühren. Portwein, Zucker, Zimt und 

Finesse in die Pfanne geben und aufkochen. 

Blaubeeren dazugeben und so aufkochen, 

dass sie noch als ganze Beeren zu erkennen 

sind. Angerührtes Gustin sowie aufgefan-

genen Bratensaft einrühren und kurz auf-

kochen. Die Soße mit Salz abschmecken.

sÜßKaRtoffelstampf ZuBeReiten:
Kartoffeln abgießen, durch eine Kar-

toffelpresse drücken oder mit einem 

Kartoffelstampfer zerstampfen. crème 

fraîche und olivenöl unterrühren und 

mit Salz und Muskat abschmecken.

spitZKohlBlätteR BRaten:
In einer Pfanne Öl erhitzen und die Blät-

ter von beiden Seiten kurz anbraten. Mit 

Salz und Muskat würzen. Filets in schräge 

Stücke schneiden und mit der Blaubeerso-

ße, dem Spitzkohl und dem Süßkartoffel-

stampf anrichten. Auf die Blaubeersoße 

ein paar crème-fraîche-Kleckse setzen.

tipps:
Die Blaubeersoße kann auch mit tiefgekühlten 

Beeren zubereitet werden. Die Blaubeersoße 

statt mit Portwein mit Rotwein zubereiten.
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elso-Klöver-straße 7 · 21337 lüneburg · tel. (0 41 31) 7 27 00 - 20 · www.lack-lueneburg.de · mo-do 8-18 uhr, fr 8-15 uhr

Fröhliche Weihnachten und einen 

guten und gesunden start ins neue Jahr 

wünscht ihnen ihr 

Hektik und Stress am frühen Morgen vor dem 

Weg zur Arbeit – viele von uns kennen es. Wenn 

sich dann beim Drehen des Zündschlüssels 

nichts tut und das Auto nicht anspringen will, 

ist Ärger vorprogrammiert. Häufig ist es die Bat-

terie, die aufgrund von Altersschwäche oder ei-

ner tiefenentladung nach einer frostigen nacht 

versagt. Der Energiespender ist mit 46 Prozent 

der Fahrzeugpannen laut Statista für fast jeden 

zweiten Defekt verantwortlich. Pannenhelfer 

haben besonders in der kalten Jahreszeit viel mit 

streikenden Batterien zu tun. Dabei ließe sich 

das häufig durch einen regelmäßigen check der 

Fahrzeugtechnik verhindern.

Autobatterien büßen über ihre Lebensdauer an 

Leistung ein, ohne dass Autofahrer dies bemer-

ken. Der natürliche Alterungsprozess kann sich 

noch beschleunigen, wenn die Batteriespannung 

vor dem Aufladen häufig sehr niedrig ist – bei-

spielsweise durch besonders viele externe Ver-

braucher im Fahrzeug oder eine vergessene Be-

leuchtung. Auch niedrige temperaturen können 

zur Entladung der Batterie führen. „Eine fach-

gerechte Wartung in der Werkstatt empfiehlt 

sich ein- bis zweimal jährlich. Insbesondere zur 

Frostperiode sollten Autofahrer überprüfen las-

sen, ob die Batterie leistungsstark genug ist”, 

erläutert Martin Körner, Experte von Bosch. Die 

Fachleute können betagte Batterien mit ihren 

Messungen sofort erkennen. Der Stopp in der 

Werkstatt ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit 

für einen umfassenden Wintercheck. So sollten 

Bremsen, Beleuchtung und Scheibenwischer 

gerade in der nasskalten Jahreszeit jederzeit 

in gutem Zustand sein. Auch die regelmäßige 

Kontrolle des Kühlerschutzmittels ist wichtig, 

damit man unterwegs nicht liegen bleibt.

Fallen beim Wintercheck mögliche Schwächen auf, 

kann die Werkstatt direkt handeln und so manche 

Panne von vornherein verhindern. Ein Austausch 

der Fahrzeugbatterie gehört ohnehin in Profihände, 

da die Fahrzeugelektronik immer komplexer und 

umfangreicher wird. Die Werkstatt weiß zudem, 

welche Batterie sich für das jeweilige Auto eignet. 

Wer der neuen Batterie ein möglichst langes Le-

ben gönnen will, kann dazu mit einer angepassten 

Fahrweise beitragen. Unter anderem sollte man 

beim Kaltstart des Motors alle Verbraucher wie 

Heizung und Radio ausgeschaltet lassen und zum 

Zünden stets die Kupplung durchtreten. (DJD)

fÜhReRschein  
veRloRen?

Die Fachstelle für Sucht und Sucht-Präventi-

on, drobs Lüneburg, hilft Menschen, die ihren 

Führerschein verloren haben, sich auf die MPU 

(Medizinisch-psychologische Untersuchung) vor-

zubereiten. Ziel ist es, den Führerschein wieder-

zubekommen. Interessierte können sich kostenlos 

und anonym bei der drobs Lüneburg, Heiligen-

geiststr. 31 beraten lassen. Im Januar 2023 startet 

die nächste Gruppe. Weitere Infos unter tel. (0 41 

31) 68 44 60.

WinteRchecK  
und BatteRietest
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Jetzt beim ŠKODA Service sparen.

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

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

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

MACH MAL 2. 
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Klug Die Fähre braucht vom Festland eine Stun-

de auf die kleine nordseeinsel, manchmal länger. 

Hier lebt in einem der zwei Dörfer seit fast 300 

Jahren die Familie Sander. Drei Kinder hat Hanne 

großgezogen, ihr Mann hat Familie und Seefahrt 

aufgegeben. nun hat ihr Ältester sein Kapitäns-

patent verloren, ist gequält von Ahnungen und 

Flutstatistiken und wartet auf den schwersten 

aller Stürme. tochter Eske, die im Seniorenheim 

Seeleute und Witwen pflegt, fürchtet die touris-

tenströme mehr als das Wasser, weil mit ihnen 

DÖRTE HANSEN 

ZuR see

die Inselkultur zur Folklore verkommt. nur Hen-

rik, der Jüngste, ist mit sich im Reinen. Er ist der 

erste Mann der Familie, den es nie auf ein Schiff 

gezogen hat, nur an den Strand, wo er treibgut 

sammelt. Im Laufe eines Jahres verändert sich 

das Leben der Familie von Grund auf, erst kaum 

spürbar, dann mit voller Wucht. Klug und mit gro-

ßer Wärme erzählt Dörte Hansen vom Wandel ei-

ner Inselwelt, von alten Gesetzen, die ihre Gültig-

keit verlieren, und von Aufbruch und Befreiung.  

dörte hansen, penguin, 24 €

vom wandel einer 

inselwelt, von alten 

gesetzen und von auf-

bruch und befreiung

julia vellguth
Redakteurin

MANFRED BELOW 

lÜneBuRg – stadt 
und landKReis

 
Bunt Lüneburg kennt mehr Farben als nur 

Backsteinrot – auf den Sülzwiesen und beim 

Stadtfest, an den Fassaden und im theater, in 

der Heide und im prachtvollen Mischwald der 

Göhrde. Manfred Below hat der Stadt Lüneburg 

und ihrem Landkreis mit der Kamera ein Denk-

mal gesetzt: dem Rathaus und den unverwech-

selbaren Giebelhäusern, dem Alten Hafen, den 

Kirchen und Museen, den Kneipen und Geschäf-

ten und nicht zuletzt den Bewohnern, die die 

Seiten dieses aufwändigen und hochwertigen 

Buches bevölkern.   m. Behlow, tertulla, 29,80 €

FANTASY-AUTORINNEN 

24 days of magic
 
fantastisch Was gibt es Schöneres, als in der 

Adventszeit jeden tag ein türchen zu öffnen? 

Das haben sich auch die zwölf Autorinnen von 

„24 Days of Magic“ gedacht und ein Advents-

kalenderbuch mit fantastischen Geschichten 

für die Weihnachtszeit herausgegeben. Auf den 

Buchseiten wimmelt es von Waldgeistern, He-

xen, Sündenmagiern und anderen fantastischen 

Wesen. Leserinnen und Leser erwartet eine Reise 

durch Zeit und Raum, ins winterliche Paris des 

19. Jahrhunderts oder in mittelalterliche Fantasy-

welten. Mit dem Erlös unterstützen sie ein Pro-

jekt zur ehrenamtlichen Leseförderung der Stif-

tung Lesen.  isBn 9783754681008, 16,99 €

WLADIMIR kAMINER 

Wie sage ich es 
meineR mutteR?

 
humoRvoll Wladimir Kaminers Mutter ver-

steht die Welt nicht mehr. Ihre Enkel ziehen 

vegane Rühreier einer ordentlichen Bulette vor, 

den früher so geliebten Zoo wollen sie als ort der 

tierquälerei abschaffen und sogar omas umwelt-

freundliche elektrische Fliegenklatsche wird kriti-

siert. Und so leben oma und Enkel zunehmend 

auf verschiedenen Planeten. Wladimir Kaminer 

gibt sein Bestes, seiner Mutter diese neue Welt 

zu erklären und mit Humor und wechselseitigem 

Verständnis zwischen den Generationen zu ver-

mitteln.  W. Kaminer, goldmann, 12 €



kUL
TUR

bandtipp des monats 

    Bsite
Jeder Musiker hat in seiner eigenen Musik-

sammlung ganz vorn ausgefallene Songs jen-

seits des Mainstream stehen, die er gern ein-

mal mit seiner eigenen Band covern würde. Das 

scheitert im Amateurbereich jedoch meistens 

daran, dass der Rest der Band diese nummern 

entweder nicht kennt, nicht die technischen Fä-

higkeiten hat, um sie zu spielen, oder sie einfach 

nicht mag. Aus diesem Grund beschlossen die 

Lüneburger Musiker Jens Gomell (Bass), thomas 

Lutz (Drums) und Uli Paschek (Guitar/Vocals) im 

Herbst 2017, neben ihren eigenen Bands ein Pro-

stieß im September 2018 ein wichtiges Band-

mitglied als Sänger dazu. Das Quintett kom-

plettiert seit dem Sommer 2021 der aus Pensa-

cola (USA) stammende Keyboarder christopher 

Stark. Damit haben sich fünf live- und studioer-

fahrene Musiker mit den gleichen musikalischen 

Vorlieben zusammengetan, die sich neben Rock 

von Blues, Jazz und progressiven Künstlern ins-

pirieren lassen. Im Programm finden sich Songs 

von King’s X, Porcupine tree, Joe Bonamassa, 

Kansas, Flying colors und vielen anderen, die 

einen stilistisch breiten musikalischen Fächer 

abbilden.

Die coronajahre 2020 und 2021 gingen auch an 

bSite nicht spurlos vorbei. Durch Lockdowns 

und Kontaktbeschränkungen mit Probenaus-

fällen von bis zu neun Monaten war das erklär-

te Ziel, auf die Bühne zu kommen, lange nicht 

realisierbar. Umso intensiver arbeitete die Band 

in diesem Jahr an ihrem inzwischen über zwei-

stündigen Set, das erstmals im Rahmen der 

Musikmeile Barnstedt im September 2022 er-

folgreich vorgestellt wurde und weiter ausge-

baut wird, um es live zu präsentieren. Ein weite-

res Konzert fand Anfang november im Vakuum 

Bad Bevensen statt. bSite spiegelt genau das, 

was die fünf Musiker lieben: Genreübergreifen-

de, intelligente Musik abseits des Mainstream. 

Eben 100 Prozent B-Seiten-Rock. (JVE)

infos: www.bsite-rock.de, Facebook: bsiterock.

genreübergreifende 

musik abseits des 

mainstream

jekt ins Leben zu rufen, um genau solche Songs 

zu covern. Die Herausforderung, technisch an-

spruchsvolle Stücke zu spielen, war von Anfang 

an Zielsetzung der Band. Bei 100% B-Seiten-

Rock war der Bandname bSite schnell gefunden. 

Es zeigte sich bald, dass die Komplexität des 

Materials eine Erweiterung der Band um neue 

Musiker sinnvoll und nötig machte. Gitarristen 

und Sänger:innen kamen und gingen. Mit dem 

Buxtehuder Schauspieler und Musiker Haye Graf 

ulan & BatoR
Ulan & Bator, Deutschlands feinste Ab-

surdisten sind zurück! In Ihrem Programm 

„Zukunst”, mit dem sie am Samstag, 3. De-

zember, 20 Uhr im Kulturforum Lüneburg auf-

treten, perlen aus den bunten Strickmützen 

wieder irrwitzige Ideen: Seien es Pina Bausch-

tanzende Fabrikarbeiter, ein mutierter Käse, 

der Bleiberecht verlangt oder der zur psyche-

delischen Achterbahnfahrt geratene Arbeits-

tag im Großraumbüro.

senthuRan vaRathaRajah
Im Rahmen von Literatour nord liest der 

Autor Senthuran Varatharajah am Mitt-

woch, 7. Dezember, 19:30 Uhr im Heinrich-

Heine-Haus aus seinem Roman „Rot (Hun-

ger)“. Die Geschichte eines Jahres nach einer 

trennung, und die Geschichte eines tages: 

vom 9. März 2001, an dem A in seinem Haus 

in Rotenburg B, wie zuvor vereinbart, tötet, 

zerteilt und teile von ihm isst. „Rot (Hun-

ger)“ erzählt davon, dass der Mensch, den 

wir lieben, immer zu weit entfernt ist.F
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sheRlocK holmes 2.0
BRANDNEUER UND PACkENDER MUSICALTHRILLER IM FRISCHEN LOOk 

mitReißend Das Musical „Sherlock Holmes 

– next Generation“, das Anfang 2019 im Ham-

burger First Stage theater Premiere feierte, ist 

nach zwei Jahren pandemiebedingten Wartens 

endlich auf großer tournee. Sherlock Holmes 

und Dr. Watson sind seit mehr als 100 Jahren der 

Inbegriff aller Detektive. International bekannte 

Musicalstars nehmen die Zuschauer nun mit auf 

eine spannende und mysteriöse Reise durch das 

historische London.

London. Wir schreiben das Jahr 1910. Sherlock 

Holmes und Dr. Watson sind in die Jahre gekom-

men, haben aber nichts von ihrem berühmten 

Spürsinn verloren. Ein neuer Fall fordert ihre 

ganze Erfahrung und Raffinesse. An ihrer Sei-

te kämpft jetzt eine neue Generation gegen 

das Böse, während Sherlock von den Schatten 

seiner eigenen Vergangenheit eingeholt wird: 

Irene Adler, seine einzige Liebe, hinterließ ihm 

ein Vermächtnis, das nach über 20 Jahren end-

lich gelöst werden will... Das Musical haucht den 

berühmten charakteren frischen Atem ein und 

stellt den bekannten Figuren eine junge Gene-

ration von Mitspielern an die Seite. Im Mordfall 

um den berühmtesten Diamanten der Welt, 

das Auge des Horus, führen die Ermittlungen 

durch eine Welt voll eleganter, unheimlicher und 

exotischer Schauplätze. Es entspinnt sich eine 

Jagd auf einen längst tot geglaubten Feind bis 

hin zum packenden Finale. Und auch die Liebe 

kommt nicht zu kurz ...

Wer an Sherlock Holmes denkt, denkt an geni-

ale Geistesblitze, skurrilen britischen Humor, 

ungewöhnliche Mordfälle und spektakuläre Ver-

folgungsjagden. So erging es auch Rudi Resch-

ke, als er 2012 mit seiner Version von Sir Arthur 

conan Doyles Helden einen Schritt weiter ging. 

Zusammen mit den erfahrenen Musicalmachern 

Jo Quirin und theodor Reichardt schuf er einen 

brandneuen und packenden Musicalthriller im 

frischen Look, zu dem Komponist christian He-

ckelsmüller eine wundervolle Musik und großar-

tige Liedtexte beigesteuert hat. 

stadtlichter  verlost 3 x 2 Karten für das Musi-

cal „Sherlock Holmes – next Generation” in Lü-

neburg. Dazu einfach folgende Frage beantwor-

ten: In welcher Stadt ermittelt Sherlock Holmes? 

Die richtige Lösung mit dem Stichwort „Sherlock 

Holmes” bis zum 5. Dezember per E-Mail an ge-

winnen@stadtlichter.com schicken. (JVE)

teRmin: sonntag, 11. dezember, 20 uhr, li-
beskind auditorium lüneburg, Karten: vvK ab 
40,15 €

musical „sherlock holmes – next generation“

kultur

vielseitig Das diesjährige Weihnachtsmär-

chen im theater Lüneburg entführt die ganze 

Familie in eine schillernde Unterwasserwelt. 

Der kleine Wassermann lebt mit seinen Eltern 

im Mühlenteich, doch er möchte eigentlich viel 

mehr als nur diesen ort sehen. Letztmals am 10. 

und 11. Dezember ist „Drei Schwestern” in einer 

bildstarken und vitalen Inszenierung zu erleben. 

Außerdem im Repertoire des Großen Hauses: 

das Schauspiel „Hedda Gabler”, ein packender 

thriller über Glückssuche und Manipulation, so-

wie Verdis meisterhafte oper „Der troubadour”. 

An den Feiertagen gibt es zwei Highlights der 

diesjährigen Saison: Am 25. und 31. Dezember 

zeigt das theater die bei der Premiere mit Stan-

ding ovations gefeierte Rockoper „Jesus christ 

Superstar”. Am 26. Dezember beschert das 

spartenübergreifende Spektakel „Der Sturm” 

ein besonderes theatervergnügen. Die Lünebur-

ger Symphoniker laden zu zwei einmaligen Kon-

zerten. Beim Familienkonzert „Ein Planet, ge-

nannt Erde“ am 2. Dezember in der Musikschule 

geht es auf eine musikalische Weltreise. Am 17. 

Dezember erleben die Besucher im Rahmen der 

Reihe StadtRaumKlang im Kulturform Wiene-

büttel das Abschlusskonzert der intensiven Zu-

sammenarbeit zwischen den Symphonikern und 

dem Forum Dirigieren des Deutschen Musikrats 

sowie der 6. Winter Academy of Music.

Im t.3 beziehungsweise t.nt gibt es im Dezem-

ber nur noch wenige Karten für „Spring Awake-

ning”, das Puppentheater „Die Zeitdiebe” sowie 

die Dauerbrenner Loriot und „Das kleine Weih-

nachtsspektakel”. Übrigens: Wer zwischen dem 

1. und 31. Dezember eine Karte für eine Vorstel-

lung im Januar oder Februar 2023 kauft, erhält 

ein zweites ticket für dieselbe Vorstellung kos-

tenlos dazu. (JVE)

Buntes pRogRamm 
im deZemBeR

Rockoper „jesus christ superstar“

 veRlosung!

BBK-jahResausstellung „nacht”
KReativ „nacht – Zwischen traum und Wirk-

lichkeit” heißt die Jahresausstellung des BBK 

Lüneburg, die vom 4. bis 18. Dezember im Hein-

rich-Heine-Haus zu sehen ist. So unterschied-

liche Gedanken und Empfindungen Menschen 

zur nacht und zum träumen haben, so unter-

schiedlich sind die Ausdrucksformen in der Aus-

stellung: Malerei, Fotografie, Video, Skulptur & 

Installation. charlotte Ueckert liest am 8. De-

zember, 18:30 Uhr aus ihren nacht-texten. (JVE)



um das berührende Wesen der Musik wie kaum 

ein anderer und drückt seine beeindruckende Ein-

stellung zum Leben darin aus. Seit jeher setzt er 

sich für den Frieden ein und hat die dadurch ge-

wonnenen Freundschaften immer mehr zu schät-

zen gelernt. Für sein 75-jähriges Bühnenjubiläum 

hegt der Klarinettist daher einen ganz besonde-

ren Wunsch: seine Friedensbotschaft einmal um 

die Welt zu tragen. Seit Januar 2022 ist er deshalb 

mit seinem Friendship-Programm auf tournee, 

um diesen traum wahr werden zu lassen und alle 

seine Freunde und Fans zu besuchen. Giora Feid-

man verlängert seine tournee und wird auch im 

Jahr 2023 weltweit weitere Konzerte anlässlich 

seines 75-jährigen Bühnenjubiläums spielen, um 

dieses gebührend zu feiern.

Auf seiner Friendship-Welttour wird Feidman 

mit renommierter musikalischer Unterstüt-

zung bekannte Werke der Klezmer- und Welt-

musik zum Besten geben. Parallel zur tour ist 

im Januar 2022 das Album „Friendship“ offizi-

ell erschienen, welches Studioaufnahmen des 

tourprogramms bietet. Eine musikalische Frie-

densbotschaft, die unter die Haut geht. Das ori-

ginal-Ensemble der aktuellen cD, bestehend aus 

Sergej tcherepanov (cembalo/Piano), Piotr nie-

wiadomski (Violine), Germán Prentki (cello) und 

nina Hacker (Kontrabass), wird Giora Feidman 

bei den Konzerten im Januar 2023 begleiten.

Auch wenn Feidman bewusst ist, dass sich Men-

schen nicht so leicht zusammenbringen lassen 

wie noten, glaubt er fest daran, dass die Musik 

sie in Frieden und Freundschaft verbinden kann. 

Er selbst verbindet dafür mitreißenden tango 

mit berührendem Klezmer, die Aufregung der 

Moderne mit der Verbundenheit seiner traditi-

onen, und schafft so ein buntes Programm für 

jedermann – eben für die ganze Welt. (JVE)

teRmine: donnerstag, 12. januar, 20 uhr, pia-
nokirche lüneburg, Karten:  vvK 48,40 € und 
mittwoch, 11. januar, 20 uhr, verdo hitzacker, 
Karten: vvK 47,40 €

emotional Zum ersten Mal wird in diesem 

Konzert-Ereignis der brillante Film-Soundtrack 

mit den packenden Songs des gleichnamigen 

Musical-Welterfolges verbunden. 70 Mitwir-

kende, Solisten, chor und orchester der cine-

ma Festival Symphonics unter der Leitung von 

Stephen Ellery aus London, begeistern die Zu-

schauer.

Der oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-

Legende Hans Zimmer prägt nun schon seit 27 

Jahren den weltweit erfolgreichen Zeichentrick-

film „Der König Der Löwen“: traditionelle Rhyth-

men und Klänge gepaart mit monumentalen, 

epischen Melodien. Die ergreifenden Hits von Sir 

Elton John wie „Hakuna Matata“, „circle of Life“ 

und „can You Feel the Love tonight“ sind zeitlos 

und für die Ewigkeit komponiert. Gemeinsam ist 

die magische Musik von Sir Elton John und Hans 

Zimmer ein einzigartiges Konzert-Erlebnis, das 

alle Altersklassen gleichermaßen berührt und 

begeistert.

Bereichert wird dieses emotionale Erlebnis durch 

kunstvoll gezeichnete Leinwand-Animationen, 

die den Zuschauer direkt in die afrikanische Sa-

vanne entführen. Brüllende Löwen, mächtige 

Elefanten, spielerische Leoparden und natürlich 

das Warzenschwein Pumba und das Erdmänn-

chen timon illustrieren farbenreich den ewigen 

Kreislauf des Lebens. (JVE)

teRmin: freitag, 20. januar, 20 uhr, lKh are-
na, Karten: vvK ab 61,95 €

gioRa feidman 
& fRiends
veRsöhnlich Musik verbindet – Menschen, 

Kulturen, sogar ganze Länder. Musik braucht kei-

ne Sprache, sie ist selbst eine, die jeder verste-

hen kann. Sie urteilt nicht über den Geist, den sie 

berührt. Der Klezmermusiker Giora Feidman weiß 

nussKnacKeR
Das Royal classical Ballet führt am Freitag, 

16. Dezember, 19 Uhr im Verdo Hitzacker den 

„nussknacker” auf – ein traumhaftes Weih-

nachtsballett für die ganze Familie. Die Ge-

schichte führt den Zuschauer in das Zauber-

reich, wo das Gute und das Schöne herrschen 

und wohin man auch als Erwachsener immer 

wieder zurückkehren möchte.

unteR puppen
Die neue Puppen-comedyshow mit Wiwaldi, 

Kakerlak und dem alten Zirkuspferd Horst-

Pferdinand: Am Freitag, 2. Dezember, 20 

Uhr treten Martin Reinl & carsten Haffke mit 

dem Programm „Unter Puppen“ im Kulturfo-

rum Lüneburg auf. Die Stars aus „Die Wiwaldi 

Show“,„RtL Puppenstars“ und „Zimmer frei“ 

bieten die ultimative Lebenshilfe.

asli eRdogan
Am Donnerstag, 15. Dezember, 19:30 Uhr ist 

Asli Erdogan für Lesung und Gespräch im 

Heinrich-Heine-Haus zu Gast. Asli Erdogan 

ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen 

und Kolumnistinnen der türkei. Weltweit 

wurde sie zur Symbolfigur für den Wider-

stand gegen die Willkürherrschaft der türkei. 

Sie lebt seit 2017 im deutschen Exil.

„König deR löWen” 
in conceRt

kultur
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 veRlosung!

der König der löwen – the music

giora feidman



legendäR Sagen wir mal so: Wenn jemand 

neulich, vor über 44 Jahren gesagt hätte, dass 

es irgendwann mal das 45-jährige Bandjubiläum 

zu feiern gäbe und die 31. Bagaluten-Wiehnacht 

ansteht, hätte man dieser Person vermutlich 

unterstellt, ein paar trinkhörner Met zu viel ein-

genommen zu haben – allerdings zu Unrecht, 

wie sich herausstellt. Verrückte Geschichte.

Rata-ta-zong & zack: Im Sommer 2022 feiern 

die torfrocker ihr 45-jähriges Bandjubiläum, 

und im Winter steht die 31. Bagaluten-Wieh-

nacht an. Die Bagaluten-Wiehnachts-Idee, die 

sich aus mangelnden Weihnachtsparty-Alter-

nativen entwickelte, wurde zum legendären 

tour-Event in der mittlerweile 45 Jahre wäh-

renden Bandgeschichte der Gebrauchsrocker 

aus torfmoorholm. 

Mit ihrer Beständigkeit, Authentizität und ihrer 

Spielfreude bleiben sie sich und ihren Fans auch 

nach über vier Jahrzehnten weiterhin treu, so 

dass sie 2022 nicht nur auf der Bagaluten-Wieh-

nacht, sondern auch auf Einzelkonzerten und 

Festivals mit ihrem einzigartigen Gebrauchsrock 

wieder musikalische Wellen in den Pudding ge-

hauen haben. Die 45-jährige Live-Kompetenz, 

frische und rockige Arrangements ihrer unver-

kennbaren Klassiker sowie der torfmoorholmer 

Humor machen jedes Konzert zu einem beson-

deren Erlebnis. (JVE)

teRmin: donnerstag, 29. dezember, 20 uhr, 
lKh arena lüneburg, Karten: vvK ab 36 € un-
ter www.lueneburgtickets.de

torfrock

Highlights Lüneburg
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sÜße pRacht
AUSSTELLUNg IM SALzMUSEUM: BAROCkES zUCkERBANkETT zWISCHEN SALzgESCHICHTE 

toRfRocK: Baga-
luten-Wiehnacht
45-JÄHRIGES BAnDJUBILÄUM

anschaulich Salz, das heute nur wenige cent 

kostet, galt früher als weißes Gold. Auch Zucker, 

heute ebenso ein alltägliches Gut, war früher den 

Wohlhabenden vorbehalten. Heute gelten beide 

– wenngleich völlig unterschiedlich schmeckend 

– als Genussmittel, die in zu großen Mengen kon-

sumiert werden. Die Ähnlichkeiten und Kontraste 

der beiden Stoffe sind ein Reiz, den auch die neue 

Sonderausstellung im Deutschen Salzmuseum 

widerspiegelt. Vom 9. Dezember 2022 bis 30. De-

zember 2023 ist „Süße Pracht – Ein barockes Zu-

ckerbankett“ zu sehen. Zwischen Siedepfanne und 

Förderband ist dann eine Reihe filigranster Figuren 

aus Zucker platziert, die dem eher groben charme 

des Industriedenkmals eine höfische Kultur ent-

gegensetzt. Museumsleiterin Dr. Alexandra Hent-

schel: „Wir freuen uns, dass unsere Gäste die alte 

Ausstellung durch diesen Kontrast noch einmal 

anders wahrnehmen können, bevor das Museum 

in die Sanierungsphase geht.“ 

Gestaltet wurde das Bankett von Zuckerbäcker 

und Konditormeister Georg Maushagen, der 

schon Geburtstagstorten für Fürst Albert von 

Monaco und Shakira kreierte. Als Vorlage diente 

ein Kupferstich von Franz Hogenberg aus dem 

Jahre 1587. (JVE)

teRmin: ausstellungseröffnung donnerstag, 
8. dezember, 18:30 uhr, ausstellung 9. dezem-
ber 2022 bis 31. dezember 2023, deutsches 
salzmuseum lüneburg

teller, Besteck und früchte – komplett aus Zucker

BeRÜhmt Bereits zum dritten Mal lassen Dani-

el Gebauer mit seinem Saxophon und Johannes 

Gerber an den Percussions die Welt des Stumm-

films im Wasserturm musikalisch auferstehen. 

„the Kid” ist der erste Langfilm von charlie 

chap lin als Regisseur und noch heute eins seiner 

berühmtesten Werke. 

Der Film handelt von einem Vagabund, der ein 

kleines Kind findet und aufzieht. Progressiv 

verknüpft chaplin darin Komödie mit Sozial-

drama.

Die große Bedeutung des Films wurde 2011 mit 

der Aufnahme ins national Film Registry als 

„kulturell, geschichtlich oder ästhetisch bedeu-

tend“ gewürdigt. Die feinfühlige Vertonung von 

Daniel Gebauer und Johannes Gerber kann live 

im Wasserturm erlebt werden. 

chaplins stummfilm „the Kid” mit musiK
Da zu diesem Kunstgenuss nur begrenzt Karten 

verkauft werden können, bieten sie das Pro-

gramm nicht nur zum Vollmond am 8. Dezem-

ber, sondern auch am 9. Dezember an. (JVE)

teRmin: donnerstag/freitag, 8./9. dezember, 
jeweils 20 uhr, Wasserturm lüneburg, 15 €

„the Kid“



Kunst & fRevel 
– leseBÜhne

eRfRischend Die ganze Stadt ist voller Be-

sinnlichkeit. Die ganze Stadt? nein! Im Salon 

Hansen startet Kunst & Frevel die letzte Show 

des Jahres. Alles ist ein bisschen ausgelassener 

und die Lebkuchen fliegen tief. Dazu gibt es 

wieder urkomische Prosa, erfrischende Slam-

poetry und zwischen den Zeilen immer wieder 

spontane comedy-Einlagen. Die zwei Barhocker 

neben Stammautor Jörg Schwedler sind hochka-

rätig besetzt.

Matti Linke ist seit fünf Jahren regelmäßig auf 

deutschsprachigen Slambühnen unterwegs. Der 

26-Jährige hat 2019 und 2022 an den deutsch-

sprachigen Meisterschaften im Poetry-Slam 

teilgenommen und ist frischgebackener Po-

etry-Slam-Landesmeister für niedersachsen 

und Bremen. Kolja Fach vermischt in seinen 

Soloshows humoristische Kurzgeschichten mit 

Stand-Up-comedy und Satire. Mit 13 Jahren 

stand er das erste Mal auf einer Slam-Bühne. 

Bereits ein halbes Jahr später qualifizierte er 

sich für die deutschsprachigen Meisterschaf-

ten, durfte jedoch wegen seines jungen Alters 

nicht antreten. Inzwischen sammelt er titel wie 

am Fließband. Kolja Fach war mehrfach Finalist 

bei den deutschsprachigen Meisterschaften und 

ist im Dezember erstmals bei Kunst & Frevel zu 

Gast.

Jörg Schwedler schreibt seit der Jahrtausend-

wende Kurzgeschichten und Satire. Er berichtet 

über alltägliche Situationen, gesellschaftliche 

Missgeschicke oder politische Absurditäten. 

Egal ob im Altersheim oder beim Wacken open 

Air, Schwedler ist seit über 18 Jahren in Sachen 

Live-Literatur und comedy unterwegs. (JVE)

teRmin: mittwoch, 21. dezember, 20 uhr, sa-
lon hansen lüneburg, vvK 10 €, aK 12 €

genna & jesse
Mit Anklängen an Folk, Blue-Eyed Soul, Jazz, 

Blues, torch Song und populärer Musik aus 

den 60er & 70er Jahren kann das von ihnen 

gewählte Genre Retro Soul Pop nicht ganz 

erfassen, was sie in ihren fröhlichen Live-

Shows und sinnlichen, durchdachten Alben 

hervorzaubern: Genna & Jesse sind Samstag, 

3. Dezember, 20 Uhr im mosaique zu Gast.

gospelchoR lÜneBuRg
Am Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr lädt der 

Gospelchor Lüneburg zu seinem Weihnachts-

konzert „christmas around the World” in 

der St. Marienkirche, Friedenstraße 8 in Lü-

neburg ein. Zu hören sind Weihnachtslieder 

aus Ländern wie Rumänien, Polen, Schweden 

oder Italien sowie traditionelle Weihnachts-

songs. Unterstützung gibt eine Live-Band.

mina Richman
Ehrlich, queer, selbstbestimmt. Die 24-jährige 

Singer-Songwriterin Mina Richman schreibt 

Lieder über das Leben als junge Frau, femi-

nistische themen wie consent und singt vom 

Ver- und Entlieben, gar nicht erst zum Lieben 

kommen und dem wagemutigen Überqueren 

roter Ampeln. Am 3. Dezember, 20 Uhr spielt 

sie im Spätcafé im Glockenhof.

Wo soll es silves-
teR hingehen?
 

eXKlusiv Klippo ohne Pause! Feiert ins neue 

Jahr in der neuesten Party-Location Klippo in 

Lüneburg: Die allererste Silvesterparty im Zen-

tralgebäude der Uni dürft ihr nicht verpassen! 

Die Mucke vom DJ reißt Euch mit, die Bar hält 

kühle Drinks bereit und das Licht versetzt Euch 

in Ekstase. tickets im Vorverkauf sind erhältlich 

unter deinklippo.de, Eintritt ab 0:00 Uhr, Einlass 

ab 18 Jahren.

Auch das to Huus lädt zu einer exklusiven Sil-

vester-Dinner-Party. Sichert Euch einen der be-

gehrten tische und startet ganz besonders in 

den Abend mit einem hochwertigen Drei-Gän-

ge-Menü mit Weinbegleitung. 

Schwingt Euch anschließend aufs Parkett und 

tanzt ausgelassen zur Musik vom DJ. Der Ra-

clette-Käse ist schon vorbestellt? Dann kommt 

einfach erst ab 22 Uhr zur Party und feiert mit 

ins neue Jahr! Start: Dinner 19 Uhr, Party 22 Uhr. 

infos & tickets: tohuus-lueneburg.de. (JVE) 

edles handWeRK 
geht online
umfangReich Die Ausstellung „Edles Hand-

werk“ kann auch in diesem Jahr nicht in den Räu-

men der Handwerkskammer in Lüneburg statt-

finden. trotzdem müssen Interessierte nicht 

auf die Ausstellung verzichten, denn sie wird 

ins Internet verlegt: Die rund 30 Ausstellerinnen 

und Aussteller sowie alle Infos zur Ausstellung 

sind ab sofort unter www.edles-handwerk.de 

online zu finden. 

Auch die Sonderausstellung Handwerksdesign 

zum thema „gradlinig“ wird auf dieser Inter-

netseite präsentiert. In diesem Jahr bereichern 

außerdem einige neue Aussteller den Mix quer 

durch die gestaltenden Gewerke.

Die Ausstellung „Edles Handwerk“ bleibt bis 

Ende des Jahres online, so dass genügend 

Zeit bleibt, bis Weihnachten einzukaufen, das 

Kunsthandwerk zu unterstützen und hochwer-

tige handgearbeitete Designobjekte in die eige-

ne Wohnung zu holen.

Die Ausstellung, die 2022 in ihr 29. Jahr geht, ist 

eng mit dem Lüneburger Kulturleben verwoben. 

Aber auch weit über die Grenzen der Hansestadt 

hinaus hat sie sich einen namen gemacht und 

lockt normalerweise die Besucher zur Hand-

werkskammer. online sind dem Besuch nun kei-

ne Grenzen mehr gesetzt. (JVE)
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Highlights Uelzen/Bad Bevensen
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oRiginell Am 2. Januar erleben Groß und Klein 

im theater an der Ilmenau ein märchenhaftes 

Abenteuer: Das theater Liberi inszeniert die 

Geschichte von Schneewittchen als modernes 

Musical für die ganze Familie. Professionelle 

Musicaldarsteller sorgen mit rasanten Songs 

und choreografien, viel Energie und jeder Men-

ge Humor für ein unterhaltsames Live-Erlebnis.

Seit Jahrhunderten kennt jedes Kind die be-

rühmte Frage: „Spieglein, Spieglein an der 

Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

Als die Antwort plötzlich „Schneewittchen“ lau-

tet, schmiedet die böse Königin einen Plan, um 

ihre Stieftochter loszuwerden. Doch die mutige 

titelheldin schafft es zu entkommen und flüch-

tet tief in den Wald. Sie trifft auf die sieben 

Zwerge, die dort zurückgezogen leben und ein 

altes Geheimnis hüten. nur der draufgänge-

rische Prinz scheint eingeweiht zu sein. Schnee-

wittchen will herausfinden, was es damit auf 

sich hat, und schon ist sie mittendrin im Aben-

teuer rund um Freundschaft, Liebe, vergiftetes 

obst und einen gestohlenen Zaubertrank...

Die energiegeladene Adaption des Liberi-Autors 

Helge Fedder setzt die Geschichte von Gut ge-

gen Böse neu in Szene. „Schneewittchen kann 

mit der Eitelkeit der Königin wenig anfangen 

und beweist, dass charaktereigenschaften wie 

Mut, Hilfsbereitschaft und Entschlossenheit viel 

wichtiger sind als bloße Äußerlichkeiten“, verrät 

Hauptdarstellerin nicole Elisabeth Lehmann. 

Untermalt wird Schneewittchens Abenteuer 

von titeln der Musiker christoph Kloppenburg 

und Hans christian Becker. (JVE)

teRmin: montag, 2. januar 2023, 16 uhr, thea-
ter an der ilmenau uelzen, Karten: ab 19 €

ein BallettKlassiKeR
ROYAL CLASSICAL BALLET IN UELzEN zU gAST MIT DEM BALLETT „SCHWANENSEE” 

„schneeWittchen 
– das musical”

schneewittchen

populäR Klassisches Ballett – woran denken 

Sie zuerst? In neun von zehn Fällen entsteht 

vor dem geistigen Auge das Bild einer zierlichen 

tänzerin im weißen schimmernden tutu, das 

Gesicht von weißen Federn umrahmt. Hinzu 

kommt ein nobler Prinz, der sich unsterblich in 

das traumwesen verliebt… Diese eine Vorstel-

lung verkörpert das, was für viele das klassische 

Ballett ausmacht – damals wie heute.

Über 100 Jahre unangefochtene Popularität beim 

internationalen Publikum machen Schwanensee 

mit der Musik von tschaikowsky zu einem der 

beliebtesten Werke aus dem klassischen Bal-

lettrepertoire. Ein überragendes Meisterwerk 

seiner Gattung. nach Schwanensee kann man 

süchtig werden. „Wer Schwanensee nicht kennt, 

kann Ballett erst gar nicht verstehen“, sagen 

Ballettkritiker. Es gilt fürs Ballett überhaupt 

und für Schwanensee im Besonderen: Liebe und 

Sehnsucht, Einsamkeit und Eifersucht, Wut, 

Schmerz und Glück – all die großen Empfin-

dungen sind mit der Körpersprache so inbrüns-

tig und überdimensional darzustellen, wie man 

es dem gesprochenen Wort niemals abnähme. 

„Wenn ich mit Worten ausdrücken könnte, was 

ich verspüre, brauchte ich nicht zu tanzen.“ So 

hat es die berühmte Margot Fonteyn in wenigen 

Worten zusammengefasst. Das Ballett erzählt 

in der feinsten traditionellen Ballettsprache 

die Geschichte vom Prinzen Siegfried, von der 

Prinzessin odette und vom Zauberer Rotbart, 

von Sehnsucht, Einsamkeit, Eifersucht, Wut, 

Schmerz, Glück und vor allem vom Sieg der Lie-

be über das Böse. Jede Szene wird durch eine Er-

zählung anschaulich gemacht, so dass auch die 

Kleinsten im Publikum den getanzten Szenen 

und der Balletthandlung folgen können. (JVE)

teRmin: sonntag, 15. januar 2023, 17 uhr, the-
ater an der ilmenau uelzen, Karten: vvK 36 €

schwanensee

schilleRnd „Merry christmas, Joyeux noel, 

Feliz navidad!” vocaldente machen eine weih-

nachtliche Reise um den Globus. ob französischer 

choral, country-Yankee-christmas-Doodle oder 

das norwegische Lied vom Elfenweihnachtsbrei: 

vocaldente machen vor keiner Sprach- oder Stil-

hürde halt und zeigen eine schillernde Palette 

von Weihnachtsliedern aus aller Welt, die sie von 

ihren Reisen mitgebracht haben. Wie immer pur, 

akustisch und authentisch. ob besinnlich, lustig 

oder energiegeladen, bei diesem Weihnachtskon-

zert finden alle ihr musikalisches Geschenk unter 

dem vocaldente-Weihnachtsbaum! (JVE)

Weihnachten mit vocaldente

teRmine: samstag, 10. dezember, 16 und 20 
uhr, neues schauspielhaus uelzen, Karten: 
vvK ab 21,50 €

vocaldente



shanty & platt: 
„moRd un me(eh)R”

WitZig Kleine Auszeit von der Adventszeit im 

Winsener Marstall: Mit vier kurzen Kriminalko-

mödien will die niederdeutsche theatergruppe 

De Steenbeeker aus Buchholz ihr Publikum in 

den Bann ziehen. Der Heidjer Shanty-chor liefert 

stimmungsvolle Musik zu den Stücken.

Beim „Kaffeeklatsch in Klütenmoor“ treffen 

sich drei Witwen, deren Männer alle auf äußerst 

ungewöhnliche Art und Weise ums Leben ge-

kommen sind. Das Stück stammt aus der Feder 

von Renate Kiekebusch und ist teil des Gesamt-

werks „Hartpuckern“. Die zweite Komödie ist 

ein Ausschnitt des berühmten Klassikers „Ar-

senik un ole Spitzen“. Es ist eine der schönsten 

Szenen, wenn der ahnungslose Bruder erfahren 

muss, dass seine Schwestern aus reiner Barm-

herzigkeit einsame Herren mit „Flederbeerwien“ 

erlösen. Eher klassisch im kriminaltechnischen 

Sinn geht es beim „Halven Banköverfall“ von 

Konrad Hansen zu. Mit gezückter Pistole fordert 

ein älterer Bankräuber exakt 403 Euro – aber 

warum? natürlich kommt niemand zu Schaden 

und die Waffe… aber mehr wird nicht verraten!

Zum guten Schluss kommt maritime Stimmung 

auf. Bei dem Stück „Mordseewellen“ geht es 

nur scheinbar um Mord auf hoher See. Monika 

wohnt auf St. Pauli bei ihrer Mutter und ist von 

ihrem Freund Peter schwanger, er ist Stewart 

auf der Queen Mary. Auf dem Schiff gesche-

hen seltsame Dinge: Eine reifere „Lottoqueen“ 

verliebt sich in den singenden Sternekoch und 

ist plötzlich verschwunden… Der Plattdeutsch-

Abend ist gewürzt mit einer witzigen Moderati-

on und Musik zum Mitsingen & Schunkeln. (JVE)

teRmin: donnerstag, 15. dezember, 20 uhr, 
marstall Winsen, Karten: 15 €, vvK in der tou-
rist-info, unter www.klick- ev.de, per e-mail an  
hillmann@klick-ev.de und tel. 0171 - 2 25 67 91

„Kaffeeklatsch in Klütenmoor“

Highlights Winsen
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fRischeR Wind aus Wien
DAS gROßE NEUjAHRSkONzERT 2023 MIT DEN WIENER STRAUSS SYMPHONIkERN 

leBensfRoh Das Kammerensemble der Wie-

ner Strauss Symphoniker präsentiert dem Pu-

blikum zum Jahresbeginn Wiener Klassik auf 

höchstem niveau. Mit neuen, überraschenden 

Interpretationen berühmter Werke und Kom-

ponisten, schwungvollen Rhythmen sowie oper 

und operette nimmt es das Publikum mit auf 

eine Reise nach Wien. 

Ganz nach Wiener tradition zeigt das Kammer-

ensemble, wie man mit Lächeln und Humor, 

Spiel, Gesang, tanz und dem Schwung des Wie-

ner Walzers auch schwierige Zeiten überste-

hen kann. Lebhafte Melodien begleiten hinaus 

aus dem alten Jahr, hinein ins neue. Zentraler 

Schwerpunkt des Konzerts sind Melodien von 

Johann Strauss, aber auch Werke von Mozart, 

Haydn und Brahms überzeugen in diesem Pro-

gramm mit ihrer Zeitlosigkeit.

Die Streicher und Bläser, der Dirigent, die So-

pranistin Elisabeth Jahrmann und der Bariton 

Michael Weiland heißen ihr Publikum bei der 

neujahrstournee 2023 in norddeutschland 

mit Wiener Schmäh und der Lebensfreude des 

„Wiener Klangs“ willkommen –„Frischer Wind 

aus Wien“.

Das Konzert ist der Ersatztermin für den 

17.01.2021 und 16.01.2022. Es findet nicht mehr 

in der Stadthalle Winsen, sondern in der St. Ma-

rienkirche in Winsen statt. Bereits erworbene 

Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für den 

neuen termin. (JVE)

teRmin: freitag, 20. januar 2023, 20 uhr, st. 
marienkirche Winsen, Karten: vvK 44,35 €, 
erhältlich unter www.ma-cc.com, bei eventim 
sowie an allen bekannten vorverkaufsstellen

Kammerensemble der Wiener strauss symphoniker
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KReativ Im Winsener Museum im Marstall 

dreht sich im Dezember alles um die Weih-

nachtszeit. Bereits seit november läutet die 

Marionettenbühne des Museums die Winterzeit 

mit dem Stück „Frau Holle“ ein. Es ist eine jah-

relange tradition, dass die Marionettenspieler 

des Museums in der Vorweihnachtszeit ein Mär-

chen aufführen. Im Dezember wird „Frau Holle“ 

noch am Freitag, 9. und Samstag, 10. Dezember 

aufgeführt. Die Eintrittskarten für das Mario-

nettenstück, das ab 6 Jahren empfohlen wird, 

kosten 5 € pro Person und sind im Museum im 

Marstall erhältlich. Eine Bestellung per Mail an 

info@museum-im-marstall.de oder telefonisch 

unter (0 41 71) 34 19 ist möglich.

WeihnachtsZeit im museum im maRstall
Ein Highlight ganz anderer Art sind die Weih-

nachtlichen Kunsthandwerkermärkte des Mu-

seums. Am zweiten Adventswochenende 3. und 

4. Dezember präsentieren mehr als 40 Ausstel-

ler ihre Unikate im Marstall. Unter dem Motto 

„liebevoll, kreativ und handgemacht“ reicht das 

Angebot von Kissen und Schals über Schmuck-

stücke bis zu Schönem aus Holz oder Papier. Die 

Weihnachtlichen Kunsthandwerkermärkte ha-

ben jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wer noch 

Ideen und Anregungen braucht, wie der Weih-

nachtsbaum geschmückt werden könnte, der ist 

bei der Sonderausstellung „christbaumschmuck 

im Wandel der Zeit“ genau richtig, die noch bis 

zum 31. Januar 2023 gezeigt wird. (JVE)



01.12. ± philipp poisel
  Barclays Arena, 20 Uhr

03.12. ± saltatio mortis
  edel-optics.de Arena, 20 Uhr

04.12. ± mike singer   
  Große Freiheit 36, 18 Uhr

04.12. ± the Kelly family   
   Barclays Arena, 20 Uhr

13.12. ± status Quo   

   Barclays Arena, 19:30 Uhr

14.12. ± nada surf + support  

   Fabrik, 20 Uhr

14.12. ± sing meinen song – tauschkonz. 
   Barclays Arena, 19:30 Uhr

14.12. ± mia.    

  Markthalle, 20 Uhr

16.12. ± lotte    
  Große Freiheit 36, 19:30 Uhr

 

unseR tipp:
±  28.12. ian cussick, fabrik, 20 uhr Der 

schottische Sänger steht, wie wohl kaum ein 

anderer, für einen Insider-Geheimtipp. Über 

sechs Millionen mal verkaufte sich allein der 

tonträger „Shame, Shame, Shame“. Mit 

Songs wie „Like Ice in the sunshine“ und „no 

mercy“ für Boxweltmeister Dariuz Michal-

czwewski hat sich Ians Stimme in die charts  

und die Gehörgänge gebohrt.

29.12. ± matthias Reim   

  Barclays Arena, 20 Uhr

30.12. ± extrabreit   

  Markthalle, 20 Uhr
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Weihnachtsshow der stage school hamburg

WeihnachtsshoW
stage school hamburg präsentiert

Weihnachten ist fröhlich, anrührend und zau-

berhaft. natürlich. Aber Weihnachten ist auch 

frech, sexy und originell. Jedenfalls wenn es sich 

um die große Weihnachtsshow der Stage School 

Hamburg handelt. 2022 bringt das First Sta-

ge theater seine sechste Weihnachtsshow auf 

die Bühne und verspricht Weihnachtsmagie auf 

neue, frische und immer wieder überraschende 

Weise. Denn die Darsteller beherrschen die hohe 

Kunst der Wendung! Ein Weihnachtsklassiker, 

dargebracht in glitzernder Puderzucker-Szene-

rie, wiegt das Publikum ein paar takte lang in 

allumfassender Wohlfühl-Sicherheit, um dann 

eine gänzlich andere Richtung einzuschlagen. 

Immer? nein, nicht immer. Sonst wäre es ja kei-

ne Überraschung. tradition meets Weihnachten 

2.0 – hier bekommt das Wort „Fröhliche“ eine 

ganz neue Bedeutung und jede Menge Schalk 

steckt hinter dem Weihnachtswunder. 

Sicher ist jedoch: Auch die große Weihnachts-

show 2022 bedient mit ihren tanz-, Schauspiel- 

und Gesangs-Acts wieder die ganze Klaviatur 

der Gefühle. Stimmen mit Gänsehautfaktor, fu-

riose choreografien und komödiantische Szenen 

sorgen für Weihnachtsspaß, weit weg von Ge-

schenkehatz und Feierstress. Das über 40-köp-

fige Ensemble bringt dafür eine herzerwärmen-

de und urkomische Weihnachtserzählung auf 

die Bühne, bei der garantiert kein Auge trocken 

bleibt. (JVE)

teRmine: bis 27. dez., first stage theater alto-
na, Karten: ab 39 €, www.firststagehamburg.de

„ich Bin die leandeR” 
programm mit tim fischer

30 Jahre nach seinem begeisternden Programm 

„Zarah ohne Kleid“ hat sich der begnadete Sän-

ger und Schauspieler tim Fischer ein weiteres 

Mal der UFA-Ikone Zarah Leander angenähert 

und sich dieses Mal auch optisch ganz und gar 

in die umjubelte wie umstrittene schwedische 

Sängerin und Schauspielerin verwandelt, deren 

todestag sich im Juni 2021 zum 40. Mal jährte. 

„Ich bin die Leander – Zarah auf Probe“ heißt der 

Abend, zu dem tim Fischer und der Kabarettist 

und Autor Ulrich Heissig das Buch geschrieben 

haben und das neben den großen Hits wie „Kann 

denn Liebe Sünde sein?“, „Ich steh im Regen“ 

oder „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder ge-

schehn“ viele fast vergessene Lieder vorstellt.

Rahmenhandlung ist eine fiktive Probe in 

Hamburg im Jahr 1948, die Vorbereitung zu ih-

rer comeback-tournee nach über fünf Jahren 

Zwangspause, in denen sie wegen ihrer Karrie-

re im Dritten Reich auch in ihrer schwedischen 

Heimat nicht auftreten durfte. Zusammen mit 

vier Musikern arbeitet sie sich durch ihr Reper-

toire, probiert mögliche conférencen und erzählt 

von ihren Erfolgen und niederlagen. Dabei ver-

schweigt sie auch ihre Begegnungen mit na-

zigrößen wie Joseph Goebbels und Adolf Hitler 

nicht. Im Zentrum stehen natürlich die Lieder 

der legendären Diva, die mit ihrer einmaligen 

Mischung aus Sehnsucht und scharfem Wort-

witz von niemandem so kongenial interpretiert 

werden wie von tim Fischer. (JVE)

teRmine: 13.-18. dez., je 20 uhr, st. pauli thea-
ter, Karten: ab 39,90 €, www.st-pauli-theater.de

KonZeRtÜBeRsicht

unseR tipp:  
ian cussick

hamBuRg
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[KonZeRt]

lg 20:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, new 
stars: finnio cd-release-
party

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, blues am donners-
tag – tabbel lädt ein: blues 
und bluesverwandtes , ein-
tritt frei/hutkasse

[theateR]

lg 19:30 Kulturbäckerei, the-
ater zur weiten welt: premie-
re „das weiße dorf”

[lesung]

ue 19:30 Kurhaus Bad Beven-
sen, „lappland – ein winter-
märchen!”, bilderbuchlesung 
mit tomte parker

[ausseRdem]

ue 18:30 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, bis sonntag

lg 19:00 Klippo im Zentral-
gebäude der leuphana uni-
versität, klippo bingo – bingo 
brothers

lg 19:30 mosaique – haus 
der Kulturen, philosophi-
scher salon mit dr. nicolas 
dierks

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”, ab 6 
Jahren

RZ 19:00 Bürger- und Kultur-
haus dahlenburg, gospelchor 
lüneburg: „christmas around 
the world”, weihnachtskon-
zert

lg 20:30 café Klatsch, blues-
organisation & friends

lg 21:00 salon hansen, 
buntspecht: „spring bevor du 
fällst”-tour 2022

[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

[KaBaRett]

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

[ausseRdem]

lg 13:00 heinrich-Böll-haus, 
kennenlerntreffen von Ju-
gend.politik.austausch

lg 16:00 Rackerstraße, 
weihnachtsfest, weihnacht-
liche marktmeile, auch 
samstag

ue 18:30 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, bis sonntag

lg 20:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, oriental 
dreams – tanz mit tanja 
brassat und aneyla, lesung, 
kunst und küche

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

sa 03|12
[paRty]

lg 19:00 hotel Wyndberg, 
supreme soulciety cub: out-
doorXmas, mit nite club dJ 
ivy

lg 21:00 hohnstorfer fähr-
haus, große hohnstorfer X-
mas partybeben 2022, mit 
elbmafia live und dJ

lg 23:00 salon hansen, loco 
hansen

[KonZeRt]

lg 17:00 st. nicolaikirche 
lüneburg, bachchor lüne-
burg: „meine seele erhebet 
den herrn”, adventskonzert

lg 18:00 st. johanniskirche 
lüneburg, st. Johannis Ju-
gendkantorei: evensong, ein-
tritt frei

lg 18:00 st. michaeliskirche 
lüneburg, stadtorchester 
lüneburg, eintritt frei

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

ue 19:30 Kurhaus Bad Beven-
sen, blasorchester bad be-
vensen: adventskonzert „it’s 
time to wonder”

lg 20:00 mosaique – haus 
der Kulturen, moments of 
music: genna & Jesse

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
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Karten ab 39,-€ • 
Kinder bis 6 J. ab 10,-€

0581-800 6172 • 
kulturkreis-uelzen.de

 12.02.2023 • 16:00
THEATER an der ILMENAU UELZEN

Die spektakuläre Musik-Show mit 
Songs aus Frozen 1 & 2   auf EIS!

ROYAL CLASSICAL BALLET

 

05862 - 79 65  •  Verdo
05841 - 12 70 •  EJZ 

für Abonnenten EJZ 
Kulturring Dannernberg  
Ballettschule „Sport-Art Lüchow“

16.12.2022 • 19:00
VERDO • HITZACKER

5€ 
Rabatt

      Fantastisches    Weihnachtsmärchen  
für die ganze Familie!

 

0761 888499 99 - reservix.de • sowie an allen  VVK-Stellen 

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, mina richman

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, efi – rock meets 
soul

lg 20:30 café Klatsch, 
what’zz up

[theateR]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, 
familienstück von otfried 
preußler, ab 6 Jahren, auch 14 
uhr

dan 15:00 Kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: „wie der kater Zorbas 
der kleinen möwe das fliegen 
beibrachte”, auch 20 uhr, 
auch sonntag

lg 15:00 Rathaus lüneburg 
(huldigungssaal), weih-
nachtsmärchen „der schreck-
liche gameboy”, auch 16 uhr, 
auch sonntag, eintritt frei

lg 16:00 theater lüneburg, 
„die Zeitdiebe”, puppenthe-
ater über die geheimnisse 
der Zeit, ab 4 Jahren

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 18:00 theater lüneburg, 
„Jesus christ superstar”, 
rockoper, gesungen in eng-
lischer sprache mit deut-
schen Übertiteln

lg 18:00 theater lüneburg, 
loriot – dramatische werke

lg 20:00 theater an der il-
menau uelzen, best of poe-
try slam

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

[KaBaRett]

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, ulan & bator: „Zu-
kunst”

[lesung]

lg 16:30 theater lüneburg, 
adventslesung ii, im foyer, 
eintritt frei

[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 16:00 Rackerstraße, 
weihnachtsfest, weihnacht-
liche marktmeile

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

lg 14:00 alte sägerei hohn-
storf, lütt wiehnachtsmarkt
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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]

ue 10:00 vakuum Bad Be-
vensen, flohmarkt

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 11:30 heinrich-heine-
haus, vernissage zur aus-
stellung „nacht – Zwischen 
traum und wirklichkeit”, 
Jahresausstellung des bbk 
lüneburg, ausstellung bis 18. 
dezember

lg 14:00 Rathaus scharne-
beck, weihnachtsmarkt

lg 14:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „ver-
schwundene orte, die es 
nicht mehr gibt”, Öffentliche 
sonntagsführung durch die 
neue sonderausstellung, an-
meldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-mail an bildung@ol-lg.
de

lg 14:00 Werkstatt für 
künstlerischen siebdruck 
thomasburg (Kirchring 6), 
ausstellung thomasburger 
künstlerkalender

ue 15:00 Kurhaus Bad Be-
vensen, tanztee mit eternity

lg 15:00 museum lüneburg, 
„schichten & schieben – eine 
Zeitreise durch die geschich-
te lüneburgs vor dem men-
schen”, themenführung mit 
christina broesike

ue 16:00 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, entzünden der 2. 
kerze des adventskranzes

lg 17:00 hasenburger Braue-
rei, das kriminal-dinner „ei-
ne leiche im louvre”

ue 17:00 KuKuK Wetten-
bostel, imker-vortrag mit dr. 
terjung

mo 05|12
[theateR]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, 
familienstück von otfried 
preußler, ab 6 Jahren, auch 11 
und 15 uhr

lg 10:30 theater lüneburg, 
„die Zeitdiebe”, puppenthe-
ater, ab 4 Jahren

di  06|12
[paRty]

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, ping pong party

10.Dez.2022
11.Dez.2022

13.00 - 19.00 Uhr

11.00 - 18.00 Uhr

Vielfältige Aussteller Kinderland
großes Feuerwerk

Weihnachtsmann

Musik-live-Acts

Eintritt: 7,00€
inkl. 0,50 € Verzehrgutschein

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt

Jetzt noch Aussteller werden! - wz@gut-thansen.de

lg 14:00 feuerwehrhaus 
echem, weihnachtsmarkt

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

lg 14:00 Werkstatt für 
künstlerischen siebdruck 
thomasburg (Kirchring 6), 
ausstellung thomasburger 
künstlerkalender, auch 
sonntag

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, „das weiße gold – 
vorsicht, Überfall!”, themen-
führung, anmeldung (nicht 
erforderlich) unter tel. (0 41 
31) 7 20 65 13 oder per e-mail 
an info@salzmuseum.de

lg 15:00 Rathausplatz Rep-
penstedt, weihnachtsmarkt

ue 18:30 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, bis sonntag

so 04|12
[KonZeRt]

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

lg 20:00 Wasserturm lüne-
burg, „süßer die glocken”, al-
te weihnachtslieder runder-
neuert mit rika tjakea und 
mark hertzer

[theateR]

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

dan 11:00 Kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: „wie der kater Zorbas 
der kleinen möwe das fliegen 
beibrachte”, auch 15 uhr

g 14:00 theater im e.novum, 
„der froschkönig”, weih-
nachtsmärchen, ab 4 Jahren, 
auch 16:30 uhr

lg 15:00 Rathaus lüneburg 
(huldigungssaal), weih-
nachtsmärchen „der schreck-
liche gameboy”, auch 16 uhr, 
eintritt frei

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

31. BAGALUTEN-WIEHNACHT!
Ein starkes Stück Norddeutschland

www.lueneburgtickets.de

JETZT 
TICKETS 

SICHERN!

DONNERSTAG  29. 12. 202 2 

Viele Wege führen durch 
Lüneburg.

Gemeinsam wollen der Landkreis Lüneburg, die Hanse-
stadt Lüneburg und die KVG die Lüneburger Innenstadt 
entlasten und zugleich weiterhin eine gute Erreichbarkeit 
gewährleisten. 

Ab dem 11. Dezember 2022 werden der Haltestellen-
bereich B „Am Sande“ und die Haltestelle „Markt“ 
nicht mehr bedient. Alle Linien werden stattdessen 
die Haltestelle „Rathaus“ anfahren, wodurch du den 
Wochenmarkt weiterhin stets fußläufig erreichen kannst.

Alle Änderungen auf einen Blick.
Auch auf kvg-bus.de und
luenebus.de

Oh, du schöne 
Weihnachtszeit.
Festlich illuminierte Fachwerkhäuser, gastronomische 
Vielfalt, edles Design und hochwertiges Kunsthandwerk 
schaff en eine  winterlich-weihnachtliche Stimmung. 

Genuss, Stil, Vielfalt – das ist der Celler Weihnachtsmarkt.
www.celle-weihnachtsmarkt.de

24.11.
bis

28.12.*

* Am 24. Dezember geschlossen.
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MITUNSKANNMAN.AUSGEHEN.

Tickets: WWW.MITUNSKANNMANREDEN.DE 

Jürgen von der Lippe
03.05.23 Libeskind Auditorium Lüneburg
04.05.23 Theater an der Ilmenau Uelzen

Bastian Bielendorfer
17.06.23 Theater an der Ilmenau Uelzen

Dienstag, 25.04.23

KOMISCHE

Nacht
Comedy-Marathon

Lüneburg

11.

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

Mirja Regensburg
25.02.23 Kulturforum Lüneburg

Ingo Appelt
05.05.23 Kulturforum Lüneburg

[KonZeRt]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, big band bad 
bevensen – nikolauskonzert

[theateR]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, 
familienstück von otfried 
preußler, ab 6 Jahren, auch 11 
und 15 uhr

lg 10:00 Kulturbäckerei, fi-
gurentheater marmelock: 
„als der tiger einmal der bär 
sein wollte”, ab 4 Jahren

lg 15:00 stadtteilhaus Kre-
do auf dem Kreideberg, se-
niorenkabarett „die lünebur-
ger”: „der nächste, bitte!”, 
eintritt frei, anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
3 09 - 33 15 oder per e-mail 
an stse@stadt.lueneburg.de

lg 16:00 Kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel lüneburg: 
„grrrls”, Jugendstück, ab 
12 Jahren

[ausseRdem]

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, museum 
erleben: „winter in ostpreu-
ßen”, vortrag mit dr. chri-
stoph hinkelmann, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
mail an info@ol-lg.de

lg 19:30 scala-programmki-
no, filmreihe „nordöstliche 
spuren im kino”: filmvorfüh-
rung „die drei von der tank-
stelle”, mit einführung von 
dr. Jörn barfod

mi 07|12
[KonZeRt]

lg 17:00 Wasserturm lüne-
burg, weihnachtslieder auf 
dem vorplatz mit daniel ge-
bauer (saxophon und posau-
ne) und seinen schülerinnen 
und schülern

lg 20:00 salon hansen, 
plaiins, in kooperation mit 
dem mosaique

[theateR]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, 
familienstück von otfried 
preußler, ab 6 Jahren, auch 11 
uhr

lg 16:00 Kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel lüneburg: 
„grrrls”, Jugendstück, ab 
12 Jahren

[lesung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord 
2022/2023 – senthuran va-
ratharajah: „rot (hunger)”

[ausseRdem]

ue 15:30 Kurhaus Bad Be-
vensen, singen für alle mit 
charlotte downs

lg 16:00 infocafé anna & 
arthur, Janun-winterba-
steln

dan 18:00 Kulturverein pla-
tenlaase, cradle to cradle, in-
fo- und mitmachveranstal-
tung mit prof. dr. michael 
braungart

ue 18:00 vakuum Bad Beven-
sen, come together – weih-
nachts-spezial, eintritt frei

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „e.t.a. 
hoffmann – universalkünst-
ler aus königsberg”, vortrag 
von Jörg petzel, anmeldung 
erforderlich unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-mail 
an info@ol-lg.de

lg 19:00 museum lüneburg, 
„das eis wird dünn – eine 
analyse der ökologischen la-
ge der menschheit und was 
jede/r für sich daraus ma-
chen kann”, vortrag des na-
turwissenschaftlichen ver-
eins mit prof. dr. carsten t. 
niemitz, auch im online-
livestream (über den natur-
wissenschaftlichen verein)

do 08|12
[KonZeRt]

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, Jazz am donnerstag 
– wolfgang wierzyk präsen-
tiert Jazzmusiker aus der re-
gion, eintritt frei/hutkasse

lg 21:00 salon hansen, Jazz-
klub: mega mass

[theateR]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, fa-
milienstück von otfried preuß-
ler, ab 6 Jahren, auch 11 uhr

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

lg 19:30 Kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel lüneburg: 
„grrrls”, Jugendstück, ab 
12 Jahren

ue 19:30 theater an der ilme-
nau uelzen, neues globe 
theater: „der tollste tag oder 
figaros hochzeit”, komödie

[lesung]

lg 18:30 heinrich-heine-
haus, charlotte ueckert liest 
aus ihren nacht-texten, im 
rahmen der Jahresausstel-
lung des bbk lüneburg 
„nacht – Zwischen traum 
und wirklichkeit”

lg 20:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, „platero 
und ich”, musikalische lesung 
mit sabine schindler (le-
sung), matthias weiher (pia-
no) und thilo plümer (violine)
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MIT ALL  
INCLUSIVE  

PAKET

JETZT TICKETS SICHERN!
www.lueneburgtickets.de

SAMSTAG, 31.12.2022
SCHWUNGVOLL TANZEN WIR INS NEUE JAHR

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

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

Weihnachtsbuffet* 
mit vielen Leckereien inklusive Kinderbetreuung 
(44,- pro Person;  16,- für Kinder bis 12 Jahren)

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

Januar/Februar

„Speck weg” Kegeln
Western Grillplatte mit Beilage + 2 Stunden Kegeln gratis 
ab 7 Personen  für nur 18,90 (pro Person)

*Nur mit Reservierung

[ausseRdem]

lg 15:00 ostpreußisches 
landesmuseum, „sterne, 
mond und planeten – erfor-
scher des weltalls”, kinder-
club mit roberta schütte, für 
kinder von 7 bis 12 Jahren, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-mail 
an bildung@ol-lg.de

lg 18:30 deutsches salzmu-
seum, eröffnung sonderaus-
stellung „süße pracht – ein 
barocke Zuckerbankett”, ein-
tritt frei

ue 18:30 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, bis sonntag

lg 20:00 Brauhaus nolte, 
return of the roxy: filmvor-
führung „covid metamorpho-
sen”

lg 20:00 Wasserturm lüne-
burg, „the kid – der vaga-
bund und das kind”, stumm-
film von charlie chaplin, mu-
sikalisch untermalt von dani-
el gebauer (saxophon) und 
Johannes gerber (percus-
sions), auch freitag

fr 09|12
[paRty]

lg 23:00 Ritterakademie, 
die 90er-Jahre-party – das 
original

[KonZeRt]

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

lg 20:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, wo-
men2stage/indie-pop: ka-
tharina, vorprogramm: tyra 
rademacher

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, „a musical 
christmas”, große musical-
hits und die schönsten weih-
nachtslieder der welt

lg 20:30 café Klatsch, bad’n 
shape

[theateR]

Wl 16:30 museum im mar-
stall Winsen, marionetten-
theater: weihnachtsmärchen 
„frau holle”, auch samstag

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

lg 19:30 Kulturbäckerei, 
theater zur weiten welt: 
„das weiße dorf”, auch 
samstag

lg 20:00 theater Bleckede, 
„dinner for one – wie alles 
begann”, komödie, auch 
samstag

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

Wüstenrot Immobilien

TOP-Location 
gesucht?
Jetzt mieten –  
Am Stintmarkt!
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560



Fröhliche Weihnachten und einen guten und 
gesunden Start in das neue Jahr wünscht 

Ihre

Kirchweg 15 · 21382 Brietlingen · Telefon 0 41 33.31 07
www.gruene-stute.de

09.-18. Dezember 2022
vor der Dreikönigskirche

Bad Bevensen 

Live-Musik 

4 Meter großer Siebenstern-Kerzenleuchter

Veranstalter: Bad Bevensen Marketing GmbH
Telefon: 0 5821 976 83 0
www.bad-bevensen.de

Öffnungszeiten:
Freitag, 09.+16. Dezember 16-22 Uhr
Samstag, 10.+17. Dezember 11-22 Uhr
Sonntag, 11.+18. Dezember 13-22 Uhr
Mo.-Do., 12.-15. Dezember 16-20 Uhr

Speisen und heiße Getränke

20.01.23 • Fr 20 Uhr • Lüneburg • LKH Arena

21.03.23 • Di 20 Uhr • Lüneburg • LKH Arena

THE MUSIC
O FO F

Harry PotterHarry PotterHarry Potter
O F

Harry Potter
O F

Harry Potter
O F

Harry Potter
O F

LIVE IN CONCERT

 Das magische
Erlebnis!

80 Mitwirkende! 

09.02.23 • Do 20 Uhr • Lüneburg • Leuphana Zentralgebäude

chwanensee
Das Nationalballett Kiew

The Crown of UKRAINIAN CLASSICAL BALLET

ENJOY THE SHOW! Deutschlandweite Events in über 60 Städten! 
Infos, Termine & Tickets:

Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen!
www.highlight-concerts.com

13.02.23 • Mo 19 Uhr • Lüneburg • Leuphana Zentralgebäude
Alle Songs LIVE! • Mit großem Ensemble & Screen-Animationen

70 Mitwirkende! 
CINEMA FESTIVAL 
SYMPHONICS
Screen-Animationen

Mit Leinwand-Animationen
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[KaBaRett]

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, goldfarb & goldfarb: 
„lass uns freunde bleiben”

[ausseRdem]

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

RZ 14:00 lauenburger 
schloss, weihnachtsmarkt, 
bis sonntag

ue 16:00 Kirchplatz vor der 
dreikönigskirche Bad Beven-
sen, siebenstern-weih-
nachtsmarkt, 17:30 uhr offi-
zielle eröffnung, markt bis 
18. dezember

RZ 16:00 maria-magdalenen-
Kirche lauenburg, offizielle 
eröffnung des weihnachts-
marktes

ue 16:30 uelzen museum, 
baustellenführung, anmel-
dung unter tel. (05 81) 3 89 11 
82, kostenloses angebot, 
bahnhofstr. 35

ue 18:30 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, bis sonntag

lg 20:00 Wasserturm lüne-
burg, „the kid – der vaga-
bund und das kind”, stumm-
film von charlie chaplin, mu-
sikalisch untermalt von dani-
el gebauer (saxophon) und 
Johannes gerber (percus-
sions)

lg 21:00 mosaique – haus 
der Kulturen, silent disco 
mit winterlichem special

sa 10|12
[paRty]

lg 22:00 salon hansen, i 
love 80s, ab 18 Jahren

lg 23:00 Ritterakademie, all 
the way up

[KonZeRt]

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, vocaldente – 
frohe weihnachten!, auch 20 
uhr

lg 17:00 st. nicolaikirche 
lüneburg, internationales 
weihnachtsliedersingen, ein-
tritt frei

lg 18:00 st. johanniskirche 
lüneburg, advents- und 
weihnachtsliedersingen mit 
allen chören in st. Johannis, 
eintritt frei

lg 19:00 hackis eck, gerd t.: 
oldies und pop-balladen, mit 
gesangswettbewerb „wer ist 
die beste duettpartnerin?”

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, kreis-chorverband lü-
neburg: spectaculum chorale 
natale

lg 20:00 libeskind auditori-
um, alte bekannte – bunte 
socken 2.0 tour

lg 20:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, new 
stars – talente aus der regi-
on, eintritt frei/hutkasse

lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, ulla meinecke – 
songs und geschichten

ue 20:00 st. marienkirche 
uelzen, konzert im advent: 
englische weihnachten

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, the bartellos

lg 20:30 café Klatsch, solto-
ros

[theateR]

Wl 14:00 museum im mar-
stall Winsen, marionetten-
theater: weihnachtsmärchen 
„frau holle”, auch 16:30 uhr

dan 15:00 Kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: „wie der kater Zorbas 
der kleinen möwe das fliegen 
beibrachte”, auch 20 uhr, 
auch sonntag

lg 15:00 Rathaus lüneburg 
(huldigungssaal), weih-
nachtsmärchen „der schreck-
liche gameboy”, auch 16 uhr, 
auch sonntag, eintritt frei

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

lg 19:30 Kulturbäckerei, 
theater zur weiten welt: 
„das weiße dorf”

lg 20:00 theater Bleckede, 
„dinner for one – wie alles 
begann”, komödie

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

[KaBaRett]

ue 19:30 Kurhaus Bad Be-
vensen, margie kinsky & bill 
mockridge: „hurra, wir lieben 
noch!”

[ausseRdem]

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

lg 10:00 hof teuwsen 
Barskamp, weihnachts-
markt, auch sonntag

lg 13:00 gut thansen soder-
storf, winterzauber – weih-
nachtsmarkt auf gut than-
sen, auch sonntag

RZ 14:00 lauenburger 
schloss, weihnachtsmarkt, 
bis sonntag

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, „lust auf salz”, the-
menführung, anmeldung 
(nicht erforderlich) unter tel. 
(0 41 31) 7 20 65 13 oder per e-
mail an info@salzmuseum.
de

Weihnachtsmarkt 
am Lauenburger Schloss

am 3. Adventswochenende
Freitag und Samstag 14-22 Uhr, Sonntag 12-19 Uhr

Foto: www.edition-rufer.de



lg 15:00 peter & paul Kirche 
lüdersburg, weihnachts-
markt

ue 18:30 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, bis sonntag

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aec – erc 
wunstorf lions

so 11|12
[KonZeRt]

ue 15:00 neues schauspiel-
haus uelzen, schwarzblond: 
„schwarzblonde weihnacht”, 
auch 20 uhr

lg 16:30 theater im e.no-
vum, premiere a „tom sa-
wyer und huckleberry finn”, 
ab 7 Jahren

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert no. 2

lg 17:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, lazy 
sunday afternoon: bernies 
favoriten

ue 17:00 st. marienkirche 
uelzen, konzert im advent: 
englische weihnachten

lg 17:00 st. michaeliskirche 
lüneburg, J. s. bach: weih-
nachtsoratorium (kantaten 
1-3), auch 20 uhr

lg 18:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Joanne by the cha-
pel – local heroes bundesfi-
nale 2022, doku + konzert

lg 18:00 st. marienkirche 
lüneburg, gospelchor lüne-
burg: „christmas around the 
world”, weihnachtskonzert

[theateR]

dan 11:00 Kulturverein pla-
tenlaase, freie bühne wend-
land: „wie der kater Zorbas 
der kleinen möwe das fliegen 
beibrachte”, auch 15 uhr

lg 15:00 Rathaus lüneburg 
(huldigungssaal), weih-
nachtsmärchen „der schreck-
liche gameboy”, auch 16 uhr, 
eintritt frei

ue 16:00 Kurhaus Bad Beven-
sen, „woozle goozle – woo-
zical”, mit dem theater lich-
termeer 

lg 17:00 theater lüneburg, 
„cinderella”, familienballett, 
ab 5 Jahren

lg 20:00 libeskind auditori-
um, „sherlock holmes – next 
generation”, musical

[KaBaRett]

ue 19:00 theater an der ilme-
nau uelzen, bernd stelter: 
„hurra, ab montag ist wieder 
wochenende”

[lesung]

lg 16:30 theater lüneburg, 
adventslesung iii, im foyer, 
eintritt frei

[ausseRdem]

lg 10:00 deutsches salzmu-
seum, „eine runde sache. 
weihnachtsbaumkugeln fil-
zen im deutschen salzmuse-
um”, offenes angebot, ohne 
anmeldung

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

lg 10:00 hof teuwsen 
Barskamp, weihnachts-
markt

lg 13:00 gut thansen soder-
storf, winterzauber – weih-
nachtsmarkt auf gut than-
sen

lg 11:00 hof steinberg 
garze, weihnachtsmarkt

lg 11:00 Kulturbäckerei, ad-
vent im atelier, kunsthand-
werkermarkt

lg 11:00 scala-programmki-
no, kino & konzert: herr kön-
nig singt – hercule poirot er-
mittelt

RZ 12:00 lauenburger 
schloss, weihnachtsmarkt

lg 14:30 museum lüneburg, 
„Zur krippe her kommet”, 
sonntagsaktion für familien 
mit kindern von 6 bis 12 Jah-
ren, anmeldung unter tel. (0 
41 31) 7 20 65 80 und per e-
mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de

lg 15:00 museum lüneburg, 
„das lüneburger schicksals-
jahr – ein neuer blick auf die 
ereignisse von 1371”, the-
menführung mit dr. ulfert 
tschirner

ue 16:00 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, entzünden der 3. 
kerze des adventskranzes

dan 19:00 verdo hitzacker, 
„hitzacker singt”, das große 
weihnachtssingen für alle

mo 12|12
[theateR]

lg 15:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, 
familienstück von otfried 
preußler, ab 6 Jahren, auch 17 
uhr

di 13|12
[KonZeRt]

lg 19:00 st. johanniskirche 
lüneburg, sinfonisches blas-
orchester lüneburg, benefiz-
konzert

lg 20:00 st. michaeliskirche 
lüneburg, christmas around 
the world, großes internatio-
nales weihnachtskonzert

[theateR]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, 
familienstück von otfried 
preußler, ab 6 Jahren, auch 11 
uhr

[ausseRdem]

lg 18:00 nordost-institut 
(iKgn e.v.), vortragsreihe 
„alles propaganda? kommu-
nikation, medien und macht 
in geschichte und gegen-
wart” – estlands „rote 
nacht”: informationen und 
gerüchte in den tagebüchern 
von Jaan roos, vortrag mit 
david feest, eintritt frei, an-
meldung unter tel. (0 41 31) 
40 05 90 oder per e-mail an 
sekretariat@ikgn.de

lg 18:30 ostpreußisches 
landesmuseum, „ver-
schwundene orte in ehema-
ligen deutschen siedlungsge-
bieten im östlichen europa”, 
vortrag von christina 
meinusch und Štêpánka 
Šichová, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an in-
fo@ol-lg.de

mi 14|12
[KonZeRt]

ue 19:30 Kurhaus Bad Be-
vensen, the 12 tenors: „po-
wer of 12”

[theateR]

lg 9:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, 
familienstück von otfried 
preußler, ab 6 Jahren, auch 11 
uhr

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, poe-
try slam

[ausseRdem]

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

lg 19:00 lKh arena, volley-
ball-europapokal: cev cup, 
achtelfinale, rückspiel svg 
lüneburg – lycurgus gronin-
gen (holland)

do 15|12

Kostenfreie* 
-Lieferung

* im Umkreis von 10 km!

Engel und  
Weihnachtsmann 
14 und 16 Uhr

Lebendiger 
Adventskalender 
17 Uhr

17. Dezember 2022 | 10–17 Uhr in Ochtmissen
mit Tannenbaum-Verkauf! 

Kerzen färben, Karussell und 
Lebkuchenhäuschen verzieren 

Ofenfrischer Kräuterbraten,
Erbsensuppe sowie  

weitere herzhafte und 
süße Leckereien

... und vieles mehr!

Alle Jahre wieder
ein umfangreiches Angebot:

Ochtmisser Str. 10  l  www.loewe-stiftung.de

Verschenken Sie doch ...

THEATER!
Kaufen Sie zwischen dem 1. und 31.12. eine Karte für eine 
Vorstellung im Januar oder Februar 2023 – und erhalten Sie 
ein zweites Ticket für dieselbe Veranstaltung kostenlos 
dazu. So haben Sie ruckzuck alle Weihnachtsgeschenke 
zusammen! *

* Gilt nur für Eigenporoduktionen  und Konzerte des Theater Lüneburg sowie das 
Ohnsorg-Gastspiel CHAMPAGNER TOʻN FRÖHSTÜCK.

KARTEN
theater-lueneburg.de
04131 421 00 

Verschenken Sie doch ...

THEATER!
Kaufen Sie zwischen dem 1. und 31.12. eine Karte für eine 
Vorstellung im Januar oder Februar 2023 – und erhalten Sie 
ein zweites Ticket für dieselbe Veranstaltung kostenlos 
dazu. So haben Sie ruckzuck alle Weihnachtsgeschenke 
zusammen! *

* Gilt nur für Eigenporoduktionen  und Konzerte des Theater Lüneburg sowie das 
Ohnsorg-Gastspiel CHAMPAGNER TOʻN FRÖHSTÜCK.

KARTEN
theater-lueneburg.de
04131 421 00 
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jetZt teRmine 

 aBgeBen unteR

teRmine@stadtlichteR.com
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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

 

WIENER 
STRAUSS- 

SYMPHONIKER
20.01.2023

ST. MARIEN, WINSEN

 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

Weihnachtsmarkt
AN DER 

LEUPHANA 
UNIVERSITÄT

29.11. -16.12.2022
10 -20 UHR

Wüstenrot Immobilien

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

lg 15:00 mosaique – haus 
der Kulturen, märchen und 
andere weisheiten, zu den 
klängen ihrer harfe erzählt 
fatima märchenhaft wun-
derbares aus aller welt

lg 15:00 neuhaus, weih-
nachtszauber für klein und 
groß, vor dem rathaus 

ue 18:30 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, bis sonntag

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

so 18|12
[KonZeRt]

ue 16:00 neues schauspiel-
haus uelzen, hot birds – 
weihnachtskonzert

lg 16:00 st. nicolaikirche 
lüneburg, weihnachtliches 
chorkonzert mit den lüne-
burger sinfonikern, dem vi-
vace vokalensemble und 
dem augustus-chor lüne-
burg von 1910

ue 17:00 Kurhaus Bad Be-
vensen, gospelchor lüne-
burg: „christmas around the 
world”, weihnachtskonzert

lg 17:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, lazy 
sunday afternoon: the mc-
sonics

[theateR]

lg 14:00 theater im e.no-
vum, „tom sawyer und 
huckleberry finn”, ab 7 Jah-
ren, auch 16:30 uhr

lg 14:30 museum lüneburg, 
marionettentheater traum-
fleck: „kralli allein zu haus”, 
ab 4 Jahren

ue 15:00 jahrmarkttheater 
Bostelwiebeck, „das nein-
horn”, theater für kinder

lg 15:00 Rathaus lüneburg 
(huldigungssaal), weih-
nachtsmärchen „der schreck-
liche gameboy”, auch 16 uhr, 
eintritt frei

[lesung]

lg 16:30 theater lüneburg, 
adventslesung iv, im foyer, 
eintritt frei

lg 17:00 schlosssaal Blecke-
de, weihnachtliche lesung 
mit ute gerull, musikalische 
begleitung: florian fiechtner 
(klavier)

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Jesus christ superstar”, 
rockoper, gesungen in eng-
lischer sprache mit deut-
schen Übertiteln

[ausseRdem]

lg 10:00 hof heuer göddin-
gen, weihnachtsmarkt

lg 10:00 hof teuwsen 
Barskamp, weihnachts-
markt

lg 10:00 museum lüneburg, 
„Zu guter letzt – kunsthand-
werk und design im museum”

Wl 13:00 museum im mar-
stall Winsen, winsener ad-
ventskalender, offenes weih-
nachtsprogramm für kinder

lg 14:00 Bleckeder Brau-
haus, weihnachtlicher brau-
hausmarkt

[KonZeRt]

RZ 19:00 osterwoldhalle lau-
enburg, lauenburg singt 
christmas-songs, mit Janice 
harrington, werner gürtler & 
dylan vaughn

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, charly am donners-
tag – musikerinnen aus der 
näheren umgebung, eintritt 
frei/hutkasse

[theateR]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, 
familienstück von otfried 
preußler, ab 6 Jahren

dan 20:00 Kulturverein pla-
tenlaase, ava collective: 
„passion is not enough”, mit 
Janika görres, marit persiel & 
philip görres

Wl 20:00 marstall Winsen, 
shanty & platt: „mord un 
me(eh)r”, de steenbeker mit 
vier krimikomödien und li-
ve-musik mit de heidjer 
shanty-chor

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

[lesung]

lg 19:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, astrid 
münder liest aus dem mär-
chen „die drei wunschbäu-
me”, lesung zur ausstellung 
katja hirschbiel

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, was uns bewegt: „re-
quiem für eine verlorene 
stadt”, asli erdogan in le-
sung und gespräch

[ausseRdem]

ue 18:30 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, bis sonntag

lg 18:30 museum lüneburg, 
„genuss und kultur – objekt-
geschichten beim abend-
brot”, kurzvortrag, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 7 20 65 80 und per 
e-mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, „lehrer und 
schüler der dorpater Zeichen-
schule im 19. Jahrhundert”, 
vortrag mit pd dr. gerd-helge 
vogel, im rahmen der kabi-
nettsausstellung „roman-
tische augen-blicke”, anmel-
dung erforderlich unter tel. (0 
41 31) 75 99 50 oder per e-mail 
an info@ol-lg.de

lg 19:00 mosaique – haus 
der Kulturen, meetings with 
children: movie night

fr  16|12
[paRty]

lg 23:00 salon hansen, hey 
ho let‘s go mit contra dJ 
martin

[KonZeRt]

lg 20:30 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, „a tri-
bute to the blue note era”

lg 21:00 salon hansen, grab-
bel & the final cut

[theateR]

dan 19:00 verdo hitzacker, 
royal classical ballet: „nuss-
knacker”

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

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

[lesung]

lg 21:00 spätcafé im glo-
ckenhof, duygu agal – Yeni 
Yeserenler

[ausseRdem]

ue 18:30 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, bis sonntag

lg 19:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, vorfüh-
rung blue-note-doku „it 
must schwing”, eintritt frei

sa 17|12
[paRty]

lg 20:00 Kunstsaal lüne-
burg, supreme soulciety 
club, mit nite club und nite 
club dJ tybreak

lg 20:00 salon hansen, pt.2 
(resounding)

dan 21:00 Kulturverein pla-
tenlaase, andJ

[KonZeRt]

ue 16:00 dreikönigskirche 
Bad Bevensen, das langen-
dorfer mandolinenorchester – 
weihnachtskonzert

lg 17:00 st. johanniskirche 
lüneburg, the messiah – 
oratorium von g. f. händel

Wl 17:30 marstall Winsen, 
kapeiksche weihnacht: mehr 
als nur ein konzert, 17:30 uhr 
brettspielabend (optional), 
21 uhr kapeiken-konzert, da-
nach aftershowparty

ue 19:30 Kurhaus Bad Be-
vensen, dream team + band 
und chor: „it’s christmas ti-
me”

lg 20:00 Kulturforum lüne-
burg, lüneburger symphoni-
ker – stadtraumklang ii, 
einblicke in die orchester-
werkstatt

lg 20:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, fjarill: 
weihnachtskonzert „stilla 
tyd”

lg 20:00 Rock café kasa, her 
majesty

lg 20:00 salon Bleckede, 
friedrich-kücken-str. 11a, 
mainotower, metalband

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, irish folk session

lg 20:30 café Klatsch, blues 
package

lg 21:00 tír na nÓg irish pub, 
rockbull, hardrock cover

[theateR]

lg 11:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, 
familienstück von otfried 
preußler, ab 6 Jahren, auch 15 
uhr

lg 14:00 Kulturbäckerei, 
schauspielkollektiv neues 
schauspiel lüneburg: „der 
fischer und seine frau”, mo-
dernes märchen

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

lg 15:00 Rathaus lüneburg 
(huldigungssaal), weih-
nachtsmärchen „der schreck-
liche gameboy”, auch 16 uhr, 
auch sonntag, eintritt frei

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „tom sawyer und 
huckleberry finn”, ab 7 Jah-
ren

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

[KaBaRett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „in dubio jubi-
lo”, weihnachtskabarett mit 
christine schütze

[ausseRdem]

lg 10:00 hof heuer göddin-
gen, weihnachtsmarkt, auch 
sonntag

lg 10:00 hof teuwsen 
Barskamp, weihnachts-
markt, auch sonntag

lg 10:00 loewe-stiftung 
ochtmissen, weihnachts-
markt mit tannenbaumver-
kauf

lg 10:00 museum lüneburg, 
„Zu guter letzt – kunsthand-
werk und design im muse-
um”, auch sonntag

lg 14:00 Bleckeder Brau-
haus, weihnachtlicher brau-
hausmarkt, auch sonntag

lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, „allens up platt”, the-
menführung, anmeldung 
(nicht erforderlich) unter tel. 
(0 41 31) 7 20 65 13 oder per e-
mail an info@salzmuseum.
de

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

25. Dezember 

CHrisTmas roCk* 
26. Dezember | 12-22 uhr 

WeiHnaCHTsessen*
31. Dezember | ab 19 uhr 

siLvesTerparTy*
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lg 14:40 Bahnhof lüneburg, 
nikolausfahrt mit dem hei-
de-express

ue 15:30 Kurhaus Bad Be-
vensen, offenes singen mit 
mitgliedern des frauenchores 
choriander, unter der leitung 
von birgit agge

ue 16:00 Winkelplatz eb-
storf, ebstorfer weihnachts-
zauber, entzünden der 4. 
kerze des adventskranzes 
mit äbtissin krüger und dem 
ebstorfer posaunenchor

di 20|12
[paRty]

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, ping pong party

[KonZeRt]

lg 20:00 one World Kultur-
zentrum Reinstorf, cd-re-
lease-party tom liwa

[theateR]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„der kleine wassermann”, 
familienstück von otfried 
preußler, ab 6 Jahren

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Jesus christ superstar”, 
rockoper, gesungen in eng-
lischer sprache mit deut-
schen Übertiteln

[ausseRdem]

lg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, museum erleben: 
„bilder und ihre geschichten”, 
führung mit dr. Jörn barfod, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder per 
e-mail an info@ol-lg.de

lg 18:00 nordost-institut 
(iKgn e.v.), vortragsreihe 
„alles propaganda? kommu-
nikation, medien und macht 
in geschichte und gegen-
wart” – antisemitismus in 
aktion. mediale stilisierung 
von Jüdinnen und Juden zu 
feinden der polnischen un-
abhängigkeit, vortrag mit 
agnieszka pufelska, eintritt 
frei, anmeldung unter tel. (0 
41 31) 40 05 90 oder per e-
mail an sekretariat@ikgn.de

mi 21|12
[paRty]

lg 23:00 salon hansen, it is 
wednesday. what week huh?

[theateR]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, „tom sawyer und huck-
leberry finn”, ab 7 Jahren

[lesung]

lg 20:00 salon hansen, le-
sebühne kunst & frevel mit 
Jörg schwedler, matti linke 
und kolja fach

do 22|12
[KonZeRt]

ue 15:30 Kurhaus Bad Beven-
sen, shantychor helgoländer 
Jungs: „weihnachten auf ho-
her see”, festliches advents-
konzert

[ausseRdem]

lg 15:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, elchkekse ba-
cken, kinderclub mit monja 
breyer, für kinder von 7 bis 12 

Jahren, anmeldung unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
mail an bildung@ol-lg.de

fr 23|12
[KonZeRt]

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer

[theateR]

ue 17:00 Kurhaus Bad Beven-
sen, bruckis puppentheater: 
„der weihnachtsmann und 
die räuber”

[ausseRdem]

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aec – 
ecw sande, mit rahmenpro-
gramm und tombola

sa 24|12
[paRty]

lg 23:00 lKh arena, holy 
night

[ausseRdem]

lg 13:00 Bahnhof lüneburg, 
heiligabendfahrt mit dem 
heide-express, auch 14:30 
und 16 uhr

so 25|12
[paRty]

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, contra-party, back 
to the roots „auswärtsspiel” 
– dJ martin legt auf

[KonZeRt]

lg 18:00 hasenburger Braue-
rei, christmas rock mit 
what’zz up & special guest

[theateR]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Jesus christ superstar”, 
rockoper, gesungen in eng-
lischer sprache mit deut-
schen Übertiteln

mo 26|12
[KonZeRt]

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, Jazzy christmas – 
musikerinnen aus der region 
präsentieren feinsten Jazz

[theateR]

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

[ausseRdem]

ue 15:00 Kurhaus Bad Be-
vensen, tanztee mit eternity

mi 28|12
[ausseRdem]

lg 11:30 deutsches salzmu-
seum, familienführung, an-
meldung (nicht erforderlich) 
unter tel. (0 41 31) 7 20 65 13 
oder per e-mail an info@salz-
museum.de

dan 20:00 verdo hitzacker, 
Zauber der travestie – das 
original, die schräg-schrille 
andere show

do 29|12
[KonZeRt]

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

lg 20:00 lKh arena, tor-
frock – bagaluten-wiehnacht

fr 30|12
[KonZeRt]

ue 20:00 vakuum Bad Be-
vensen, open stage, eintritt 
frei/hutkasse

[theateR]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der troubadour”, oper von 
giuseppe verdi, gesungen in 
italienischer sprache, mit 
deutschen Übertiteln

[ausseRdem]

lg 20:00 lKh arena, volley-
ball-bundesliga: svg lüne-
burg – vfb friedrichshafen

sa 31|12
[paRty]

lg 19:00 hasenburger Brau-
erei, große silvesterparty mit 
dJ stephan könig

lg 19:00 to huus, silvester-
dinner-party, 19 uhr dinner, 
22 uhr party

ue 19:30 Kurhaus Bad Be-
vensen, silvesternacht im 
kurhaus – tanz in das neue 
Jahr!

lg 20:30 café Klatsch, silve-
ster-tanzparty mit dJ wolf-
gang bütow

lg 21:00 Ritterakademie, sil-
vester in der ritterakademie

lg 22:00 lKh arena, big 
bang – silvesterparty

lg 23:00 salon hansen, Zün-
deln – by salty

lg 23:00 tír na nÓg irish pub, 
silvesterparty mit den con-
tra-dJs stefan & martin

lg 23:55 Klippo im Zentralge-
bäude der leuphana univer-
sität, silvester im klippo

[KonZeRt]

lg 23:00 st. johanniskirche 
lüneburg, orgelkonzert zur 
Jahreswende, sinfonisches 
zum Jahresausklang

[theateR]

lg 19:00 theater lüneburg, 
„Jesus christ superstar”, 
rockoper, gesungen in eng-
lischer sprache mit deut-
schen Übertiteln

[ausseRdem]

ue 19:00 theater an der il-
menau uelzen, opernwerk-
statt am rhein: silvestergala 
mit sandmalerei

ue 21:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Jana luna & 
Jango erhardo – „silvesterga-
la”, mime music comedy & 
dance

januaR

so 01|01
[KonZeRt]

lg 17:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert „prosit neu-
jahr!”, auch montag

mo 02|01
[KonZeRt]

lg 97:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert „prosit neu-
jahr!”

[theateR]

ue 16:00 theater an der il-
menau uelzen, theater libe-
ri: „schneewittchen – das 
musical”

di 03|01
[paRty]

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, ping pong party

mi 04|01
[ausseRdem]

lg 11:30 deutsches salzmu-
seum, familienführung, an-
meldung (nicht erforderlich) 
unter tel. (0 41 31) 7 20 65 13 
oder per e-mail an info@salz-
museum.de

lg 14:30 ostpreußisches 
landesmuseum, schatz-
suche im museum, für kinder 
von 7 bis 12 Jahren, anmel-
dung erforderlich unter tel. 
(0 41 31) 75 99 50 oder per e-
mail an bildung@ol-lg.de

fr 06|01
[theateR]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„der troubadour”, oper von 
giuseppe verdi, gesungen in 
italienischer sprache, mit 
deutschen Übertiteln

lg 20:00 theater lüneburg, 
„moby dick”, theaterstück 
nach dem roman von her-
man melville

[ausseRdem]

lg 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aec – 
hamburger sv

sa 07|01
[theateR]

lg 20:00 theater lüneburg, 
loriot – dramatische werke

[ausseRdem]

lg 11:30 deutsches salzmu-
seum, familienführung, an-
meldung (nicht erforderlich) 
unter tel. (0 41 31) 7 20 65 13 
oder per e-mail an info@salz-
museum.de

Wl 14:30 museum im mar-
stall Winsen, „von roydorf 
nach südafrika: als missio-
narsfrau im 19. Jahrhundert”, 
vortrag von hartmut blecken

lg 15:30 theater lüneburg, 
theatercafé no. 4, eintritt 
frei

termine Dezember 2022



kino

F
o

t
o

s
 P

A
n

t
A

L
E

o
n

 F
il

m
s 

G
m

b
H

/E
rf

tt
a

l 
F

il
m

- 
u

n
d

 F
er

n
se

h
p

ro
d

u
kt

io
n

 G
m

b
H

 &
 c

o
.K

G
/W

a
rn

er
 B

ro
s.

 E
n

te
rt

a
in

m
en

t 
G

m
b

H
, 

D
c

M
/W

il
so

n
 W

eb
b

, 
P

a
n

d
o

ra
 F

il
m

, 
n

in
a

 R
ei

ch
m

a
n

n

44  |  Dezember 2022  |  www.stadtlichter.com

osKaRs Kleid
gESCHICHTE EINES üBERFORDERTEN VATERS, DER MIT DER IDENTITäTSSUCHE SEINES kINDES AN SEINE gRENzEN DER AkzEPTANz gERäT

heRZeRWäRmend Seit Ben von seiner Ex-

Frau Mira und den gemeinsamen Kindern oskar 

und Erna getrennt lebt, ist sein Leben aus den 

Fugen geraten. Allein in seiner Doppelhaus-

hälfte schleppt er sich durch schlaflose nächte 

und beginnt den tag mit Müsli und Bier. Doch 

unerwartet erhält Ben eine zweite chance zu 

beweisen, dass er ein perfekter Vater sein kann. 

hauptdarsteller und 

autor florian david 

fitz erzählt ehrlich 

und humorvoll

Als die hochschwangere Mira vorzeitig ins Kran-

kenhaus muss, ziehen seine Kids vorübergehend 

bei ihm ein. Es läuft allerdings nicht ganz nach 

Plan. Das merkt Ben spätestens, als er die Kof-

fer aufmacht. Denn da ist es: oskars Kleid. Und 

mit diesem unschuldigen Kleid beginnt für Ben 

und seine völlig normal verkorkste Familie ein 

Abenteuer, an dessen Ende alles anders – und 

keiner mehr derselbe – ist. 

Familie ist ein ort, an dem es egal ist, wer du 

bist und wie du bist. Doch ist das wirklich so? 

Eine herzerwärmende Vater-Sohn-Geschichte, 

die sich mit einem lange Zeit wenig beachteten 

thema auf nachdenkliche und zugleich unter-

haltsame Weise beschäftigt: transgender-Kin-

der.   ab 22. dezember

stille post
 
dRama Als der Berliner Grundschullehrer Khalil 

Kriegsbilder aus seiner kurdischen Heimatstadt 

zugespielt bekommt, meint er, seine totge-

glaubte Schwester zu erkennen. Sein geordnetes 

Leben gerät aus den Fugen: Er versucht, seine 

Schwester in Sicherheit zu bringen und die Öf-

fentlichkeit über den brutalen Krieg zu informie-

ren. Als seine Existenz am Abgrund steht, muss 

er sich fragen, wo er hingehört. ab 15. dezember

mehR denn je
 
dRama Hélène und Mathieu sind seit vielen Jah-

ren ein inniges Paar. Sie führen in Bordeaux ein 

glückliches Leben – bis die Konfrontation mit ei-

ner existenziellen Entscheidung Hélène aus dem 

Alltag reißt. Auf der Suche nach Antworten be-

gegnet die 33-jährige im Internet „Mister“. Der 

norweger veröffentlicht in seinem Blog Fotos 

und Gedanken, die sie tief berühren. So reist sie 

alleine nach norwegen.  ab 1. dezember

call jane
 
dRama chicago, 1968. Während Stadt und na-

tion am Rande eines gewalttätigen politischen 

Umsturzes stehen, führt Hausfrau Joy mit Mann 

und tochter ein gewöhnliches Leben in der Vor-

stadt. Doch Joys erneute Schwangerschaft führt 

sie in einen lebensbedrohlichen Zustand. Eine 

legale Abtreibung ist nicht möglich. Ihre Suche 

nach einer Lösung führt sie zu den „Janes“, einer 

geheimen Frauen-organisation. ab 1. dezember
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job & karriere

die Besten nachWuchshandWeRKeR  
niedeRsachsens
 

17 gesellinnen und gesellen aus dem KammeRBeZiRK sind landessiegeR 2022

Die Landessieger im Leistungs-

wettbewerb des Deutschen Hand-

werks für das Jahr 2022 stehen 

fest: Die besten 63 Gesellinnen und 

Gesellen niedersachsens wurden 

für ihre hervorragenden Leistungen 

ausgezeichnet. 17 nachwuchskräf-

te aus dem Bezirk der Handwerks-

kammer Braunschweig-Lüneburg-

Stade gehören in diesem Jahr zu 

den Erstplatzierten.

Kammerpräsident Detlef Bade be-

glückwünscht die teilnehmer zu 

ihren Leistungen. „Wir sind sehr 

stolz auf unseren nachwuchs. Der 

Erfolg ist nicht nur ein Zeichen für 

hohe Leistungsbereitschaft, son-

dern auch ein Beleg für die gute 

Ausbildungsqualität in unseren Be-

trieben“, sagt Bade. 

Die erstplatzierten Gesellinnen 

und Gesellen haben sich mit ihrem 

Landessieg für die teilnahme am 

Bundeswettbewerb qualifiziert. 

Ihre Urkunden erhielten die er-

folgreichen Handwerkerinnen und 

Handwerker vor über 200 Gästen in 

der celler congress Union.

Der Leistungswettbewerb des 

Deutschen Handwerks wird jährlich 

auf Kammer-, Landes- und Bun-

desebene durchgeführt. Die jeweils 

Besten qualifizieren sich für die 

nächste Stufe. teilnahmeberech-

tigt sind Junghandwerker, die ihre 

Gesellen- oder Abschlussprüfung 

in der Zeit vom Winter des Vor-

jahres bis zum Sommer des Wett-

bewerbsjahres abgelegt haben und 

joB & KaRRieRe

zum Prüfungszeitpunkt maximal 

27 Jahre sind. 

Der Wettbewerb wurde 1951 ins 

Leben gerufen und basiert auf der 

Grundlage von bundesweit gel-

tenden Richtlinien des Zentralver-

bands des Deutschen Handwerks. 

Er honoriert die Leistungen junger 

Handwerkerinnen und Handwerker 

und bewirbt in der Öffentlichkeit 

die Bedeutung qualifizierter, be-

trieblicher Ausbildung im Hand-

werk. (HWK)

die besten nachwuchshandwerker 
niedersachsens aus dem Bezirk der hand-
werkskammer Braunschweig-lüneburg-
stade mit präsident detlef Bade (links), 
hauptgeschäftsführer eckhard sudmeyer 
(rechts) und präsident detlef Bade
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Job & Karriere

offene ausBildungs-spRechstunde
ob Feuerwehrmann, Prinzessin, of-

fice Manager oder Informatikerin: 

Kinder haben meist eine klare Vor-

stellung, was sie werden möchten. 

Wenn nun aber der Schulabschluss 

ansteht, haben viele junge Erwach-

senen keine Idee, was sie nach der 

Schule machen wollen. Ausbildung, 

Studium oder doch erst einmal ein 

freiwilliges soziales Jahr? Und in 

welche Richtung sollte und kann 

man sich eigentlich orientieren? 

Hier steht der Ausbildungsverbund 

Lüneburg, kurz ALÜ, den Schulab-

gängern mit Rat und tat zur Seite.

Der ALÜ ist mit 58 angeschlos-

senen Betrieben und 17 unter-

schiedlichen Ausbildungsberufen 

einer der größten Ausbilder der 

Region und hat entsprechende Er-

fahrung, um Unentschlossene rund 

um das thema Ausbildung zu bera-

ten. Mitte november hat ein neues 

Projekt begonnen, das Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in ihrer 

Zukunftsplanung hilft: die offene 

ALÜ Ausbildungs-Sprechstunde 

#letstalkaboutfuture. Jeden Don-

nerstag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr 

steht die tür des ALÜ offen, um 

Fragen rund um das thema Aus-

bildung zu beantworten. „Schüle-

rinnen und Schüler können dann 

jeden Donnerstag einfach ohne 

termin zu uns kommen“, erläutert 

Viola Schumann, Geschäftsführerin 

des ALÜ. „Gerne können sie auch 

Freunde oder Eltern mitbringen. 

Wir beantworten alle offenen Fra-

gen zur Ausbildung allgemein und 

schauen auch im Rahmen unserer 

in den Mitgliedsbetrieben vorhan-

denen Ausbildungsberufe, was zu 

einem passt. Und vor allem, welche 

Ausbildung Spaß machen könnte.“

 

Alle angebotenen Ausbildungsbe-

rufe finden sich auf der Webseite 

des ALÜ. Auch auf dem Instagram-

Profil des ALÜ finden sich allerlei 

hilfreiche Ratschläge rund um das 

thema Ausbildung. offene Aus-

bildungs-Sprechstunde #letstal-

kaboutfuture des ALÜ, jeden Don-

nerstag 14 bis 16 Uhr im Büro des 

ALÜ, Dorette-von-Stern-Straße 10, 

21337 Lüneburg. (ALÜ)

BeRufseinstieg  
Bei deR poliZei  
niedeRsachsen
Am Donnerstag, 1. Dezember, in-

formiert die Polizei niedersachsen 

über Aus bildungs- und Studien-

wege. Um 16 Uhr werden Zugangs-

voraussetzungen, Bewerbungs-

verfahren, Ablauf und Inhalt sowie 

spätere Einsatzmöglichkeiten vor-

gestellt. Veranstaltungsort ist das 

Berufsinformationszentrum (BiZ) 

der Lüneburger Agentur für Arbeit, 

An den Reeperbahnen 2 (Raum 

100). Wenn andere Berufswünsche 

vorhanden sind oder noch gar keine 

Idee besteht, welcher Beruf passt, 

unterstützt die Berufsberatung 

der Arbeitsagenturen in Buchholz, 

Lüchow, Lüneburg, Uelzen und 

Winsen beim Umsetzen und ori-

entieren. Einfach telefonisch unter 

0800 4 5555 00 (zusätzlich: Land-

kreis Lüchow-Dannenberg: (0 58 

41) 96 10 - 1 11/ Landkreis Lüneburg: 

(0 41 31) 7 45 - 4 37/ Landkreis Uel-

zen: (05 81) 9 39 - 4 44) oder auf 

https://www.arbeitsagentur.de/

bildung/berufsberatung einen ter-

min vereinbaren. (AA)



gRÜße

Am 6. Dez. feiern wir 
nicht nur Nikolaus, 
sondern auch Jas-
mins 40ten Birthday. 
Alles liebe dazu von 
Deinen lieblings-
Brüdern Jens und 
Jörg. lass Dich hoch-
leben und bleib so, 
wie Du bist!

liebling, ich freue 
mich schon sehr auf 
unsere erste gemein-
same Reise! Und die 
Zeit wird schneller 
vergehen, als Du 
denkst!

Mein schöner Mann, 
ich werde immer hin-
ter Dir stehen, darauf 
kannst Du Dich voll 
und ganz verlassen!

Mein kleines Marien-
käferchen, jetzt ist 
schon wieder ein Jahr 
um ... warum geht 
das nur immer so 
schnell? Wir wollten 
doch so viele schöne 
Dinge tun! Deine 
Mamsi

Mein schatz, solche 
kleinen, feinen Wo-
chenendtrips sollten 
wir häufiger machen. 
schön war das.

ich grüße meine bes-
ten Freunde Maja & 
Paul. Dritter Advent 
Glühwein auf der 
Brausebrücke, steht 
der termin? Melanie 
(K.o.)

liebe Mama, ich freu 
mich, dass es Dir im-
mer besser geht. 
Fühl Dich umarmt 
von mir.

schwesterherz, fahr 
doch mal einen Gang 
runter und gerate 
nicht immer so 
schnell in Panik! Al-
les wird gut. s. 

schöne Adventszeit 
und viele Grüße an 
die Neupolcherin , 
genieße den Glüh-
wein auf der terras-
se! Hl

liebe Alina, ich habe 
mich so über Deine 
Nachricht gefreut. 
lass uns gerne bald 
mehr unternehmen! 
Deine else

liebe Jenny, zum Ge-
burtstag nur das Bes-
te und noch viel 
mehr, Deine lichter 
der stadt

Andreas, ich vermiss 
Dich! ich wünschte, 
es gäbe einen Weg, 
die Vergangenheit 
zurück zu holen, 
doch nun müssen wir 
wohl einfach zuver-
sichtlich sein und 
nach vorne schauen.

Hi Raggi und tom-
my, danke für die tol-
le Party!

liebe Angelika, lie-
ber Peter, ihr fehlt 
hier sehr! Doch Zu-
fälle bringen einen 
vielleicht mal wieder 
zusammen auf einen 
Plausch.

Kathy, danke, dass 
wir jetzt so ein tolles 
team sind! Wenn Du 
aufhörst, geh ich 
auch! Deine Greta

lieber Weihnachts-
mann, ich wünsche 

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.

inteRvieW: julia vellguth

 Margie Kinsky &                Bill Mockridge

sie sind seit fast 40 jahren verheiratet. Was ist 
ihr Rezept für eine glückliche ehe?

Der Holzfäller (das ist Bill) schmunzelnd: Ich 

muss eigentlich nur zu allem „ja” und „Du hast 

recht” sagen. Aber Spaß beiseite: Geht nie im 

Streit ins Bett, vertragt euch schon vorher.

als temperamentvolle Römerin und ruhiger, 
bedächtiger Kanadier sind sie beide von grund 
auf ziemlich verschieden. Worin sind sie sich 
einig?

Margie: Dass wir alle nur dieses eine Leben ha-

ben! Und dass Zoff und Streit nicht lohnen. Lass 

uns zusammen mit Spaß ans Ziel kommen!

ihre sechs söhne sind alle erwachsen. Wie oft 
sehen sie sich?

Bill: Zu selten, denn alle haben ihr eigenes Leben. 

Margie: Aber Weihnachten bei Mum und Dad ist 

Pflicht für alle!

ihr Kabarettprogramm trägt den titel „hurra, 
wir lieben noch!”. Was erwartet die Besucher 
an diesem abend?

Margie: Ein lustiger Abend, von dem man – hof-

fentlich – ein paar tricks für ein fröhliches Zu-

sammenleben mitnimmt. Sechs Jungs, eine oma, 

ein Mops und viel Spaß = 40 Jahre Zweisamkeit!

stadtlichteR im gespRäch mit ...

… den comedians

maRgie KinsKy  
& Bill mocKRidge

Welche pläne haben sie für die kommenden 
jahre?

Bill: Hauptsache gesund bleiben, denn wie sagt 

die oma: „Alles andere kannste dir kaufen”. Bei 

mir geht es weiter mit vielen neuen Folgen mei-

ner Serie „Rentnercops”.  Margie: Spaß mit den 

Enkelinnen – endlich haben wir Mädels im Haus!

termin: margie Kinsky & Bill mockridge: „hur-
ra, wir lieben noch!”, samstag, 10. dezember, 
19:30 uhr, Kurhaus Bad Bevensen, Karten: ab 
28 €

Interview
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mir dieses Jahr ganz 
ganz viel schnee! 
Deine Anna

lieber eli, ich freue 
mich auf das Weih-
nachtsbaumholen 
mit Dir und sei ge-
wiss, keiner sägt so 
schräg wie Du! (grins) 
Deine lena

Mädels, was stimmt 
mit euch nicht? ich 
dachte, ihr seid mei-
ne Freundinnen, da-
von merk ich nur lei-
der überhaupt nichts. 
Carmen aus B.

ida – ich hab gedacht, 
wir könnten Freun-
dinnen werden, aber 
jetzt fühle ich mich 
nur noch ausgenutzt. 
ich muss wieder an 
mich denken.

liebe e., es tut mir 
unfassbar leid mit 
Deinem laden! Wir 
werden ihn vermis-
sen – aber ich bin 
fest davon über-
zeugt, dass es eine 
gute idee ist, neue 
Wege einzuschlagen! 
ich freu mich auf das, 
was kommt! M.

Kili, geh es langsam 
an und gönn Dir/ 
euch ein paar schö-
ne, stürmische tage 
am strand. sali

Christel, ich freu 
mich, dass wir jetzt 
wieder so eng zu-
sammen gerückt 
sind, hatte unsere 
gemütlichen Wein-
abende vermisst. 
Rolf

theo, warum sagst 
Du mir immer ab? so 
wichtig bin ich Dir 

wohl nicht mehr. Dei-
ne ehemals beste 
Freundin

Moin B., schön, dass 
Du bei Goethe ange-
kommen bist. Gefällt 
mir gut. hy

Meta, Du bist mein 
stern, der am Him-
mel leuchtet, meine 
Krafttankstelle in 
dunklen tagen. Dein 
Horst

Ach Mama, ihr seid 
doch die Besten, 
auch wenn wir uns 
oft in die Haare krie-
gen – es löst auch so 
viel! ich freu mich 
sehr, dass wir am 
Ball bleiben! Chakka.  
Dein Flo

liebe Julie, ich freu 
mich sehr für euch, 
ihr seid ein tolles 
Paar. Kommt nächs-
tes Jahr die große 
Party? JJ

Mäuschen, ich bin so 
stolz auf Dich – end-
lich hast Du den 
schritt in die Freiheit 
gemacht. es kann 
nur besser werden 
für Dich/uns. Dein 
ständiger Begleiter

Jürgen, wo warst Du, 
als wir Dich ge-
braucht haben? Hast 
Dich einfach aus un-
serem leben geschli-
chen, kein Bild, kein 
ton, nur stille. Wir 
nehmen auf diesem 
Wege Abschied von 
Dir, damit geht es 
uns besser. Deine 
Mädelsbande

ein frohes Fest euch 
allen da draußen!

Ursula Blancke Dau hat Malerei, Fotografie und 

Filmgestaltung in Berlin studiert, mit Abschluss 

Diplomdesign. Danach engagierte sie sich viel-

fältig im künstlerischen Bereich – als Illustratorin 

und Grafikerin für Filmproduktionen, Kinderbuchil-

lustratorin und als freischaffende Künstlerin. Seit 

2003 ist sie zudem Kunstlehrerin in der oberstufe 

an der Rudolf-Steiner-Schule. Von ihrem Atelier in 

der Kulturbäckerei aus ist sie immer wieder in ver-

schiedenen Kunstprojekten aktiv, unter anderem 

auch mit Lüneburgs estnischer Partnerstadt tartu.

Im Bundesverband bildender Künstlerinnen und 

Künstler (BBK) ist sie Vorstandsmitglied. Auch 

hier beschäftigen sich ihre Ausstellungen mit ge-

sellschaftlichen Entwicklungen. So beispielsweise 

ihre Kunstwerke zur „Ich“-Gesellschaft, die in der 

Ausstellung des BBK die „Krone der Schöpfung” 

zu den sozialen Folgen der corona-Pandemie zu 

sehen waren.

Blancke Dau dankte dem Kuratorium des Dr.-Hed-

wig-Meyn-Preises für die Ehrung: „Dieser Preis hat 

mich wirklich für meine weitere Arbeit beflügelt.“ 

Ihr aktuelles Projekt ist eine Graphic novel, die sich 

mit der Geschichte des eigenen Vaters während 

des nationalsozialismus beschäftigt. Und auch 

weiterhin möchte Blancke Dau als Künstlerin im-

mer wieder neues ausprobieren: „Den Moment, 

an dem ich sage „Das reicht”, habe ich noch lange 

nicht erreicht.“ (SP/JVE)

unseR

lÜneBuRgeR 

gesicht

Vielfältige Kunststile, drei Kunstwerke, eine 

Künstlerin: Der Huldigungssaal des Lüneburger 

Rathauses wurde jetzt kurzzeitig zum Ausstel-

lungsraum für ausgewählte Kunstwerke von Ursu-

la Blancke Dau, die die Hansestadt Lüneburg mit 

dem Dr.-Hedwig-Meyn-Preis geehrt hat.

oberbürgermeisterin claudia Kalisch überreich-

te den städtischen Kulturpreis: „Die aktuellen 

Herausforderungen bewältigen wir am besten 

gemeinsam, wenn wir jetzt zusammenstehen. 

Verbindungen dafür entstehen auch über das 

Emotionale. Und genau das schafft Kunst, schaf-

fen Künstler:innen wie Frau Blancke Dau. Dass wir 

heute Abend wieder einen Preis für kulturelles 

Schaffen in unserer Hansestadt verleihen, ist ein 

wichtiges Zeichen dafür, dass – trotz und gerade 

wegen aller Krisen – Kunst und Kultur unverzicht-

bar in unserer Gesellschaft sind.“

Die Journalistin Iha von der Schulenburg hielt die 

Laudatio in Form eines Künstlergespräches mit 

der Geehrten zu ihren drei im Huldigungssaal 

ausgestellten Werken: zwei Gemälde und eine 

Fotografie aus der Reihe „lost places“, ein Kunst-

projekt, mit dem Blancke Dau mit Graffiti Ruinen 

„wiederbelebt“, wie die Künstlerin es selbst be-

schreibt. Dabei zieht sich für Blancke Dau ein roter 

Faden durch ihre vielschichtigen Werke aus unter-

schiedlichen Schaffenszyklen: „Es ist immer viel 

mehr da, als das Auge auf den ersten Blick wahr-

nimmt. Diese Dinge möchte ich sichtbar machen 

und mit meiner Kunst Zwischenräume füllen.“

Künstlerin mit auszeichnung

uRsula  
BlancKe dau

 Ursula Blancke Dau

www.stadtlichter.com  |  Dezember 2022  |  49

F
o

t
o

s
 H

a
n

se
st

a
d

t 
L

ü
n

eb
u

rg jetZt Kostenlos 
mini aBgeBen unteR

WWW.stadtlichteR.com

EUER MINI



stadtlichter & Impressum

F
o

t
o

s
 P

et
er

 E
ic

h
el

m
a

n
n

, 
fr

is
ch

e-
fo

to
g

ra
fi

e.
d

e

50  |  Dezember 2022  |  www.stadtlichter.com
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Bratapfel: Seltene Köstlichkeit… 

müsste man mal wieder machen.

Winterstiefel: Für warme Füße bei 

Kälte okay – aber das An- und 

Ausziehen ist so lästig.
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Bratapfel: Mit Marzipan, Mandeln 

und Vanillesoße – superlecker!

Winterstiefel: Gefütterte kaufe ich 

schon seit Jahren nicht mehr, einfach 

aus Mangel an notwendigkeit.

Bratapfel: tannen, Lametta,  

Kugeln und Lichter, Bratapfelduft 

und frohe Gesichter – ja, ist denn 

heut‘ schon Weihnachten?

Winterstiefel: Ich habe mir erst 

letztens welche gekauft. Muss nur 

noch herausfinden, für was…

Bratapfel: Hört sich lecker an, verbinde 

ich mit heimelig, Wärme, gemütlich 

– hab ich aber noch nie gegessen.

Winterstiefel: Ich hab mir gerade 

richtig schöne, warme gekauft.

Bratapfel: Finde ich sehr lecker –  besonders 

mit Marzipan, doch einen winterlichen 

Bratapfelkuchen finde ich noch verlockender.

Winterstiefel: Ich liebe meine 

 Winterstiefel! So schön kuschelig. 

 Meine Mütze allerdings noch mehr.

Bratapfel: Kinder kommt und  ratet, 

was im ofen bratet: Der Kipfel, der 

Kapfel, der Zipfel, der Apfel.

Winterstiefel: Die werden wir wohl bald 

nicht mehr brauchen, höchstens die aus 

Gummi, die neue Halsmanschette!
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Wind (Kraft)
Winsen (Luhe)

STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

Ökostrom aus unserem Windpark in Winsen-Scharmbeck.
.nebeL srüF .snu rüF 

 Wir machen es Ihnen leicht, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten: mit unserem 
Ökostrom-Tarif LuheStrom Wind. Er kommt aus unserem Windpark direkt um
die Ecke – das ist gut für die Umwelt und gut für die nächsten Generationen.


