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

Die ŠKODA Businessflotte.

SO NIMMT MAN  
DIE ARBEIT GERN  
MITNACH HAUSE.

Jetzt beraten
lassen!
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Editorial

HeRibeRt eickHoLt
Herausgeber

Ragna nauJokS
Herausgeberin

in unserem Verbreitungsgebiet wieder alles an-

geboten wird – neugierde lohnt sich!

in diesem Sinne wünschen wir euch einen guten 

Start ins neue Jahr, lasst euch inspirieren und 

lasst es krachen und geht auf die Pisten oder vor 

die bühnen der Region.

eure stadtlichter

Die laute quirlige Fußball-Welt hat es so eben ge-

schafft, ihr Fest über die bühne zu bringen, bevor 

fast nahtlos in den weihnachtlichen besinnlich-

keits-Modus umgeschaltet werden musste. So 

widersprüchlich sich die WM in katar auch prä-

sentierte, so einig waren sich die Fußballexperten 

in aller Welt – auch die, die eigentlich abstinent 

bleiben wollten – in der bewertung des Finales: 

es war wirklich weltmeisterlich. und noch einer 

schlich sich übers Hintertürchen aufs Sieger-

treppchen: gastgeber katar nutzte in jeder Hin-

sicht seine chance, politisch, wirtschaftlich und 

fürs image. nicht, dass die Menschenrechtsver-

stöße nicht oft genug erwähnt worden wären – 

gefühlt glitt alles schadlos von den weißen Wes-

ten der FiFa-bosse und den weißen Mänteln der 

Scheichs ab, mehr noch, es war ein „gelungener“ 

einstieg katars in das Weltsportgeschehen – ein 

coup.

außer der Fußball-advents-WM gab es auch co-

rona und Spätfolgen, RSV-infektionen, grippe, 

Medikamentenknappheit, unendliches Leid durch 

kriegsgeschehen gleich vor unserer tür. Zudem 

die twitter-Musk-Show und das Horrorszenario 

trump-Präsidentschaftskandidatur.

es kann doch nur besser werden, oder? Wir ar-

beiten daran, lassen 2022 zurück und blicken op-

timistisch auf ‘23. in diesem neuen Jahr gibt es 

kultur im akkord, denn es stehen noch so viele 

nachzuholende Veranstaltungen aus, während 

die neuen ideen und events schon nachdrängen, 

die nächsten Premieren von sich reden machen. 

Die Lüneburg Marketing fasst das neue Jahr in 

einer hoffnungsfrohen ankündigung zusammen: 

ganz ‘23 wird ein Fest! Mehr dazu, worauf sich 

Lüneburger und gäste im einzelnen freuen kön-

nen, findet ihr auf den Seiten 10 und 11. Freuen 

könnt ihr euch aber auch darüber, was ansonsten 
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neu: 9. auflage 
umSorgt Im alter 2023
Sie ist frisch gedruckt, die 9. auflage der bro schüre 

„umsorgt im alter” aus dem Hause des nord-

magazine Verlags der stadtlichter. 

an zahlreichen auslagestellen im Verbrei-

tungsgebiet und in der stadtlichter-Redaktion 

ist das neue Heft für 2023 jetzt erhältlich. es 

bietet informationen für Senioren und ihre 

angehörigen, die sich um die Pflege kümmern 

müssen, sich im gesetzlichen Dschungel zu-

rechtfinden wollen oder beratung suchen.
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Zum neunten Mal hat die Zeitschrift capital ge-

meinsam mit experten die besten immobilien-

vermittler Deutschlands ermittelt. Die Lünebur-

ger niederlassung des traditionsunternehmens 

Wentzel Dr. HoMeS und geschäftsführer Philipp 

Dous können sich in diesem Jahr mit fünf Sternen 

schmücken.

in einem zweistufigen Verfahren wurden die Mak-

lerunternehmen von experten von Scope investor 

analysis und dem Dr. Hettenbach institut bewer-

tet. geprüft wurden Dienstleistungen rund um den 

Verkauf von Wohnimmobilien. Von deutschland-

weit 14.480 Maklern qualifizierten sich jeweils nur 

die größten anbieter pro Stadt, das heißt die mit 

dem größten angebot. Denn je größer das ange-

bot, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für käu-

fer, die passende immobilie zu finden. Makler mit 

vielen objekten ziehen zudem in der Regel mehr 

interessenten an, was die Verkaufschancen erhöht. 

anschließend analysierte Scope die Firmen anhand 

von vier kriterien: Qualifikation, Prozessqualität, 

exposé und Vertrag sowie Service. Dazu wurden 

3.094 Makler gebeten, einen onlinefragenkatalog 

auszufüllen und unterlagen zur Verfügung zu stel-

len. Die Selbstauskünfte wurden analysiert und in 

Punktwerte übersetzt. 

im gesamten bundesgebiet haben 890 Makler, die 

den auswahlprozess absolvierten, in diesem Jahr 

vier oder fünf Sterne erhalten – auch Wentzel Dr. 

HoMeS Lüneburg erhielt die Höchstnote von fünf 

Sternen als top-Makler. geschäftsführer Philipp 

Dous und sein team können auf dieses ergebnis zu 

Recht stolz sein, denn nicht nur die online-kunden-

ImmobIlIen vom 
top-makler
unabhängIge experten bewerten 
wentzel Dr. homeS mIt Der höchStnote 
fünf Sterne

bewertungen für das unternehmen rangieren mit 

4,8 bis 4,9 von 5 Punkten im obersten bereich, auch 

die unabhängige bewertung durch experten fällt so 

positiv aus.

ein unternehmen also, dem man sein volles Ver-

trauen schenken kann. So wurde die Lüneburger 

niederlassung von Wentzel Dr. HoMeS auch mit 

der Vermarktung des neubaugebiets „Stover 

gärten” betraut, in dem 13 einfamilienhäuser und 

sechs Doppelhaushälften entstehen. im naturna-

hen umfeld von Stove, das von der nähe zur elbe 

geprägt ist und gute infrastruktur bietet, kann 

der traum von den eigenen vier Wänden wahr 

werden.

im neubauprojekt Stover gärten wird größten 

Wert auf eine energieeffiziente bauweise gelegt. 

errichtet werden die Häuser in Massivbauweise 

und nach modernstem Standard. Jedes Haus ver-

fügt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die 

von Photovoltaikmodulen auf dem Dach versorgt 

wird. Die charmanten Rotklinkerbauten verfügen 

über Wohnflächen von 123 bis 151 Quadratmetern, 

die grundstücke haben eine größe von 325 bis 550 

Quadratmetern. Die lichtdurchfluteten, freund-

lichen Räume sorgen mit modernen Farben und 

Materialien für ein optimales Wohlfühlambiente. 

bezugsfertig werden die Häuser ab Mitte 2023 

sein. ein blick lohnt sich unter www.stover-gaer-

ten.de, infos gibt es auch bei Philipp Dous.

Übrigens eröffnet in kürze eine weitere Wentzel Dr. 

HoMeS-Filiale in der innenstadt von Winsen. De-

tails folgen in einer der nächsten ausgaben. (JVe)

Titelthema[ Anzeige ]
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anderen etwas gutes zu tun und mit 
unterschiedlichen menschen zu tun zu 
haben, das schätzt christina gollnisch-

kopp in ihrem ehrenamt. Die bleckederin ist 
über den betreuungsverein lüneburg ehren-
amtlich als betreuerin tätig.

hIlfe beI Der 
lebenSführung

christina gollnisch-kopp arbeitet als ehrenamtliche betreuerin

christina gollnisch-kopp hat ursprünglich Friseu-

rin gelernt. Doch das sollte nicht alles gewesen 

sein. gleich nach der gesellenprüfung absolvierte 

sie eine ausbildung in der Pflege, holte später das 

abitur per abendschule nach. bis 2005 arbeite-

te sie in verschiedenen kliniken und in der am-

bulanten krankenpflege und studierte ab 2004 

zusätzlich an der Leuphana universität Lüneburg 

Soziale arbeit, was sie 2006 abschloss. nach ih-

rer anerkennung bei der Lebenshilfe wechselte 

sie zu verschiedenen trägern der Sozialen arbeit, 

sammelte kenntnisse in der Suchtarbeit, bei Pro 

christina gollnisch-kopp mit ihrem begleithund
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fachlichem Rat zur Seite zu stehen. Starre Vo-

raussetzungen für ehrenamtliche betreuerinnen 

und betreuer gibt es nicht, allerdings weist der 

betreuungsverein darauf hin, dass man etwa 

eine bis drei Stunden Zeit pro Woche, geduld 

und toleranz, etwas organisationstalent, kei-

ne Scheu vor tätigkeiten wie telefonieren oder 

briefe schreiben sowie einsatzbereitschaft und 

Durchsetzungsvermögen für die betroffenen bei 

behörden, Heimen oder anderen einrichtungen 

mitbringen sollte. nach einer kurzen bedenkzeit 

war sich christina gollnisch-kopp sicher: „es hat 

einfach gepasst.”

entlaStung für DIe famIlIe
bevor sie als ehrenamtliche betreuerin arbei-

ten konnte, wurde vom amtsgericht Lüneburg 

zunächst überprüft, ob sie Vorstrafen oder ein-

träge im Schuldnerverzeichnis hat. nachdem die 

betreuungsbehörde sie dann beim amtsgericht 

als zukünftige betreuerin vorgeschlagen hatte, 

wurde sie vom gericht zur betreuerin bestellt. 

Seit 2019 führt sie zwei ehrenamtliche betreu-

ungen neben ihrer berufstätigkeit. christina 

gollnisch-kopp betreut im Landkreis Lüneburg 

eine Frau und einen Mann, beide unter 60 Jah-

ren, die durch krankheit und behinderung in 

einigen bereichen nicht für sich selbst sorgen 

können. Zwar hat die eine Person nahe Ver-

wandte, doch die Familie entschied zur eigenen 

entlastung, eine betreuung einzusetzen. „Zuvor 

waren Familienangehörige die betreuer, doch 

dann wurde die belastung größer und sie baten 

um unterstützung. nun ist diese Verwandte 

noch Vertretungsbetreuerin”, erklärt christina 

gollnisch-kopp. „Wir arbeiten gut zusammen, 

bilden ein gutes team.” 

Für die geistig und körperlich beeinträchtigte 

Person, die in einer Pflegeeinrichtung lebt und 

die sie mindestens alle vier Wochen persönlich 

aufsucht, übernimmt die ehrenamtliche be-

treuerin sämtliche angelegenheiten mit Äm-

tern, kranken- und Rentenversicherung sowie 

die Finanzen. Dazu gehören anträge zur erhö-

hung des Pflegegrades, zur ausstellung eines 

Schwerbehindertenausweises, für Hilfsmit-

tel wie einen Rollstuhl oder auch Wohngeld. 

Wenn etwas ansteht oder vorgefallen ist, wird 

die betreuerin von der einrichtung informiert. 

„Über die gesundheitsfürsorge darf ich alleine 

entscheiden”, erklärt die 62-Jährige, „bei gravie-

renden entscheidungen muss das betreuungs-

gericht eingeschaltet werden.” Für jede betreu-

ung besitzt sie eine eigene bestallungsurkunde 

vom gericht, in der die aufgabenbereiche der 

betreuung klar benannt sind. Dem gericht 

muss jeder betreuer außerdem einmal im Jahr 

mit einem bericht über die Finanzen und be-

treuungsbereiche Rechenschaft ablegen, auch 

regelmäßige besuche bei den betreuten sind 

vorgesehen. „Wir werden immer wieder geprüft 

Familia, in der Jugend- und Familienhilfe und in 

der Pflegeelternfachberatung. 2012 wechselte 

die 62-Jährige zum albert-Schweitzer-Famili-

enwerk nach bleckede, wo sie inzwischen aus-

schließlich in der Pflegeelternfachberatung tätig 

ist. Die Pflege und betreuung von Menschen, die 

unterstützung brauchen, liegen ihr von jeher am 

Herzen. „in der Pflege und auch als Sozialarbei-

terin hatte ich immer wieder berührungspunkte 

mit betreuung”, erzählt sie. Zwar seien ihre er-

fahrungen in der Regel positiv gewesen. „aber 

manchmal taten mir die älteren Menschen leid, 

die schlecht betreut waren. Deshalb wollte ich die 

aufgabe als ehrenamtliche betreuerin überneh-

men, etwas bewirken.” 

2018 wandte sich die bleckederin an den betreu-

ungsverein Lüneburg und informierte sich über 

das ehrenamt. etwa 60 Prozent aller rechtlichen 

– oder gesetzlichen – betreuungen werden laut 

aktion Mensch ehrenamtlich geführt, durch Fa-

milienangehörige oder andere ehrenamtliche. 

Rund 40 Prozent sind berufsbetreuerinnen und 

-betreuer. geholfen wird Menschen, die auf-

grund von krankheit, alter oder behinderung in 

einigen bereichen ihres Lebens unterstützung 

benötigen. eine aufgabe des betreuungsvereins 

ist es, die ehrenamtlichen betreuerinnen und 

betreuer durch professionelle beratung sowie 

das angebot von spezifischen Fortbildungen zu 

unterstützen und ihnen in ihrer tätigkeit mit 
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und überprüft, das ist auch sinnvoll”, meint sie. 

als ehrenamtliche betreuerin erhält sie eine 

aufwandsentschädigung von 425 euro jährlich – 

im gegensatz zu berufsbetreuern, die monatlich 

und anders vergütet werden.

betreuung ISt 
keIne entmünDIgung
bei der zweiten von ihr betreuten Person gestal-

tet sich die Lage anders. Sie ist meist bettlägerig, 

wird von einem Pflegedienst versorgt und hat 

keinen kontakt zu ihrer Familie. „Die Person ist 

geistig voll fit und geschäftsfähig, kann sich nur 

nicht selbst versorgen”, erzählt die betreuerin. 

eines gibt sie zu bedenken: eine rechtliche be-

treuung ist keine entmündigung. Durch die Re-

form des betreuungsrechts, die am 1. Januar 2023 

in kraft getreten ist, soll die Selbstbestimmung 

der betreuten noch weiter gestärkt werden. Die 

aufgabenkreise werden mit der Reform zu auf-

gabenbereichen und sind vom betreuungsgericht 

im einzelnen anzuordnen. „ich weiß, dass Men-

schen unterschiedlich betroffen sein können. 

Man sollte Menschen darin unterstützen, was sie 

können”, meint sie. Für die kranke Person, die ihr 

Haus nicht verlässt, übernimmt christina goll-

nisch-kopp die bank- und behördengeschäfte, 

kümmert sich um die Vermögens- und gesund-

heitssorge und organisiert die Pflege. in kontakt 

steht sie mit der Person, zu der sie in der Regel 

alle zwei Wochen fährt, über SMS. 

Wie eng der kontakt zwischen betreuerin und 

betreuter Person ist, hängt vom jeweiligen typ 

sowie von Vertrauen und Sympathien zueinan-

der ab. christina gollnisch-kopp hat inzwischen 

ein freundschaftliches Verhältnis zu der Person 

in der Pflegeeinrichtung und zu deren Familie, 

während der kontakt zur alleine lebenden Per-

son freundlich, aber nicht eng ist. „ich finde es 

das a und o, dass man gut zusammenarbeitet”, 

sagt sie. Zwischenmenschliche Schwierigkeiten, 

über die ihr betreuerkollegen schon berichtet 

haben, hat sie noch nicht erlebt. Doch bevor die 

betreuung zustande kam, konnten sich auch 

beide Seiten kennenlernen, außerdem ist ein 

beenden oder Wechseln der betreuung möglich. 

Hierfür ist das betreuungsgericht zuständig.

christina gollnisch-kopp nimmt die belange ih-

rer betreuten ernst. „ich finde es wichtig, den 

Menschen alles gute zukommen zu lassen, was 

möglich ist”, meint sie. So hatte sie jüngst mit 

der Problematik zu tun, dass es der Person in 

der Pflegeeinrichtung gesundheitlich schlechter 

ging und diese mehrmals krankheitsbedingt aus 

dem Rollstuhl gefallen war. in vielen gesprä-

chen und Rücksprachen mit der Pflegeeinrich-

tung, Ärzten, der Familie und dem gericht – und 

nicht zuletzt mit der betroffenen Person selbst, 

deren einwilligung für alle wichtig war – wurde 

entschieden, die Person mit einem zusätzlichen 

Haltegurt am Rollstuhl zu sichern. „Dazu musste 

mein betreuungsbereich verändert beziehungs-

weise erweitert werden”, erklärt die betreuerin, 

die in dieser Sache auch beratung durch den be-

treuungsverein Lüneburg erhielt. Hier hat man 

immer ein offenes ohr für sie, und auch infover-

anstaltungen für die ehrenamtlichen bietet der 

Verein etwa viermal im Jahr an.

arbeItSIntenSIveS ehrenamt
Wie viel Zeit christina gollnisch-kopp tatsächlich 

für ihr ehrenamt aufwendet, kann sie nicht ge-

nau sagen. „es gibt Zeiten, da bin ich fast jeden 

tag damit beschäftigt. es ist schon arbeitsinten-

siv”, erklärt sie. „aber es ist für mich durch mei-

nen beruf von Vorteil zu wissen, an wen ich mich 

wenden muss. auch dass ich selbst aus der Pfle-

ge bin, ist ein großer Vorteil.” Durch ihre Jugend-

hilfe-tätigkeit habe sie zudem oft mit betreuung 

und Vormundschaften zu tun. Die ehrenamtli-

che kann glücklicherweise die Dienste für ihren 

Hauptjob flexibel nach dem ehrenamt ausrichten.

Der ehrenamtlichen betreuerin macht ihre tätig-

keit Freude, und so kann sie sich durchaus vor-

stellen, im Ruhestand noch weitere betreuungen 

zu übernehmen. „ich finde es gut, neugierig zu 

sein und neue aufgaben zu bekommen. Meine 

betreuungen freuen sich, wenn man etwas für 

sie tut. ich würde mir wünschen, dass noch mehr 

Menschen betreuungen übernehmen”, sagt sie. 

Zwar ist die 62-Jährige mit ihren zwei enkelkin-

dern im alter von 14 und 16 Jahren und ihrem be-

gleithund, mit dem sie viel an der elbe unterwegs 

ist, auch in der Freizeit gut ausgelastet. „aber ich 

kann nicht ganz zu Hause bleiben. ich kann noch 

etwas für andere tun.” (JVe)



Seit Januar 2018 besteht die Firma Seitz & Seitz 

gbR, Straßenbau Lüneburg mit den gesellschaf-

tern Roland und Dennis Seitz, die bereits am 1. 

September 2005 in Lüneburg gegründet wurde. 

Der Lüneburger Roland Seitz ist seit 1980 als Stra-

ßenbaumeister tätig und blickt somit auf mehr als 

40 Jahre berufserfahrung zurück. Dennis Seitz ist 

angehender Straßenbaumeister mit besonderer 

Leidenschaft für natursteinpflasterungen. er ist 

seit 2018 als geschäftsführer in der Verantwortung 

und ist hauptverantwortlich für den reibungslosen 

ablauf der baustellen. im Familienbetrieb ist Sa-

rah Seitz verantwortlich für den kundenkontakt, 

Öffentlichkeitsarbeit sowie kaufmännische tä-

tigkeiten. Die Mischung aus altbewährtem und 

neuem Wind ergibt hierbei ein dynamisches trio. 

neben der geschäftsführung sind in der Firma 

zurzeit acht Vollzeitkräfte und fünf teilzeitkräfte 

beschäftigt. 

als Meisterbetrieb ist die Firma Straßenbau Lü-

neburg berechtigt, arbeiten im öffentlichen be-

reich auszuführen. Die arbeiten im öffentlichen 

Raum haben sich in der Stadt Lüneburg und 

den naheliegenden Samtgemeinden etabliert 

und werden sehr geschätzt. an Referenzen sind 

hier ein Rahmentarifvertrag mit der agL, das 

bushaltestellenprogramm 2018-2022, die Salz-

therme Lüneburg, ein Rahmentarifvertrag mit 

der gemeinde bienenbüttel sowie der endausbau 

des neubaugebietes Süderfeld iii in Vögelsen zu 

nennen.

experten 
Im Straßenbau
Straßenbau lüneburg legt auch private 
pflasterflächen an

Speziell im privaten bereich bietet Straßenbau 

Lüneburg seinen kunden eine persönliche und 

sachkundige beratung für die umsetzung ihrer 

Wünsche und ansprüche auf hohem niveau, auch 

über dekorative Pflasterarbeiten. Das aufmaß, die 

Massenermittlung und die kostenlose angebots-

erstellung sind dabei für den betrieb selbstver-

ständlich. nach auftragserteilung garantiert das 

unternehmen den ausführungstermin und eine 

fachgerechte arbeit und übernimmt die gesamte 

Disposition der auszuführenden arbeiten ein-

schließlich der Materialbestellung.

Zu den angebotenen Dienstleistungen von Stra-

ßenbau Lüneburg gehören die Sanierung und 

neubau von betonpflasterflächen, naturstein-

pflasterflächen, sämtlichen bordanlagen und gos-

senanlagen, bordsteinabsenkungen inklusive der 

nebenarbeiten sowie die Sanierung und neubau 

von SW- und RW-Haupt- und Hausanschlusslei-

tungen, Dachrinnen- und Straßenentwässerung, 

Drainageleitungen sowie die isolierung von keller-

außenwänden.

Der familiäre umgang mit den Mitarbeitern ist 

dem Familienbetrieb besonders wichtig, ein gutes 

betriebsklima und respektvoller umgang schaffen 

die basis. So herrscht in der Firma große Freude 

darüber, dass im neubaugebiet „Lüneburg Süd” 

bei embsen ein gewerbegrundstück erworben 

werden konnte und so ein eigener Firmenstandort 

geschaffen wurde. (JVe)

Anzeige

StraSSenbau lüneburg
Seitz + Seitz gbr

am berge 6 · 21406 melbeck
tel. (0 41 34) 9 07 65 96

instagram@strassenbau_lueneburg
e-mail: info@strassenbau-lueneburg.de 

www.stadtlichter.com  |  Januar 2023  |  9

Der neue Standort im  gewerbegebiet lüneburg Süd, 
embsen

Schnitt für Schnitt dem endausbau entgegen, 
neubaugebiet Süderfeld III in vögelsen

handarbeit, zur wiedereröffnung des Salü 
wurde das logo in Stein gesetzt

Die geschäftsführer Sarah & Dennis Seitz
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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

  wir leben 
   wünscht ein gutes 

neues Jahr!

1 x pro Kunde einlösbar

0,50 €

BonusBon

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
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Lüneburg bringt Menschen zusammen. Wenn 

budenzauber auf backsteinromantik trifft, 

künstler und kulinarik die Sinne beflügeln, wenn 

Liebesäpfel und Live-Musik das Leben versüßen 

und bunte Lichter den Lüneburger nachthimmel 

erleuchten, ist es wieder soweit. Dann wird es in 

der alten Salz- und Hansestadt fröhlich, gesellig 

und festlich für alle. Mit einem Programm, dass 

so bunt und kreativ ist, wie die Stadt selbst. 

Höchste Zeit, gemeinsam gute Momente zu ge-

nießen. Höchste Zeit, gemeinsam zu feiern!

Rummel, Jahrmarkt, kirmes, Volksfest – der lü-
neburger frühjahrsmarkt vom 28. april bis 1. 
mai ist alles und noch viel mehr. ein 800 Me-

lüneburg feIert
2023 wird ein fest!

ter langer, lebendig gewordener Frühlingsgruß 

der Heidestadt. Das bunte treiben auf den Lü-

neburger Sülzwiesen ist ein klassiker, der alle 

generationen verbindet. 60 aussteller sind für 

die gäste da. und sie lassen das Jahrmarktsherz 

höherschlagen. ob im autoscooter oder ketten-

karussell, beim Dosenwerfen oder entenangeln, 

bei bratwurst, bier oder Zuckerwatte – hier 

können sich alt und Jung das Leben schmecken 

lassen. am eröffnungstag gibt es außerdem ein 

echtes Highlight: ein Höhenfeuerwerk am Lüne-

burger nachthimmel.

Wenn die Sonne am höchsten steht, die tage 

lang und die nächte lau sind, heißt es wieder: 

„Lüneburg feiert“. und zwar richtig! Das drei-

tägige event in der innenstadt hat im vergan-

genen Jahr erstmals das traditionelle Stadtfest 

abgelöst und mit seiner Vielfalt neue Maßstä-

be gesetzt. lüneburg feiert vom freitag, 16. 
Juni, bis Sonntag, 18. Juni ein Fest, das keine 

Wünsche offenlässt: mit Live-Musik und kul-

turmarkt, Weinfest und kinderflohmarkt, Fei-

ermeile, Spielefest und vielen weiteren bunten 

Programmpunkten.

bunt und blumig wird es beim heideblütenfest 

in amelinghausen. Dort, im Zentrum der Lüne-

burger Heide, gibt es vom 12. bis 20. august 

neun tage am Stück Show, Musik und richtig 
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Wir 
freuen uns 

auf dich!

2023 WIRD  
EIN FEST!

16.06.–18.06.
Lüneburg feiert

29.09.–01.10.
Lüneburger
Sülfmeistertage

29.11.–31.12.
Lüneburger
Weihnachtsstadt

26.03., 07.05., 
01.10., 05.11.
Erlebnis-Sonntage

Aktuelle Informationen
finden Sie zu jeder Veranstaltung
auf www.lueneburg.info.

Ver anstaltungs
highlights

gute unterhaltung. immer, wenn die Heide 

blüht und die Welt rund um Lüneburg in sattes 

Lila getaucht wird, feiert der ort das erblühen 

der Region mit großem Festumzug, Wahl der 

Heidekönigin, mit Multimediashow, Markttrei-

ben und jeder Menge Live-Musik. 

„o’zapft is! heißt es beim bayerischen okto-
berfest vom 8. bis 11. September. Dann startet 

die gaudi auf den Lüneburger Sülzwiesen. Mit 

allem, was zu einer echten „Wiesn“ dazugehört: 

Weißwurst, brez’n, bier und blasmusik. Zwi-

schen autoscooter und breakdancer kann im ba-

yerischen bierzelt zünftig gefeiert werden – und 

das sogar privat. also, Dirndl an und auffi geht’s!

Wenn Menschen in historischen gewändern 

die gassen säumen, große Holzfässer über 

den Platz am Sande rollen und mittelalterliche 

Marktschreier zwischen den alten backstein-

häusern ihre Waren feilbieten, feiert Lüneburg 

eine tradition: die Sülfmeistertage. Das mehr-

tägige Spektakel beginnt am 29. September 
und endet am 1. oktober mit dem historischen 

kopefestumzug quer durch die innenstadt.

ihr schönstes Festgewand präsentiert die Han-

sestadt zum Jahresende. Pünktlich zur advents-

zeit, vom 29. november bis 31. Dezember, ver-

wandelt sich Lüneburg zur weihnachtsstadt 
und verzaubert groß und klein mit zahlreichen 

Weihnachtsmärkten und unvergesslichen Weih-

nachtsmomenten. bei glühwein und Lebkuchen, 

chor- und trompetenmusik, karussell- und bu-

denzauber sowie märchenhaften Weihnachts-

hütten kommt zwischen backsteinfassaden 

und glitzernden giebeln echte Weihnachtsstim-

mung auf.

unterhaltsam und bewegend wird es an den vier 

verkaufsoffenen Sonntagen am 26. märz, 7. 
mai, 1. oktober und 5. november. Dann lädt Lü-

neburg zum Shoppen mit Programm ein – beim 

tag der Straßenmusik, am blaulicht-Sonntag 

oder wenn es heißt: „Lüneburg bewegt sich“. 

(LMg)



Reportage

wo DIe lIebe 
hInfällt...

warum polyamore beziehungen populärer  
werden – aber nur die wenigstens halten

12  |  Januar 2023  |  www.stadtlichter.com

Der neue trend heißt „alternativ sein“ 
und offenbar jeder will aufspringen. 
auch in der liebe suchen viele nach 

alternativen glückskonzepten – werfen das 

Ideal der kernfamilie über bord und führen 
mit mehreren partnern liebesbeziehungen. 
Soweit, so juhu. aber kann das gutgehen? und 
wenn ja, wie lange?

„Schatz, ich habe mich noch in jemand ande-

ren verliebt!“ Was in vielen beziehungen wohl 

in einen Rosenkrieg ausarten würde, gehört in 

den sogenannten polyamoren beziehungen so-

gar dazu. Die Polyamorie (ein kunstbegriff aus 

griechisch poly = viel und lateinisch amor = Lie-

be) ist ein gegenentwurf zur Monogamie – ein 

Lebensstil, der Liebesbeziehungen zu mehr als 

nur einem Menschen erlaubt und auch bei uns 

an anhängern gewinnt. F
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Reportage

Mittlerweile haben sogar Zeit, Stern und Focus 

bereits ihren Schlafzimmerblick aufgesetzt und 

mit dem erschauern des Voyeurs mal nachge-

fragt, wie Menschen sich wohl zu dritt oder zu 

viert oder zu wie viel auch immer lieben und 

schätzen. ergebnis: Leicht zu leben scheint der 

ausstieg aus der Zweierbeziehung nicht gera-

de zu sein. Denn da ist ja noch das thema ei-

fersucht, und die macht auch vor den Polys (so 

nennen sich die Liebesaussteiger oder –umstei-

ger selbst) nicht halt. 

lIeber beDeckt halten
Leela ist einer dieser Polys und lebt ganz in der 

nähe von Lüneburg. Wo genau und auch ihren 

richtigen namen möchte sie hier lieber nicht le-

sen, auch wenn sie sich ansonsten eigentlich ganz 

selbstbewusst gibt: „eigentlich weiß ja jeder in 

meinem privaten umfeld, wie ich lebe und liebe“. 

Dennoch: „in der nachbarschaft und auf arbeit“, 

wie sie sagt, will sie nicht das „thema nummer 1“ 

sein. Da möchte sie sich auch weiter bedeckt hal-

ten: „ich arbeite seit Jahren in verantwortlicher Po-

sition in einem baumarkt, ich finde nicht, dass dort 

jeder wissen muss, was bei mir privat abgeht.“ 

und was bei ihr aktuell abgeht, ist derzeit eine 

ganze Menge, sagt Leela lächelnd. gerade hat sie 

sich wieder verliebt – in eine Frau. ihr langjähriger 

Freund, ein Steuerfachanwalt, weiß davon, erzählt 

sie. „er findet das ganz ok“. Jedenfalls hat er nichts 

dagegen, fügt Leela hinzu. Das wäre auch etwas 

merkwürdig, denn kennengelernt hat sie ihren 

anwalt, nennen wir ihn Reiner, in der ältesten 

Lüneburger kneipe, im Pons. bei einem der regel-

mäßigen treffen der kleinen Lüneburger Poly-ge-

meinschaft, einer art Stammtisch für Freigeister 

jeder couleur. „Wir freuen uns über alle Menschen, 

die sich in ihrem Lebenskonzept nicht im Mono-

Sein verorten und Lust haben, ihren Freundes- und 

bekanntenkreis zu erweitern“, heißt es sinnge-

mäß auf deren internet-Seite. 

zwangloSe treffen
„Das hörte sich gut für mich an“, sagt Leela. „Da-

rum habe ich da mit einer guten bekannten einfach 

mal vorbeigeschaut und war gleich positiv über-

rascht.“ es ging relativ zwanglos auf dem treffen 

zu, man sprach über dies und das. Das Hauptthe-

ma: eifersucht in der oder den beziehungen, denn 

auch davor sind die Polys nicht gefeit. Leela: „aus 

lauter Verliebtheit so zu tun, als wäre man okay 

mit etwas, das einem eigentlich nicht gut tut und 

in Wahrheit vor eifersucht zu vergehen oder sich 

heimlich mit anderen zu treffen, das funktioniert 

dauerhaft auf keinen Fall. Das wusste ich aber 

auch schon vorher.“

Laut einer Studie der university of Rochester funk-

tionieren offene beziehungen, zu denen auch die 

polyamoren gerechnet werden, ohnehin nur dann 

gut, wenn alle beteiligten das wirklich wollen 

und auch nur mit stabiler kommunikation. in den 

meis ten Fällen hapert es aber besonders an letz-

terer. nach einer untersuchung scheitern etwa 75 

Prozent aller polyamoren beziehungen bereits in-

nerhalb des ersten halben Jahres, nur ein bruchteil 

kann den zweiten Jahrestag feiern.

Leela ist imemrhin schon zwei Jahre mit ihrem 

Reiner zusammen: „Für uns ist wichtig, dass wir 

wissen, woran wir miteinander sind, dass wir offen 

miteinander umgehen und uns aufeinander ver-

lassen können.“ Das klappe auch mal besser und 

mal weniger gut, gibt sie zu.

Über ihre neue Verliebtheit zu einer Frau hat sie 

Reiner ganz freimütig erzählt, sie auch schon mit 

in die gemeinsame Wohnung gebracht. Man habe 

gemeinsam zu dritt gegessen, Wein getrunken. 

Mehr war dann aber nicht, sagt Leela. ohnehin sei 

Polyamorie ja kein starres konzept, es ginge auch 

nicht immer um das eine oder um heimliche affä-

ren beziehungsweise vordergründig um freie Lie-

be. Das seien alles klischees. bei einigen konstel-

lationen sind sogar alle Partnerschaften einander 

gleichgestellt. in den meisten Fällen gibt es jedoch 

eine Hauptbeziehung, in der die Personen zusam-

menleben und beziehungen zu anderen Partnern 

führen. 

Zirka 15.000 Menschen in Deutschland leben heute 

nach eigenen angaben polyamor, doch es werden 

angeblich immer mehr. immerhin zwölf Prozent 

von rund 3.000 befragten Parship-Mitgliedern ga-

ben an, sie könnten sich eine polyamore Partner-

schaft vorstellen. Woher kommt dieser Wunsch? 

„Liebes- und beziehungspraktiken, die lange 

stigmatisiert wurden, sind von den Rändern der 

gesellschaft längst in den Mainstream gerückt“, 

sagt hierzu Zukunftsforscher andreas Steinle. 

„Verpflichtende Moralvorstellungen wie sie bei-

spielsweise seitens der kirchen formuliert werden, 

lassen mit der individualisierung nach.“ 

mIt kInDern wIrD’S 
komplIzIert
nur, wie klappt das alles mit der großen bezie-

hungsfreiheit, wenn zum beispiel kinder im Spiel 

sind? Leela: „tatsächlich stelle ich mir das nicht 

unbedingt einfach vor. aber es ist lösbar. gerade 

durch kinder kann man ja praktisch hautnah erfah-

ren, dass die Liebe nicht kleiner wird, wenn man sie 

auf mehrere Personen verteilt...“ 

aber das sei alles noch sehr theoretisch, gibt sie 

zu. ihr Reiner sehe das auch noch etwas anders. 

ihr Lebensgefährte sei der ansicht, dass gerade 

kinder einen festen bezug und eine feste Struk-

tur und gewisse Verlässlichkeiten benötigten. es 

sei ihnen nicht vermittelbar, wenn die Mutter oder 

der Vater dauernd gute Freunde mit nach Hause 

brächte und diese auch noch dort übernachteten. 

„Das müssen wir alles noch viel intensiver diskutie-

ren, denn mittelfristig wollen wir kinder. Vielleicht 

diskutieren wir das auch in großer Runde. Wir sind 

ja aktiv im Pan (Polyamoren netzwerk) und wür-

den gerne beim nächsten überregionalen treffen 

in thüringen dabei sein, das findet im Februar 

statt. Motto: Love is Love 2023. Schöner kann man 

doch nicht ins neue Jahr  starten, oder?“ (Rt)



Das Jahr 2023 ist gerade erst angebrochen, da sind 

ein paar besinnliche tage mit vier tagen Weih-

nachts-urlaub schon längst wieder geschichte für 

die Volleyballer der SVg Lüneburg. am 30. Dezem-

ber wurden für die Viel-Spieler die nächsten vier 

englischen Wochen am Stück mit dem Heimspiel 

gegen Rekordmeister Friedrichshafen eingeläutet.

einem noch größeren Highlight, vielleicht sogar 

dem bisher größten Match ihrer Vereinsgeschich-

te, fiebern die LüneHünen und ihre Fans jedoch 

seit Mitte Dezember entgegen. Da machten sie 

im achtelfinale des ceV Pokals den einzug in die 

nächste Runde mit einem 3:0 gegen groningen/

Holland perfekt (Hinspiel 3:2), bleiben also inter-

national am ball und treffen nun am 11. Januar (19 

uhr) in der heimischen LkH arena auf Modena 

Volley (Rückspiel zwei Wochen später). Dieser ita-

lienische club ist ein absolutes Schwergewicht im 

Welt-Volleyball und wird die Massen anziehen. Die 

arena könnte sogar erstmals nahezu ausverkauft 

sein – wer interesse hat, sollte sich also im Vorver-

kauf schnell noch um tickets bemühen: https://

tickets.svg-lueneburg.de/tickets .

Modena hat Weltstars wie die olympiasieger bru-

no Rezende (brasilien) und earvin ngapeth (Fran-

eIn match für DIe 
geSchIchtSbücher
Svg lüneburg spielt am 11. Januar in der lkh 
arena im europapokal gegen Italiens Spitzen-
club

kreich) in seinen Reihen – auf Fußball übertragen 

würde das bedeuten, dass Lionel Messi und cris-

tiano Ronaldo nach Lüneburg kommen! und ge-

coacht wird der vielfache italienische Meister und 

Pokalsieger sowie vierfache champions-League-

gewinner von andrea giani, dem früheren deut-

schen bundestrainer. in seiner aktiven karriere war 

giani der wohl beste Spieler, den italien je hatte, 

bestritt unglaubliche 474 Länderspiele und nahm 

unter anderem an fünf olympischen Spielen teil. 

Mit weiteren Stars in seinem kader soll er die in 

den letzten Jahren in italien dominierenden Ver-

eine wieder in den Hintergrund drängen.

klar, dass die SVg gegen diesen kontrahenten nur 

krasser außenseiter ist. in der bundesliga aber 

sorgte sie zuletzt weiter für Furore und mischt 

weiter oben mit, trotz sechs englischer Wochen am 

Stück im november und Dezember mit teils sogar 

zwei Spielen innerhalb von 48 Stunden. Zweimal 

mussten kapitän Joe Worsley & co. diesem Mam-

mutprogramm auch tribut zollen. ende november 

kam das aus im deutschen Pokal nach einem epi-

schen Fünf-Satz-Match bei den berlin Volleys (2:3), 

und am 8. Dezember riss die Siegesserie in der bun-

desliga beim starken Vfb Friedrichshafen (1:3). Da-

neben standen aber auch weitere bundesligasiege 

wie im nordderby gegen die giesen grizzlys aus 

Hildesheim (3:1) vor der (bis dahin) Rekordkulisse 

von 1.650 Zuschauern sowie ein Sieg im Verfolger-

duell in Düren (3:1) – dem erst dritten triumph dort 

überhaupt in nun neun Jahren 1. Liga.

und hinzu kam ja dann noch der erfolgsweg in eu-

ropa – der nun aber wohl gegen Modena ein ende 

finden wird. Doch die LüneHünen können dann 

später mal ihren enkeln vorschwärmen: „ich habe 

mal gegen bruno und ngapeth in einem Pflicht-

spiel auf dem Feld gekämpft.” (SVg)
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Spektakulärer einsatz: Svg-libero gage worsley bei einer rettungstat, beobachtet von colton cowell (links daneben)

Der franzose earvin 
ngapeth (l.) ist einer der 
weltstars im team des 
nächsten Svg-europa-
cupgegners modena
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aec: abwechSlungSreIcher 
SpIelplan Im Januar
neues Jahr, neues glück. Mit dem Januar startet der 

adendorfer ec in die zweite Hälfte seiner Saison 

und damit langsam auf die Zielgerade zur teilnah-

me an den Playoffs, welche ab März beginnen. Drei 

Heimspiele müssen die Heidschnucken im Januar 

bestreiten, wobei von avisierten Pflichtsiegen bis 

zum Meisterschaftsaspiranten alles dabei ist.

Los geht es am Freitag, 6. Januar, wenn der Ham-

burger SV zum großen Derby ins Walter-Maack-

eisstadion reist. Der HSV belegt derzeit den sechs-

ten Platz in der eishockey Regionalliga nord und 

wird aller Voraussicht nach keine Rolle in der Ver-

gabe um einen Play-off-Platz spielen. trotzdem, 

das Hinspiel in Hamburg konnte der aec nur ganz 

knapp nach Penaltyschießen für sich entscheiden. 

Derbys haben ihre eigenen gesetze, und so muss 

adendorf aufpassen, nicht zu stolpern und unnöti-

ge Punkte zu verlieren.

am Samstag, 14. Januar gastieren erstmalig zu 

einem Pflichtspiel die Wunstorf Lions im Walter-

Maack-eisstadion adendorf. Der aufsteiger aus 

der Region Hannover kann einem in dieser Saison 

schon etwas leidtun. Mit null Punkten stehen sie 

am tabellenende und mussten mehrere zweistel-

lige niederlagen einstecken. Das Hinspiel gewann 

der aec klar mit 16:1, und alles andere als ein deut-

licher Sieg wäre eine Überraschung.

am Freitag, 20. Januar erwartet die Zuschauer 

ein ganz anderes Spiel als noch zuvor gegen die 

Wunstorf Lions. Mit den Salzgitter icefighters gas-

tiert einer der Meisterschaftsaspiranten im „hei-

ßesten kühlhaus des nordens”. Die icefighters aus 

der Stahlstadt hielten sich bis Weihnachten an der 

tabellenspitze und sind die Überraschungsmann-

schaft der Saison. aktuell immer noch in den top 

3 der Liga, kann Salzgitter jeden gegner schlagen. 

Dies musste zum Saisonbeginn auch der adendor-

fer ec am eigenen Leib erfahren, als man zu Hause 

eine unglückliche 3:5-niederlage einstecken muss-

te. eine Revanche steht nun auf dem Spielplan für 

den aec.

Mit einem Zuschauerschnitt von knapp 1.000 Zu-

schauern pro Spiel steht der aec an der Spitze der 

Zuschauertabelle und begeistert im Walter-Maack-

eisstadion immer wieder mit toller Stimmung und 

packendem eishockey. Für die Heimspiele, die im-

mer um 20 uhr beginnen, wird daher der karten-

vorverkauf empfohlen. Diesen gibt es, zusammen 

mit vielen weiteren informationen, auf der Home-

page der Heidschnucken unter www.adendorfer-

ec.com. (aec)
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Mein erster Ho-

telurlaub allein 

– auf korfu – au-

ßerdem ein tolles pro-

fessionelles Fotoshooting in Hamburg.

ina Marino (56), selbstständig, aus lüneburg

bewusst haben wir bei unserem rundgang 
durch die Stadt den „blick zurück“ eingefordert, 
gefragt: was war euer persönliches highlight 
im abgelaufenen Jahr ‘22? vielen fiel es richtig 
schwer, bei den unglaublichen öffentlichen 
und persönlichen katastrophen, die uns das 
abgelaufene Jahr beschert hat, etwas positives 
hervorzukramen. versucht es im Selbsttest, 
es fällt schwer. und die highlights, die wir 
einfangen durften, lest Ihr hier:

unser Stadthaus 

auf Mallorca… es ist fertig!

Frank thomaschewski (60), Kaufmann aus lüneburg

Mein Highlight 

war ein spon-

taner Drei-tage-

kurztrip so zwischendurch 

mal an die ostsee, nach Hohwacht.

lutz Bunge (55), Maschinenbau-ingenieur aus lüneburg

ein kurztrip nach 

Split – mit insgesamt 

zehn kolleginnen auf tour.

Carna illgner (38), Polizistin aus lüneburg

unser Highlight? Wir 

haben uns verlobt! (glückwunsch)

Jana Winkler und Jan Kollenberg (beide 29), ex-lüneburger, 
jetzt in Kassel

waS gab‘S 
SchöneS In 2022?

Nachgefragt
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ein traumhaf-

ter urlaub an der Müritz!

stefan Hampe (59), Rechtlicher Betreuer aus Adendorf
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„SchaufenSter 
DeS monatS“
… DIeses MAl: lüner strAße
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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

StylISch mItnehmen
Das Snack to go Lunchglas von kilner bietet die 

praktische Möglichkeit, Frühstückssnacks, obstsalate, 

Müslis und vieles mehr unterwegs zu konsumieren. 

Das Lunchglas ist dank Schraubdeckel mit Dichtung 

absolut auslaufsicher. Praktisch ist auch der zusätz-

liche behälter aus edelstahl, um Speisen getrennt 

voneinander zu transportieren. kilner lunchglas/
Snackglas to go Jar 13,95 €

± geSeHen bei  www.spuersinn24.de

lebenSwIchtIgeS für unterwegS
Die kleinen Helfer-kits sind das praktische Must Have für camper, Wander-

freunde, Vielreiser, Survival- und outdoorfreunde! aber auch im eigenen 

Haushalt sind die kleinen blechdosen die praktischen Helfer in der not. Sie 

kommen mit praktischen inhalten zu verschiedenen anwendungsgebieten: 

ob zum schnellen annähen für einen abgerissenen knopf das nähkit, für 

eine Schnittwunde das erste-Hilfe-kit, für die körperpflege das nagelpfle-

ge-kit, für kleine Reinigungen das cleaning-kit oder für Reparaturen das 

Repair-kit. kikkerland praktische helfer-kits in der Dose ab 7,95 €

± geSeHen bei  www.spuersinn24.de

zeIt zum Durchatmen
endlich einmal zur Ruhe kommen in stürmischen Zeiten, ein paar 

schöne und sorgenfreie tage mit Freunden und der Familie verbrin-

gen: auch beim Schenken lässt sich der traum vom Durchatmen 

verwirklichen, indem man den Partner oder die Partnerin mit einem 

gutschein für einen romantischen kurzurlaub überrascht – und ihm 

oder ihr damit das kostbare und knappe gut gemeinsamer Zeit 

schenkt. 

± MeHR inFoS unteR www.urlaubsbox.com



beSSereS Sehen ISt eIn geSchenk
Digitale technik setzt sich auch bei Hilfsmitteln für Menschen mit 

Sehbehinderung zunehmend durch. Denn elektronische Lupen eröffnen 

bei bildbearbeitung und Vergrößerung viele optionen, die das Sehen 

erleichtern. ein geschenk mit hohem nutzwert für Sehbehinderte ist 

etwa die neue eMag 100 HD beziehungsweise eMag 100 HD Speech 

von Schweizer optik. Mit ihrem handlichen tablet-Format und drei HD-

autofokus-kameras ermöglicht sie entspanntes Lesen, Schreiben und 

das betrachten entfernter objekte.

± MeHR inFoS unteR  www.schweizer-optik.de

[ Anzeige ]

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

wIe auS eIner anDeren welt
Diese im Design außergewöhnliche Leuchte ist der absolute Hingucker! Durch an-

passung der Farbtemperatur von 2.000 bis 5.000 kelvin kann eine variable Licht-

stimmung erzeugt werden. bei der Pendelleuchte sind ober- und unterlicht durch 

gestensteuerung getrennt schalt- und dimmbar. Die Leuchte ist auch als Steh- und 

Deckenleuchte sowie als Spots in fünf unterschiedlichen oberflächen erhältlich.

± geSeHen bei elektro könig
lüneburger Straße 149 · 21423 winsen

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

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 

JeDer braucht eInen vogel!
beerdy ist der stylische Vogel-Flaschenöffner von Peleg De-

sign. Mit dem witzigen bierflaschenöffner hat man auf jeder 

Party den perfekten Helfer zur Hand. Dank integriertem 

Magnet nimmt der Flaschenöffner direkt auf der bierflasche 

Platz oder hängt griffbereit am kühlschrank.peleg Design 
flaschenöffner beerdy mit magnethalterung 12,80 €

± geSeHen bei  www.spuersinn24.de
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SaunIeren für DIe ganze famIlIe
immer am zweiten Sonntag im Monat bietet das Salü ab dem 8. Januar von 

10 bis 14 uhr wieder seine baby- und Familiensauna an. Die abwehrkräfte 

von Säuglingen und kleinkindern können von regelmäßigen, aber behut-

samen Saunagängen profitieren, der Schlaf kann sich verbessern. Die er-

fahrenen Saunameister und -meisterinnen erklären alles Wissenswerte 

dazu. im geschützten bereich der kleinen Sauna gibt es die birken- und 

die Farblichtsauna. Die Saunen sind auf maximal 63° c temperiert.

± geSeHen bei  
kurzentrum lüneburg kurmittel gmbh

uelzener Str. 1-5 · 21335 lüneburg · www.salue.info  
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www.spielbank-seevetal.de  |  www.karriere-spielbank.de

Extra-Startkapital*

WINTER
KRACHER

– Januar 2023 –

WINTER
KRACHER

Am Mittwoch, 18.01.23 gibt es

insgesamt 3.000 €
Jeden Mittwoch: 5 x 100 €

vIel Spaß unD keIne verlIerer
bei den meisten gesellschaftsspielen treten einzelne Spieler oder 

Spielerinnen beziehungsweise teams gegeneinander an. es gibt 

gewinner und Verlierer. es finden sich aber auch Spiele, die von 

vornherein auf die kooperation aller Mitspieler angelegt sind, wo es 

nur den Spaß am gemeinsamen Raten und an einfachen Regeln gibt. 

ein solches Spiel ist „Just one”, das Spiel des Jahres 2019. Das Prinzip 

des Spiels: ein „Ratespieler” muss mithilfe von begriffen, die seine 

Mitspieler aufschreiben, ein gesuchtes Wort finden. 

± MeHR inFoS unteR www.asmodee.de
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Ihr guteS recht
kgSw-anwälte Jetzt In Der goSeburg
konzentriertes Fachwissen in fast allen 

Rechtsfragen ist in der kanzlei kgSW-anwälte 

in der goseburg vorzufinden. Seit 2019 sind 

die Rechtsanwälte kurt kretschmer, nevzat 

gergec und Wolfgang Müller-kallweit an der 

bessemerstraße 3 ansässig. Rechtsanwalt  

kretschmer ist mit der kanzlei nach mehr als 

30 Jahren anwaltstätigkeit im Lüneburger Zen-

trum in die goseburg gezogen.

Die Schwerpunkte der kanzlei sind: 

• Familienrecht • Verkehrs- und Ordnungswid-

rigkeitenrecht • Arbeits- und Kündigungsschutz-

recht • Bau- und Werkvertragsrecht • Strafrecht • 

Miet- und Immobilienrecht • Versicherungsrecht 

• Arzthaftungsrecht • Erbrecht • Allgemeines Zi-

vilrecht • Inkassorecht für Firmen und Privat

Die Fachgebiete der drei langjährig erfahrenen 

Rechtsanwälte ergänzen sich ideal. Rechts-

anwalt kretschmer ist vor allem im zivilen 

baurecht, Familienrecht und Strafrecht tätig, 

berät aber auch in allen Fragen des bau- und 

Werkvertragsrechts und arzthaftpflichtrechts. 

Rechtsanwalt gergec 

ist auf Versicherungs- 

und Mietrecht sowie 

auf Verkehrs-und ar-

beitsrecht spezialisiert.

Rechtsanwalt Müller-

kallweit ist in der kanz-

lei der experte unter 

anderem in Sachen erb-

recht und Wohneigen-

tumsrecht, übernimmt 

aber auch andere 

Rechts gebiete. Den drei 

anwälten ist es ein besonderes anliegen, voll 

für den Mandanten da zu sein, was die erreich-

barkeit in notfällen und eine kurzfristige termi-

nierung einschließt. Die anliegen der klienten 

werden möglichst ohne aufschub erledigt, und 

nicht jeder Fall muss vor gericht landen, sondern 

kann außergerichtlich geklärt werden. Dafür bie-

ten die Rechtsanwälte kretschmer, gergec und 

Müller-kallweit eine auf die Mandantschaft zu-

geschnittene persönliche beratung. (JVe)

bessemerstraße 3 · 21339 lüneburg
parkplatz kostenlos direkt vor der tür

tel. (0 41 31) 789 600
www.kgsw-anwaelte.de

erSteInSchätzung 

Im verkehrS- unD künDIgungS-

Schutzrecht koStenloS!

Der Stadtteil im norden Lüneburgs wird heute vor allem 

durch industriebetriebe geprägt, während im Süden Verwal-

tungen und behörden sitzen. Der name goseburg geht auf 

einen Zollturm aus dem Mittelalter zurück, ähnlich der Ha-

senburg im Süden der Stadt. Der Stadtteil ist eines der alten 

industriegebiete aus der Jahrhundertwende mit der Portland-

Zementfabrik, dem eisenwerk und dem Schlachthof. 

goSeburg



bädER

elementS lüneburg

auf 600 Quadratmetern bietet die badausstellung eLeMentS bei eisenvater 

& Stitz eine erlebniswelt sowie einen kompletten Service rund um das moder-

ne badezimmer. getreu dem Motto „gute bäder brauchen gute Planungen“ 

berät das kompetente eLeMentS-team die kunden von Montag bis Sams-

tag in entspannter atmosphäre zum thema bad. Zu den themen Heizung, 

energie und elektro stehen die Verkäufer der Fachabteilungen nach Vereinba-

rung zur Verfügung.

elementS lüneburg
christian-Herbst-Str. 15 · 21339 Lüneburg

tel. (0 41 31) 30 27-444

www.eisenvater-stitz.de

www.elements-show.de/lueneburg

Top-Adressen in der Goseburg

GTÜ KFZ-PRÜFSTELLE GoSEbuRG

beIer unD lönnIeS

Wer sein Fahrzeug auf dessen Verkehrssicherheit (Hu § 29 StVZo) über-

prüfen lassen, Änderungen daran vornehmen und diese genehmigen lassen 

möchte oder ein oldtimer-gutachten (§ 23) benötigt, ist bei der gtÜ kfz-

Prüfstelle in der goseburg richtig. Die Prüfi ngenieure der gtÜ-Prüfstelle sind 

im auftrag der Verkehrssicherheit unterwegs und bieten eine umfassende 

und fachlich kompetente beratung. um Wartezeiten zu vermeiden, jetzt on-

line termin buchen unter www.kfz-pruefungen.de!

IngenIeurbüro beIer unD lönnIeS
gtÜ kfz-Prüfstelle goseburg

in der Marsch 8b · 21339 Lüneburg

tel. (0 41 31) 22 49 15

www.kfz-pruefungen.de

Mo-Fr mit und ohne termin
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Logo – Anwendung Logoträger

ANWENDUNG OHNE LOGOTRÄGER 
Das Logo ohne Logoträger wird für die komplette Außen-
beschriftung und für Werbemittel eingesetzt� Dabei wird 
das Logo bevorzugt oben rechts in der Ecke platziert� Ist 
das aus Platzgründen nicht umsetzbar, kann das Logo 
auch links oder mittig eingesetzt werden� Gerne können 
Sie sich hier an der Broschüre „Gemeinsam werben“ und 
dem Werbemittelkatalog orientieren� 

ANWENDUNG MIT LOGOTRÄGER
Das Logo mit Logoträger wird bei standardisierten Print-
Maßnahmen wie Fahnen, Spannbänder, Plakate, Briefpapie-
re etc� eingesetzt� In der Außenbeschriftung von Gebäuden 
findet der Logoträger keine Anwendung� Der Logoträger 
darf nur im Anschnitt an der rechten Formatkante verwen-
det werden� Sollte das beim Druck im Büro nicht möglich 
sein, dann kann das Logo auch ohne Logoträger eingesetzt 
werden� Für die Anwendung stehen Ihnen im Partnerbereich 
entsprechende Vorlagen wie beispielsweise für Anzeigen und 
Flyer zur Verfügung� 

CORPOR ATE DESIGN  GTÜ-VER TR AGSPAR TNER

FAcHMARKT FÜR HANdwERKER  

würth
ganz nah am regionalen Handwerk zu 

sein ist das Ziel der über 575 Würth 

Verkaufsniederlassungen in Deutschland. 

auch in Lüneburg bietet Würth auf mehr 

als 600 Quadratmetern ein breites Qua-

litätssortiment mit über 5.000 artikeln 

an. Handwerker und gewerbetreibende 

können ihren Sofortbedarf decken und 

aus einer Vielfalt an Produkten wählen: 

Das Portfolio umfasst eine auswahl 

aus den bereichen Holz, bau, Metall, 

elektro, Sanitär, kfz, dem nutzfahr-

zeug- wie dem Landwirtschaftsbereich. 

arbeitsschutz und berufsbekleidung 

bilden einen weiteren Schwerpunkt. 

aDolf würth gmbh & co. kg
christian-Herbst-Str. 4

21339 Lüneburg

tel. (0 41 31) 24 44 88 - 0

www.wuerth.de

Mo- Do 7 bis 17 uhr, Fr 7 bis 16 uhr

15

Plakette

ANWENDUNG 
Die Plakette dient als flexibles Gestaltungselement und 
verleiht dem Layout eine plakative Wirkung� Sie sollte mit 
der 11 nach oben zeigen�

FARBIGKEIT  
Die Plakette kann in Rot, Weiß oder Grau eingesetzt 
werden� Auch als Hintergrundfarbe ist Rot, Weiß oder 
Grau möglich� Zudem ist die Plakette in dezentem Grau als 
Wasserzeichen im Anschnitt möglich�

WETTBEWERBSRECHT UND TRENNUNGSGEBOT   
Bei der Bewerbung der amtlichen Prüftätigkeit und dem 
Einsatz der HU-Plakette gibt es verschiedene Vorgaben, 
die es zu beachten gilt� Im Partnerbereich sind diese 
Angaben in der Rubrik Marketing, Merkblätter und Check-
listen zusammengefasst�

CORPOR ATE DESIGN  GTÜ-VER TR AGSPAR TNER

geSunDe LuFt

SeventIlatIon
 

gesunde und frische Luft mit bis zu 90 Prozent Wärmerückgewinnung und ge-

ringstem Stromverbrauch dank 12V-technik: Die SeVentilation-Lüftungssys-

teme mit Funksteuerung ermöglichen eine einfache, schnelle und kostengüns-

tige nachrüstung, bequeme bedienung und Wartung sowie hocheffiziente 

Schalldämmung. ein dezentrales Lüftungssystem durchströmt den gesamt-

en Wohnraum und kann individuell an die persönlichen bedürfnisse angepasst 

werden. kostenfreie beratung, Planungsunterstützung, Produktvorstellungen 

und technische unterstützung inklusive! 

SeventIlatIon Vertriebsbüro nord – Lüneburg · tanya geßler

bessemerstraße 3 · 21339 Lüneburg

tel. (0 41 31) 7 21 02 72

vertrieb-nord@seventilation.de

www.seventilation.de
SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Heizkosten senken 
mit Lüftungssystemen

 von SeVentilation

[ Anzeige ]



ScHEIbENREPARATuR

lg-autoglaS-ServIce

Rund 15 Jahre erfahrung hat Peter neubert in der Reparatur von beschädigten 

Windschutzscheiben, zum beispiel nach Steinschlag, sowie beim tausch al-

ler autoscheiben. Reparaturen nach Steinschlag werden mit kalibrierung für 

assistenzsysteme meist sofort ausgeführt. Für den austausch werden aus-

schließlich Markenprodukte verwendet, hier wird kurzfristig ein termin ver-

einbart, die abrechnung erfolgt meist direkt mit den teilkasko-Versicherern. 

auch im angebot: die aufbereitung vergilbter oder zerkratzter Scheinwerfer.

lg-autoglaS-ServIce peter neubert
goseburgstraße 27 · 21339 Lüneburg

tel. (0 41 31) 7 76 01 43 + 0 15 77 - 4 52 49 89

www.Lg-Doktor.de

Mo-Fr 9-17 uhr

Top-Adressen in der Goseburg

FREIE KFZ-wERKSTATT

In Sachen auto

Seit dem 01.01.2018 führt kfz-techniker-Meister David Matzke die 1989 ge-

gründete freie kfz-Werkstatt, die seit 20 Jahren an der arenskule 5 ansässig 

ist. Das team kümmert sich um jedes Problem und ist mit seiner kontaktlosen 

annahme an die derzeitige corona-Situation angepasst. auf 260 Quadrat-

metern können hier auch klein-Lkw oder Wohnmobile mit Spezialaufbauten 

repariert werden. Die noch recht neue Vier-Säulen-Hebebühne für große Fahr-

zeuge wurde um einen achsmessstand erweitert. 

In Sachen auto David Matzke e. k.

arenskule 5 · 21339 Lüneburg

tel. (0 41 31) 72 11 21

www.insachenauto.de

Mo-Do 8-17 uhr, Fr 8-14 uhr

In Sachen Auto
David Matzke e. K.

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 8 - 17 Uhr

Fr. 8 - 14 Uhr

Arenskule 5   21339 Lüneburg
Tel: 0 41 31 / 72 11 21   www.InSachenAuto.de

PRoFESSIoNELLE FAHRZEuGAuFbEREITuNG

waShfIxx

Die professionelle Fahrzeugaufbereitung ist das Fachgebiet von Washfixx. 

auch Privatkunden können hier die fachmännische innen- und außenreini-

gung ihres Fahrzeugs in auftrag geben. umweltschonend und für allergiker 

gut verträglich: bei der professionellen innenraumreinigung mit trockeneis-

maschine werden weder Wasser noch chemikalien verwendet. Zur professi-

onellen außenreinigung gehören Lackpflege und Politur, außerdem werden 

Lackversiegelung und imprägnierungen angeboten.

reISenhauer e. k.
bessemerstraße 8 · 21339 Lüneburg

tel. (0 41 31) 7 99 77 40

www.washfixx.de

Mo-Fr 8-17 uhr

termine auch nach Vereinbarung

KÜcHENFAcHMARKT

meIne küche
 

Seit elf Jahren schon ist „Meine küche“ in 

der goseburg ansässig. Weit über 60 Mus-

terküchen bieten eine gute orientierung. 

ob Wg-taugliche, preiswert-funktionale 

küche oder High-end-Version für den 

wohl wichtigsten Raum des Hauses, hier 

findet jeder die küche für seine speziellen 

anforderungen und seinen geschmack – 

dafür stehen Filialleiter Martin augustin 

und sein team. kompetente beratung bei 

der Planung und solides Handwerk beim 

einbau, guter Service und lange garantie-

zeiten sind inbegriffen.

meIne küche lüneburg gmbh
bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg

tel. (0 41 31) 2 98 96-0

www.meine-kueche.de

Mo-Fr 10-19 uhr, Sa 10-18 uhr
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rotkohl-
kIchererbSen-
Salat 
zutaten: 
600 g rotkohl 
1 rote zwiebel 
265 g kichererbsen (abtropfgew.) 
100 g Schafskäse oder fetakäse 
2 maracuja 
2 el gehackte glatte petersilie

DreSSIng: 
75 ml himbeeressig 
100 ml Speiseöl, z. b. olivenöl 
1 tl frisch geriebener Ingwer 
1 el ahornsirup 
1 tl Salz, frisch gemahlener pfeffer 
1 tl Dr. oetker bourbon-vanille-paste 
4 el maracujanektar 
1 tl garam masala

vorbereIten: 
Rotkohl putzen, Zwiebel abziehen und 

beides in feine Streifen schneiden.

DreSSIng zubereIten: 
alle Zutaten in einem kleinen topf 

verrühren und einmal aufkochen.

Salat zubereIten: 
Rotkohl- und Zwiebelstreifen mit dem 

Dressing vermengen, dabei mit den Händen 

gut durchkneten. 30 Minuten durch  zie-

hen lassen. inzwischen kichererbsen auf 

einem Sieb abtropfen lassen. Schafskäse 

grob zerbröseln. kurz vor dem Servieren 

kichererbsen und Petersilie unterheben und 

den Salat abschmecken. Salat anrichten 

und Schafskäse darüber streuen. Maracu-

jas aufschneiden und das Fruchtfleisch 

und Saft klecksweise darauf verteilen.

tIpp:
Den Salat mit Lamm- oder  

geflügelspießen servieren.
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Rezepte

vegane bohnen-
amaranth-bratlInge

zutaten:
80 g getrocknete tomaten

100 g amaranth
125 ml wasser

255 g rote bohnen (abtropfgew.)
345 g mais (abtropfgew.)

100 g zwiebeln
1 knoblauchzehe

1 tl misopaste
50 g hanfsamen

1 el Senf, z. b. Dijon-Senf
2 el gehackte glatte petersilie

50 g Dr. oetker gustin feine Speisestärke
Salz, frisch gemahlener pfeffer

zum braten: etwa 80 ml Speiseöl

vorbereIten: tomaten mit heißem Wasser 

übergießen und quellen lassen. amaranth mit 

heißem Wasser kurz abspülen. 125 ml Wasser in 

einem topf zum kochen bringen. amaranth unter 

Rühren einstreuen, wieder zum kochen bringen 

und bei schwacher Hitze unter häufigem Rühren 

etwa 35 Minuten mit Deckel quellen lassen. Rote 

bohnen und Maiskörner auf einem Sieb gut ab-

tropfen lassen. Zwiebeln und knoblauch abziehen 

und würfeln. tomaten abgießen und in Stücke 

schneiden. bohnen und Maiskörner grob hacken.

zubereIten: 1 eL Öl in einem topf erhitzen. 

Zwiebeln, knoblauch, Misopaste und tomaten 

darin andünsten. topf vom Herd nehmen. Hanf-

samen, bohnen, Mais, Senf, Petersilie, amaranth 

und gustin unterrühren. Die Masse mit Salz und 

Pfeffer abschmecken und etwa 15 Minuten quellen 

lassen. Mit feuchten Händen etwa zehn gleich 

große Frikadellen formen. etwas von dem Öl in 

einer Pfanne erhitzen. bratlinge etwa 5 Minuten 

pro Seite bei mittlerer Hitze knusprig braten. Die 

fertigen bratlinge warm stellen. Die restlichen 

bratlinge auf die gleiche Weise zubereiten

tIppS:
• Die Bratlinge mit einem gemischten 

 blattsalat servieren.

• Die Masse der Bratlinge kann einen 

 tag vorher zubereitet werden.
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mItreIßenD Der brutale Mord an einer bosto-

ner krankenschwester hält Detective Jane Rizzo-

li und gerichtsmedizinerin Maura isles in atem. 

noch in ihrer arbeitskleidung wurde der Frau bei 

der Heimkehr der Schädel eingeschlagen. Hat 

sie einen Dieb überrascht, oder hat jemand auf 

sie gewartet? Was Jane da gar nicht gebrauchen 

kann, ist eine Mutter, die sie permanent wegen 

einer vermeintlich entführten nachbarstochter 

anruft – eine, die schon mehrmals weggelaufen 

ist. Zudem sind da noch diese unfreundlichen 

TESS GERRITSEN 

mutterherz

neuen in der Straße, die kürzlich eingezogen 

sind. Mit denen ist etwas nicht koscher, glaubt 

angela. Jane wischt die Warnungen ihrer Mutter 

beiseite. Doch angelas bauchgefühl trügt nicht 

und bringt sie in höchste gefahr…

Rizzoli & isles – bekannt aus dem tV – sind 

endlich zurück und ermitteln in ihrem 13. Fall! 

Mitreißend bis zur letzten Seite! Jeder Fall ist 

unabhängig und kann ohne Vorwissen gelesen 

werden.   tess gerritsen, limes, 22 €

Detective rizzoli & Ge-

richtsmedizinerin Isles 

in ihrem 13. fall – span-

nend wie eh und je!

JulIa vellguth
Redakteurin

boRIS NIKoLAI KoNRAd 

mehr platz 
Im gehIrn

 
erStaunlIch unser gehirn ist ziemlich bemer-

kenswert. andauernd wird es mit den Hochleis-

tungscomputern dieser Welt verglichen – und 

gewinnt! Wie kommt es, dass wir trotzdem 

das gefühl haben, ständig Dinge zu vergessen, 

terminen hinterherzurennen und einen heillos 

überfüllten kopf zu haben? boris nikolai konrad 

hilft uns, die kontrolle über unser gehirn zurück-

zugewinnen. Der neurowissenschaftler erklärt 

erstaunliches und Verblüffendes über die Funkti-

onsweise des gehirns und zeigt, wie wir es besser 

nutzen können.  b. n. konrad, ariston, 18 €

dMITRY GLuKHovSKY 

geSchIchten auS 
Der heImat

 
SchonungSloS ein tadschikischer gastarbei-

ter, der in die Fänge des Moskauer organhandels 

gerät. ein antikorruptions-ermittler, der von sei-

nem Verfahren abgezogen wird. ein Regierungs-

beamter, der sich auf dem Höhepunkt seiner 

karriere die Sinnfrage stellt. ein Provinzpolitiker, 

der plötzlich mit der bitteren Wahrheit unver-

fälschter Wahlergebnisse konfrontiert wird: Die 

geschichten sind kleine Fenster in die untiefen 

der russischen gesellschaft. Mit scharfem blick 

zeigt der bestsellerautor, wie Russlands gesell-

schaft funktioniert.   D. glukhovsky, heyne, 24 €

cHRISTIANE TRAMITZ 

DaS Dorf unD 
Der toD

 
abgrünDIg eine furchtbare entscheidung, die 

hundert Jahre zurückliegt. eine ausgelöschte 

Familie. und ein Dorf, das bis heute schweigt. 

1995, ein idyllisches Dorf in oberbayern. kurz vor 

Weihnachten geschieht dort ein bestialischer 

Mehrfachmord. Drei Menschen sterben, der 

täter begeht Suizid, die Polizei kommt zu dem 

Schluss, dass „Hass“ das Mordmotiv gewesen 

ist, und stellt die ermittlungen ein. Doch woher 

kommt dieser unbändige Hass? christiane tra-

mitz, selbst in diesem ort aufgewachsen, macht 

sich auf die Suche.   c. tramitz, ludwig, 16 €



KuL
TuR

Bandtipp des Monats 

    elbmafIa
Die band elbmafia wurde ursprünglich als Pro-

jektband mit wechselnder besetzung gegrün-

det als gegenentwurf zu ihrer tätigkeit in der 

tanzmusik. Vor der corona-Pandemie war die 

band eine Zeit lang als „Hausband” im Sounds 

club Lübeck engagiert und begleitete dort mit 

verschiedenen künstlern die monatliche Ses-

sion. Durch den Wandel im nachtleben ist der 

Sounds club mittlerweile eine reine Diskothek. 

in der ersten Lockdown-Phase und durch viele 

abgesagte gigs kam die idee, das Projekt wieder 

aufzunehmen, allerdings als Partyrockband für 

falls in der aoR-band it’s time unterwegs und 

war vorher Drummer der erfolgreichen indie-Ro-

cker the Source. Steffen ist ein wahrer glücks-

fall, kurz nach seinem umzug nach echem 

lernten chris und Steffen sich über die kinder 

kennen, die in eine gemeinsame Schule gehen.

neben der Songauswahl und professionellen 

Performance zeichnen die band sicherlich der 

mehrstimmige gesang und die aufwändig reali-

sierten orgel-, Synthesizer- und gitarrensounds 

aus. Die ersten größeren gigs hatte elbmafia 

auf dem „Ziegelberg rockt”, Mollhagener Stadt-

fest, Sommerfest der Marine in neustadt, als-

ter open air oder auch kürzlich bei der X-MaS 

Party im Hohnstorfer Fährhaus. 

Das Programm der elbmafia fokussiert sich auf 

Party- und Mitsing-klassiker, die zum tanzen 

einladen. Doch auch der eine oder andere baller-

mann- oder Schlager-klassiker wird zumindest 

auf nachfrage in der unnachahmbaren art der 

elbmafia zum besten gegeben. geprobt wird im 

Dorf echem, wo die Musiker mindestens einmal 

die Woche zum Proben zusammenkommen.

Für 2023 sind viele der Veranstaltungen wieder 

gebucht, und die band arbeitet aktiv daran, auch 

in der nähe der Heimat mehr Spielzeiten zu be-

kommen. (JVe)

• Termine und News auf www.elbmafia.com 

party- und Mitsing-

klassiker, die zum 

tanzen einladen

den gehobenen anspruch mit einer festen For-

mation. Die Mitglieder von elbmafia sind Marko 

Wagner (Drums), Siggi Harms (keys), Steffen 

kroth (bass) und chris Harms (guitar, Lead 

Vocals). alles ist zu 100 Prozent handgemacht 

ohne Sequenzer oder andere Hilfsmittel.

Siggi und chris sind nicht nur Vater und Sohn, 

sondern spielten auch vorher schon gemeinsam 

in einigen bands wie der tanzmusik-Formation 

broadway. Marko ist zusammen mit chris eben-

fatma ayDemIr
in der Reihe Literatour nord liest die autorin 

Fatma aydemir am Mittwoch, 1. Februar, 19:30 

uhr in der Musikschule Lüneburg aus ihrem 

zweiten Roman „Dschinns”. Fatma aydemir, 

geboren 1986 in karlsruhe, lebt in berlin und 

ist Redakteurin bei der taz. 2019 war sie Mit-

herausgeberin der anthologie „eure Heimat ist 

unser albtraum“. „Dschinns“ wurde mit dem 

Robert-gernhardt-Preis ausgezeichnet und ist 

für den Deutschen buchpreis 2022 nominiert.

DaS guenther
Das günther bezeichnet eine etwas unkon-

ventionellere Musikgruppe aus Hannover, 

deren Sound sich irgendwo an der ecke von 

Punk, elektro und Free Jazz verorten lässt. 

Seit der gründung im Jahr 2017 ist die vier-

köpfige band konsequent ihrem gewagten 

konzept treu geblieben, jedes konzert kom-

plett zu improvisieren und damit auf allen 

nur denkbaren bühnen zu spielen. am 25. 

Januar, 21 uhr spielt Das günther mit alles 

Deren Schuld im Salon Hansen.F
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wie die Herkunft und das musikalische Schaffen 

der beiden Musiker. (JVe)

termIn: Sonntag, 5. februar, 20 uhr, wasser-
turm lüneburg, karten: 15 €/12 € F
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klaSSIker: tom Sawyer
wEIHNAcHTSSTÜcK IM THEATER IM E.NovuM MIT dREI AuFFÜHRuNGEN IM jANuAR

abenteuerlIch tom Sawyer – wer denkt da 

nicht gleich an das große abenteuer und den 

herzensguten Jungen, der es faustdick hinter 

den ohren hat! tante Polly jedenfalls hat ihre 

liebe Mühe mit dem abenteuerlustigen bengel. 

aber kann man ein Musterknabe sein, wenn 

man mit einem Floß auf dem Mississippi fah-

ren und einfach mal ein paar tage als Pirat 

auf einer insel mitten im Fluss leben will oder 

nachts mit einer toten katze auf den Fried-

hof schleicht und geister beschwört und auf 

Schatzsuche geht? 

Der Waisenjunge tom Sawyer und der kleine 

Landstreicher Huckleberry Finn haben genug 

Fantasie, um das an sich beschauliche Leben in 

der kleinen Stadt St. Petersburg am Mississippi 

abenteuerlich zu machen. Doch als indianer Joe 

auftaucht, beginnt das richtige abenteuer erst, 

denn eines nachts geschieht auf dem Friedhof 

ein Verbrechen und nur tom und Huck haben 

gesehen, wer der Mörder war!

Den kinderbuchklassiker „tom Sawyer und 

Huckleberry Finn” für alle ab sieben Jahren 

spielt das kinderensemble 1 des theaters im 

e.novum noch dreimal im Januar. (JVe)

termIne: premiere b Sonntag, 8. Januar, 
16:30 uhr, weitere termine Sonntag, 15. Ja-
nuar und Sonntag, 22. Januar, jeweils 16:30 
uhr, theater im e.novum lüneburg, karten: 
13 €/10 €

„tom Sawyer und huckleberry finn“

Kultur

außergewöhnlIch Was passiert, wenn 

Dostojewskis Roman über einen „vollkommen 

schönen Menschen“ auf eine der berühmtesten 

ballettmusiken überhaupt trifft? Das ist ab Mit-

te Januar im theater Lüneburg zu erleben. am 

14. Januar feiert olaf Schmidts neues tanzstück 

„Dostojewski idiot Schwanensee“ Premiere im 

großen Haus.

Dostojewskis Roman „Der idiot“ und tschai-

kowskis „Schwanensee“ sind zur gleichen Zeit 

entstanden. Während die Musik tschaikowskis 

ein psychologisch raffiniertes Märchen erzählt, 

begibt sich der Schriftsteller in die psycholo-

gischen abgründe der Petersburger gesell-

schaft. Das Zentrum der geschichte bilden 

zwei beziehungsdreiecke. Myschkin findet sich 

zwischen zwei sehr unterschiedlichen Frauen: 

der behüteten aglaja und der unberechenbaren 

nastassja. aber um letztere bemüht sich auch 

Rogoschin, der in vieler Hinsicht das gegenteil 

von Myschkin ist: aufbrausend, aggressiv und 

leidenschaftlich. und erstaunlicherweise ent-

wickelt Myschkin gerade zu Rogoschin eine 

besonders starke beziehung. in der vielschich-

tigen Figur der nastassja lässt sich auch die 

faszinierende Doppelfigur odette/odile wieder-

finden. Sie ist gleichzeitig weißer wie schwarzer 

Schwan. und so, wie Prinz Siegfried die verwun-

schene Schwanenprinzessin versucht zu retten, 

setzt Fürst Myschkin alles daran, nastassja zu 

erlösen.

bereits am 8. Januar, 11 uhr laden ballettdirektor 

olaf Schmidt und sein team zur einführungs-

matinee im großen Haus. neben spannenden 

einblicken in den entstehungsprozess des tanz-

stücks gibt es erste ausschnitte im noch rohen 

Zustand zu sehen. abendkasse 10 € (JVe)

DoStoJewSkI IDIot 
SchwanenSee
NEuES TANZSTÜcK IM THEATER

tanzstück „Dostojewski Idiot Schwanensee“

IlImItaDo – gItarrenDuo zum vollmonD
expreSSIv Musik! Zwei akustische gitarren er-

zählen geschichten, nicht mehr – und vor allem 

nicht weniger! Filigran, energiegeladen und ex-

pressiv spielen sich die beiden Musiker Marco 

Ponce kärgel und Sven Schneider durch ihre ins-

trumentalen eigenkompositionen. in wunder-

samen klangwelten treffen schöne Melodien auf 

schräge töne, ineinander gedrehte Rhythmen 

auf klare Strukturen – zusammengehalten durch 

das ohrenoffene Zusammenspiel der beiden vir-

tuosen gitarristen. Mit ihren akustischen gitar-

ren verführen die beiden Musiker ihr Publikum zu 

einer Reise in ihren ganz eigenen klangkosmos, 

und die Reduktion auf das Wesentliche in der 

Musik – Rhythmus und Melodie – schafft Raum 

für die eigenen bilder im kopf der Zuhörer. Das 

Wort „ilimitado“ stammt aus dem Spanischen 

und steht für das unbegrenzte. ein Stück weit 

marco ponce kärgel und Sven Schneider – 
„ilimitado“



Stelle in der Schweiz antrat. inzwischen haben 

die zwei karriere gemacht und sind in neuen 

beziehungen, die auf ihre Weisen durchaus gut 

funktionieren – und dennoch brennt die Luft 

zwischen Jean und Ruth. es wäre vielleicht eine 

vollkommene Liebe gewesen, so vollkommen 

wie das weiße Dorf in andalusien, von dem Ruth 

nur Jean erzählt, und in dem sie sich im nächs-

ten Sommer höchstwahrscheinlich doch nicht 

treffen werden. Zu sehr haben sie verinnerlicht, 

Menschen zu sein, „die über Dinge hinwegkom-

men”, „denen nichts sehr viel bedeutet”.

ein berührendes Porträt zweier Menschen, das 

unter dem Mantel großer Leichtigkeit falsche 

Lebensentscheidungen in Frage stellt. (JVe)

termIne: freitag/Samstag, 13./14. Januar 
und 3./4. februar, jeweils 19:30 uhr, kulturbä-
ckerei lüneburg, karten unter www.theater-
zurweitenwelt.de

weltpremIere 
„heIDeangSt”
pSychologISch Den zehnten Heidekrimi in 

zehn Jahren feiern kathrin Hanke und Lünebuch 

mit der Weltpremiere von „Heideangst“ am 9. 

Februar. im zehnten band der erfolgsreihe um 

die oberkommissarin katharina von Hagemann 

geht es um ein thema, das der autorin persön-

lich sehr am Herzen liegt: Stalking. alina Winkler 

wird von ihrem ex-Freund auf Schritt und tritt 

verfolgt. Lars brückner stellt ihr nach, beobach-

tet ihre Wohnung, spioniert ihr hinterher, taucht 

an ihrem arbeitsplatz auf, bombardiert sie mit 

anrufen, nachrichten und geschenken. unter 

dem psychischen Druck bricht alina bald zusam-

men. ihre Freundin katharina von Hagemann 

nimmt die ermittlungen auf. 2013 veröffentlich-

te die gebürtige Hamburgerin kathrin Hanke – 

damals noch gemeinsam mit co-autorin claudia 

kröger – mit „blutheide“ ihren ersten Heidekri-

mi… und eine märchenhafte erfolgsgeschichte 

nahm ihren Lauf. (JVe)

termIn: Donnerstag, 9. februar, 20 uhr, lü-
nebuch, karten: vvk 16,50 €, ak 18 €

neu ewald arenz, autor der Romane „alte 

Sorten“ und „Der große Sommer“ liest und prä-

sentiert am Sonntag, 29. Januar, 11 uhr auf ei-

ner Sonntagsmatinee bei Lünebuch sein neues 

buch „Die Liebe an miesen tagen“.  Vom ersten 

Moment an wissen clara und elias, dass sie für-

einander bestimmt sind. Damit ändert sich alles: 

elias kann nicht länger verdrängen, dass er mit 

seiner Freundin in einem falschen Leben steckt. 

und für clara wird es Zeit, das alleinsein auf-

zugeben. auf das wilde glück der anfangszeit 

folgt die erste bewährungsprobe, und die beiden 

zweifeln und kämpfen mit- und umeinander. 

kann man, nicht mehr ganz jung und beladen 

mit Lebenserfahrung, noch einmal oder über-

haupt zum ersten Mal die große Liebe finden?

ewald arenz begeistert Leserinnen und Leser 

gleichermaßen. Sein literarisches talent ist 

vielfältig und sein einfallsreichtum fast uner-

schöpflich. Der neue Roman „Die Liebe an mie-

sen tagen“ erschient am 16. Januar. (JVe)

termIn: Sonntag, 29. Januar, 11 uhr, lüne-
buch, karten: vvk 22 €, ak 25 €, tickets und 
Infos bei lünebuch

theater über 
verpaSSte chancen
berührenD „Das weiße Dorf” von teresa Dop-

ler, das das theater zur weiten Welt in der kul-

turbäckerei Lüneburg aufführt, ist ein theater-

stück über die Liebe, den amazonas, verpasste 

gelegenheiten, Lebenslügen, Hitze, affären, das 

große glück, Delfine und affen, anfänge und 

Wendepunkte und die Frage: Was wäre gewe-

sen, wenn?

Ruth und Jean begegnen sich auf einer Fluss-

kreuzfahrt auf dem amazonas wieder. es ist 

schon einige Jahre her, dass sie sich „ein paar 

Monate lang gekannt haben“, bevor Jean be-

ruflich nach amerika ging und Ruth ihre erste 

SophIa oSter quIntett
Starker groove und lyrische Melodien, getra-

gen von Stimme, Piano & Flöte, auf natürli-

che Weise miteinander verschmolzen. Das 

Quintett um Pianistin und Sängerin Sophia 

oster bringt eine große Fülle an klangfarben 

und trägt die Musik schwebend in andere 

Sphären. es spielt am Samstag, 28. Januar, 

20 uhr im Foyer des Museums Lüneburg.

DanIela DröScher
Daniela Dröschers Roman „Lügen über meine 

Mutter” erzählt von einer kindheit im Huns-

rück der achtziger, die immer stärker be-

herrscht wird von der fixen idee des Vaters, 

das Übergewicht seiner Frau wäre verant-

wortlich für alles, was ihm versagt bleibt. Die 

autorin liest am Mittwoch, 11. Januar, 19:30 

uhr im Heinrich-Heine-Haus.

maybebop
Die Songs von Maybebop sind unberechen-

bar und legen mal tiefgründig, mal albern 

den Finger in kleine und große Wunden der 

gegenwart. Die band bleibt ihrem Stil treu, 

indem sie ihn bricht: musikalisch grenzenlos 

und ganz nebenbei auf sängerisch sagen-

haftem niveau. am 12. und 13. Januar, je 20 

uhr treten sie im kulturforum Lüneburg auf.

matInee: „DIe lIebe 
an mIeSen tagen”

Kultur
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kathrin hanke



bunt Vom 20. bis zum 24. april heißt es an vier 

Spielorten in der naturparkregion wieder „Film 

ab“. nach dem ersten naturfilmfest Lüneburger 

Heide unter dem Motto „Films for Future“ hat 

das organisationsteam, bestehend aus Ver-

einen und kinos, jetzt den Startschuss für die 

neuauflage gegeben. 

in der historischen Filmproduktionsstätte ben-

destorf wird das Filmfest am 20. april eröffnet. 

Weitere Spielorte sind das Lichtspiel Schnever-

dingen, das Movieplexx buchholz sowie das Sca-

la in Lüneburg. Der naturpark Lüneburger Heide 

und der kulturverein Schneverdingen komplet-

tieren das breit aufgestellte Filmfest-team, das 

kultur- und naturexpertise zusammenbringt. 

auch die Förderung steht auf breiten Füßen und 

umfasst elf Sponsoren: Die drei Landkreise Lü-

neburg, Heidekreis und Harburg, die Sparkasse 

Harburg-buxtehude, die Sparkassenstiftung 

Lüneburg, die Sparkasse Soltau, die Volksbank 

Lüneburger Heide, die irene und Friedrich Vor-

werk Stiftung, die adalbert Zajadacz Stiftung, 

das Land niedersachsen sowie die Heinz Siel-

mann Stiftung. 

Das Programm ist zum großteil schon festge-

zurrt und reicht von aufrüttelnden Dokumenta-

tionen über faszinierende naturfilme bis hin zu 

Spielfilmen, die lokale nachhaltigkeitsfragen in 

den blick nehmen. insgesamt 21 Filme stehen 

schon fest und werden in den nächsten Wochen 

auf die Programmtage und kinos verteilt sowie 

über die zentrale Website www.films4future.de 

bekannt gemacht. Sogar einige lokale Produk-

tionen wie „Das schmutzige geschäft mit der 

grillkohle“ (Dokumentation 2018) oder in ben-

destorf endbearbeitete Filme wie „Solastalgia“ 

(Dokumentation, 2022) sind dabei. (JVe)

Das orgateam (v.l.): andreas hellmanzik, 
werner mader, hartmut fach, carsten reck, 
robin marwege, Schirmfrau Dr. monika 
griefahn, frauke lohmann

Highlights Lüneburg
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13 Jahre kunSt & frevel
vIcToRIA HELENE bERGEMANN Zu GAST bEI jöRG ScHwEdLER uNd LIEFKA wÜRdEMANN 

2. naturfIlmfeSt 
Im aprIl
21 FILME – AucH IM ScALA-KINo 

hochkarätIg Die kleinkunst in Lüneburg ist 

lebendiger als je zuvor – und das wird gefeiert. 

am 18. Januar zelebriert kunst & Frevel das 

13-jährige Jubiläum der Lesebühne, mit origi-

nellen texten, unterhaltsamen Wortgefechten 

und natürlich dem kultigen „Wodka ahoi“ am 

eingang. Zahlreiche Stammgäste begleiten das 

geschehen bereits seit vielen Jahren; mittler-

weile sind die Lesungen auch wieder bestens 

gefüllt.

Seit nunmehr 13 Jahren tragen die Stammau-

toren Liefka Würdemann und Jörg Schwedler 

an jedem dritten Mittwoch im Monat witzige, 

erstaunliche, schöne, aber auch trashige und 

ironische texte vor, stets selbst geschrieben 

und (fast) immer am Puls der Zeit – von der Po-

litik bis zur Party, von der Liebe bis zur Windel, 

vom alltag bis zur Zugfahrt. Dabei werden die 

Stamm-autoren stets von gästen unterstützt 

– bislang über 100 autoren und autorinnen aus 

der deutschsprachigen Poetry-Slam-, Lesebüh-

nen- und comedy-Szene.

und auch fürs Jubiläum gibt es natürlich hochka-

rätige Verstärkung: Victoria Helene bergemann 

steht seit ende 2010 als Poetry Slammerin und 

comedienne auf bühnen. Sie war Siegerin und 

Finalistin diverser Poetry-Slam-Meisterschaf-

ten und Landesmeisterin von niedersachsen/

bremen. Zwei Soloprogramme, diverse buchver-

öffentlichungen und auftritte beim nDR come-

dy contest, der aRD Ladies night und Pufpaffs 

Happy Hour lassen erahnen, was das Lünebur-

ger Publikum erwartet: in ihren texten reflek-

tiert bergemann mit scharfem blick die Reali-

täten der heutigen Zeit. ihr etwas zynischer und 

stets ironischer blick lässt keinen alltäglichen 

Missstand unaufgedeckt. Die autorin führt das 

Publikum tief in die abgründe unserer gesell-

schaft, zwischenmenschlicher beziehungen, des 

internets und der eigenen Selbstwahrnehmung.  

(JVe)

termIn: mittwoch, 18. Januar, 20 uhr, Salon 
hansen lüneburg, karten: vvk 10 €, ak 12 €, 
https://salonhansen.com/programm/

victoria helene bergemann

äSthetISch Licht, Farbe und bewegung – 

immer sind es diese drei elemente, die Heinz 

Macks Werken ihre enorme ästhetische aus-

druckskraft verleihen. Phänomene der natur 

wie Wellen- und Lichtbrechung überträgt der 

künstler, Mitbegründer der ZeRo-bewegung, 

ebenso künstlerisch auf Papier wie die Rhyth-

mik lyrischer textkunst. Dem druckgrafischen 

Werk Heinz Macks widmet sich die kunsthalle 

Lüneburg (kulturbäckerei) vom 22. Januar bis 26. 

März in einer umfangreichen ausstellung: Linol-

heInz mack: DruckgrafIk-auSStellung
schnitte und Metallarbeiten sind dabei ebenso 

gegenstand wie Skulpturen und Siebdrucke. im 

Zentrum stehen neben großformatigen Schlüs-

selwerken wie dem „Spektralen Farbklang“ 

auch das legendäre, 13 Stationen umfassende 

Sahara-Projekt sowie die arbeit rund um die 

Dichtungen des spanischen Sprachschöpfers 

Juan de la cruz. es ist die Verbindung von kunst, 

Poesie und natur im Zusammenspiel mit phy-

sikalischen Phänomenen, die sich durch Heinz 

Macks Werk zieht. Der eintritt ist frei. (JVe)



DIrk DarmStaeDter 
mIt neuem album

vIelSeItIg am 14. Januar findet im one World 

kulturzentrum in Reinstorf ein ganz besonderes 

konzert statt. Dirk Darmstaedter, der kopf 

der legendären band the Jeremy Days, die in 

den achtzigern und neunzigern große erfolge 

mit Hits wie „brand new toy” feierten, wird 

sein neues Soloalbum, „the circumstances”, 

vorstellen. auf dem album wirkte bereits der 

Schlagzeuger Lars Plogschties mit, der mit sei-

ner Lüneburger band Marvel at elephants Dirk 

Darmstaedter auf der bühne begleiten wird. 

Dies wird den Songs durch den indiefolk-ame-

ricana-Sound der band eine ganz eigene note 

verleihen. anschließend spielen Marvel at ele-

phants ein volles Set mit eigenen – auch brand-

neuen – Songs. (JVe)

termIn: Samstag, 14. Januar, 20 uhr, one 
world kulturzentrum reinstorf, 16 €

coco aIkura – eIne 
welt ohne grenzen
IntenSIv nach einer langjährigen karriere mit 

der deutsch-französischen indie-Pop-band Yal-

ta club (Radicalis, atmosphériques, Factory 92, 

FkP Skorpio) beginnt coco aikura nun mit ihrer 

ersten Soloplatte ihre Solokarriere. Das album 

„a place called home“ umfasst elf Songs, die 

coco aikura in kooperation mit der Produzentin 

Missincat aufgenommen und produziert hat.

coco aikura erzählt uns durch ihre Musik von 

der gesellschaft. Sie wirft mit ihrer indie-Pop-

Musik themen der gesellschaft, der identität, 

der Herkunft oder der gleichgerechtigkeit auf 

und nimmt uns in ihre Welt mit. Sie navigiert 

tong
tong, am Samstag, 14. Januar, 20 uhr im 

Spätcafé im glockenhof zu erleben, kombi-

niert Pop mit elektronischer Musik und dem 

steten Fokus auf der Violine. Mit Hilfe der 

Mischung aus Loop-Station und Stimme kre-

iert tong eine ungewöhnliche Mischung aus 

klassischen, elektronischen tönen und alter-

nativen beats. eintritt gegen Spende.

kunSt gegen bareS
Vier künstler*innen aus den unterschied-

lichsten bereichen der kleinkunst treten am 

Mittwoch, 11. Januar, 20 uhr im Spätcafé im 

glockenhof gegeneinander an, um herauszu-

finden, wer seine oder ihre kunst am erfolg-

reichsten zu geld machen kann. am ende 

stimmen die Zusehenden ab, welcher beitrag 

ihnen am besten gefallen hat.

aeham ahmaD trIo
aeham ahmad und der Schlagzeuger tobias 

Schulte (Foto) kennen sich schon viele Jahre. 

ihre Freundschaft hat sie jetzt wieder zu-

sammen mit dem irakischen Darbuka-Spieler 

ahmad Rashed auf die bühne gebracht, wo 

sie zusammen Musik zwischen Weltmusik 

und Jazz spielen. am Sonntag, 22. Januar, 17 

uhr spielt das trio im one World Reinstorf.

auf den musikalischen Wellen wie zwischen den 

Sprachen – von Deutsch über englisch bis hin zu 

Französisch – und eröffnet eine Welt ohne gren-

zen, leuchtend, in der alles zur Möglichkeit wird.   

ihre runde und warme Stimme nimmt einen mit 

in ihre intime Welt, ihr universum. Das album 

„tanzt“ an der grenze zwischen der gemütlichen 

atmosphäre eines Sonntagmorgens und der 

euphorie eines Freitagabends. Sie erinnert uns 

an agnès obel und ihre Fähigkeit, traurige Melo-

dien intensiv und grandios rüberzubringen. Vom 

flüsternden Sehnsuchts-Lied („Home”) über den 

Wake-up Song („Spring”) bis hin zu Liedern mit 

gesellschaftlich relevanten und aktivistischen 

texten („Petite boite noire”), entführt uns coco 

aikura mit ihrer ehrlichen, aber wohlwollenden 

offenheit in ihre Welt und in eine kompromiss-

lose epoche. (JVe) 

termIn: Samstag, 21. Januar, 20:30 uhr, café 
klatsch lüneburg 

eIn blIck In  
SpannenDe zeIten 

unterhaltSam es geht uns so gut wie noch 

nie, absolut gesehen ist alles besser geworden. 

Weniger krieg, weniger Hunger und weniger ar-

mut, das einzige, was heute schlechter ist als 

früher, ist der blick in die Zukunft. ein Virus hat 

die Welt angehalten, und für einen kurzen au-

genblick hat es Zoom gemacht. und im Raum 

stand der traum von einer besseren Welt, eine 

Welt, die sich darauf besinnt, langsamer zu ma-

chen, rücksichtsvoller zu sein, nachhaltiger zu 

leben. und dann gab es wieder Flüge für 19,90 €. 

Die Werbung weckt weiterhin und unbeirrt be-

dürfnisse, die wir nicht haben, um uns Produkte 

zu verkaufen, die wir nicht brauchen. Wir müs-

sen Prioritäten setzen und eine einfache Frage 

beantworten. Wieviel ist genug? „ZooM”, das 

neue Programm von Fatih Çevikkollu, ist das 

analoge Lagerfeuer in Zeiten digitaler kälte: es 

wärmt, unterhält und bringt zum Lachen. (JVe)

termIn: Samstag, 4. februar, 20 uhr, kultur-
forum lüneburg, karten: vvk 25,30 €, ak 28 €
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Dirk Darmstaedter

coco aikura
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unfaSSbar Die Magier sind zurück! Seit 2017 

ist christopher köhlers erfolgskonzept auf den 

bühnen Deutschlands unterwegs. Schon beim 

betreten des theatersaals wird dem Zuschauer 

ganz schnell klar: Das hier ist keine 08/15-Zau-

berdarbietung, sondern eine ganz ungewöhn-

liche Magic- & Mystery-Show mit klarer kante. 

Von provokant bis unfassbar ist in dieser Show 

alles möglich! Die beiden künstler christopher 

köhler und Lars Ruth präsentieren dem Pu-

blikum nervenkitzel, Mysteriöses, gruseliges 

und schaurig-schöne Magie. Die enfants terri-

bles der deutschen Magieszene zeigen, wie die 

grenzen zwischen Realität und illusion ineinan-

derfließen, sich geister auf der bühne manifes-

tieren und gedanken auf unglaubliche art und 

Weise gelesen werden. Die beiden ausnahme-

künstler beziehen das Publikum in die Show mit 

ein und garantieren gänsehaut- und Schockmo-

mente. 

Der „bad boy of Magic“ ist der gründer von Die 

Magier. christopher köhler vermischt die gren-

zen zwischen Magie und Realität. Was lediglich 

eine illusion zu sein scheint, kann sich in Wahr-

heit als harte Wirklichkeit entpuppen. Seine 

Show ist definitiv nichts für schwache nerven! 

im hohen tempo wechseln sich tricks, Stunts 

und lustige interaktionen mit dem Publikum ab. 

köhler zeigt, dass Rock‘n‘Roll definitiv zu Magie 

passt. in einer Welt, die immer mehr von Ver-

nunft und Rationalität beherrscht wird, erlaubt 

Lars Ruth sich und seinem Publikum, Wunder 

zu sehen und zu erfahren. Der ghosthunter 

lehrt seine Zuschauer, verborgene und halb 

vergessene Fähigkeiten, die manche Menschen 

als übernatürlich bezeichnen, in sich selbst zu 

entdecken. Die bühne ist Lars Ruths natürliches 

Habitat, er ist der erschaffer neuer Realitäten 

und Sammler magischer artefakte. (JVe)

termIn: Samstag, 21. Januar, 19:30 uhr, kur-
haus bad bevensen, karten: vvk ab 32 €

tIna: „SImply the beSt”
TINA-TuRNER-TRIbuTE-SHow IM THEATER AN dER ILMENAu

DIe magIer auf 
freakShow tour

Die magier christopher köhler und lars ruth

legenDär Was für eine Frau! Was für eine 

Stimme! Was für eine karriere! im november 

2019 blickte tina turner auf 80 erfüllte Lebens-

jahre voller Höhen und tiefen, vor allem aber 

auf eine grandiose, weltumspannende karriere 

zurück. tina turner selbst hat sich von der büh-

ne schon vor vielen Jahren verabschiedet und 

lebt heute zurückgezogen in der Schweiz. Doch 

solange es so hochbegabten musikalischen 

nachwuchs gibt, kann man ihre größten erfolge 

zum glück weiterhin live und hautnah erleben – 

beinahe so, als hätte man das unübertroffene 

original vor sich. Dafür sorgt das ensemble aus 

erstklassigen Sängern, Musikern und tänzern 

der tribute-Show. 

unvergessen sind tina turners frühe erfolge an 

der Seite von ike turner – zum Weltstar aber 

wurde die Powerfrau mit der unverwechselbaren 

Soulstimme erst nach dem Start ihrer Solokarri-

ere. Mega-Hits wie „typical Male“, „Simply the 

best“, “Private Dancer”, „What‘s Love got to Do 

With it?“ oder der James-bond-titelsong „gol-

den eye“ begeistern bis heute generationen von 

Fans. Über die Jahre wurde nicht nur ihre gänse-

haut erzeugende Stimme zum Markenzeichen, 

sondern auch tinas provokante outfits, die wil-

de Löwenmähne und ihre sagenhafte bühnen-

präsenz.

Mit mehr als 180 Millionen verkauften Platten, 

unzähligen gold- und Platinauszeichnungen so-

wie mehreren grammy awards avancierte sie 

zu einer der größten Rock & Soul-Diven aller 

Zeiten. Diese unvergleichliche Laufbahn lässt 

„tina – the Rock Legend” nun noch einmal 

Revue passieren – energiegeladen und leiden-

schaftlich, so wie tina selbst es immer war. (JVe)

termIn: mittwoch, 18. Januar, 19:30 uhr, the-
ater an der Ilmenau uelzen, karten: vvk ab 
41,50 €

„tIna – the rock legend“

fröhlIch in ihrem konzertprogramm führt 

und begleitet die Sängerin Valeriya Shishkova 

ihre Zuhörer durch ein jüdisches Jahr. Da gibt 

es Zeit und gelegenheit, um das Leben fröhlich 

zu feiern, den glauben zu bekräftigen und das 

band mit gott zu stärken. auch die Liebe wird 

besungen, die zwischen Mann und Frau, die zwi-

schen den eltern und kindern. 

es sind die bemerkenswerten Momente und be-

sonderen tage im Leben einer jüdischen Familie, 

die an diesem klezmer-abend lebendig werden. 

(JVe)

eIn JüDIScheS Jahr alS konzert

termIn: Samstag, 28. Januar, 20 uhr, neues 
Schauspielhaus uelzen, karten: vvk ab 16,50 €

valeriya Shishkova



30 Jahre zenIt: 
neSSI tauSenDSchön

wItzIg Menschen wollen lachen. Wir sind Men-

schen, wir wollen glücklich sein und nicht immer

nur hadern. aber oft eben auch doch. und ge-

nau das ist es, was abends auf kabarettbühnen 

im besten Fall passiert: elegantes, kluges und 

schönes Hadern mit den großen, aber auch mit 

den kleinen themen des Lebens. Scheitern als 

Schanze, erfolg durch Zufall, glück als Resultat 

kontinuierlichen Strebens nach erkenntnis.

Seit 30 Jahren ist nessi tausendschön nicht von 

der bühne zu bomben. 30 Jahre mondän kulti-

viertes Schabrackentum, geschmeidige groß- 

und kleinkunst, Verblüffungstanz, melancho-

lische Zerknirschungslyrik und schöne Musik. 

Wenn nessi die brüche des Lebens zelebriert, 

dann erwachen selbst die Seelenblinden im Pu-

blikum aus der distanzierten erstarrung, dann 

verwischen sich die grenzen zwischen innerer, 

erinnerter seelischer Realität und äußerer leib-

haftiger gegenwart, zwischen Öffentlichkeit 

und Privatem, ja, intimem, und kein auge bleibt 

trocken. kurz gesagt: nessi hat als kabarettistin 

eine Zunge wie eine Reitpeitsche, als Sängerin 

aber eine Stimme wie ein engel. eine wunder-

bare kombination. Der Vollständigkeit halber sei 

gesagt, dass 30 Jahre bühnen-Dasein an Frau 

tausendschön aber auch nicht spurlos vorüber 

gegangen sind: Sie ist trägerin des Deutschen 

kleinkunstpreises und des Salzburger Stiers. 

Diese auszeichnungen mögen stellvertretend 

für die zahlreichen anderen ehrungen stehen, 

mit der die kulturindustrie das kabarettistische 

naturereignis nessi tausendschön gewürdigt 

hat. eine amüsierdame, eine Lustigkeitshure, 

eine Witzeprostituierte, eine Scherzkeksin, eine 

Spaßkurtisane, eine Fezdirne, eine Joke-bitch, 

eine Juxnutte, eine gagschlampe, ein ulk-call-

girl, auf neusprech wohl „Joke account Facility 

Managerin“. (JVe)

termIn: fr, 20. Jan., 20 uhr, marstall winsen

nessi tausendschön
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DIe klaSSISche banD
SPARK MIT MIX AuS KLASSIK uNd KLASSIScHER bANdMuSIK 

moDern Die einen behaupten, Spark sei ein 

kammermusikensemble, andere wiederum sind 

sich sicher, Spark sei eine band. und irgendwie 

haben sie alle recht, denn Spark ist beides: Die 

fünf jungen Vollblutmusiker aus Deutschland 

präsentieren einen gelungenen Mix aus klassik 

und klassischer bandmusik – und treffen damit 

genau ins Schwarze.

ihr erklärtes Ziel ist es, klassische Musik einem 

größeren und insbesondere jüngeren Publikum 

zugänglich zu machen. gekonnt mischen sie 

daher klassische Melodien und klänge mit dem 

Sound und der energie einer Rockband, und das 

kommt an. So wurde die Formation bereits mit 

dem renommierten echo ausgezeichnet, und 

mittlerweile haben sie sich von einem geheim-

tipp zu einem der angesagtesten Live-acts der 

jungen generation entwickelt.

bei einem konzert dieser herausragenden For-

mation springt der Funke direkt aufs Publikum 

über. Spark bewegt sich musikalisch auf höchs-

tem niveau und begeistert damit die unter-

schiedlichsten Menschen. egal ob Liebhaber ni-

veauvoller klassik oder Pop-Fan – hier kommen 

alle auf ihre kosten (JVe)

termIn: freitag, 13. Januar, 20 uhr, marstall 
winsen, karten: ab 22 €, vvk über reservix

Spark
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anSchaulIch eine Reise bedeutete vor 150 Jah-

ren oftmals, die eigene Familie und die Heimat 

nicht wiederzusehen und in ganz neues Leben 

einzutauchen. 1871 reiste die Roydorferin catha-

rina gerdau als Missionarsfrau nach Südafrika. 

Der umfangreiche briefwechsel und erhaltene 

Fotoalben geben einen spannenden einblick in 

die Missionarsarbeit in Südafrika in der Zeit zwi-

schen 1871 und dem ersten Weltkrieg. insbeson-

dere die bewältigung des alltags für die Frauen 

unter ganz ungewohnten Verhältnissen wird in 

dem Vortrag anschaulich beleuchtet. 

Hartmut blecken konnte sich durch das umfang-

reich erhaltene Material und durch gespräche 

und besuche an den orten in Südafrika, an de-

nen die Missionarsfamilie lebte, ein umfang-

reiches bild der damaligen gegebenheiten ma-

chen. (JVe)

vortrag: von royDorf nach SüDafrIka

termIn: Samstag, 7. Januar, 14:30 uhr, muse-
um im marstall winsen, eintritt 3 € (erwach-
sene)

2. posaunenchor in eben ezer (bapong) 
in Südafrika, 1907



06.01. ± architects
  Sporthalle Hamburg, 20 uhr

06.01. ± Dota
  gruenspan, 20 uhr

06./07.01. ± Die toten ärzte   
  Logo, 20 uhr

16.01. ± lucinda williams   
  gruenspan, 20 uhr

18.01. ± ton Steine Scherben m. gymmick 

  Logo, 20 uhr

19.01. ± reis against the Spülmachine 

   Logo, 20 uhr

20.01. ± Die Schröders   
  Logo, 20 uhr

21.01. ± uk Subs    

  Fabrik, 21 uhr

27.01. ± ansu    
  uebel & gefährlich, 20 uhr

 

unSer tIpp:
± 28.01. apocalyptica & epica, große 
freiheit 36, 20 uhr Zwei bands, die perfekt 

zusammenpassen, eine gemeinsame Doppel-

Headliner-Show: Die cello-Metaller von apoca-

lyptica kommen mit den Symphonic Rockern 

von epica auf tour. Die finnischen Streicher 

apocalyptica präsentieren neben ihren großen 

Hits auch die Stücke ihrer jüngst erschienenen 

Studioplatte „cell-o“.

01./02.02. ± robbie williams  

  barclays arena, 20 uhr

08.02. ± wishbone ash   

  Fabrik, 20 uhr
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eis-Show „a new Day“

neue eIS-Show
HolIDAY on Ice MIt „A neW DAY”

„a new Day” ist nicht einfach nur die nächste 

spektakuläre eis-Show von Holiday on ice. Was 

Starregisseur Francisco negrin und sein krea-

tivteam da auf die große eisbühne gezaubert 

haben, setzt neue Maßstäbe. eingebunden in 

einen pulsierenden erzählerischen Spannungs-

bogen verbindet sich Weltklasse-eiskunstlauf 

in einer ergreifenden geschichte mit atembe-

raubenden Farb-, Licht- und Überraschungsef-

fekten sowie weltbekannten Songs zu einem 

grandiosen gesamtkunstwerk. im Mittelpunkt 

steht dabei das 38-köpfige ensemble von 

Spitzenklasse-eiskunstläufer:innen aus aller 

Welt. Sie lassen die grenzen zwischen eis und 

Luft verschwimmen und scheinen wie magisch 

zwischen den elementen zu schweben. Die ein-

drucksvolle 360°-inszenierung garantiert jede 

Menge Wow-effekte, und die emotionale Story 

nimmt das Publikum mit auf eine abenteuerli-

che Reise: aurora, ein weibliches Wesen aus ei-

ner farb- und freudlosen Welt, trifft den jungen 

adam, der ihr die Schönheit und Vielfalt unserer 

bunten Welt näherbringt. Zögerlich fasst aurora 

Mut und wagt sich in ein großes abenteuer. 

stadtlichter  verlost 1 x 2 karten für die Premi-

ere der neuen eis-Show „a new Day” am 9. Feb-

ruar, 19 uhr. Dazu einfach folgende Frage beant-

worten: Wie heißt die Hauptfigur in „a new 

Day”? Die richtige Lösung mit dem Stichwort 

„ice” bis zum 15. Januar per e-Mail an gewin-

nen@stadtlichter.com schicken. (JVe)

termIne: 9. bis 12. februar, barclays arena, kar-
ten: ab 35,15 € unter www.holidayonice.de

kleIner horrorlaDen 
MusIcAl IM fIrst stAGe tHeAter

„Der kleine Horroladen“ im First Stage theater öff-

net ab Januar 2023 erneut seine türen: Mitreißende 

Musik, berührende Szenen sowie unwiderstehli-

cher Humor machen „Der kleine Horrorladen“ zum 

kultmusical – besonders für Liebhaber des schwar-

zen Humors. uraufgeführt 1982 in new York, zählt 

das Stück zu den in Deutschland am häufigsten 

aufgeführten Musicals ohne festen Spielort. 

Die wilde Story: Der schüchterne Seymour liebt 

audrey, die sich jedoch für den coolen Zahnarzt 

orin entschieden hat – so weit, so normal. Doch 

die fleischfressende Pflanze, die Seymour bei ei-

nem ominösen chinesen ersteht und audrey ii 

tauft, ist alles andere als normal. Das mysteriö-

se gewächs macht aus dem traurigen blumenla-

den, in dem Seymour und audrey arbeiten, eine 

goldgrube und beschert Seymour Ruhm und er-

folg. natürlich hat die glückliche Wendung ihren 

Preis: blut. Damit versorgt, wächst und gedeiht 

audrey ii rasant – bis auf eine fast bühnenbe-

herrschende größe von rund zwei Metern. aller-

dings wächst auch ihr appetit, und mit ein paar 

tropfen ist es bei der täglichen „Fütterung” bald 

nicht mehr getan. orin, Seymours Rivale und zu-

dem sadistisch veranlagt, wäre doch das ideale 

Futter, schlägt audrey ii vor – ja, sprechen kann 

die Pflanze auch. und so nimmt die Handlung 

ihren mörderischen Lauf…  insgesamt bringen 

zehn Darsteller, allesamt Profis, den schaurig-

schönen Schrecken auf die bühne. (JVe)

termIne: 16. Januar bis 19. februar, first Stage 
theater hamburg, karten: ab 39 €

konzertüberSIcht

unSer tIpp:  
apocalyptica

hamburg  verloSung!
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 verloSung!

• Reparaturen jeglicher Art 
• Dachflächenreinigung 
• Dachbeschichtung 
• Dachfirst-Sanierung 
• Flachdachsanierung 
• Dachreinigung und Erneuerung 
• Zinkarbeiten 
• Schornsteinverkleidung 
• Schieferarbeiten jeglicher Art 
• Kellertrockenlegung innen / außen 
• Baggerarbeiten / Mauerabdichtung 

Mehr Informationen unter der 
0171 / 510 28 83 
wilfriedvoss@web.de

in Kooperation mit:

So  01|01
[konzert]

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

mo 02|01
[konzert]

lg 19:00 theater lüneburg, 
neujahrskonzert „prosit neu-
jahr!”

[theater]

ue 16:00 theater an der Ilme-
nau uelzen, theater liberi: 
„schneewittchen – das Musi-
cal”

Di 03|01
[party]

Dan 19:00 kulturverein pla-
tenlaase, ping pong party

mi 04|01
[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, neujahrskonzert mit 
dem Wendland-sinfonieor-
chester

[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 lan-
desmuseum, schatzsuche im 
Museum, für kinder von 7 bis 
12 Jahren, Anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-Mail an bil-
dung@ol-lg.de

ue 18:00 vakuum bad be-
vensen, come together, ein-
tritt frei

Do 05|01
[konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Blues am Donners-
tag, lokale Musiker und ses-
sion, eintritt frei/Hutkasse

fr 06|01
[konzert]

lg 20:30 café klatsch, blues-
orGAnisation

[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
[party]

lg 23:00 Salon hansen, can-
dy Beats, HipHop-party

[konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, sitting Bull

lg 20:30 café klatsch, Mateo 
fuchs

[außerDem]

lg 14:30 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. 3, eintritt 
frei

lg 19:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, Dock oft he Bay – 
soul, Wein knisterboys

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, kult-kino 
leningrad cowboys, Vorpro-
gramm Best of live-Videos, 
eintritt frei

So 08|01
[konzert]

ue 11:00 theater an der Ilme-
nau uelzen, neujahrskonzert 
„rosen aus dem süden”, mit 
dem Göttinger symphonie 
orchester

[theater]

lg 16:30 theater im e.no-
vum, premiere B „tom sawy-
er und Huckleberry finn”, ab 
7 Jahren

[außerDem]

lg 11:00 theater lüneburg, 
Vor der premiere – einfüh-
rungsmatinee zur Ballettpre-
miere „Dostojewski Idiot 
schwanensee”

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

lg 15:00 lkh arena, Volley-
ball-Bundesliga: sVG lüne-
burg – tsV Haching München

lg 15:00 museum lüneburg, 
Die 17 ziele für nachhaltige 
entwicklung – was hat das 
mit dem Museum zu tun?, 
themenführung mit prof. Dr. 
Heike Düselder

mi 11|01
[party]

lg 23:00 Salon hansen, It is 
Wednesday. What a Week, 
huh?

[konzert]

Dan 20:00 verdo hitzacker, 
Giora feidman & friends: 
„friendship-Worldtour”

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Hedda Gabler”, schauspiel 
von Henrik Ibsen

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – Daniela 
Dröscher: „lügen über meine 
Mutter”

[außerDem]

lg 19:00 lkh arena, Volley-
ball-Bundesliga: ceV cup, 
playoff zum Viertelfinale, 
Hinspiel sVG lüneburg – Mo-
dena Volley/Italien

lg 20:00 Salon hansen, pu-
bquiz mit Günther lauch

lg 20:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, kunt gegen Bares – 
Musik trifft auf poetry slam, 
comedy trifft auf zauberei

Do 12|01
[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Maybebop – 20 Jahre 
best of Maybebop, auch frei-
tag

lg 20:00 pianokirche, Giora 
feidman & friends: „friend-
ship-Worldtour”

lg 21:00 Salon hansen, Jazz-
klub: Gidam

[außerDem]

lg 15:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, „können steine 
glücklich sein?”, philloso-
phieren mit kindern, kinder-
club mit silke straatman, für 
kinder von 7 bis 12 Jahren, 
eintritt frei, Anmeldung un-
ter tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-Mail an bildung@ol-lg.
de

lg 18:30 museum lüneburg, 
treffen der Vogelkundlichen 
AG lüneburg

fr 13|01
[party]

lg 21:00 mosaique – haus 
der kulturen, silent Disco

lg 23:00 ritterakademie, 
80er, 90er und 2000er

[konzert]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, Maybebop – 20 Jahre 
best of Maybebop

wl 20:00 marstall winsen, 
spark – Die klassische Band: 
Bach – Berio – Beatles

[theater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Drei von der tankstelle”, 
film-operette

[leSung]

lg 20:00 lünebuch, flüssige 
Whisky-lesung mit Jürgen 
Deibel, Vortrag und Verko-
stung

[außerDem]

lg 19:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, Genuss im Glocken-
hof – kulinarische reise nach 
österreich

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, kult-kino 
Blues Brothers, Vorprogramm 
Best of live-Videos, eintritt 
frei

Sa 14|01
[party]

lg 21:00 ritterakademie, 
40up

lg 23:00 Salon hansen, teen 
Age riot. Indie-rock 1984 – 
now!

[konzert]

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Bozó singt Jürgens

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Marvel at 
elephants with special guest 
Dirk Darmstaedter

lg 20:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, tonG – pop/electro

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, D’foos

lg 20:30 café klatsch, Drive

[theater]

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

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Moby Dick”, theaterstück 
nach dem roman von Her-
man Melville

lg 20:00 theater lüneburg, 
premiere „Dostojewski Idiot 
schwanensee”, tanzstück 
von olaf schmidt

[außerDem]

lg 14:30 Deutsches Salzmu-
seum, kochsalz – lebensmit-
tel und rohstoff, führung, 
Anmeldung (nicht erforder-
lich) unter tel. (0 41 31) 7 20 
65 13 oder per e-Mail an in-
fo@salzmuseum.de

ue 17:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, kino-
nachmittag: „unterwegs mit 
Jaqueline – ein roadmovie 
mit kuh”

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: Aec – erc 
Wunstorf lions
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[außerDem]

lg 20:00 klippo im zentral-
gebäude der leuphana uni-
versität, schwarmintelligenz 
– das Quiz im klippo

fr 20|01
[konzert]

lg 20:00 lkh arena, Der kö-
nig der löwen – the Music li-
ve In concert

wl 20:00 St. marienkirche 
winsen, Wiener strauss 
symphoniker – Das große 
neujahrskonzert

[theater]

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, „Die frau, 
die mit dem rollstuhl tanzt”, 
theaterstück von und mit 
ute Gebhardt

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Drei von der tankstelle”, 
film-operette

lg 20:00 theater lüneburg, 
„champagner to’n fröh-
stück”, komödie

[kabarett]

wl 20:00 marstall winsen, 
nessi tausendschön: 30 Jah-
re zenit – operation „Gol-
dene nase”

lg 20:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, Moritz neumeier: 
„Am ende is eh egal”

[außerDem]

lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: Aec – tAG 
salzgitter Icefighters

Sa 21|01
[party]

lg 22:00 Salon hansen, 
techno seduction in Garden 
eden

[konzert]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, ulla Meinecke: 
„songs & Geschichten”

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, rock’n 
roll Deputyz

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, razzor & Dark em-
path

lg 20:30 café klatsch, Drive

[theater]

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

So 15|01

[konzert]

lg 18:00 theater lüneburg, 
sinfoniekonzert no. 2 
„nightscapes”, mit dem en-
semble reflektor

[theater]

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

ue 17:00 theater an der Ilme-
nau uelzen, royal classical 
Ballet: „schwanensee”

[leSung]

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, lesung 
mit Musik, mit dem Wolf-
gang lührs trio

[außerDem]

wl 14:00 museum im mar-
stall winsen, spinnkreis in 
Aktion

wl 14:30 museum im mar-
stall winsen, kleiner neu-
jahrsempfang mit Musik, 
eintritt frei

lg 15:00 museum lüneburg, 
Von Helmen und Hauben. 
Ausgewählte türme und 
turmdarstellungen im Muse-
um lüneburg, themenfüh-
rung mit tobias schoo

Di 17|01
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Drei von der tankstelle”, 
film-operette

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Dostojewski Idiot schwa-
nensee”, tanzstück von olaf 
schmidt

Baby-  und 
Familiensauna
Ab 25 € p. Erw. mit einem Kind
Mehr Infos: www.salue.info

[außerDem]

lg 14:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Museum erle-
ben: romantische Augen-Bli-
cke, führung und präsentati-
on mit Dr. Gisela Aye und Dr. 
eike eckert, Anmeldung er-
forderlich unter tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder per e-Mail an 
info@ol-lg.de

mi 18|01
[konzert]

ue 19:30 theater an der Ilme-
nau uelzen, „tina – the rock 
legend”, tributeshow

[leSung]

lg 19:30 heinrich-heine-
haus, literatour nord 
2022/23 – steffen Men-
sching: „Hausers Ausflug”

lg 20:00 Salon hansen, 
kunst & frevel – Die Jubilä-
umsshow, comedy & lesung 
mit Victoria Helene Berge-
mann, liefka Würdemann 
und Jörg schwedler

[außerDem]

lg 19:00 lkh arena, Volley-
ball-Bundesliga: sVG lüne-
burg – netzhoppers kW-Be-
stensee

lg 19:30 museum lüneburg, 
zur Geschichte des Bischofs-
sitzes Halberstadt, Vortrag 
mit tobias schoo

Do 19|01
[konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, charly am Donners-
tag, eintritt frei/Hutkasse

Dan 20:00 verdo hitzacker, 
the Beatles – Yesterday & 
today

[kabarett]

lg 20:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, Moritz neumeier: 
„Am ende is eh egal”, auch 
freitag

15
.0

1.
20

23
 w

ol
fg

an
g 

lü
h

rs
 t

ri
o

o
n

e 
w

or
ld

 k
u

lt
u

rz
en

tr
u

m
 r

ei
n

st
or

f

Jetzt termIne 

 abgeben unter

termIne@StaDtlIchter.com

termine Dezember 2022

plattDeutSch 
trIfft auf  

InDIe-pop
Wenn Poesie Plattdeutsch trifft und auf dem 

Weg indie-Pop mitnimmt, steht am Ziel eine 

mutige Melange. Mit ihrem 2021 erschienenen 

ersten album „Sangen“ ist der Songschreibe-

rin, Pianistin und Sängerin Sabine Hermann 

eine ungewöhnliche Hommage an die Sprache 

ihrer Vorfahren gelungen. ungewöhnlich, weil 

die Musikerin mit ostfriesischen Wurzeln ihre 

texte geschickt von elektronisch geprägtem 

Pop à la London grammar oder Massive attack 

umspielt und damit auch einem sprachunkun-

digen und jungen Publikum den Zugang zum 

niederdeutschen eröffnet. Mitverantwortlich 

für dieses spannende Debüt ist ein experimen-

tierfreudiges team, das die Musikerin an bord 

geholt hat: der Produzent gregor Hennig, der 

gitarrist Valentin Hebel und der Schlagwerker 

und bassist Hauke krone. gemeinsam schufen 

sie eine magische klangwelt aus Piano, gitar-

ren, bass, Schlagwerken, Synthesizer, Drum-

beats, Maurerkellen, glasorgeln, balafon, ba-

lalaika, Mandoline, Spinett und vielem mehr. 

in Verbindung mit ihrer klaren und warmen 

Stimme ließen sie eine atmosphäre von tief-

sinniger Leichtigkeit und transparenter Dichte 

entstehen.

Das erstlingswerk der in Hude lebenden Musike-

rin dokumentiert eine Selbsterkundung zurück zu 

familiären und sprachlichen ursprüngen. Darauf 

verweist auch der albumtitel: „Sangen“ ist nicht 

nur das plattdeutsche Wort für gesänge, sondern 

auch Sabine Hermanns Familienname mütterli-

cherseits. „ich trage die plattdeutsche Sprache in 

mir, habe sie nur nie gesprochen“, sagt die Mu-

sikerin. „als ich vor vielen Jahren anfing, eigene 

Lieder zu schreiben, entdeckte ich recht bald, dass 

ich mir meine eigentliche Muttersprache über das 

Verfassen von poetischen texten zurückerobern 

kann. Dadurch entwickelte sich eine starke Ver-

bundenheit mit meinen ostfriesischen Wurzeln.“ 

Für das Live-erlebnis von Sabine Hermanns „San-

gen“ sind plattdeutsche Sprachkenntnisse nicht 

erforderlich, denn die Musikerin liefert auf der 

bühne charmant und informativ Hintergründe, 

beweggründe oder geschichten zu ihren Songs. 

So wird das Publikum atmosphärisch vorbereitet 

und kann in die Musik eintauchen, auch wenn die 

Worte vielleicht nicht zu verstehen sind. am ende 

ist es die universelle Sprache der Musik, die alles 

trägt. (JVe)

termIn: Sonntag, 29. Januar, 17 uhr, one world 
kulturzentrum reinstorf, 16 €

termine Januar 2023
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[leSung]

lg 20:00 Spätcafé im glo-
ckenhof, Dominik Bloh: „un-
ter palmen aus stahl”

[außerDem]

lg 14:30 Deutsches Salzmu-
seum, Die frau des sodmei-
sters töbing, führung, An-
meldung (nicht erforderlich) 
unter tel. (0 41 31) 7 20 65 13 
oder per e-Mail an info@salz-
museum.de

ue 19:30 kurhaus bad beven-
sen, Die Magier – Die freak-
show tour

So 22|01
[konzert]

ue 16:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, kla-
vierkonzert mit louisa so-
phia Jefferson

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Aeham 
Ahmad trio

[theater]

ue 16:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, Bruckis puppen-
theater: „zauberer zakolatis 
und die Gefahr aus dem ei”

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

[außerDem]

lg 11:00 kulturbäckerei, Aus-
stellungsbeginn „Heinz 
Mack. Das eine mehrmals”, 
Druckgrafik, eintritt frei, Aus-
stellung bis 26. März 2023

lg 11:00 mosaique – haus der 
kulturen, Veganer Mitbring-
Brunch, Anmeldung per e-
Mail an lueneburg@ariwa.org

wl 13:00 museum im mar-
stall winsen, 5. ehrenamts-
tag im Museum, eintritt frei

lg 14:30 museum lüneburg, 
fabelhafte Wesen – Ge-
schichten von tieren und 
Menschen, sonntagsaktion 
für familien mit kindern von 
6 bis 12 Jahren, Anmeldung 
per e-Mail an buchungen@
museumlueneburg.de

lg 15:00 museum lüneburg, 
Veränderung der landschaft 
im raum lüneburg in den 
letzten 200 Jahren, themen-
führung mit Jürgen stehr

mi 25|01
[party]

lg 23:00 Salon hansen, It is 
Wednesday. What a Week, 
huh?

[konzert]

lg 21:00 Salon hansen, 
schatztruhe: Das Günther & 
Alles deren schuld

[theater]

lg 10:00 theater lüneburg, 
„spring Awakening”, Junges 
Musical ab 14 Jahren, auch 20 
uhr

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

[leSung]

lg 18:30 heinrich-heine-
haus, konjunkturen des kon-
flikts: ringvorlesung der leu-
phana universität – elsa ko-
ester: „couscous mit zimt”, 
eintritt frei

[außerDem]

lg 18:30 ostpreußisches lan-
desmuseum, Der schöpfer 
der „erinnerung an ostpreu-
ßen”, Vortrag mit Dr. Jörn 
Barfod zum Gedenken an den 
Bildhauer Hermann Brachert, 
Anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-Mail an info@ol-lg.de

lg 19:00 museum lüneburg, 
Wildbienen mit ehrenamt-
lichen erfassen – potenziale 
für ein bundesweites Wild-
bienen-Monitoring in Agrar-
landschaften halten, Vortrag 
des naturwissenschaftlichen 
Vereins mit Dr. petra Dieker

Do 26|01
[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Moby Dick”, theaterstück 
nach dem roman von Her-
man Melville
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EDEKA HARTMANN
BARENDORF

Wir sind für 

Sie da! 

Hartmann & 

Team freuen 

sich auf 

Ihren Besuch!

Nutzen Sie unseren
Nutzen Sie unseren
Nutzen Sie unserenServiceServiceService

Alles für Ihre Party, 
Alles für Ihre Party, 
Alles für Ihre Party, 

Präsentkörbe für jeden 
Präsentkörbe für jeden 
Präsentkörbe für jeden Anlass, Postagentur, 
Anlass, Postagentur, 
Anlass, Postagentur, 

Toto-Lotto u. a.Toto-Lotto u. a.Toto-Lotto u. a.

Barendorf: 
Lüneburger Str. 2a · Tel. (0 41 37) 14 08
Mo-Sa 8-20 Uhr

[außerDem]

lg 15:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, pferdespaß im 
Museum, kinderclub mit 
Monja Breyer, für kinder von 
7 bis 12 Jahren, eintritt frei, 
Anmeldung unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-Mail 
an bildung@ol-lg.de

lg 17:00 museum lüneburg, 
neue Heimat Varendorf – Die 
Jahre 1946 bis 1948, Vortrag 
des Bürgervereins lüneburg 
mit Dr. Gerhard scharf, ein-
tritt frei

fr 27|01
[party]

lg 23:00 ritterakademie, 
2000er

[konzert]

ue 17:00 kurhaus bad beven-
sen, Andrea Berg Double, 
nachmittagskonzert mit syl-
vie sophie steffaan

lg 20:00 mosaique – haus 
der kulturen, ukes of tomor-
row

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, Joachim 
Goerke

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen open Stage, eintritt 
frei

[theater]

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Drei von der tankstelle”, 
film-operette

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Dostojewski Idiot schwa-
nensee”, tanzstück von olaf 
schmidt

[kabarett]

lg 19:00 kulturbäckerei, Herr 
Holm: „Das Beste zum 
schluss”, von und mit Dirk 
Bielefeldt
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[leSung]

lg 11:00 lünebuch, sonn-
tagsmatinee: ewald Arenz 
liest aus „Die liebe an mie-
sen tagen”

[außerDem]

wl 10:00 freilichtmuseum 
am kiekeberg, „Vom schwein 
zur Wurst – damals und heu-
te”, traditionelle fleischver-
arbeitung auf dem land

lg 11:00 Scala-programmki-
no, theater trifft kino: Jesus 
christ superstar, kooperation 
mit dem theater

lg 15:00 museum lüneburg, 
Möbel und ihre historischen 
Handwerkstechniken, the-
menführung mit Andreas 
Bartels

Di 31|01
[außerDem]

ue 19:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, „klö-
nabend” mit dem Modera-
torenteam ute Drewes und 
christian Bausch und einem 
überraschungsgast aus der 
region mit einer besonderen 
Geschichte, eintritt frei

 februar
mi 01|02

[leSung]

lg 19:30 musikschule lüne-
burg, literatour nord 
2022/23 – fatma Aydemir: 
„Dschinns”

fr 03|02
[party]

ue 21:00 Jabelmannhalle uel-
zen, ü40-party

[theater]

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

termine Dezember 2022

[außerDem]

lg 18:30 alte Sägerei hohn-
storf, „Besinnen un smü-
stern”, plattdeutscher unter-
haltungsabend mit Anke 
Gohsmann und Wolfgang 
kniep

Sa 28|01
[party]

lg 22:00 Salon hansen, con-
tra-party mit den DJs stefan 
& Martin

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

[konzert]

ue 19:30 kloster medingen, 
Junge pianisten: klaviera-
bend mit Marie Jäschke

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, „Yontef iz ge-
kumen” – komm mit mir 
durchs Jahr, jiddische und he-
bräische lieder, mit sängerin 
Valerija shishkova

lg 20:00 museum lüneburg, 
sophia oster Quintett, Jaz-
zIG-konzert

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, cc top – 
the German tribute to zz 
top

lg 20:30 café klatsch, coco 
Aikura

[theater]

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

[kabarett]

Dan 20:00 verdo hitzacker, 
Die Hüter der freiheit

[außerDem]

lg 14:30 Deutsches Salzmu-
seum, Gesalzene Gesundheit! 
körperlich und geistig fit – 
mit salz, führung, Anmel-
dung (nicht erforderlich) un-
ter 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, Die Geschichte 
des Harburger Binnenhafens, 
Vortrag mit Dr. Jörn lindner

lg 19:00 lkh arena, Volley-
ball-Bundesliga: sVG lüne-
burg – sWD powervolleys Dü-
ren

So 29|01
[konzert]

lg 17:00 musikschule lüne-
burg, kammerkonzert no. 3 
„Vom ewigen Wandel”

lg 17:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, sabine 
Hermann – plattdeutsch 
trifft auf Indie-pop

lg 17:00 St. Johanniskirche 
lüneburg, new York Gospel 
stars: 15 Jahre – Die Jubilä-
umstournee

[theater]

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Hedda Gabler”, schauspiel 
von Henrik Ibsen

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Die Drei von der tankstelle”, 
film-operette

lg 20:00 theater lüneburg, 
„Dostojewski Idiot schwa-
nensee”, tanzstück von olaf 
schmidt

[außerDem]

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

Sa 04|02
[konzert]

ue 19:00 kukuk wetten-
bostel 3, solo-saxophon-
konzert mit Daniel Gebauer 

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, Vocoder: „stil-
los glücklich!”, A-cappella-
konzert

lg 20:00 one world kultur-
zentrum reinstorf, House on 
A Hill – Hamburg liegt am 
Mississippi

[theater]

l 17:00 theater lüneburg, 
loriot – Dramatische Werke

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

[kabarett]

lg 20:00 kulturforum lüne-
burg, fatih Çevikkolu: 
„zoom”

[außerDem]

lg 14:30 Deutsches Salzmu-
seum, Das weiße Gold – Vor-
sicht, überfall!, führung, 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, frühe for-
schungen in der Winsener 
Marsch, Vortrag mit Hans-
Joska pintschovius

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

So 05|02
[konzert]

ue 16:00 kulturbühne altes 
lichtspielhaus ebstorf, kla-
vierkonzert mit erik Breer

Dan 19:00 verdo hitzacker, 
„tina – the rock legend”, 
tributeshow

lg 20:00 wasserturm lüne-
burg, Vollmondkonzert: Ili-
mitado – Gitarrenduo aus 
Berlin

[theater]

ue 16:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, „Hetz, hetz”, 
komödie

lg 16:00 theater lüneburg, 
„läusealarm bei königs”, al-
lerhand theater, puppenthe-
ater ab 4 Jahren, auch Mon-
tag

lg 18:00 theater lüneburg, 
„Dostojewski Idiot schwa-
nensee”, tanzstück von olaf 
schmidt

[außerDem]

lg 14:00 ostpreußisches lan-
desmuseum, Ankommen in 
lüneburg, sonntagsführung 
mit Dr. eike eckert, Anmel-
dung erforderlich unter tel. (0 
41 31) 75 99 50 oder per e-
Mail an bildung@ol-lg.de

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

Wüstenrot Immobilientheater lIberI:  
„tarzan –  

DaS muSIcal“ 

im Februar erlebt das Publikum im Leuphana 

Zentralgebäude in Lüneburg gemeinsam mit 

dem titelhelden ein atemberaubendes Dschun-

gel-abenteuer. Das theater Liberi inszeniert die 

hundert Jahre alte geschichte von edgar Rice bur-

roughs in einer modernen Version für die ganze 

Familie. Spektakuläre eigenkompositionen, jede 

Menge Spannung und ein Hauch Romantik ver-

sprechen ein unterhaltsames Live-erlebnis.

eine junge Familie erleidet Schiffbruch und wird 

– kaum an der afrikanischen küste gestrandet – 

von wilden tieren angegriffen. Zurück bleibt ein 

kleiner Junge, der allein und verwaist von der af-

fendame kala aufgenommen und wie ihr eigenes 

kind großgezogen wird. Doch obwohl tarzan bei 

den affen ein Zuhause und in dem affenmäd-

chen tee auch eine gute Freundin findet, lässt 

ihn der anführer kerchak auch nach Jahren noch 

spüren, dass er nicht wirklich zu ihnen gehört. Das 

gefühl, seinen Platz in der Welt erst noch finden 

zu müssen, wird noch stärker, als tarzan zum 

ersten Mal auf Menschen trifft. Professor Porter, 

seine neugierige tochter Jane und die zwielichtige 

olivia clayton befinden sich auf einer expedition, 

um den Dschungel zu erforschen. im Laufe der 

Zeit kommen sich tarzan und Jane immer näher, 

doch dann überschlagen sich die ereignisse, und 

tarzan und seiner affenfamilie droht große ge-

fahr... (JVe)

termIn: Samstag, 18. februar, 15 uhr, leu-
phana zentralgebäude lüneburg, karten: 
vvk ab 19 €, www.theater-liberi.de

termine Januar 2023
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acht berge
 
Drama Pietro ist ein Junge aus der Stadt, bruno 

das letzte kind eines vergessenen bergdorfes. 

Wagemutig erkunden sie die verlassenen Häu-

ser des bergdorfs, streifen an endlosen Som-

mertagen durch täler, folgen dem Wildbach bis 

zu seiner Quelle. Jahre später schlagen sie ver-

schiedene Wege ein. Das unsichtbare band zwi-

schen ihnen bringt Pietro jedoch immer wieder 

in die Heimat zurück.   ab 12. JanuarF
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caveman
MAN bEKoMMT dEN MANN AuS dER HöHLE, AbER dIE HöHLE NIcHT AuS dEM MANN 

komöDIe eigentlich sollte es der große tag von 

bobby Müller werden. Schon als kind wollte der 

erfolglose autoverkäufer comedian werden, und 

nun hat er beim openmic-abend des lokalen co-

medyclubs endlich die chance, sich zu beweisen. 

Das perfekte thema für sein Programm hat er 

auch schon parat: Vor kurzem ist bobby nämlich 

der caveman – sein imaginärer Freund aus der 

nach einem der erfolg-

reichsten theaterstü-

cke in der Geschichte 

des Broadway

Steinzeit – begegnet. Seitdem tauscht bobby 

sich oft und gern mit diesem altersweisen Höh-

lenmenschen aus und glaubt, dank seines alter 

egos endlich den unterschied zwischen Män-

nern und Frauen, den Jägern und Sammlerinnen 

besser verstehen zu können. Doch es gibt da 

ein Problem, und das heißt claudia Müller und 

ist mit bobby verheiratet. nachdem ihn claudia 

im Streit und nur 15 Minuten vor seinem großen 

auftritt verlassen hat, schleppt bobby sich auf 

die bühne und ändert spontan sein Programm. 

er erklärt dem Publikum die unvereinbarkeit 

von Frauen und idioten. Der moderne Mann ist 

in der modernen Welt gescheitert. er nimmt die 

Zuschauer*innen mit auf einen wilden und wit-

zigen Ritt durch seine beziehung.   ab 26. Januar

babylon
 
hIStorIe kühn, sexy, glamourös und einzigar-

tig: nach seinen Welterfolgen „La La Land“ und 

„Whiplash“ erzählt Damien chazelle in „babylon 

– Rausch der ekstase” von der Seele Hollywoods 

und von aufstieg und Fall all derjenigen, die 

sich dem Leben im Scheinwerferlicht verschrie-

ben haben. es ist die geschichte von überbor-

dendem ehrgeiz, ausgelassener Dekadenz und 

ausschweifender Verderbtheit.  ab 19. Januar

unruh
 
Drama 1877: Der russische kartograf kropotkin 

kommt in ein tal im Schweizer Jura, angelockt 

von der hochentwickelten uhrenfertigung  und 

der nachricht, dass sich arbeiter*innen zu einer 

anarchistischen gewerkschaft zusammenge-

schlossen haben. er trifft auf eine gesellschaft, 

in der beamte und gendarmen über die uhrzeit 

wachen und dem Produktionsbetrieb und der 

gemeinschaft den takt vorgeben.  ab 5. Januar
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wIDDer  
(21.3.-20.4.)
partnerSchaft
Machtkämpfe in der Partnerschaft sind völlig 

überflüssig und belasten nur ihre gesundheit. 

Sagen Sie ihrem Herzblatt lieber offen, was Sie 

ärgert oder stört – und machen Sie dabei aus 

ihrem Herzen keine Mördergrube. nur wenn Sie 

klare Worte finden, kann sich ihr Partner darauf 

einstellen und bestimmte Verhaltensweisen 

ablegen, von denen er vielleicht nicht mal weiß, 

dass sie geradezu ein rotes tuch für Sie sind. 

geSunDheIt
Sie sind zwar unerhört leistungsfähig, sollten 

aber nicht über die grenzen ihrer belastungs-

fähigkeit hinausgehen. Damit tun Sie nämlich 

erstens niemandem einen gefallen und laufen 

zweitens gefahr, dass bestimmte Projekte 

aus dem Ruder laufen. Letztlich würden Vor-

gesetzte und Mitstreiter Sie für das Scheitern 

der Pläne verantwortlich machen. nutzen Sie 

lieber jede Möglichkeit, ihre kraftreserven auf-

zuladen.

glückSzahlen: 7, 9, 14, 32, 38, 44

StIer  
(21.4.-21.5.)
partnerSchaft
in den letzten Wochen hat ihr Liebesleben 

doch arg unter den beruflichen anforderun-

gen gelitten. Das kann nicht länger so weiter 

gehen, ihr Partner ist nämlich nicht bereit, 

auf Dauer die zweite geige in ihrem Leben zu 

spielen. Sie sollten sich also gut überlegen, 

an welchen Stellschrauben Sie drehen können 

und müssen, damit wieder Harmonie einkehrt. 

einfach weitermachen wie bisher wird nicht 

funktionieren.

geSunDheIt
ihrem allgemeinen Wohlbefinden zuliebe sollten 

Sie sportlichen aktivitäten einen festen Platz in 

der künftigen terminplanung einräumen. Damit 

fühlen Sie sich schnell besser! außerdem haben 

Sie die gelegenheit, neue Leute kennenzuler-

nen, die mit ihren erfahrungen und Meinungen 

ihre gedanken- und gefühlswelt positiv beein-

flussen. Wenn das nicht beste Voraussetzungen 

für einen guten Start ins neue Jahr sind!

glückSzahlen: 11, 13, 21, 28, 45, 49

zwIllIng
(21.5. - 21. 6.)
partnerSchaft
nehmen Sie möglichen beziehungsfrust nicht 

auf die leichte Schulter. ihr Partner ist nicht 

mehr gewillt, ihre eskapaden einfach so zu to-

lerieren und ihnen freie Hand zu lassen. Wenn 

ihnen an der beziehung etwas liegt, werden Sie 

in den kommenden Monaten deutlich mehr auf 

ihr Herzblatt zugehen müssen. Das muss aber 

keine einengung bedeuten, sondern kann auch 

für Sie sehr erfüllend und bereichernd sein.

geSunDheIt
Maß halten ist das gebot der Stunde – das 

heißt aber nicht, dass Sie sich nichts mehr 

gönnen dürfen! Vielmehr geht es darum, dass 

Sie nicht dauernd über die Stränge schlagen 

dürfen, wie Sie es in den vergangenen Wochen 

getan haben. ihr körper wird ihnen das danken 

– und nicht nur er: auch ihrer Psyche wird eine 

solche Vorgehensweise guttun, denn selbstge-

wählter und durchgehaltener Verzicht bringt 

Sie weiter. 

glückSzahlen: 1, 8, 17, 26, 33, 41

krebS 
(22.6. - 22.7.)
partnerSchaft
Da beißt die Maus keinen Faden ab: Sie und ihr Part-

ner werden sich in diesem Frühjahr ganz neu erfin-

den müssen. Dieser aufbruch aus der Routine mit 

ihren einengungen ist aber nicht ausschließlich an-

strengend und belastend, sondern ermöglicht ihnen 

und ihrem Herzblatt vielmehr bereichernde und be-

glückende erfahrungen. Die Runderneuerung ihrer 

Partnerschaft ist deshalb ein belebendes element, 

an dem Sie beide viel Freude haben werden.

geSunDheIt
Sie dürfen sich freuen: Sie erleben gesundheit-

lich einen fantastischen Start ins neue Jahr. in 

den ersten Monaten überzeugen Sie vor allem 

durch ihre mentale Stärke, die es ihnen ermög-

licht, im beruf einen erfolg nach dem anderen zu 

feiern. Dadurch werden eine Menge glückshor-

mone ausgeschüttet, die wiederum ihre Psyche 

positiv beeinflussen. in der zweiten Jahreshälfte 

müssen Sie aber darauf achten, dass Sie sich 

nicht zu sehr unter Druck setzen.

glückSzahlen: 5, 9, 17, 22, 39, 43

löwe 
(23.7. - 23.8.)
partnerSchaft
gerade in den ersten Monaten werden Sie in der 

Partnerschaft ein wenig mehr Fingerspitzenge-

fühl an den tag legen müssen. es kann auf Dau-

er nicht darum gehen, dass nur ihre bedürfnisse 

und Wünsche erfüllt werden. ihr Partner erwar-

tet mit Recht, dass Sie sich auch um sein Wohl-

ergehen und seine Sehnsüchte kümmern. nur 

so kann das Miteinander eine Zukunft haben, in 

der beide Seiten erfüllung und glück finden.

geSunDheIt
nach fulminantem Start ins neue Jahr müssen 

Sie ab Mai etwas mehr Zurückhaltung an den 

tag legen. ihr körper braucht mehr Ruhe, wenn 

er dauerhaft die Leistung erbringen soll, die Sie, 

aber auch ihre Mitmenschen von ihnen erwar-

ten. Ständig auf Hochtouren zu arbeiten kann 

nämlich nicht der anspruch sein, mit dem Sie 

durchs Leben wollen. Deshalb müssen Sie ge-

rade zur Jahresmitte ein paar mehr Ruhepausen 

einlegen, was ihnen niemand verübeln wird.

glückSzahlen: 6, 19, 27, 31, 38, 47

Jungfrau 
(24.8. - 23.9.)
partnerSchaft
Das neue Jahr beginnt ziemlich spannungsreich, vor 

allem deshalb, weil Sie auf einmal eine Menge Frei-

raum für sich beanspruchen. Das ist für den Partner 

ungewohnt – und er muss sich mit der neuen Si-

tuation erst einmal arrangieren. Für Singles ist die 

zweite Jahreshälfte dagegen besonders interessant. 

auf einmal interessieren sich gleich mehrere Men-

schen für Sie – und Sie haben die Qual der Wahl. 

Fallen Sie nicht auf Äußerlichkeiten herein!

geSunDheIt
Die aufregungen der letzten Zeit hängen ih-

nen noch ein wenig nach, von energiegeladener 

aufbruchstimmung kann in den ersten Wochen 

nicht die Rede sein. Jetzt müssen Sie alles daran 

setzen, möglichst schnell aus dem negativen ge-

dankenkarussell wieder herauszukommen. Dabei 

hilft am besten ablenkung. treffen Sie sich mit 

Freunden, lachen und schäkern Sie. Dann haben 

Sie das tief in kürze überwunden und können ab 

dem Frühling wieder durchstarten.

glückSzahlen: 10, 16, 25, 29, 37, 44



waSSermann 
(21.1. - 19.2.)
partnerSchaft
anfang des Jahres stehen bereinigungen an. 

Was nicht gepasst hat, löst sich auf. eine kur-

ze Zeit der trauer ist ok, aber dann muss der 

blick nach vorne gerichtet werden. besonders im 

Mai dürfen Sie ihre Frühlingsgefühle nach Lust 

und Laune ausleben. Wenn Sie aber lieber nähe 

zulassen wollen, dann tun Sie das: gut möglich, 

dass Sie einen Menschen kennenlernen, der Sie  

zukünftig maßgeblich beeinflussen wird – im 

positiven Sinne!

geSunDheIt
Das muss ihnen der neid lassen: Wenn Sie sich 

einer Sache verschrieben haben, dann mit muster-

gültiger Disziplin und dem nötigen ernst. Das ist, 

was die körperliche Fitness anbelangt, die beste 

Voraussetzung, um nicht als couch-Potato zu en-

den. Lassen Sie sich davon bloß nicht abbringen, 

ihren trainingsplan durchzuziehen, aber achten Sie 

andererseits darauf, auch Zeit für entspannte Mo-

mente – zum beispiel mit dem Partner – zu haben.

glückSzahlen: 5, 17, 22, 29, 32, 38

fISche 
(20. 2. – 20. 3.)
partnerSchaft
Wunsch und Wirklichkeit sind gerade in Her-

zensdingen nicht immer in einklang zu bringen: 

Wer sich in den ersten Monaten des Jahres ver-

liebt, sollte höllisch aufpassen, sich keinen illu-

sionen hinzugeben. Die Heftigkeit des bauch-

kribbelns ist kein indiz dafür, ob die ersehnte 

beziehung klappt oder nicht. im Juni dagegen 

vermitteln die Sterne wieder ein Honeymoon-

feeling bei Paaren und erhöht die Liebeschancen 

bei Singles, die das glück suchen. 

geSunDheIt
Das vergangene Jahr war anstrengend und hat 

deutliche Spuren hinterlassen, die man ihnen 

leider auch ansehen kann. ewig mit Vollgas wei-

terzurasen, kann auf Dauer nicht sinnvoll sein – 

und ist auch nicht zu schaffen. Vielmehr ist jetzt 

entschleunigung angesagt. Wer langsamer un-

terwegs ist, versäumt übrigens nichts, sondern 

erlebt mehr! Sie werden überrascht sein, wie viel 

ihnen bisher einfach entgangen ist.

glückSzahlen: 17, 20, 26, 27, 34, 49
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waage 
(24.9. - 23.10.)
partnerSchaft
Sie bekommen im neuen Jahr eine XXL-Portion 

Liebesglück und könnten sich schon im Januar 

bei einer Wochenendveranstaltung neu verlie-

ben. offensichtlich ist an der scheinbar zufäl-

ligen begegnung eine bestimmte Person nicht 

ganz unbeteiligt. Doch wie dem auch sei: Prüfen 

Sie genau, ob Sie sich illusionen machen oder ob 

echte gefühle da sind. Die dürfen Sie natürlich 

nicht unterdrücken, sondern können sich ganz 

einfach fallenlassen.

geSunDheIt
Die anspannung will einfach nicht nachlassen 

– und das wirkt sich bei ihnen mehr und mehr 

körperlich aus. ein besuch beim arzt kann sicher 

nicht schaden, aber eigentlich wissen Sie genau, 

wie Sie ihre Zipperlein wieder in den griff bekom-

men können: Weniger Stress, mehr gesunde er-

nährung, weniger alkohol und mehr Sport. Wenn 

Sie das stärker beachten und auch für ausrei-

chenden Schlaf sorgen, geht es ihnen bald besser.

glückSzahlen: 7, 11, 24, 33, 37, 40

SkorpIon 
(24.10. - 22.11.)
partnerSchaft
nehmen Sie in den kommenden Monaten bezie-

hungsfrust nicht auf die leichte Schulter. Sie tun 

sich und ihrem Partner keinen gefallen, wenn 

Sie versuchen, sich aus dem Weg zu gehen, 

um keine angriffsflächen zu bieten. Das macht 

keinen Sinn und wird nur zu einer weiteren ent-

fremdung führen. nutzen Sie jede sich bietende 

chance, um sich auszusprechen und einen ge-

meinsamen Weg in die Zukunft zu finden. nur 

so kann das glück zurückkehren.

geSunDheIt
Sport ist Mord? Dieser Spruch darf für Sie nicht 

gelten! im gegenteil: er erhöht die Leistungsfähig-

keit – vorausgesetzt, Sie übertreiben es nicht. ein 

kurzes, aber regelmäßiges, leichtes training führt 

nachweislich zur Verbesserung der physischen und 

psychischen Leistungsfähigkeit. und beide kön-

nen Sie in den kommenden Monaten gut gebrau-

chen – schließlich haben Sie sich ein berufliches 

Pensum vorgenommen, das es wirklich in sich hat.

glückSzahlen: 2, 12, 28, 30, 36, 42

Schütze 
(23.11. - 21.12.)
partnerSchaft
ihre kühnsten träume werden noch übertroffen: 

in diesem Jahr geht es ihrem Herzen besonders 

gut. egal, ob Sie Single sind und sich frisch ver-

lieben oder ob die Verbundenheit mit ihrem 

Partner noch tiefer und inniger wird. Diese gute 

tendenz hält bis weit in die zweite Jahreshälfte 

an – dann sollten Sie aufpassen, dass Sie sich 

nicht zu sehr an diesen glückszustand gewöh-

nen. kleine aufmerksamkeiten können ihn noch 

verlängern.

geSunDheIt
körperliche belastungen sind schön und gut und 

können ihnen tatsächlich bei der beibehaltung ih-

rer Fitness helfen. Doch Sie übertreiben es ja mal 

wieder: Zusammen mit den anderen Herausfor-

derungen, die Sie gerade in den ersten Monaten 

des neuen Jahres zu bewältigen haben, legen Sie 

aber mal wieder einen Ritt auf der Rasierklinge 

hin. Das kann und wird auf Dauer nicht gut gehen. 

Sie müssen sich ein wenig zurücknehmen.

glückSzahlen: 4, 16, 18, 39, 41, 47

SteInbock 
(22.12 - 20.1.)
partnerSchaft
Sie gehören zu den Menschen, die nicht auf ir-

gendetwas hoffen, sondern handeln. es käme 

ihnen nie in den Sinn, einfach auf der couch zu 

liegen und darauf zu warten, dass jemand bei ih-

nen anschellt und sagt: „Hier bin ich!“ Sie suchen 

sich lieber selbst ihren Partner und wollen eine 

beziehung auf augenhöhe, in der beide die Frei-

heit haben, auch den eigenen interessen folgen. 

nur so kann und wird ihre Partnerschaft dauer-

haft frisch bleiben.

geSunDheIt
ihre robuste gesundheit kann in diesem Jahr ein 

paar hässliche kratzer und Dellen bekommen. Das 

rührt daher, dass Sie sich viel zu selten die Zeit 

nehmen, um kleinere Wehwehchen auszukurieren. 

Diesbezüglich müssen Sie unbedingt grundlegende 

Veränderungen vornehmen: Das heißt nicht, dass 

Sie sich nun wegen jedes kleinen Zipperleins ins 

bett legen sollen – aber ein bisschen mehr sollten 

Sie schon auf die Stimme ihres körpers hören. 

glückSzahlen: 7, 19, 23, 31, 38, 43
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Duale auSbIlDungS-  
unD StuDIenbörSe lüneburg

Das Schuljahresende und die 

Halbjahreszeugnisse stehen vor 

der tür, und damit naht der aus-

Job & karrIere

bildungsbeginn. nicht nur die 

Schulabgängerinnen und -abgän-

ger dieses Jahres, sondern auch 

Schülerinnen und Schüler jüngerer 

Jahrgänge sollten einen besuch 

der Dualen ausbildungs- und Stu-

dienbörse von arbeitsagentur und 

Jobcenter in Lüneburg einplanen. 

bei der berufswahl sind orientie-

rung und informationen das a und 

o. am Samstag, 4. Februar, dreht 

sich im gebäude der agentur für 

arbeit, an den Reeperbahnen 2 in 

Lüneburg, und im Foyer des thea-

ters wieder alles rund um ausbil-

dungs- und Studienmöglichkeiten. 

unter dem Motto „Das bringt mich 

weiter“ sind in der Zeit von 9 uhr 

bis 14 uhr rund 90 aussteller vor 

ort. Jugendliche sind eingeladen, 

die vielfältigen ausbildungsberufe 

und Studiengänge in der Region zu 

entdecken. natürlich sind eltern als 

wichtige Ratgeber ihrer kinder auch 

willkommen. (JVe)

QUEREINSTIEG      PFLEGEASSISTENZ

PFLEGEASSISTENZ
VERKÜRZTE AUSBILDUNG –
EINE CHANCE ZUM QUEREINSTIEG
Du möchtest dich weiterqualifizieren und
eine abgeschlossene Pflegeausbildung
erhalten? Du möchtest mehr Geld verdienen?

n  Die Ausbildung «Staatlich geprüfte*r
Pflegeassistent*in» beginnt am 17.08.2023
an der BBS Winsen und dauert 10 Monate.

n  Voraussetzung: Du arbeitest seit 1 Jahr Vollzeit
in einer Pflegeeinrichtung als Pflegehilfskraft,
alternativ mehrere Jahre in Teilzeit.
Du hast einen Hauptschulabschluss oder
einen gleichwertigen Bildungsstand.

n  Dein monatliches Entgelt ändert sich nicht.

Rund. Um. Pflege.

n  21.02.2023
Info-Veranstaltung 

im Krankenhaus Winsen 
von 16 – 17 Uhr

Rund. Um. Pflege.

PFLEGEASSISTENZ
VERKÜRZTE AUSBILDUNG –
EINE CHANCE ZUM QUEREINSTIEG 

Du hast Fragen?
Nur zu – die beantworten wir gerne!

n  Infos zur Ausbildung
BBS Winsen: T 04171 – 881 90
M.Demant@bbswinsen.de | buero@bbswinsen.de
Ausbildungsnetzwerk Pflege: T 04171 – 88 19 67
info@ausbildungsnetzwerkpflege.de

Das ausführliche Infoblatt kannst du auf
unserer Website unter Aktuelles herunterladen:
www.ausbildungsnetzwerkpflege.de 

Rund. Um. Pflege.

PFLEGEASSISTENZ
VERKÜRZTE AUSBILDUNG –
EINE CHANCE ZUM QUEREINSTIEG 

Du hast Fragen?
Nur zu – die beantworten wir gerne!

n  Infos zur Ausbildung
BBS Winsen: T 04171 – 881 90
M.Demant@bbswinsen.de | buero@bbswinsen.de
Ausbildungsnetzwerk Pflege: T 04171 – 88 19 67
info@ausbildungsnetzwerkpflege.de

Das ausführliche Infoblatt kannst du auf
unserer Website unter Aktuelles herunterladen:
www.ausbildungsnetzwerkpflege.de 

QUEREINSTIEG      PFLEGEASSISTENZ

PFLEGEASSISTENZ
VERKÜRZTE AUSBILDUNG –
EINE CHANCE ZUM QUEREINSTIEG
Du möchtest dich weiterqualifizieren und
eine abgeschlossene Pflegeausbildung
erhalten? Du möchtest mehr Geld verdienen?

n  Die Ausbildung «Staatlich geprüfte*r
Pflegeassistent*in» beginnt am 17.08.2023
an der BBS Winsen und dauert 10 Monate.

n  Voraussetzung: Du arbeitest seit 1 Jahr Vollzeit
in einer Pflegeeinrichtung als Pflegehilfskraft,
alternativ mehrere Jahre in Teilzeit.
Du hast einen Hauptschulabschluss oder
einen gleichwertigen Bildungsstand.

n  Dein monatliches Entgelt ändert sich nicht.

Rund. Um. Pflege.

n  21.02.2023
Info-Veranstaltung 

im Krankenhaus Winsen 
von 16 – 17 Uhr



D E E R B E R G  A Z U B I S

2022-2024

•     Kaufl e ute im E- C o m m e rc e (m /w/d)

•    Kaufl e ute fü r B ü ro m a n ag e m e nt (m /w/d)

•    Fac h k raf t fü r L ag e rl o g i stik (m /w/d)

•    M e d i e n g e sta lte r D i g ita l  u n d Print (m /w/d)

•    Foto g raf (m /w/d)

•  J a h re s p ra k tika nt -  G e sta ltu n g u n d W ir ts c h af t (m /w/d)

W E LC H E R B E R U F M AC HT D I C H N E U G I E R I G?

Azubis
W I R S U C H E N

W ir fre u e n u n s auf d e in e B ewe rb u n g . 

Dein   Ausbildungsteam

BEWIRB 
  DICH

JETZT!

Deerberg GmbH
Velgen 35

29582 Hanstedt
Laura Deerberg

Tel. :  05822/940 331
Mobil :  0172/7 7 99 910

bewerbung@deerberg.de
deerberg.de/stellenangebote

2 0 2 3
AU G U ST

Job & karriere

StuDIeren ohne abItur
in Lüneburg besteht eine der we-

nigen Möglichkeiten landesweit, 

auch ohne abitur eine Hochschulzu-

gangsberechtigung zu erlangen. um 

das Lernen und die Vorbereitung 

auf ein Studium dabei so effizient 

wie möglich zu gestalten, wurde die 

Lernplattform „MoodleZ“ in einem 

innovativen Pilotprojekt der VHS 

Region Lüneburg und der Leuphana 

Professional School, der Weiterbil-

dungseinrichtung der Leuphana uni-

versität Lüneburg, erfolgreich ent-

wickelt. Die digitale Plattform baut 

auf Moodle auf, einem bewährten 

Lernmanagementsystem, das ko-

operative Lehr- und Lernmethoden 

unterstützt. Mit „MoodleZ“ können 

sich die kursteilnehmer*innen zeit- 

und ortsunabhängig auf die Zulas-

sungsprüfung (Z-Prüfung) sowie die 

erfordernisse eines späteren Hoch-

schulstudiums vorbereiten. beson-

ders attraktiv ist das angebot für 

teilnehmende, die erziehungszeiten 

vorweisen können oder über einen 

Realschulabschluss und berufspra-

xis verfügen.

Die VHS ermöglicht mit ihrem Pro-

grammbereich „Zweiter bildungs-

weg“ bereits ganz unterschiedlichen 

Menschen, ihren Schulabschluss 

nachzuholen und trägt so zu mehr 

bildungsgerechtigkeit bei. Die di-

gitale Möglichkeit, sich nun durch 

„Moodle Z“ für den Hochschulzugang 

zu qualifizieren, leistet zudem einen 

innovativen beitrag zur Fachkräftesi-

cherung und zum lebensbegleitenden 

Lernen in niedersachsen. Die digitale 

unterstützung durch „MoodleZ“ er-

möglicht den teilnehmer*innen ein 

individuelles Lerntempo mit realis-

tischen Lernzielen und hoher Flexibi-

lität. Dadurch lassen sich etwa auch 

Familie oder beruf besser mit der 

teilnahme am Z-kurs, auch bekannt 

als immaturenkurs, vereinbaren. als 

Lernbegleiter*innen fungieren erfah-

rene Dozent*innen der VHS. 

interessierte für die teilnahme am 

nächsten immaturenkurs erhalten 

weitere informationen bei der VHS 

Region Lüneburg (info@vhslg.de) 

oder über die Homepage www.vhslg.

de. Der nächste kurs startet im Juni 

2023. (VHS)



BRING
MIT UNS

DIE GLAS- 

LEUCHTEN
ZUM
FASER
Wir suchen 
Mitarbeiter (m/w/d) in der 
Kundenadministration 
in Lüneburg

www.greenfiber.de/jobs
04131 / 28 39 623   

DICH ERWARTEN ...
  ein starkes, engagiertes Team
   flache Hierarchien und faires  

Arbeitsklima
  regelmäßige Schulungen, Events,  
Get-togethers

  und vieles mehr!

JETZT MEHR 
ERFAHREN
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Infotag  
Der profeSSIonal  
School
Wer im berufsleben steht und sich weiterbil-

den möchte, muss heute selbst für ein Studi-

um nicht mehr aus dem Job ausscheiden. 

immer mehr Studiengänge sind gezielt auf die 

Möglichkeiten berufstätiger zugeschnitten 

und können berufsbegleitend absolviert wer-

den. 

Die Professional School der Leuphana universi-

tät Lüneburg bietet bereits seit 2009 eine breit 

gefächerte auswahl an bachelor-, Master- und 

Zertifikatsprogrammen. interessierten stellt 

die Professional School diese Studienangebote 

am Samstag, 14. Januar mit einem digitalen in-

fotag vor.

Das team der Professional School lädt interes-

sierte ein, sich umfassend über berufsbeglei-

tende Weiterbildungsmöglichkeiten zu infor-

mieren und Studienangebote aus den clus tern 

Management & entrepreneurship, governance, 

nachhaltigkeit & Recht sowie bildung, gesund-

heit & Soziales näher kennenzulernen. 

am infotag gibt es auch beratungsangebote 

zu themen wie Studienorganisation und -fi-

nanzierung oder zu aktuellen und geplanten 

Studien- und Weiterbildungsformaten.

Die nachfrage nach den Weiterbildungsange-

boten der Leuphana ist in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich gestiegen. 

aktuell verzeichnet die Professional School be-

reits über 1.500 Studierende. Sie hat sich inzwi-

schen zu einem der wichtigsten akademischen 

Weiterbildungsanbieter im norddeutschen 

Raum und einer der größten Weiterbildungs-

einrichtungen an deutschen universitäten ent-

wickelt. (Leu)

• Infos unter www.leuphana.de/ps-infotag

In zehn  
monaten zur  
pflegeaSSIStenz
Die berufsbildenden Schulen Winsen bieten 

gemeinsam mit den Pflegeunternehmen im 

Landkreis Harburg, der agentur für arbeit, den 

krankenhäusern Winsen und buchholz, dem 

Deutschen Roten kreuz und der Johanniter un-

fallhilfe sowie dem ausbildungsnetzwerk Pfle-

ge Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern 

die große chance, in nur zehn Monaten eine 

abgeschlossene Pflegeausbildung und damit 

auch eine bessere Vergütung zu erwerben. 

und zwar über einen einstieg in das zweite 

ausbildungsjahr der berufsfachschule Pflege-

assistenz an den bbS Winsen zum Schuljah-

resbeginn 2023/2024 am 17. august. 

Die ausbildung führt in zehn Monaten zum ab-

schluss als „staatlich geprüfte Pflegeassisten-

tin“ oder zum „staatlich geprüften Pflegeassis-

tenten“. 

Voraussetzung für die verkürzte ausbildung ist 

eine mindestens einjährige tätigkeit als Pflege-

hilfskraft in Vollzeit in einer Pflegeeinrichtung 

oder eine mehrjährige tätigkeit in teilzeit und ein 

Hauptschul- oder ein gleichwertiger bildungsab-

schluss. 

Die kosten für die theoretische und praktische 

ausbildung können vollständig von der agentur 

für arbeit übernommen werden. 

Fragen interessierter Weiterbildungswilliger und 

der Pflegeunternehmen im Landkreis Harburg zur 

verkürzten ausbildung zur Pflegeassistenz beant-

worten die berufsbildenden Schulen Winsen, tel. 

(0 41 71) 88 19 – 0, e-Mail M.Demant@bbswinsen.

de oder buero@bbswinsen.de und das ausbil-

dungsnetzwerk Pflege im Landkreis Harburg, tel. 

(0 41 71) 88 19 67, e-Mail info@ausbildungsnetz-

werkpflege.de . (LH)



www.vhslg.de

VHS ONLINE:
JETZT BERUFLICH
WEITERBILDEN 

#UMDENKEN

JETZT 
ANMELDEN
04131 1566-0
info@vhslg.de

Kompetenzen für die 
digitale Arbeitswelt

job & Karriere
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   Studieren

+ i n der Berufspraxis lernen

+ Geld verdienen

   DUALF_         S STUDIUM

Staatlich anerkannter Studienabschluss Bachelor of Arts (B.A.)

Modernes Studium: Wissenschaft und Praxis in nur 6 Semestern

Studieren in kleinen Gruppen mit direktem Kontakt zu den Lehrenden

Ausbildungsvergütung während des Studiums

Studiengebühren werden vom Ausbildungsbetrieb übernommen

Hohe Übernahmequote nach dem Studium

→ Kontakt
E-Mail: info@vwa-lueneburg.de
Wichernstr. 34, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 / 34 69 6
www.vwa-lueneburg.de

D U A L E S   B A C H E L O R - S T U D I U M

  SOZIALE ARBEIT (B.A.)

  BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (B.A.)

  MEDIEN- UND IT-MANAGEMENT  (B.A.)
in Vorbereitung für Studienstart 2023

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Verstärkung!

eIne/n mItarbeIter/In (M/W/D) 
Im bereIch rezeptIon unD verkauf 

in Voll- oder teilzeit.

eIne/n koSmetIker/In (M/W/D)
auf Minijob- oder teilzeitbasis an 2-3 tagen pro Woche.

beratung und Verkauf bzw. die anwendung von Produkten der 

hochwertigen babor Produktpalette ist unser Metier. Wir bieten 

zeitlich flexible teilzeitjobs mit attraktiver Vergütung in den wun-

derschönen Räumen des 5-Propheten-Hauses im Herzen uelzens, 

nur 10 Minuten vom bahnhof entfernt. gern passen wir ihre ar-

beitszeit evtl. Zugfahrzeiten oder kinderbetreuungszeiten an.

Wir freuen uns auf ihre bewerbung 

unter info@mastell.de oder per Post an:

babor Day Spa
z.Hd. beate kaatz

Verßer Straße 10 · 29525 uelzen

21. Januar 2023 | 10–14 Uhr 

Du hast Lust, unsere vielfältigen medizinischen  
und kaufmännischen Ausbildungsberufe  
praxisnah kennenzulernen? Dann sei dabei!

www.klinikum-lueneburg.de/ 
ausbildungsmesse 

Zukunft Klinikum.
Komm zur interaktiven Ausbildungsmesse 
ins Klinikum Lüneburg!
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Die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg ist ein vielseitiges Dienst- 
leistungsunternehmen der Behindertenhilfe mit mobiler Früh-
förderung, Kindergärten und Krippen, Wohnen, Freizeitangebo-
ten, verschiedenen ambulanten Diensten, Arbeit, Beschäftigung 
und beruflicher Bildung. Über 950 hauptamtliche Mitarbeiter 
begleiten und fördern an 41 Standorten in den Landkreisen 
Lüneburg und Harburg über 2000 Menschen mit Behinderung. 

Für unsere Wohnhäuser, Werkstätten und Kindertagesstätten  
in Lüneburg, Tostedt, Winsen und Buchholz suchen wir: 

 

  

Es erwarten Sie ein vielseitiger Arbeitsalltag, die Chance Ihre 
Persönlichkeit weiterzuentwickeln und pädagogische Mitarbei-
ter, die Sie unterstützen. 

Sie arbeiten gerne im Team und möchten den Alltag unserer  
Betreuten kennenlernen und aktiv mitgestalten? Dann informie-
ren Sie sich auf unserer Homepage und bewerben Sie sich bei 
uns. Wir freuen uns auf Sie!

Vivian Hannebohm
(04131) 3018140
bewerbung@lhlh.org
www.lhlh.org

Kontakt
Fon
Mail
Web

Fo
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• FSJler / Mitarbeiter*innen 
im freiwilligen sozialen Jahr

• Heilerziehungspfleger*innen  
in Ausbildung

job & Karriere

aufruf für azubI-preIS 

Vom Social-Media-auftritt gegen na-

zis bis zum antirassismus-Seminar 

in der berufsschule: azubis, die sich 

im Landkreis Lüneburg für gleichbe-

handlung und gegen Diskriminierung 

am arbeitsplatz engagieren, sollen 

beim Wettbewerb „Die gelbe Hand“ 

mitmachen. Dazu ruft die industrie-

gewerkschaft bauen-agrar-umwelt 

(ig bau) auf, die aktuell Schirmherrin 

des Preises ist. „ob auf der baustel-

le, in der gebäudereinigung oder im 

blumengeschäft – Menschen unter-

schiedlicher Herkunft kommen kaum 

irgendwo so nah zusammen wie am 

arbeitsplatz“, sagt achim bartels, 

bezirksvorsitzender der ig bau Ham-

burg.

allerdings beobachtet der gewerk-

schafter mit Sorge, dass Populisten 

und rechte Stimmungsmacher ver-

suchten, die belegschaften zu spal-

ten. „es ist genauso falsch wie absurd, 

Menschen anderer nationalität oder 

Hautfarbe für die inflation oder die 

krisenpolitik verantwortlich zu ma-

chen. Hetze und Diskriminierung ha-

ben im betrieb nichts verloren. Das, 

was die Rote karte im Fußball ist, ist 

die gelbe Hand im betrieb“, so bartels. 

Die ig bau setzt sich seit langem 

für ein solidarisches Miteinander am 

arbeitsplatz ein. So hat die gewerk-

schaft gerade erst die „initiative 19. 

Februar Hanau“ mit dem georg-Le-

ber-Preis für Zivilcourage ausgezeich-

net. „Die gelbe Hand“ wird jährlich an 

initiativen von auszubildenden und 

berufsschülern vergeben, die sich mit 

einem besonderen Projekt um die 

Vielfalt im beruf verdient gemacht 

haben. Der Preis wird vom gewerk-

schaftlichen Verein „Mach meinen 

kumpel nicht an!“ ausgelobt. Die 

Preisgelder liegen bei 1.000 euro für 

den ersten, 500 euro für den zweiten 

und 300 euro für den dritten Platz. 

einsendeschluss für bewerbungen ist 

der 16. Januar. alle infos unter: www.

gelbehand.de . (igb)

DIgItaler zukunftStag Der Ihklw
Die industrie- und Handelskammer 

Lüneburg-Wolfsburg (iHkLW) be-

teiligt sich am 27. april 2023 am 

bundesweiten Zukunftstag – mit 

einem digitalen berufsorientie-

rungs-angebot, das sich an Schü-

lerinnen und Schüler aller Schul-

formen richtet. 

Rund 50 teilnehmende betriebe 

werden jeweils 45-minütige inter-

aktive online-angebote vorberei-

ten – vom azubi-talk über virtuelle 

betriebsbesichtigungen bis hin zu 

online-Praxisworkshops. Für Lehr-

kräfte regionaler Schulen, die das 

digitale ergänzungsprogramm an 

ihrer Schule umsetzen möchten, 

bietet die iHkLW am Donnerstag, 

19. Januar 2023, um 13:30 uhr ei-

nen online-infotermin an. anmel-

dungen sind möglich bei nele uhl, 

beraterin für berufsorientierung 

der iHkLW: tel. (0 41 31) 742-164 

oder per Mail an zukunftstag@ih-

klw.de .

Der Zukunftstag steht im Zeichen 

der berufsorientierung: Schüle-

rinnen und Schüler besuchen re-

gionale unternehmen und setzen 

sich einen tag lang mit ihrer (be-

ruflichen) Zukunft auseinander. 

„Wegen coronabedingter ein-

schränkungen war es in den ver-

gangenen zwei Jahren für die jun-

gen Leute schwer bis unmöglich, 

einen geeigneten Platz für den 

Zukunftstag zu finden“, sagt nele 

uhl. „auch wenn wir davon aus-

gehen, dass die einschränkungen 

2023 deutlich geringer sind, so 

finden doch längst nicht alle Schü-

lerinnen und Schüler einen Platz in 

ihren Wunschunternehmen oder 

entsprechend ihrer interessen.“ 

Mit dem Zukunftstag digital können 

die Schülerinnen und Schüler die un-

ternehmen trotzdem kennenlernen 

– und sogar live und in Farbe mit 

azubis und ausbildern der unter-

nehmen in kontakt treten.

Schülerinnen und Schüler der Se-

kundarstufe i können von 8 bis 

13:15 uhr bis zu vier unternehmen 

und deren ausbildungsangebot 

kennenlernen. Die teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler können 

sich ein individuelles Programm zu-

sammenstellen oder Schulen mel-

den sich klassen- beziehungsweise 

jahrgangsweise an und nehmen 

von den klassenzimmern aus an 

den digitalen Live-angeboten teil. 

(iHk)



Wir freuen uns auf Deine Bewerbung: bewerbung@gigmbh.de.
GIG Gesellschaft für Industrie- und Gebäudetechnik mbH, 
Frau Sabine Umland, Max-Planck-Str. 19, 21423 Winsen/Luhe,  
Tel. 04171 890806-0

Was bieten wir?
•  Ein großartiges Team und abwechslungsreiche Aufgaben
•   Übernahme bei erfolgreichem Abschluss mit überzeugen-

den Leistungen
•  Überdurchschnittliche Vergütung
•   Urlaubs- und Weihnachtsgeld
•  Beteiligung an vermögenswirksamer Leistung und betrieb-

licher Altersvorsorge
•   Arbeitskleidung wird kostenfrei gestellt u. v. m.

Du hast Interesse an technischen, naturwissenschaft lichen und 
mathematischen Themen? Handwerkliches Geschick und räum-
liches Vorstellungsvermögen zeichnen Dich aus? Du kommuni-
zierst gern und findest im Team gute Lösungen? Du bist mit 
Begeisterung bei der Sache und hast Lust Dich einzubringen? 
Dann bewirb Dich bei uns um einen Ausbildungsplatz als

Elektroniker (m/w/d)   
Energie- und Gebäudetechnik oder

Anlagenmechaniker (m/w/d)  
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Industrietechnik
Gebäudetechnik
Krantechnik
Elektrotechnik
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Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

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

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

» Anästhesietechnische/r Assistent/in » Elektroniker/in » Fachan-
gestellte/r für Bäderbetriebe » Fachinformatiker/in » Gärtner/in  
» Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen » Maler/in und Lackierer/
in » Medizinische/r Fachangestellte/r » Operationstechnische/r 
Assistent/in » Pflegefachfrau/-mann » Tischler/in

Komm ins Team als:

ALBERT SCHWEITZER
FAMILIENWERK

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

Weitere Informationen unter:
www.kinderdorf-uslar.de

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

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir eine/einen

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

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

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

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

Wir sind ein engagierter Jugendhilfeanbieter im Landkreis Lüneburg. 
In unseren Kinderdorffamilien leben bis zu 6 Kinder, die auf Zeit oder 
auf Dauer intensive, pädagogische Betreuung benötigen. Für eine 
unserer Kinderdorffamilien in der Stadt und im Landkreis Lüneburg 
suchen wir ab sofort in Teil- oder Vollzeit eine/-n

Erzieher/in Heilerziehungspfleger/in 
(m/w/d)  

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

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

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

ALBERT SCHWEITZER
KINDERDORF

Albert-Schweitzer-Kinderdorf

2022-12-15 Stellenanzeige Erzieher.indd   1 08.12.2022   12:22:31

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

dualen Studiengang  
Bauingenieurwesen – Bachelor of 
Engineering 
mit Theoriephasen an der Hochschule 21 in Buxtehude.

Wir bieten ein 3,5-jähriges finanziertes Studium, interessante 
Praxisphasen in verschiedenen Abteilungen, Betrieben und Stabs-
stellen innerhalb der Kreisverwaltung, flexible Arbeitszeiten und 
Bereitstellung eines Laptops während des Studiums.

Informationen über den genauen Studienverlauf und die  
Einstellungsvoraussetzungen findest Du unter  
www.landkreis-harburg.de/ausbildung

Das Auswahlverfahren beinhaltet einen schriftlichen Aufnahme-
test der Hochschule 21.

Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du dich gerne an Frau  
Listing, Tel.: 04171 693-221, und Frau Grieb, Tel.: 04171 693-1192, 
in der Personalabteilung wenden. 

Du bist interessiert? Dann bewirb dich bitte bis zum  
15. Januar 2023 über unser  Online-Bewerbungsportal.

Zertifiziert von Audit 
Beruf und Familie als 
 familienfreundlicher  
Betrieb

Jetzt StellenanzeIge aufgeben unter (0 41 31) 580 76 21

job & Karriere



grüße

Mein schöner Mann, 
vielleicht schaffen 
wir es ja noch mit 
dem Urlaub vorm 
sommer… wenn 
nicht, dann ist es 
auch nicht schlimm.

liebe sandy, ich 
hoffe, wir sehen uns 
2023 öfter, das letzte 
Jahr war ja eine null-
nummer! H.

neujahrsgrüße an 
meine liebsten e’s/
H‘s mit ihren Anhän-
gen. nächstes Jahr 
wieder alle zusam-
men. Versprochen!

liebster, ich freue 
mich auf unsere freie 
Zeit! Auf tolle erleb-
nisse und erfah-
rungen! lass uns 
Verknüpfungen 
schaffen, wo es nur 
geht! one love

Hipp hipp hurra, der 
Maiki hat endlich 
kurzes Haar. du 
siehst so einfach viel 
besser aus.

Und schon wieder 
sind die Weihnachts-
märkte vorbei…Hen-
ning K., wir wollten 
doch zusammen 
Glühwein trinken! 
Aber Bier geht auch.

Hallo eli, ein gutes 
neues Jahr mit vielen 
Überraschungen 
wünsche ich uns. 
schön, dass wir es 
gemeinsam starten 
können. lena

lieber Peter, danke, 
dass du mir so eine 

große Hilfe warst. ich 
werde mich mit 
einem üppigen Mahl 
nach Weihnachten 
revanchieren.

liebe e., ich bin doch 
sehr enttäuscht über 
dein komisches Ver-
halten! Und frage 
mich, was eigentlich 
echt war an dieser 
Freundschaft.  
deine suki

U. & M., escape 
Room oder silent 
Party? Wird Zeit, 
Pläne zu schmieden. 
Aber zunächst Happy 
Birthday an euch bei-
de! JH

liebe BR, Grüße nach 
Polch und ein gesun-
des 2023. lass dich 
zur Ruhe kommen, 
genieße die Zeit. 
Pool in Polch…

Mareike dicke… alles 
Gute zum Geburts-
tag. leider kann ich 
an deinem Geburts-
tag abends nicht, 
aber ich hoffe, du 
machst eh lieber ein 
leckeres Frühstück!

liebes Marienkäfer-
chen, das neue Jahr 
wird so aufregend 
werden! das kannst 
du dir noch gar nicht 
vorstellen! Viel na-
tur, viele Pferde und 
ganz viel liebe! ich 
drück dich, deine 
Mamsi

Mein großer Bruno, 
die Zeit läuft – und 
bald ist schon die 
schule zu ende. du 
wuppst das schon! 
deine Mama

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

      Dominik Bloh

Sie haben elf Jahre in hamburg auf der Straße 
gelebt. was haben Sie aus dieser zeit gelernt? 

ich habe vieles gelernt. unter freiem Himmel zu 

leben, lässt einen über die Weite klar werden. ich 

habe viele nächte meinen kalten atem beobach-

tet, wie er aufsteigt, nach oben gesehen zu den 

Sternen und dem Mond. Mir wurde auf der Stra-

ße klar, wir leben in einem unendlich expandie-

renden Planeten. Das heißt, meine Heimat ist der 

Planet erde. ich gehöre zu der Spezies Mensch. 

ich habe auf der Straße so viel gelernt, sie hat 

mich zu dem gemacht, der ich heute bin.

Ihre erlebnisse haben Sie in dem buch „unter 
palmen aus Stahl: Die geschichte eines Stra-
ßenjungen” verarbeitet. warum war es für Sie 
wichtig, Ihre erfahrungen mit anderen zu tei-
len? Zum einen bin ich ein Schreiber. ich schreibe, 

seitdem ich ein kleiner Junge bin, auf der Straße 

habe ich geschrieben, um die erfahrungen raus-

zulassen und besser ertragen zu können. gleich-

zeitig weiß ich, dass mein Leben dasselbe ist wie 

das vieler anderer, die draußen überleben müs-

sen. es ist wichtig, dass betroffene Menschen 

zur Sprache kommen. Wir müssen Stimme sein. 

Wir müssen gehört werden. Dass es Denkanstö-

ße gibt und Menschen anregt, ihren umgang mit 

Menschen auf der Straße zu ändern, ist beson-

ders schön. Zu inspirieren ist der größte erfolg.

noch während Ihrer obdachlosigkeit haben Sie 
beschlossen, anderen zu helfen. mit anderen 
mitstreitern haben Sie den verein „hanseatic 
help” gegründet, 2019 haben Sie den Duschbus 
für obdachlose initiiert. wer hat Ihnen wäh-
rend Ihrer zeit auf der Straße geholfen? auf 

der Straße hat mir niemand geholfen. es ist ein 

StaDtlIchter Im geSpräch mIt ...

… autor DomInIk bloh
einsames Leben. ich war alleine. Mein Leben wur-

de erst wieder besser, als Menschen gekommen 

sind, die mir geholfen haben, darunter auch bob-

by Dekeyser, ein ehemaliger Fußball-Profi und 

Möbel-Mogul. Dank ihm habe ich im Jahr 2016 die 

Schlüssel zu meiner Wohnung bekommen. 

für Ihr engagement in der obdachlosenhilfe 
haben Sie jetzt das bundesverdienstkreuz er-
halten. wie fühlt sich das an? ich freue mich 

über die auszeichnung. es fühlt sich gut an, für 

sein engagement wertgeschätzt zu werden. Mir 

ist aber auch bewusst, dass Hunderttausend an-

derer Menschen ehrenamtlich tätig sind, ohne 

so eine auszeichnung zu erhalten. Darum ist die 

Sichtbarkeit auf die themen, für die wir uns ein-

setzen, viel wichtiger als die persönliche anerken-

nung. es ist also mehr das Zeichen, das zählt.

Inzwischen haben Sie wieder ein Dach über 
dem kopf und arbeit. was wünschen Sie sich 
für Ihre zukunft? Persönlich wünsche ich, mir 

ein Zuhause zu schaffen. Das ist mir nach sechs 

Jahren in meiner Wohnung nicht gelungen. Die 

Straße ist im kopf. ankommen braucht Zeit 

und geduld. ich bin nun Vater und möchte na-

türlich auch für meinen Sohn einen ort schaffen, 

an dem er sich wohlfühlt. ansonsten haben wir 

drei große aufgaben, für die ich mir für die Zu-

kunft wünsche, dass wir sie ernsthaft angehen. 

klimaschutz steht ganz oben. Wir brauchen sozi-

ale gleichberechtigung. Demokratie stärken. Wir 

müssen aktiv werden.

termIn: Dominik bloh liest aus „unter palmen 
aus Stahl”, Samstag, 21. Januar, 20 uhr, Spätca-
fé im glockenhof lüneburg, eintritt 6 €

Interview
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ein bisschen weniger 
Hektik stände dir 
gut, lieber Max, so 
überraschend kam 
Weihnachten in die-
sem Jahr doch gar 
nicht. deine Vogel-
bande

Hallo Peter! War 
schön, dich kurz zu 
treffen! in diesem 
Monat dann mal län-
ger? Hab einen schö-
nen Urlaub!

liebe Mama, lieber 
Burkhard, ich sende 
euch liebe Grüße und 
hoffe, ihr startet ge-
sund ins neue Jahr.

Mein schatz, so 
schnell sind wir wie-
der im Urlaub zu 
zweit…ich freu mich 
auf unseren Roadtrip 
im sommer!

lieber Ben, so habe 
ich dich noch nie ge-
sehen! ich mache mir 
sorgen! lass uns 
ganz bald treffen und 
über vergangene 
Zeiten sprechen!  
Corona killt unsere 
Freundschaft nicht! 
Versprochen!!!

neues Jahr, neue 
Perspektiven. Wün-
sche dir und deinen 
zwei Rackern einen 
tollen start auf dem 
größten sandhaufen 
der nation. es kann 
nur besser werden. 
sali.

liebe Jana, genug ge-
futtert und geruht, 
der tennisplatz ruft! 
2023 wird unser Jahr!

Goethe ist ganz 
schön weit weg. 
denke trotzdem an 

dich und freue mich 
auf bald. schöne ta-
ge in MV. Carlo

liebe Mama, bald 
habt ihr es überstan-
den – dann geht das 
leben wieder in sei-
ne normalen Bahnen 
und ihr müsst nicht 
jeden tag kämpfen. 
Wir lieben euch und 
sind in Gedanken im-
mer da! M & J

danke an meine lie-
ben Helferlein, was 
wäre ich ohne euch 
und eure Kräfte? lie-
be Grüße, Katharina

Mit dir im taxi nach 
Paris oder was an-
deres Verrücktes. 
das hätte doch was.  
l/Hl

liebe nina, ich freue 
mich sehr für euch 
und ganz besonders 
für dich! deine träu-
me gehen jetzt nach 
und nach alle in er-
füllung – wie wun-
derbar! deine ver-
schrobene Marlerin

Raket, was war das 
für eine himmlische 
nacht, das schreit 
nach Wiederholung!

Murkel, beim nächs-
ten Mal bin ich an der 
Reihe. Grüß mir die 
Bande und lass nicht 
so lange auf dich 
warten. dein 
Glückskeks

Mein schnuckhase, 
mit dir möchte ich 
bis ans ende der 
Welt gehen und  
zurück.  
dein Braunauge

ein Revier im naturraum Lüneburger Heide zu 

übernehmen. Dieser Wunsch hat sich nun erfüllt“, 

freut sich Hilmar camehl.

 

„Die Wälder der Försterei busschewald zeichnen 

sich durch ihre Lage zwischen den Städten Lüne-

burg und Winsen aus. täglich sind hier viele besu-

cher anzutreffen, sei es, um in Ruhe spazieren zu 

gehen oder sportlich unterwegs zu sein. Das freut 

mich, ist aber auch eine ganz besondere Heraus-

forderung für mich. bei jeder Holzerntemaßnahme 

muss ich Sicherheitsaspekte, ansprüche der erho-

lungssuchenden, die Waldästhetik und natürlich 

die langfristige Waldbauplanung im blick haben. 

Mein Ziel ist es, in der Försterei den anteil der 

Laub- und Mischbestände zu erhöhen. Meine neue 

aufgabe ist anspruchsvoll, davor habe ich großen 

Respekt“, resümiert er.

neben der Waldbewirtschaftung wird auch der 

naturschutz im Zusammenhang mit zwei von 

ihm betreuten naturschutzgebieten und natur-

dienstleitungen im Revierteil „grasgehege“ seine 

arbeit prägen. Die naturdienstleistungen der nie-

dersächsischen Landesforsten dienen der Verbes-

serung und dem nachhaltigen aufbau von über die 

Selbstverpflichtung des grundeigentümers hinaus 

gehenden Ökosystemdienstleistungen und der 

aufwertung von Schutzgütern. Hilmar camehl ist 

nach Handorf gezogen und hat an seinem Wohn-

sitz auch das büro der Revierförsterei bussche-

wald eingerichtet. (JVe)

unSer

lüneburger 

gesicht

im niedersächsischen Forstamt Sellhorn hat Hil-

mar camehl (32) die Leitung der Revierförsterei 

busschewald übernommen. Das Revier umfasst 

2.193 Hektar Landeswald, gelegen zwischen Win-

sen und Lüneburg. er löst damit seinen Vorgänger 

burkhard von List ab.

Hilmar camehl stammt aus Wahrenholz im Land-

kreis gifhorn. er sagt über sich: „ich bin von kin-

desbeinen an immer im Wald gewesen und wollte 

immer schon Förster werden. Meine eltern besit-

zen ein Waldstück, das wir zum großen teil selbst 

aufgeforstet haben. Dort habe ich immer bei allen 

anfallenden Waldarbeiten geholfen. Meine zweite 

Leidenschaft, die Jagd, habe ich auch schon früh 

kennen gelernt. immer, wenn es irgendwie ging, 

habe ich meinen Vater bei der Jagd begleitet. Seit 

meinem Schulpraktikum in einer Försterei stand 

dann mein berufswunsch endgültig und unver-

rückbar fest.“ er verfolgte seinen berufswunsch 

dann sehr gradlinig. nach dem abitur absolvierte 

er seinen Zivildienst beim institut für Wildtier-

forschung und studierte anschließend Forstwirt-

schaft an der Hochschule für angewandte Wissen-

schaft und kunst in göttingen.

„nach dem Studium habe ich meinen anwärter-

dienst im Forstamt oerrel absolviert. ich wurde 

von den niedersächsischen Landesforsten im an-

schluss an die Laufbahnprüfung direkt übernom-

men und wurde als Sachbearbeiter eingesetzt. Die 

arbeit hat mir viel Spaß gemacht, aber als Förster 

hatte ich immer den Wunsch, irgendwann einmal 

neuer leiter der 
revierförsterei busschewald

hIlmar camehl

    hilmar camehl
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blitzeis: Muss man nicht haben. im 

Homeoffice jedoch erträglich.

hausschuhe: immer, Filz im  

Winter, birkenstock im Sommer.
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wIr laSSen DIe

geDankenSplIttern …

blitzeis: immer wieder erstaunlich, 

wie schnell einige Verkehrsteilnehmer 

trotz Warnungen unterwegs sind…

hausschuhe: im Winter unerlässlich, 

ich habe schön warme aus Filz.

blitzeis: gibt es ja eigentlich nicht, 

haben sich Medien ausgedacht, 

 denen glatteis zu glatt klang...

hausschuhe: Sollten verboten wer-

den, genauso wie Sandalen und 

Jogginghosen beim einkaufen.

blitzeis: gleich auf die nase gelegt beim 

Müllentsorgen. Zusätzlich mache ich 

mir dann immer Sorgen, dass meine 

Jungs auch überall heil ankommen.

hausschuhe: benötige ich keine. 

ich laufe am liebsten barfuß.

blitzeis: Super gefährlich! aber mit 

kindern auch ein großer Spaß.

hausschuhe: Hab‘ ich noch nie 

verstanden – lieber dicke kuschelsocken!

blitzeis: Wer da unterwegs ist, hat 

keinen leichten Stand. Für zehn 

Meter habe ich mal, auf dem bauch 

kriechend, eine ewigkeit gebraucht.

hausschuhe: immer gut, sind wie 

balsam für Fuß und Socken.
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übernehmen wir keine Haftung, insbesondere bezüglich der Überprüfung von urheberrechten Dritter. Dieses gilt für alle Fremdveranstaltungen im Magazin stadtlichter. Änderungen vorbehalten.
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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.


