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AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg, T 04131 223370
Lüneburger Straße 140, 21423 Winsen/Luhe, T 04171 7881180
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Lüer
www.plaschka.com

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

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

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

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

ŠKODA SCALA (Benzin) 1,0 l TSI 81 kW (110 PS)

Leasing-Sonderzahlung 5.200,00 € Vertragslaufzeit 48 Monate

Jährliche Fahrleistung 10.000 km 48 mtl. Leasingraten à 171,00 €

Kraftstoff verbrauch in l/100 km, kombiniert: 6,4; Kurzstrecke: 7,4; Stadtrand: 6,0; Landstraße: 5,6; Autobahn: 7,0. CO2-Emissio-
nen in g/km, kombiniert: 146. Effi  zienzklasse E (WLTP-Werte).2

Mehr ausprobieren, Grenzen überwinden, Träume verwirklichen – der SCALA ist in jeder Lebenslage Ihr optimaler Begleiter. Innovative Assistenz-
systeme und zahlreiche „Simply Clever“-Lösungen bieten Ihnen den Komfort und die Sicherheit, Neues zu wagen. Serienmäßig mit an Bord sind z. B. 
Fahrlichtassistent und Spurhalteassistent (Lane Assist), LED-Tagfahrlicht, die Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, der digitale Radioempfang 
DAB+ und vieles mehr. Der ŠKODA SCALA wird Sie begeistern. Jetzt bereits ab 171,– € monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

Der ŠKODA SCALA.

Mtl. Leasingrate

ab 171,– €1

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

ANGETRIEBEN VON 
NEUGIER, BEGEISTERUNG 
UND LEIDENSCHAFT.
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Editorial

HERibERt EiCkHoLt
Herausgeber

Ragna nauJoks
Herausgeberin

ausbildungsbetriebe und arbeitgeber der Region 

darstellen, Job und karriere bieten.

Es erwartet Euch in diesem Magazin also wie-

der eine geballte Ladung an tollen anregungen 

für Freizeit und beruf – lasst Euch inspirieren! in 

diesem sinne wünschen wir Euch einen leichten 

Februar…

Eure stadtlichter

Es könnte so schön sein, die Welt könnte zumin-

dest im europäischen Raum friedlicher leben, 

wenn Putin nicht diesen unsäglichen Zivilisati-

onsbruch herbeigeführt hätte, indem er seine 

soldaten und zweifelhaften söldner ins Feld ge-

schickt hat und unermessliches Leid verursacht. 

Ein Jahr tobt nun dieser krieg schon in übelster 

Form und die Folgen beschäftigen letztlich die 

ganze Welt, treffen schmerzlich sogar die Men-

schen, die eh schon nichts zu essen haben. Man 

mag sich manchmal gar nicht ohne ein schlechtes 

gefühl aus seinem Mikrokosmos hinausbewegen 

und die nachrichten und Magazine erst gar nicht 

einschalten, nichts von gefechtslärm und Pan-

zerdebatten hören.

Dennoch ist es jetzt und in Zukunft besonders 

wichtig, den blick nach vorn zu richten, sich mit 

kultur, kunst, sport, Musik zu stärken, sich daran 

zu erfreuen und mit Empathie auf die Menschen 

zuzugehen, die gerade besonders leiden, an Leib 

und seele.

Covid-19, die andere aktuelle geißel unserer Zeit 

scheint aber zumindest so weit gebannt, dass 

sich wieder ein „normales“ Leben gestalten lässt. 

Wir können uns wieder unbeschwert in gemein-

schaft bewegen, können konzerte live genießen, 

mit Freunden und kollegen „in echt“ umgehen. 

Wir haben fast den Zustand der unbeschwertheit 

erreicht, den wir vor Corona hatten… na ja, mit 

ein paar abstrichen. Der tourismus in der Region 

brummt wieder, gastgeber und gastronomen er-

sinnen neue Formate, der arbeitsmarkt brummt 

so stark, dass die suche nach arbeitskräften und 

nach lern- und ausbildungswilligen jungen Men-

schen an jeder Ecke sichtbar ist.

genau so stellen sich denn auch die beiden 

schwerpunkte in dieser ausgabe der stadtlichter 

dar. Viele seiten zeigen intensiv die fröhlichen 

seiten unseres Zusammenlebens, der kultur, des 

sports, der geselligkeit und laden zum genießen 

ein, während sich auf etlichen seiten die besten 

wenn…
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ob Dach(um)bauten, gauben, Dachstühle, Car-

ports, Fassaden, Dämmarbeiten oder arbeiten 

im innenausbau – der Meisterbetrieb Paul nau-

joks Zimmerei & Holzbau übernimmt die Zim-

mereiarbeiten, um jedes Projekt umzusetzen. 

Der inhaber, Zimmerermeister Paul naujoks, 

hat sich aus seiner Leidenschaft für Holz vor 

zwei Jahren mit seinem eigenen unternehmen 

selbstständig gemacht und sich innerhalb von 

kurzer Zeit in der Region einen namen gemacht. 

Mit mittlerweile vier motivierten Mitarbeitern 

– einem Zimmerer- und einem Dachdeckerge-

sellen, einem Zimmerermeister sowie einem 

bauhelfer – und einem auszubildenden ist der 

Zimmerei- und Holzbaubetrieb tagtäglich im 

Raum Lüneburg und Winsen bis nach Hamburg 

und uelzen im Einsatz, um neue Projekte zu er-

schaffen, die die kunden begeistern.

Zum steckenpferd des Lüneburger unterneh-

mens haben sich inzwischen die bereiche Dach-

sanierung und Wohnraumerweiterung entwi-

ckelt. angesichts steigender grundstückspreise 

ist die Wohnraumerweiterung eine interessante 

Möglichkeit, um mehr Platz in vorhandenen 

Räumlichkeiten zu schaffen. Denn wer mehr 

Wohnraum braucht, muss nicht gleich ein neues 

hier werden 
wohnträume wahr
der zimmereibetrieb pauL nauJoKs ist 
auf dachsanierung und wohnraum-
erweiterung speziaLisiert

Haus oder grundstück suchen! Der Meisterbe-

trieb realisiert diese „Wohn(t)räume”, wie Paul 

naujoks sie nennt.

Eine von mehreren Möglichkeiten, die träume der 

Hauseigentümer umzusetzen, ist der Dachboden. 

Da dieser häufig nicht ausgebaut wurde, bietet er 

eine perfekte Vorlage für den ausbau mit Dach-

fenstern oder gauben. sollte kein „alter” Dachbo-

den vorhanden sein, ist auch das anbauen mög-

lich, um neue „Lebens(t)räume” zu gewinnen. Die 

aufwendigste, aber effizienteste Möglichkeit der 

Wohnraumerweiterung durch die Zimmerer ist 

die komplette aufstockung einer Etage.

Eine weitere gefragte Leistung des Zimmerei- und 

Holzbaubetriebes ist die installation und sanie-

rung von Dachstühlen, Flachdächern, gründächern 

und Lichtkuppeln – mit und ohne Photovoltaik 

oder solar. Die Zimmerei naujoks berät gerne zu 

Fördermitteln in sachen Dachsanierung, so dass 

ein guter Preis erzielt werden kann. Die kunden 

können buchstäblich in den urlaub fahren und 

müssen sich um nichts kümmern. Das junge, in-

novative team von Paul naujoks hat den höchsten 

Qualitätsanspruch und geht bei seiner arbeit mit 

ökonomischen und modernen techniken vor. (JVE)
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friedrich-penseler-straße 34 c
21337 Lüneburg

tel. (0 41 31) 9 27 73 16
https://zimmerei-naujoks.de

info@zimmerei-naujoks.de

inhaber zimmerermeister paul naujoks

hier wurde zusätzlicher wohnraum von 
150 Quadratmetern aufgestockt.

eine angelieferte, vorgefertigte wand wird aufgestellt.
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raus aus dem hamsterrad
christian ebener ist auf dem Landweg nach australien gereist

open-deck-verladung des autos

fahrt auf eine brücke in Kambodscha

christian ebener hat sich mit dem auto 
auf einem salzsee festgefahren
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nach australien fliegen kann mit dem 
nötigen Kleingeld jeder. der Lüne-
burger christian ebener ist mit seiner 

frau jedoch auf dem Landweg nach down un-
der gefahren – mit einem umgebauten militär-
ambulanzwagen.

statussymbole wie ein großes auto, teures Han-

dy oder eigenes Haus sind Christian Ebener nicht 

wichtig. Lieber gibt er seine Ersparnisse fürs Rei-

sen aus, gerne auch ans andere Ende der Welt. 

Mit seiner Frau anja hat der 42-Jährige die ideale 

Reisepartnerin gefunden, mit der er es auch auf 

vier oder fünf Quadratmetern gut lange und har-

monisch aushält. Mit ihr teilt er seine begeiste-

rung für die natur und für fremde kulturen.

aufgewachsen ist Christian Ebener in einem Dorf 

bei aachen. Hier begann er schon im teenageral-

ter, an autos rumzubasteln. „Mein Vater hat mir 

die schrauberei in die Wiege gelegt”, erzählt er, 

„das hat mich auch gepackt, besonders an allrad-

getriebenen autos.” schon im alter von 16 Jahren 

kaufte er sich einen alten Jeep, um ihn zu restau-

rieren. „Dann nahm alles seinen Lauf”, so Christi-

an Ebener, der eigentlich gelernter Forstwirt ist. 

im Jahr 2009 machte er sich mit einem unter-

nehmen selbstständig, das auf den umbau von 

Fahrzeugen auf Fernreisemobile spezialisiert ist.

bestandsprobe 
für beziehung
neben der autoschrauberei ist das Reisen seine 

zweite Leidenschaft. Mit 18 unternahm er erste 

Fernreisen. als er 2012 seine jetzige Frau ken-

nenlernte, beschlossen sie alsbald, zusammen 

eine ungewöhnliche Reise zu unternehmen: 2013 

fuhren sie mit einem Land Rover mit Dachzelt für 

acht Monate von Deutschland aus auf die arabi-

sche Halbinsel, reisten durch den iran, die Ver-

einigten arabischen Emirate, den oman, saudi 

arabien, Jordanien und israel. Eine bestandspro-

be für die noch recht frische beziehung, die gut 

ging.

Während der selbstständige für diese Reise sei-

ne arbeit pausieren konnte, kündigte seine Frau 

dafür ihren Job als orthopädietechnikermeisterin. 

„Da haben sich zwei Verrückte gefunden”, sagt 

Ebener über seine Frau und sich. Da sie keinen 

nachwuchs planen, ist ihre Devise: arbeiten, spa-

ren, verreisen – am liebsten mit einem von ihm 

umgebauten Fahrzeug.

Die idee, nach australien zu reisen, entstand im 

Jahr 2016. „ich hatte genug vom arbeiten, und 

meine Frau war auch nicht glücklich”, erinnert 

sich der 42-Jährige. „ich hatte die sache mit aus-

tralien immer im kopf, das hat mich nie losgelas-

sen.” Für Christian und anja Ebener kam jedoch 

eine simple Flugreise nach australien nicht in 

Frage, sondern „nur” der Landweg. „bei unseren 

Reisen geht es uns um das unterwegssein an 

sich. Man sagt ja immer: Der Weg ist das Ziel. 

abenteurer christian ebener

containerverladung in der mongolei besuch von einem affen im auto

eine baumviper auf borneo

überfahrt einer brücke in Laos
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Das Lebensgefühl, auf der straße unterwegs zu 

sein, ist schon großartig und lässt keine Wünsche 

offen. Man hat sich seine Erlebnisse selbst ver-

dient”, meint Christian Ebener. „Doch wir haben 

die Reise dramatisch unterschätzt.” Für ihren 

gesamten trip rechneten die beiden mit gut ei-

nem Jahr. „aber nach einem Jahr waren wir noch 

nicht einmal in australien. unterwegs gab es so 

viele unwägbarkeiten, die das Planen unmöglich 

machten.” Das geld für die Reise hatten Ebener 

und seine Frau angespart. Rund 20.000 Euro pro 

kopf kostete sie die knapp zweijährige tour ins-

gesamt. „sobald man Europa verlässt, wird das 

Reisen extrem günstig”, so Christian Ebener.

miLitärambuLanz 
vom schrottpLatz
Das Fahrzeug für den Roadtrip – eine ehemalige 

britische Militärambulanz von Land Rover, baujahr 

1983 – erstand das Paar in England. „Es stand auf 

dem Hof eines schrottplatzes in sheffield”, erzählt 

der 42-Jährige. Der Zustand war erbärmlich. um-

bau und Überholung kosteten Christian Ebener ein 

ganzes Jahr, die Hälfte der Zeit baute er auch noch 

für seine kunden autos um. neben der Reparatur 

des Motors baute der bastler das Fahrzeug sogar 

von Rechts- auf Linkslenker um. Der ehemalige 

Militär-krankenwagen überzeugte das Paar durch 

seinen geräumigen innenraum, den Ebener zu ei-

nem gemütlichen „Wohnzimmer” umbaute. sie 

tauften das Fahrzeug „Major tom”.

im Juli 2017 ging die Fahrt Richtung australien 

los. Die Route führte zunächst in Richtung os-

ten. Ein Wunschziel war die Mongolei, die ihnen 

einen großen umweg bescherte. auf dem Weg 

dahin mussten zahlreiche Länder durchquert 

werden. Christian Ebener und seine Frau reisten 

durch die schweiz, italien, griechenland, georgien 

und aserbaidschan, nahmen von dort eine Fähre 

über das kaspische Meer nach kasachstan. „ka-

sachstan ist ein Riesenland – und es hatte auf 

der ganzen Reise die schlechtesten straßen”, er-

innert sich der abenteurer. Weiter ging es durch 

Russland bis in die Mongolei. „Dort hat es uns 

eiskalt erwischt”, erzählt er. „in der Mongolei gibt 

es nur sommer und Winter. Wir hatten dort ei-

nes Morgens minus 17 grad.” so verwarf das Paar 

seine Pläne, in die süd-Mongolei weiter zu reisen 

und plante stattdessen, das auto nach thailand 

zu verschiffen und hinterher zu reisen. „so war 

zumindest der Plan”, berichtet Christian Ebener – 

doch ihr Fahrzeug durfte nicht nach thailand ein-

reisen. „Es gab zu der Zeit ein neues gesetz, dass 

man nicht mehr mit Campingfahrzeugen durch 

thailand fahren darf.” Zwar hatten die beiden 

von dem gesetz gehört, doch ihnen war zugesagt 

worden, dass ihr auto einreisen könne.

statt vier Wochen dauerte die Verschiffung ihres 

autos schließlich acht Wochen, während das Paar 

mit bahn, bus, schiff und Flugzeug als Rucksack-

touristen reiste – mit der transsibirischen Eisen-

bahn nach Wladiwostok, von dort mit dem schiff 

nach südkorea, dann per Flugzeug nach Vietnam 

und weiter nach kambodscha. Hier konnten die 

beiden ihr auto wohlbehalten wieder in Empfang 

nehmen. „Wir hatten unser auto acht Wochen 

nicht gesehen. Da muss man schon eine gewisse 

Portion optimismus haben, dass alles gut ist. Wir 

hatten angst, dass wir vielleicht schimmel im 

auto haben oder die batterie leer ist – aber es war 

alles gut”, erzählt Christian Ebener. sie hatten bis 

auf ein paar kleidungsstücke ihr gesamtes Hab 

und gut im auto gelassen. Für die Verschiffung 

hatten sie einen Zollagenten beauftragt, doch 

eine Frachtversicherung schlossen sie wegen der 

verhältnismäßig hohen kosten nicht ab.

motorschaden in thaiLand
Christian Ebeners in Deutschland unternommene 

Recherchen über die Verschiffung aus der Mon-

golei waren im Vorfeld ins Leere gelaufen. Erst 

vor ort in der Hauptstadt ulan bator konnte das 

Paar schließlich eine Frachtfirma finden, die ihr 

auto transportieren wollte. Für Recherchen vor 

ort hatte Christian Ebener sein Handy und Laptop 

dabei. „Wir haben in jedem Land gleich eine siM-

karte fürs Handy gekauft und hatten dadurch im-

mer einen Hotspot”, erklärt Ebener und ergänzt 

augenzwinkernd: „Das internet war auf unserer 

Reise nur in Deutschland schlecht.”

kambodscha erreichte das Paar anfang Dezember 

2017, wo es auch Weihnachten feierte. Hier erhiel-

ten sie besuch von einer Freundin aus der Heimat 

– das einzige Mal auf ihrer knapp zweijährigen Rei-

se. Ende Januar reisten Christian Ebener und seine 

Frau mit dem auto nach Laos weiter, welches sie 

vier Wochen erkundeten. Doch um die Route wei-

ter Richtung australien einzuschlagen, war eine 

Durchfahrt von thailand trotz des Wohnmobil-

eine blauzungenechse in australien

christian ebener repariert den motor seines autos

flussdurchfahrt in malaysia

christian ebener in einem autowrack
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verbotes für sie unumgänglich. schließlich fanden 

sie einen kleinen grenzübergang nach thailand, 

an dem ihr Fahrzeug problemlos einreisen durf-

te. aber ausgerechnet in dem Land, das sie zügig 

durchqueren wollten, hatten sie nach zwei Wo-

chen einen großen Motorschaden. 

„Wir hatten extremes glück, denn wir hatten in 

thailand Einheimische aus einem Land-Rover-

Club kennengelernt. als wir sie kontaktierten, 

fuhren sie uns 300 kilometer entgegen, um uns 

Ersatzteile zu bringen”, erzählt Christian Ebener, 

der auf der Reise immer wieder kleine Repara-

turen am auto vorgenommen hatte. Doch der 

schaden war zu groß, die Ersatzteile reichten 

nicht, um den Land Rover auf Vordermann zu 

bringen. Wieder halfen die Mitglieder des Land-

Rover-Clubs und vermittelten den deutschen 

Reisenden eine Werkstatt in bangkok. Hier erleb-

ten sie einmal mehr die überschwängliche gast-

freundschaft der Einheimischen: Drei Wochen 

durften Christian Ebener und seine Frau in ihrem 

auto in der Werkstatt wohnen, während er selbst 

den Motor seines autos komplett überholte und 

zum teil überarbeiten ließ. sie bekamen in dieser 

Zeit jeden abend eine warme Mahlzeit gekocht 

und konnten die Duschen der Werkstatt benut-

zen – alles kostenlos.

hiLfe vom Land-rover-cLub
Der Land-Rover-Club entpuppte sich als wahrer 

glücksfall, denn nach ihrer abreise aus thailand 

wurden sie sofort an die Mitglieder des Land-

Rover-Clubs im benachbarten Malaysia weiterge-

reicht. „Wir wurden behandelt wie die könige”, so 

Christian Ebener. nach acht Wochen in thailand 

verbrachten sie weitere sechs Wochen in Malay-

sia, bevor sie mit der Fähre über borneo nach in-

donesien einreisten – inzwischen war es Juli 2018, 

und sie hatten bereits rund 35.000 kilometer zu-

rückgelegt. Letzte station vor der Einreise nach 

australien war der kleine staat timor-Leste oder 

osttimor. Die letzten rund 400 kilometer legten 

Christian und anja Ebener mit dem Flugzeug zu-

rück, während sie für ihr auto einen unkonven-

tionellen „open Deck”-Platz auf einem Contai-

nerschiff organisierten, um geld zu sparen. „im 

Flieger ist uns dann bewusst geworden, dass wir 

es wirklich geschafft haben”, so Christian Ebener.

im september 2018 erreichten Christian Ebener 

und seine Frau ihr lang ersehntes Reiseziel aus-

tralien. im gegensatz zu asien, wo der urlaub mit 

Campingmobil nicht verbreitet ist, trafen sie hier 

auf scharen von Campingtouristen, und auch das 

Leben war wieder um einiges teurer. Dennoch 

verbrachte das Paar noch weitere sieben Mona-

te an seinem traumziel, bevor die Rückreise mit 

dem schiff über griechenland auf schnellerem 

Weg zurück nach Hause ging. im Mai 2019 er-

reichten sie wieder Deutschland.

Christian Ebener und seine Frau werden noch lan-

ge davon zehren, was sie auf ihrer Weltreise der 

anderen art alles erlebt haben. begegnungen mit 

offenen, hilfsbereiten Menschen, begegnungen 

mit tieren wie spinnen, krokodilen, schlangen oder 

affen bis hin zu vielen kängurus in australien. auch 

wenn sie manchmal nicht sicher sein konnten, ob 

alles gut geht und sie ihr auto jemals wiedersehen 

würden, hat sich ihr Vertrauen ausgezahlt. Den-

noch waren sie nicht blauäugig, zogen regelmäßig 

weiter, um für gelegenheitsdiebe kein interessan-

tes Ziel zu werden. „Man muss einfach ein bisschen 

auf der Hut sein. aber die Welt ist nicht so schlecht, 

wie sie in den nachrichten dargestellt wird. unser 

auto wurde nie aufgebrochen und wir wurden nie 

überfallen”, so Christian Ebener. 

Ein Jahr nach ihrer Rückkehr zogen Christian Ebe-

ner und seine Frau für zwei Jahre nach Hamburg, 

bevor sie vor sechs Monaten Lüneburg als ihre 

Heimatstadt wählten. „Wir sind beide sehr na-

turverbunden und halten uns wenig in großen 

städten auf”, erklärt der 42-Jährige. nachdem 

der abenteurer schon nach seiner ersten Land-

Rover-Reise durch den nahen und Mittleren os-

ten 2016 das buch „Vier Quadratmeter Freiheit” 

geschrieben hatte, folgte 2020 die Fortsetzung 

„Fünf Quadratmeter Freiheit” über die Reise nach 

australien. Ebener schreibt inzwischen journalis-

tische artikel rund um das thema Reise und auto 

und hält Vorträge über seine abenteuerreisen. 

außerdem bietet er Reiseberatung und Reise-

begleitung an. seine Frau hat in Lüneburg arbeit 

als orthopädietechnikerin gefunden. Eine große 

Reise plant das Paar noch nicht wieder, zunächst 

heißt es wieder geld verdienen. „Wenn man nach 

so langer Zeit zurückkommt, merkt man, dass 

in Deutschland viele Dinge ganz anders gesehen 

und gehandhabt werden als sonst in der Welt“, 

meint Ebener. somit steht jetzt nach langer Zeit 

im ausland die Eingewöhnung in ihrer neuen Hei-

matstadt Lüneburg im Vordergrund. (JVE)

ein silberlangur auf borneo

voller einsatz für gute fotos in Laos

besuch von Kamelen in Kasachstan
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Hansestadt und Landkreis Lüneburg spannen 

ein sicherheitsnetz für das theater Lüneburg 

auf: Damit das bühnen-unternehmen auch in 

unsicheren Zeiten die nächste spielzeit planen 

kann, haben die beiden gesellschafter kurz vor 

Weihnachten mit großer Zustimmung das okay 

von kreistag beziehungsweise Rat der stadt für 

eine so genannte Patronatserklärung eingeholt.

oberbürgermeisterin Claudia kalisch und Land-

rat Jens böther machen sich seit Monaten für 

eine auskömmliche Finanzierung stark. Vor der 

Corona-Pandemie gehörte das theater Lüne-

burg mit einer auslastung von gut 85 Prozent zu 

den publikumsstärksten Häusern in niedersach-

sen und konnte auch über Eintrittsgelder einen 

relevanten Eigenanteil zur Finanzierung leisten. 

Diese auslastung wird heute bei Weitem nicht 

rücKendecKung 
fürs theater Lüneburg

mehr erreicht, und kostensteigerungen im Per-

sonal- und sachkostenbereich führen zu immer 

größeren Defiziten. so wurde die Entscheidung 

der gesellschafter über den Wirtschaftsplan 

2022/2023 verbunden mit dem untersuchungs-

auftrag, szenarien zu entwickeln, wie das thea-

ter in Zukunft finanziert und betrieben werden 

kann.

Mit der jetzigen Entscheidung kann zunächst si-

chergestellt werden, dass sich das theater nicht 

bilanziell überschuldet. Denn im Falle des Falles 

springen die beiden kommunalen träger mit ei-

nem Darlehen über insgesamt 1,3 Millionen Euro 

ein. Für bis zu 975.000 Euro steht der Landkreis 

ein, der 74,9 Prozent der anteile trägt, bis zu 

325.000 Euro kommen von der Hansestadt Lü-

neburg mit 25,1 Prozent anteilen.

Hintergrund: Die theater Lüneburg gmbH ist 

ein öffentliches unternehmen, welches auf Zu-

wendungen angewiesen ist. Der Landkreis und 

die Hansestadt unterstützen das theater in der 

spielzeit 2022/2023 mit zusammen rund 3,9 

Millionen Euro. Das Land niedersachsen bezu-

schusst zusätzlich mit rund 3,8 Millionen jähr-

lich – doch diese summen reichen nicht aus, 

um in den kommenden Jahren für eine positive 

Haushaltsbilanz zu sorgen. so rechnet das the-

ater in seiner aktuellen Finanzplanung mit jähr-

lichen Fehlbeträgen von rund einer Million Euro 

im geschäftsjahr 2022/2023, tendenz steigend. 

sollten die Ergebnisse so eintreten wie erwar-

tet, ist das Eigenkapital des Hauses im Laufe 

der spielzeit 2023/2024 aufgezehrt. soweit soll 

es nicht kommen, signalisierten jetzt Rat und 

kreistag. (Lk)

Lüneburgs gastronomen starten im Februar ein 

bislang einmaliges genuss-Erlebnis in der Hanse-

stadt. gemeinsam mit der Lüneburg Marketing 

gmbH lädt der Verein der Lüneburger gastrono-

men alle schlemmermäuler und Freunde des guten 

geschmacks in der Woche vom 5. bis 12. Februar zu 

einem kulinarischen Erlebnis durch die alte salz-

stadt ein.

und nicht nur das! Mit einem einzigen ticket ver-

binden die initiatorinnen und initiatoren des Events 

anspruchsvolle gastronomie und spannende stadt-

geschichte zu einer unvergesslichen Reise durch 

einzigartige genussmomente. Das Lüneburger 

genussticket vereint kulinarische angebote und 

individuelle stadtführungen und sorgt dafür, dass 

der Februar nicht nur in kölle am Rhein, sondern 

auch in der Hauptstadt der Heide gefeiert wird. 

Das geschichtliche Programm ist so vielfältig wie 

die kulinarischen Leckereien, die serviert werden: 

von der westlichen altstadt bis zum historischen 

Wasserviertel mit seinem ehemaligen Hafen, von 

regionalen speisen bis hin zu saisonalen klassikern. 

Verschiedenste gastronomie-betriebe vom ge-

mütlichen Café bis zum urigen brauhaus haben für 

die genusswoche mit geschichte ganz besondere 

Menüs zusammengestellt. Der Clou: Jedes gericht 

korrespondiert mit dem jeweiligen thema der 

stadtführung. auf diese Weise reisen die besuche-

rinnen und besucher nicht nur historisch, sondern 

auch geschmacklich durch die Lüneburger stadt-

kultur. und zwar an orte der geschichte, die selbst 

eingefleischte Lüneburgerinnen und Lüneburger 

noch nicht kennen. „Die einzigartigen stadtführun-

gen außerhalb des sonstigen trubels zeigen, was 

unsere stadt so besonders macht“, sagt der Vor-

sitzende des Vereins der Lüneburger stadtführer 

klaus niclas. 

„Der Fundus an geschichte und kulinarik in der 

Hansestadt ist unermesslich, deshalb hatten wir 

die idee, dieses in einer aktionswoche zusam-

menzuführen“, erklärt Jörg Laser, Vorsitzender des 

Vereins Lüneburger gastronomen. „Je nach ange-

bot erwartet die teilnehmerinnen und teilnehmer 

entweder vor oder im anschluss an die individuelle 

stadtführung in einem ihrer Lieblings-Restaurants 

oder stamm-Cafés das thematisch passende kuli-

narische Highlight. Dabei kann zwischen drei Preis-

kategorien gewählt werden.“ (LMg)

• Infos: www.lueneburgergastronomen.de/

genuss-geschichte. 

„genuss und 
geschichte“
Lüneburger gastronomen laden zur 
erlebniswoche
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seit Mitte Januar zeigt die VHs Region Lüneburg 

ihre große gemeinschafts-ausstellung des Jahres 

2023. ganz im sinne des diesjährigen VHs-Mottos 

#umdenken geht es um Perspektivwechsel und 

den ungewohnten blick auf die Dinge. Mit dabei 

sind regionale Fotokünstler wie bernd uhde, Ernst 

bögershausen und Mathias Mensch, aber auch Phi-

lipp Eggersglüß, der mit seinen gehackten gobelins 

das titelbild des neuen VHs-Programms gestaltet 

hat (Foto), und die gruppe Wortkollektiv. 

in allen fünf Etagen des VHs-gebäudes in der Haa-

gestraße, dort, wo sonst die kursteilnehmerinnen 

und -teilnehmer und Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter geschäftig durchs Haus eilen, laden die bil-

neue perspeKtiven 
auf fünf etagen 

voLLer Kunst
der zum Verweilen, schauen und nachdenken ein. 

Mit dem ausstellungskonzept des offenen Hauses 

wird die VHs Region Lüneburg noch mehr zum ort 

der begegnung und des austauschs. „Wir wollen 

sichtbar machen, dass die VHs ein ort ist, in dem 

Menschen inspiriert werden – im kursangebot, 

in angeregten gesprächen und in ausstellungen, 

denn kunst ist dazu natürlich besonders geeignet“, 

sagt Christiane Finner, geschäftsführerin der VHs 

Region Lüneburg. 

alle künstlerinnen und künstler bedienen sich bei 

ihren Werken unterschiedlicher techniken, arbei-

ten mit verschiedenen Mitteln und Werkstoffen 

– von Fotografie über upcycling-stickerei bis zu 

kreativ gestalteten texten. in der Zusammenschau 

der ausstellung zeigen sich so die unterschiedlichs-

ten sichtweisen auf die Welt und ermöglichen den 

besucherinnen und besuchern reichlich neue Pers-

pektiven. 

Die ausstellung kann noch bis Juni zu den normalen 

Öffnungszeiten der VHs Region Lüneburg besucht 

werden. Der Eintritt ist frei. (VHs)

60 Jahre 
schausteLLer-
verband  Lüneburg

Der schaustellerverband Lüneburg feiert in die-

sem Jahr sein 60-jähriges bestehen. gegründet 

wurde der „Verein reisender schausteller und 

berufsinteressenten Lüneburg und umgebung” 

am 16. Mai 1963 von elf schaustellern im schüt-

zenhaus Lüneburg. gründe für den Zusammen-

schluss gab es viele: Er war nötig für die Zusam-

menarbeit mit behörden und Festveranstaltern, 

beratung bei der Vergabe von standplätzen, 

gemeinsame Werbung und die abrechnung mit 

strom- und Wasserlieferanten. all das hatte 

bis dahin jeder kollege auf sich allein gestellt 

erledigt oder war auf die Hilfe alteingesessener 

Hamburger schausteller angewiesen, zu denen 

Lüneburgs „fahrendes Volk” seit jeher enge be-

ziehungen unterhalten hatte.

alle gründungsmitglieder des schaustellerver-

bandes sind inzwischen verstorben, eine knapp 

formulierte satzung regelte die aufgaben-

stellung, die Mitgliedschaft kostete 5 Mark im 

Monat. am 4. Dezember 1963 wählte die erste 

generalversammlung den ersten Vorstand. ar-

beit gab es genug. als erste amtshandlung ver-

suchte man sich an einer Eingabe an den Rat der 

stadt Lüneburg, um die Verkaufszeiten für den 

alljährlichen Martinimarkt verbraucherfreund-

licher festzusetzen, der bis dahin bereits am 

späten nachmittag geschlossen werden muss-

te. Mit diesem ersten Vorstoß hatten die schau-

steller Erfolg – die stadt ließ mit sich über neue 

Öffnungszeiten reden.

schon 1965 wurde der Verein in „schausteller-

verband Lüneburg und umgebung e.V.” um-

benannt. Eine weitere aufgabe benötigte al-

lerdings 15 Jahre bearbeitungszeit: der ausbau 

der sülzwiesen zu einem Festplatz, welcher den 

bedürfnissen der betriebe ebenso wie des Pub-

likums entsprach. bei Regenwetter gab es hier 

regelmäßig einen morastigen boden, in dem die 

besucher stecken blieben. im april 1980 wurde 

der Frühjahrsmarkt auf den sülzwiesen mit drei 

böllerschüssen eröffnet. grund für die feierliche 

Eröffnung war die Fertigstellung des asphaltier-

ten Rundweges. Der Regen konnte dem Rum-

mel von nun an nichts mehr anhaben.

Eine weitere aufgabe des Verbandes, heute im 

Verbund mit Lüneburg Marketing, LCM und der 

Verwaltung, die sich bis in die heutige Zeit zieht, 

ist der Weihnachtsmarkt. Was 1968 am telegra-

phenamt vor dem alten schlachthof begann und 

1969 am Werder kurze Zwischenstation mach-

te, findet sich heute im städtischen Mittelpunkt 

wieder. aus dem kleinen besucherfluss von da-

mals sind besucherströme geworden, aus einem 

sind mehrere Weihnachtsmärkte entstanden. 

seit 2010 haben schaustellerverband und Lüne-

burg Marketing gmbH den begriff „Weihnachts-

stadt Lüneburg” geprägt, die Einkaufsstadt 

überstrahlt den gesamten Dezember mit Mär-

chenmeile entlang der Fußgängerzone. (JVE)
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Reportage

p öbeln, spucken, prügeln: wenn poli-
zisten, feuerwehrmänner, notärzte 
und sanitäter ausrücken, werden sie 

immer häufiger opfer von aggression und ge-
walt. interview mit einem betroffenen.

sie kommen, um zu helfen. Doch neben Dankbar-

keit und anerkennung bekommen sie seit einigen 

Jahren noch etwas ganz anderes zu spüren. Hass. 

an silvester eskalierte die gewalt mal wieder 

– doch nun mit einer neuen Qualität des schre-

ckens: Junge Männer, teils noch Jugendliche in 

Macho-Pose, viele Migranten darunter, verwan-

delten die straßen berlins, Hamburgs und vieler 

anderer städte in ein schlachtfeld. Die Videos, die 

vom Jahreswechsel im internet kursieren, zeigen 

bilder, wie man sie in Deutschland noch nicht oft 

gesehen hat. 

Da wurden Raketen aus der Hand auf Einsatz-

kräfte abgeschossen. Rettungswagen abgefa-

ckelt. Man sieht Polizisten und Feuerwehrmän-

ner mit blutenden Wunden. unfassbare szenen. 

„seit mehreren Jahren bereits nimmt die extreme 

gewalt gegenüber Einsatzkräften zu“, warnt 

der sprecher der Deutschen Feuerwehr-gewerk-

schaft tobias thiele. Erst im Juni 2022 wurde in 

Hannover das „symposium gewalt gegen Ein-

satzkräfte“ abgehalten. anwesend war da auch 

boris Pistorius, damals noch Minister für inneres 

und sport des Landes niedersachsen. 

Er sagte: „Wir müssen dieses thema immer 

wieder öffentlich machen, denn wir brauchen in 

diesen Fällen eine klare Haltung aller bürgerinnen 

und bürger!“ Was er auch hätte sagen sollen: Es 

braucht auch eine klare Haltung der Politik. allein 

bestürzt zu sein, wie sich politisch Verantwort-

liche nach ausschreitungen oft geben, reicht 

nicht. notwendig sind konkrete Maßnahmen und 

antworten des Rechtstaates. sonst wird man 

mehr und mehr vor allem diejenigen verlieren, die 

täglich ehrenamtlich als Helfer unterwegs sind, 

zum beispiel in den Freiwilligen Feuerwehren. 

Die Freiwillige Feuerwehr Lüneburg wurde 1864 

gegründet. Zirka 240 aktive Mitglieder stellen 

den brandschutz und die gefahrenabwehr für die 

Einwohner der Hansestadt sicher. sie leisten pro 

Jahr 600 bis 700 Einsätze. und auch hier im Land-

kreis nimmt die aggression beziehungsweise ge-

walt gegen die Einsatzkräfte zu. 

ein dritteL der heLfer  
bereits im einsatz attacKiert
studien der Feuerwehrunfallkasse belegen zum 

beispiel, dass ein Drittel der Helfer bereits in un-

terschiedlicher Form attackiert worden ist. Die 

täter: in rund 90 Prozent der Fälle Männer zwi-

schen 20 und 39 Jahren. Eine Folge: Es fehlt an 

nachwuchskräften bei Polizei, bei der Feuerwehr 

und im Rettungswesen, der schutz der bürger ist 

in gefahr, weil die gesellschaft ihre Helfer nicht 

schützt.

Der Lüneburger karsten s. wollte schon immer 

zur Feuerwehr, erzählt er: „seit ich ein kleiner 

Junge war. Menschen retten in not, das ist doch 

der tollste Job überhaupt!“ Mit knapp zwölf Jah-

ren erhielt er in Lüneburg sein erstes abzeichen, 

die Jugendflamme 1. an verschiedenen stationen 

hatte er zuvor sein erlerntes Wissen zum beispiel  

zu Hydranten, dem absetzen eines notrufs und 

gerätekunde nachweisen müssen. Doch karsten 

wollte mehr, er wollte zur berufsfeuerwehr. Mit 

21 Jahren bewarb er sich in Hamburg und wurde 

auch sofort angenommen. 

nach mehreren Jahren im brandschutz und einer 

umfassenden Zusatzausbildung arbeitet er dort 

jetzt als notfallsanitäter, versorgt unter anderem  

erkrankte oder verunfallte Patienten, die bei-

spielsweise einen schlaganfall, Herzinfarkt oder 

schwere Verletzungen erlitten haben: „Das macht 

mir spaß, doch seit längerem fährt vor allem bei 

größeren Einsätzen und in bestimmten stadt-

teilen immer ein ungutes gefühl mit“, erzählt 

er. Das war auch in der letzten silvesternacht so. 

Die Einsatzleistung hatte alle kollegen zwar vor-

bereitet auf eine möglicherweise „angespannte 

Lage“, doch was karsten s. und seine kollegen 

dann „da draußen“ tatsächlich erwartete, darauf 

waren sie dennoch nicht gefasst.

„Es wird immer schlimmer. Die üblichen be-

schimpfungen hören wir ja schon gar nicht mehr. 

auch dass man bespuckt wird, dass man gesto-

ßen wird, dass gegen das auto getreten wird, 

ist ja fast schon normal an solchen tagen be-

ziehungsweise solchen nächten. Doch hier war 

es anders. Die haben nicht mehr unterschieden 

zwischen Polizei, Feuerwehr und uns sanitätern. 

uniform ist gleich der Feind für die.“

„Die“, das ist ein Mob aus grölenden, jungen 

Männern, die in der gruppe meinen, den „starken 

machen zu müssen.“ silvester kam es zu absto-

ßenden szenen: „Wir wurden mit Waffen be-

droht, mit steinen beschmissen, übelst beleidigt, 

sogar mit einer uringefüllten Flasche beworfen. 

und das, als wir gerade eine Frau nach einem au-

tounfall versorgten... Es gibt offenbar überhaupt 

keine Hemmungen mehr...“

bis zu 14 einsätze 
in 12 stunden
Viele kollegen denken bereits länger darüber 

nach, ihren Dienst zu quittieren, sagt karsten 

s, der mit seiner Familie in bardowick zu Hause 

ist. „Dabei haben wir schon einen sehr großen 

Fachkräftemangel. in einer Zwölf-stunden-

schicht müssen wir nicht selten bis zu 14 Ein-

sätze fahren. Das geht an körperliche und psy-

chische grenzen. Dazu kommt, dass man gerade 

in  Hamburg bei vielen Einsätzen auf Patienten 

und angehörige in ausnahmesituationen trifft. 

besonders alkohol und Drogen bergen ein hohes 

aggressionspotenzial. „sie haben keine Vorstel-

lung, welche kräfte Menschen unter Drogenein-

fluss entwickeln“.

Die gewerkschaft Verdi fordert mehr psycholo-

gische und rechtliche Hilfe sowie kameras und 

automatische Verriegelungssysteme an Ein-

satzfahrzeugen. Manche Politiker schlagen vor, 

schutzwesten zu tragen. karsten s. lehnt das 

ab. „Wo kommen wir denn da hin? Wir werden 

schließlich hauptsächlich von Menschen gerufen, 

die medizinische Hilfe benötigen. Es muss doch 

möglich sein, die Wohnung eines 80-Jährigen zu 

betreten, der über hohen blutdruck klagt, ohne 

dass er befürchten müsse, eine sEk-Einheit 

stürme die Wohnung...“ 

Was er sich wünscht? „Mehr Respekt in der be-

völkerung, mehr anerkennung. Wir sind doch 

nicht die Prügelknaben der nation!“ (Rt)
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Die Volleyballer der sVg Lüneburg sind derzeit in 

aller Munde. Denn das bisher wohl größte spiel 

in der Vereinsgeschichte wurde wahrhaft histo-

risch und verzückte selbst die langjährigsten 

und eingefleischtesten Fans.

Einmal den brasilianer bruno und den Franzo-

sen Earvin ngapeth live sehen, egal, wie hoch 

die niederlage ausfällt – mit diesen gedanken 

pilgerten wohl die meisten am 11. Januar in die 

LkH arena, als der italienische spitzenverein 

Modena Volley im CEV Cup mit den beiden ge-

nannten superstars – beides olympiasieger – zu 

gast war. Plus dazu weitere größen des interna-

tionalen Volleyballs. Was 2.950 besucher dann 

in der proppenvollen arena geboten bekamen, 

konnten sie kaum glauben: Volleyball auf aller-

höchstem niveau mit einer sVg, die über sich 

hinauswuchs und den keineswegs schlechten, 

haushohen Favoriten in einem dramatischen 

Match in fünf sätzen bezwang: 3:2 (25:19, 26:28, 

28:26, 18:25, 17:15) hieß es nach 134 Minuten.

wenn zwei oLympiasieger 
geschLagen wieder nach 
hause fahren...
volleyballer der svg Lüneburg sorgen mit 3:2 im europapokal 
gegen italiens spitzenclub modena für eine sensation

noch lange nach spielschluss feierten hunderte 

Fans dann ihren Helden mit sprechchören, ge-

sängen und La-ola-Wellen, während Modena, 

einer der renommiertesten Vereine Europas, 

frustriert und ungläubig die stätte der schmach 

schnell verlassen hatte. 

ob dieses sensationelle Ergebnis jedoch reichte, 

um im CEV Cup in die nächste Runde einzu-

ziehen, entschied sich erst im Rückspiel beim 

zwölfmaligen italienischen Meister – zwei Wo-

chen später, nach Redaktionsschluss dieser 

ausgabe.

auf jeden Fall gab dieses Ergebnis den LüneHü-

nen noch einmal einen schub für die bundesliga, 

die für sie nach der kurzen Weihnachtspause 

mit zwei schweren spielen gegen die beiden 

tabellenersten wieder begonnen hatte. beim 

1:3 als gast von Meister und spitzenreiter ber-

lin gab es lediglich viel Lob, beim 2:3 gegen Re-

kordmeister Friedrichshafen blieb wenigstens 

noch ein Punkt hängen – und eine erstmals aus-

verkaufte LkH arena in der Erinnerung. 3.250 

besucher ließen sich vom Resultat nicht die 

Feierlaune verderben. Diese außergewöhnliche 

atmosphäre wollten danach auch gegen nicht 

so attraktive gegner viele neugierige selbst 

außerhalb der sportart Volleyball erleben. Die 

LüneHünen sind einfach zurzeit „in“ und liefern 

mit spitzenleistungen reichlich argumente, sie 

zu unterstützen.

Für interessierte rät es sich daher, in den noch 

folgenden Heimspielen den Vorverkauf zu nut-

zen. im Februar steht in der bundesliga die 

Zwischenrunde an, dann wird die Liga geteilt 

und die vier besten bleiben in einer Doppelrun-

de unter sich. Die sVg wird wohl dazugehören. 

und danach folgen ja auch noch die Playoffs, 

beginnend mit dem Viertelfinale, das sich aus 

den Platzierungen der beiden Zwischenrunden 

ergeben wird. (sVg)

F
o

t
o

s
 s

V
g

Sport

14  |  Februar 2023  |  www.stadtlichter.com

volle „hütte” LKh arena - die halle an der 
Lüner rennbahn in Lüneburg wird immer 

mehr zum mekka für volleyballfans.

überschäumende freude hier, fassungslosigkeit da: die svg-spieler Lukas maase, 
Jordan schnitzer und Joe worsley (blaue trikots v.l.) jubeln über den sensations-

sieg gegen modena, das italienische top-team schiebt frust.



Sport
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das eishocKey boomt –  
aec fährt auf erfoLgsweLLe
Drei Heimspiele, drei siege und ein Zuschauer-

schnitt von rund 1.300 Fans: Das Jahr 2023 hat 

für den adendorfer EC perfekt begonnen, und die 

Playoffs scheinen für die Heidschnucken in greif-

barer nähe zu sein. im Februar startet nun der 

Endspurt im kampf um einen der vier freien Plätze 

der ko-Phase, welche ab dem 10. März beginnt.

Los geht es am Freitag, 3. Februar, 20 uhr mit 

dem Derby schlechthin. Mit dem CE timmendor-

fer strand erwartet der adendorfer EC nicht nur 

einen alten Rivalen, sondern einen direkten kon-

trahenten im kampf um die Playoffs. Die tim-

mendorfer liegen einen Platz hinter dem aEC in 

der tabelle und möchten ihre letzte Chance wah-

ren, im Rennen zu bleiben. Dreimal traf adendorf 

in dieser saison bisher auf die „beach Devils”. 

konnte der aEC sein Heimspiel gewinnen, so ver-

lor man beide aufeinandertreffen an der ostsee. 

Ein spannendes Derby ist also zu erwarten.

Ein ungewöhnlicher spieltermin erwartet die 

Eishockeyfans gegen den amtierenden Vize-

meis ter vom EC Wilhelmshaven sande. am 

Mittwoch, 8. Februar, 19 uhr gastieren die Jungs 

von der Waterkant zu einem nachholspiel im 

„heißesten kühlhaus des nordens”. auch der 

ECW sande, der zurzeit den zweiten tabellen-

platz belegt, kann vom adendorfer EC in der ta-

belle noch eingeholt werden. sein spiel in sande 

gewann der aEC zu beginn der saison mit 3:2, 

eine Wiederholung wäre aus adendorfer sicht 

wünschenswert.

nur zwei tage später, am Freitag, 10. Februar, 

20 uhr erwartet der aEC den tabellenvorletzten 

aus bremen. gegen die Weserstars hat aden-

dorf bisher eine weiße Weste und möchte sich 

gegen den einstigen großen Rivalen keine blöße 

geben. Zum zweiten heimischen Rendezvous 

gegen die Jungs vom EC Wilhelmshaven sande 

in diesem Monat kommt es am Freitag, 17. Fe-

bruar, 20 uhr. auch an diesem spieltag, gegen 

den tabellenzweiten, ist ein spannendes Eisho-

ckeyspiel zu erwarten.

aufgrund der zuletzt großen Zuschauerkulisse 

empfiehlt der adendorfer EC, den Vorverkauf 

zu nutzen. Diesen gibt es im ticketshop auf 

der Homepage der Heidschnucken unter www.

adendorfer-ec.com. Der Einlass zu den Heim-

spielen öffnet zusammen mit der abendkasse 

immer eine stunde vor spielbeginn. (aEC)
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Öffnen, riechen, 

schmecken, ent-

scheiden. außer 

bei Fisch, da wäre 

ich kritisch. ich muss 

allerdings einräumen, es 

gibt verschiedene ansich-

ten zu diesem thema – auch in der Familie.

Kristin spanka (40), Personalreferentin aus lüneburg

wohl jeder, der einen blick in den Kühlschrank 
zu hause, im büro oder in den vorrat wirft, 
hat sich schon häufig nach dem blick aufs 
mindesthaltbarkeitsdatum (mhd) diese fra-
ge gestellt. zwar machen die daraufhin weg-
ge worfenen sachen nur einen bruchteil der 
verschwendeten Lebensmittel aus – aber trotz-
dem. vieles müsste noch gar nicht entsorgt wer-
den, weil es schlichtweg noch gut ist und noch 
end los lange genießbar wäre. betrifft nicht nur 
Kon serven, selbst molkereiprodukte halten 
meist deutlich länger – es geht eben um ein min-
dest- haltbarkeitsdatum. „wie haltet ihr es mit 
dem mindest halt bar keits datum?“ haben wir 
also bei unserem rundgang durch die stadt 
gefragt … und hier die antworten:

bei vielen sachen ist das 

kein Problem, selbst 

sahne, Quark und 

andere Lebens-

mittel halten ja oft 

länger als das darauf 

abgedruckte Datum. 

ich orientiere mich aber 

schon am Datum, doch es 

gibt unterschiedliche Meinungen dazu in der Fa-

milie, meine Frau meint, ich hätte keine ahnung…

Hans-Herbert Jenckel (67), Journalist aus lüneburg

Das aufgedruckte 

Datum ist doch nur 

eine orientierung, 

nichts anderes. Das gilt 

auch für Molkereiprodukte. 

Wenn wir Zweifel haben, probieren wir es einfach.

Dagmar und Johannes Hillmer (64/69), Ruheständler aus Rullstorf

ich schau aufs Datum, 

ist es schon vorbei, 

schaue ich mir das 

Produkt vielleicht etwas 

kritischer an, ich rieche dran, viel-

leicht probiere ich. Mindesthaltbarkeit… das Wort 

sagt es doch schon, wo ist denn das Problem?

Undine Rotermundt (58), Kassiererin aus Adendorf

kommt aufs 

Produkt an, bei 

frischen sachen 

sind zwei, drei tage 

generell immer drin. bei 

Fisch bin ich allerdings kritisch, kommt weg.

Dirk ludwig (49), Finanzberater aus lüneburg

ist das noch gut 
oder muss das schon weg?

Nachgefragt
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klar schaue ich immer 

aufs Datum, wenn es 

bereits abgelaufen 

ist, werfe ich es nicht 

gleich weg, sondern 

schau ich erst mal rein, 

rieche dran. Es sei denn, 

die Packung bläht sich, der 

Deckel wölbt sich schon, dann geht‘s in die tonne. 

Marc Weber (47) Badplaner aus lüneburg
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„schaufenster 
des monats“
… dieses mal: rote straße

Schaufenster
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Top-Adressen in Winsen
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[ Anzeige ]

winsen
nicht nur für Winsens Ein-

wohner von bedeutung sind 

die top-adressen, die sich hier 

präsentieren. Die auswahl der 

unternehmen spiegelt zu-

dem die Vielfalt der gewerbe 

wider, die sich sowohl in der 

reizvollen innenstadt als auch 

in den wachsenden gewerbe-

gebieten an den Einfallstraßen 

in die kreisstadt befinden.

BELEuchTuNg

eLeKtro König
Elektro könig ist seit fast 60 Jahren der 

Experte in sachen Licht, Lichtsysteme, 

Wohnraumleuchten sowie Elektrogroßge-

räte. Das Fachgeschäft führt auf über 400 

Quadratmetern Produkte namhafter Her-

steller und ist kompetenter ansprechpart-

ner für die fachmännische installation von 

beleuchtung und jegliche Elektroarbeiten. 

auch außenbeleuchtung, der E-Check so-

wie Lüftungsanlagen gehören zum ange-

bot des betriebes.

eLeKtro König
Lüneburger straße 149 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11

www.leuchten-koenig.de

Mo-Fr 9-18:30 uhr, sa 9-14 uhr, 

erster sa im Monat 9-16 uhr

AuTo & REIfEN

brs boeLter’s reifen store

udo boelter, inhaber von boelter’s Reifen store, und sein team bieten ihren 

kunden den kompletten service rund ums auto. ob Reparaturen aller Fa-

brikate, inspektion, Radwechsel, achsvermessung, Hu/au-abnahme oder 

bremsenservice – in boelters Werkstatt bleibt kein Wunsch in sachen auto 

offen. auch ein umfangreiches sortiment an autoreifen, Felgen und Zubehör 

ist hier erhältlich. bei speziellen Wünschen und für ein individuelles angebot 

ist boelter per E-Mail unter info@brs-winsen.de erreichbar.

brs boeLter’s reifen store e.K. geschäftsführer udo boelter

otto-Hahn-straße 71 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 7 87 67 87

www.brs-winsen.de

Mo-Fr 8-17, sa 9-12 uhr



WO B&K DRAUFSTEHT, 
IST MEHR PREMIUM DRIN!
Abb. zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Wer seinen BMW bei B&K kauft, least oder finanziert, warten und reparieren lässt, hat 
mit Sicherheit alles richtig gemacht. Denn nur bei B&K können Sie mit dem einzigarti-
gen Mix aus solider Finanzkraft, absoluter Servicebereitschaft und nie nachlassender 
Ambition rechnen. Darauf verlassen sich schon heute weit mehr als 50.000 Kunden, 
die ihre Leidenschaft für die Marke BMW mit uns in einer unserer 24 Filialen teilen.

UNSERE LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK:
• Verkauf Neue & Gebrauchte Automobile • BMW Premium Selection • MINI Next 
• BMW Service • MINI Service • BMW Zubehör • MINI Zubehör  • BMW Accessoires 
• MINI Accessoires • Karosserie Instandsetzung • Unfallabwicklung • Fahrzeug- 
aufbereitung • B&K Classicline • u.v.m.

  

B&K GmbH
Lüneburger Str. 128-130 · 21423 Winsen Luhe 
Tel 04171. 78 44-0 · E-Mail winsen@bundk.de
bundk.de

coNTINENTALE VERSIchERuNgSVERBuNd ag 

oLaf dresseLhaus

Eine Rundum-Versorgung mit verlässlicher beratung zu Versicherungen für 

alle persönlichen Risiken und sachwerte sowie alle gewerblichen belange bie-

tet die Continentale seit vielen Jahren aus einer Hand. Über 30 Jahre berufs-

erfahrung bringt geschäftsstellenleiter olaf Dresselhaus mit und steht mit 

seinem team den kunden in allen Fragen zu Versicherung und kapitalanla-

gen zur seite. auto nicht fahrbereit, unfall oder Werkstatt? Ein kostenloser 

Ersatzwagen, die „Rettungskapsel“, hält kunden, wie hier Daniel Volkmer (l.), 

bei bedarf mobil.

continentaLe
geschäftsstelle olaf Dresselhaus

Winsener Landstraße 2 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 6 41 45 · Mobil 01 62 - 4 24 84 46

www.continentale.de/olaf-dresselhaus

Mo-Do 9-15 uhr und nach Vereinbarung

[ Anzeige ] Top-Adressen in Winsen
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zu zweit das saLü genießen
geschenke-tipp zum Valentinstag: gemeinsam im Heidemoor entspannen 

und unterwassermusik lauschen oder in der siederei die aufgüsse und an-

wendungen genießen. oder wollen sie sich lieber bei einem Wettkampf auf 

den Wasserrutschen messen? Egal, ob zur Entspannung oder für die Extra-

Portion action im alltag: Die saLü-Wertgutscheine können für alle Leistungen 

im saLü eingelöst werden, auch für Massagen und in der gastronomie.

± gEsEHEn bEi  Kurzentrum Lüneburg Kurmittel gmbh
uelzener str. 1-5
21335 Lüneburg
www.salue.info  

Must haves
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[ Anzeige ]

aLLes, was man braucht
Für diejenigen, für die bauen elementar ist, ist bob, der 

originelle schlüsselanhänger mit drei aussagekräftigen 

anhängern – Zollstock, Wasserwaage und bauhelm – 

genau das Richtige. Ein hochwertiger schlüsselring, damit 

weder schlüssel noch anhänger verloren gehen. große und 

kleine baumeister lieben diesen schlüsselanhänger. troika 
schlüsselanhänger für handwerker bob, 19,90 €

± gEsEHEn bEi  www.spuersinn24.de

partyspaß 
für den mädeLsabend
Weiberabend ist ein unterhaltsames spiel mit über 400 lustigen, 

gewagten, verrückten und unerwarteten Fragen für einen unterhalt-

samen abend unter Freundinnen. Hier wird schonungslos über den 

Ex gelästert, klatsch ausgetauscht, kuriose Erinnerungen preisge-

geben, über Prominente diskutiert, über Peinlichkeiten, sex und viel, 

viel mehr geredet… Der Partyspaß garantiert nicht nur prickelnde 

gespräche zur Einstimmung auf eine Party – so können sich auch 

auf spaßige Weise neue und alte Freundinnen besser kennen lernen. 

Kylskapspoesi ab gesellschaftsspiel weiberabend XL, 26,90 €

± gEsEHEn bEi  www.spuersinn24.de

fLauschehändchen
so mysteriös die Herkunft, so eindeutig ist die 

Funktionsweise dieses plüschigen Händchens: Wer 

am Morgen eine dicke Eisschicht auf seinen au-

toscheiben vorfindet, ist mit dem Yeti-Eiskratzer 

gut gegen die kälte gerüstet. so bleiben die Hände 

beim Eiskratzen schön warm, was auch das auto-

fahren erleichtert. yeti eiskratzer, 12,95 €

± gEsEHEn bEi  www.radbag.de



persönLiche geschenKe 
für den partner
schenken bringt nähe und Verbundenheit zwischen zwei Menschen 

zum ausdruck. Eine klare Mehrheit von 83 Prozent setzt laut einer 

repräsentativen umfrage dabei auf personalisierte Präsente. am 

beliebtesten sind laut der studie im auftrag von Pixum persönliche 

geschenke für die Partnerin oder den Partner. Die wichtigsten anlässe 

sind geburtstage, Weihnachten und Hochzeiten. besonders hoch im 

kurs stehen dafür personalisierte und kreative Fotopräsente wie Foto-

bücher, Wandbilder oder Fotokalender (60 Prozent). 

± MEHR inFos untER  www.pixum.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

Jeden tag ein ei
Diese wunderschönen und duftenden Vogeleier machen das 

entspannende Vollbad noch erholsamer. Einfach ein Ei in Enten-

gelb oder Flamingo-Rosa ins warme badewasser werfen, warten 

– und genießen! vogeleier für die badewanne, 6er-set, 14,95 €

± gEsEHEn bEi  www.radbag.de

wenn die zeit 
rücKwärts Läuft

Hier läuft die Zeit rückwärts! Der originelle tea timer ist ein echter Hingu-

cker mit Entspannungsfaktor und ein hilfreiches Helferlein, um ihren tee 

zuzubereiten. Der tea timer ist eine ausgefallene sanduhr, bei der die Zeit 

beziehungsweise das farbige granulat von unten nach oben fließt! Die ideale 

geschenkidee für alle, die schon alles haben oder auf außergewöhnliches 

stehen. paradox rücklaufende sanduhr / teeuhr tea timer 14 €

± gEsEHEn bEi  www.spuersinn24.de

Must haves



Must haves
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professioneLLe 
fahrzeugaufbereitung
Die professionelle Fahrzeugaufbereitung ist das Fachgebiet von Washfixx. auch 

Privatkunden können hier die fachmännische innen- und außenreinigung ihres 

Fahrzeugs in auftrag geben. umweltschonend und für allergiker gut verträglich: 

bei der professionellen innenraumreinigung mit trockeneismaschine werden 

weder Wasser noch Chemikalien verwendet. Zur professionellen außenreini-

gung gehören Lackpflege und Politur, außerdem werden Lackversiegelung und 

imprägnierungen angeboten.

± gEsEHEn bEi  reisenhauer e. K.
bessemerstraße 8 · 21339 Lüneburg · tel. (0 41 31) 7 99 77 40
www.washfixx.de · mo-fr 8-17 uhr
termine auch nach vereinbarung

styLisch und KomfortabeL
Diese socken muss man nicht verstecken, denn die farbenfrohen 

kniestrümpfe von Remember liegen voll im trend! Da ist es fast 

zu schade, wenn sie unter langen Hosen verschwinden. Die coolen 

kniestrümpfe sind echte Eyecatcher und kommen in der Einheits-

größe 36-41. neben der einzigartigen optik überzeugen die Fashion-

socken mit besonderem tragekomfort: himmlisch weich, warm und 

superelastisch – perfekt nicht nur für die kalte Jahreszeit. Dank ihres 

elastischen Materials verrutschen sie nicht. 

remember Kniestrümpfe bunt gr. 36-41, 14,90 €

± gEsEHEn bEi  www.spuersinn24.de

KLeiner sparheLfer
Vorbei ist die Zeit der armen sau, nachdem man dieses 

schweinchen gemästet hat. Das kleine schwarze sparschwein 

mit der aufschrift „arme sau” sammelt fleißig kleines und 

großes geld. ist das kleine keramikschwein erst einmal gefüllt, 

muss es nicht geschlachtet werden, denn das geld lässt sich 

ganz human über einen gummipfropfen an der unterseite 

des sparschweins entnehmen. Kcg sparschwein „arme sau”, 
maße: 9,5 x 12,5 x 8,5 cm, 9,95 €

± gEsEHEn bEi  www.spuersinn24.de

zimmerpfLänzchen 2.0
Das Ziehen von bonsai-bäumen ist mit diesem grow-it-set ausgespro-

chen einfach, denn es beinhaltet alles, was nötig ist, damit das bäumchen 

gedeiht. Einfach „topf” in einen wasserdichten behälter stellen, kom-

postscheibe hineinlegen und Wasser hinzufügen, samen gleichmäßig in 

den boden geben. anschließend drei bis sechs Wochen in den kühlschrank 

stellen, danach wieder auf die empfohlene keimtemperatur von 15 bis 18°C 

bringen, nach bedarf wässern. grow it bonsai-bäume, 14,95 €

± gEsEHEn bEi  www.radbag.de



wäschewaschen 
ohne schLechtes gewissen

bei jedem Waschgang werden bis zu 3.000 Mikrofasern freigesetzt, die über das 

abwasser in unsere gewässer gelangen. um den Verschmutzungskreislauf zu stoppen, 

gibt es von grundig die ersten Waschmaschinen mit eingebauter Mikroplastikfilter-

technologie. Der Filter wird automatisch bei diversen Programmen aktiviert. Das 

Waschwasser wird mehrmals durch den Filter geleitet, bevor es ins abwasser gepumpt 

wird. Dabei werden bis zu 90 Prozent der synthetischen Mikrofasern aufgefangen. 

± MEHR inFos untER   www.grundig.de
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für den großen hunger
Die große kinderlunchbox von b.box bietet viel Platz für großen 

Hunger oder lange tage im kindergarten, schule oder bei tages-

ausflügen. Die große Lunchbox sorgt mit ihren verschiedenen 

Fächern für Übersicht und abwechslung im speiseplan. Die kinder-

lunchbox ist nicht nur sicher und praktisch, sondern sieht dank ihres 

modernen Designs auch noch richtig cool aus! Fröhlich, funktional, 

vertrauensvoll, design- und kinderorientiert. b.box große Kinder-
lunchbox mit 4 fächern 2000 ml, 29,80 €

± gEsEHEn bEi  www.spuersinn24.de

der partyKnaLLer
Für lustige Partys und gesellige abende! „Jetzt mal butter bei die 

Fische..!” ist ein mitreißendes Partyspiel mit mehr als 100 lustigen und 

gewagten Fragen, die von allen Mitspielern beantwortet werden müs-

sen. Das spiel bringt Dinge ans tageslicht, die Du von Deinen Freunden 

nie geahnt hättest. Mach Dich gefasst auf jede Menge lustige Erkennt-

nisse und peinliche geheimnisse! Kylskapspoesi ab partyspiel – Jetzt mal 
butter bei die fische..!, 11,90 €

± gEsEHEn bEi  www.spuersinn24.de

für techniKfreaKs
Das aufziehbare spielzeug mit Federmechanismus hüpft auf seinen 

sechs unterschiedlich langen beinen wie verrückt umher und dreht dabei 

seinen Propeller. Jeder Critters, so der name der serie, hat sein eigenes 

Design und seinen eigenen bewegungsablauf. sie überraschen durch ihre 

einzigartigen bewegungsabläufe und Funktionen, die zum staunen und 

spielen animieren. Die Critters eignen sich aber nicht nur zum spielen, 

sondern lassen sich auch sammeln und verschenken. Kikkerland mecha-
nisches spielzeug pintacuda wind up, 24,95 €

± gEsEHEn bEi  www.spuersinn24.de

Must haves
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Rezepte

aLLgäuer Kässpatzen 
mit st. mang Limburger 
oder romadur

zutaten für 4 portionen: 

150 g st. mang Limburger /  
romadur, in kleine würfel geschnitten

400 g weizenmehl
4 eier

1 tL salz
150 ml lauwarmes wasser

150 g geriebener emmentaler Käse
2 große zwiebeln

50 g butter, butter zum  
ausfetten der auflaufform

zubereitung: 

1. Mehl in eine Rührschüssel geben. Eier, salz und 

lauwarmes Wasser hinzugeben. alles mit einem 

Handrührgerät mit knethaken zu einem glatten 

teig verrühren und 15 Minuten ruhen lassen. 

2. in der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen und 

in feine Ringe schneiden. in einem großen topf 

reichlich Wasser mit salz zum kochen bringen. 

3. Den teig portionsweise mit einem 

spät zle hobel (oder einer spätzlepres-

se) in das kochende Wasser geben. 

4. sobald die spätzle an der Wasseroberfläche 

schwimmen, mit einem schaumlöffel heraus-

nehmen, in eine vorgewärmte, gefettete auf-

lauf form geben und mit den Limburger- oder 

Romadur-Würfeln und dem Emmentaler käse 

bestreuen. Diesen Vorgang bei jeder Lage spätzle 

wiederholen. Damit die spätzle nicht abkühlen, 

kann die auflaufform nochmals kurz in den 

ofen bei circa 150 grad umluft gestellt werden.

5. in der Zwischenzeit die Zwiebelringe in einer 

Pfanne mit butter bräunlich anrösten und vor 

dem servieren über die kässpatzen geben. 

tipp: Vor dem servieren noch einen tL 

Essig und etwas frisch gemahlenen Pfeffer 

über die kässpatzen geben. Dazu passen ein 

knackiger grüner salat und ein kühles bier. 

weitere rezepttipps: 
www.st-mang.com



bunte 
protein-bowL
von foodyKani

zutaten für 4 personen:
für die bowL: 
2 pink-Lady-äpfel
500 g belugalinsen (gegart)
1/2 kleiner rotkohl
3 möhren
500 g Kichererbsen (gegart)
1 avocado
4 stängel glatte petersilie
50 g granatapfelkerne

für das dressing:
100 ml granatapfelsaft
50 g granatapfelkerne
1 tL agavendicksaft
4 eL olivenöl
1 eL zitronensaft
1 tL salz, 1 eL heller balsamico

zubereitung: 
Äpfel, Rotkohl und Möhren waschen und in klei-

ne stückchen schneiden. avocado entkernen und 

in dünne scheiben schneiden. Petersilie waschen 

und in kleine stücke zupfen oder grob hacken. 

Linsen, kichererbsen, apfelstückchen, Rotkohl 

und Möhrenstückchen nacheinander kreisförmig 

in die schüsseln geben. Für das Dressing alle 

Zutaten miteinander vermischen und mit dem 

Pürierstab kurz zerkleinern. Dann über die bowl 

geben und zuletzt als topping die avoca-

doscheiben und granatapfelkerne auf die bowl 

legen. Die gehackte Petersilie darüber streuen.

weitere rezeptideen: 
www.apfel-pinklady.com/de/rezepte

Rezepte
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geheimnisvoLL Ein einsames Haus am Ende 

einer verwinkelten seitengasse im Pariser 

stadtviertel Montmartre: Pleite und nur mit 

einem einzigen koffer in der Hand steht Jess 

vor der tür ihres bruders, der versprochen hat, 

sie für ein paar Wochen bei sich wohnen zu las-

sen. Doch sie findet seine Wohnung leer vor – 

es scheint, als habe er sie überstürzt verlassen. 

Die nachbarn machen keinen Hehl daraus, dass 

Fremde in diesem Haus nicht willkommen sind. 

Je länger ihr bruder verschwunden bleibt, desto 

LucY foLEY 

abendrot

mehr fühlt Jess sich beobachtet in dem alten ge-

bäude mit seinen geheimen Durchgängen und 

vielen verschlossenen türen. immer unerbitt-

licher wächst in ihr der Verdacht, dass dieser ort 

ein schreckliches geheimnis verbirgt. und auch 

unter den nachbarn suchen sich lang begrabene 

Feindseligkeiten ihren gefährlichen Weg ans 

Licht. Dann macht Jess eine unfassbare Entde-

ckung. und die situation im Haus eskaliert… 

   Lucy foley, penguin, 15 €

nach „neuschnee” und 

„sommernacht” garan-

tiert lucy Foley wieder 

atemlose spannung!

JuLia veLLguth
Redakteurin

uMBERTo gALIMBERTI/ANNA VIVARELLI 

das große buch 
der gefühLe

 
fundiert in diesem faszinierenden buch wer-

den 50 Emotionen von a wie angst bis Z wie 

Zuversicht beschrieben – konzipiert und fachlich 

betreut vom renommierten Philosophen und 

Psychotherapeuten umberto galimberti und 

geschrieben von der preisgekrönten kinder- und 

Jugendbuchautorin anna Vivarelli. inspiriert von 

Mythen, Literatur und alltäglichen Momenten 

werden alle nuancen der verschiedenen stim-

mungen ausgelotet. Es wird klar, dass sie allen 

Menschen gemeinsam sind – über Länder- & al-

tersgrenzen hinweg.  u. galimberti, midas, 22 €

MARIANA LEKY 

Kummer aLLer art
 
KLug „alle wirken innerlich blitzblank, nur in 

unserem inneren sieht es aus wie bei Hempels 

unterm sofa”, denkt sich kioskbesitzer armin. 

und auch im inneren der anderen Figuren die-

ser literarischen kolumnen herrscht unordnung: 

Frau Wiese kann nicht mehr schlafen, Herr Pohl 

ist nachhaltig verzagt, Lisa hat ihren ersten Lie-

beskummer, Frau schwerter muss entspannen. 

klug, humorvoll und mit großem sinn für Fein-

heiten und absurditäten porträtiert Mariana 

Leky Lebenslagen von Menschen, denen es nicht 

an Zutraulichkeit mangelt, wohl aber am Mut zur 

Erkenntnis, dass man dem Leben nicht dauerhaft 

ausweichen kann.               m. Leky, dumont, 22 €

ARMIN fALK 

warum es so 
schwer ist…

 
anschauLich armin Falk, Deutschlands füh-

render Verhaltensökonom, zeigt, dass wir oft 

das gute wollen und es dann doch nicht tun. 

Was hindert uns daran, uns jeden tag anständig 

zu verhalten: Endlich auf Ökostrom umstellen, 

keine Plastikbecher mehr nutzen, für bedürftige 

spenden, das klima schützen oder das tierwohl 

achten? an vielen konkreten beispielen und auf 

der basis langjähriger eigener studien zeigt uns 

der Leibniz-Preisträger, unter welchen umstän-

den sich Menschen moralisch verhalten und 

wann nicht. armin falk, siedler, 24 €
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musikertipp des monats 

    hannes Koch
Hannes koch ist ein Multiinstrumentalist, sän-

ger und songwriter aus Lüneburg. schon von 

kleinauf macht der gebürtige Rendsburger, der 

in bayern aufgewachsen ist, Musik. Mit sechs 

Jahren lernte er klavierspielen, zwei Jahre später 

folgte das schlagzeug. als teenager lernte er au-

todidaktisch gitarre zu spielen und fand in dem 

instrument und seiner stimme die Mittel seines 

kreativen ausdrucks. Mit 17 gründete Hannes 

koch seine erste band Difficult subject, ein space 

Rock-Duo, mit dem er bis 2022 überregionale Er-

über den sommer gaben dem Musiker Zeit, sich 

auszuprobieren und seine neue Musik zu formen. 

songs, die unter anderem von sehnsucht und 

Verlust erzählen, untermalt von filigranem gitar-

renspiel, warmen bläsern und souligem schlag-

zeug, bilden die grundlage von Hannes‘ Musik 

und erinnern hier und da etwa an sting oder ben 

Howard. auf den veröffentlichten songs ist Han-

nes selbst an allen instrumenten zu hören. seine 

konzerte spielt der 24-jährige in trio-Formation, 

auf der bühne wird er zurzeit von Jan Johannsen 

am klavier und Johannes kalt am schlagzeug be-

gleitet. 

sein derzeit wichtigstes nebenprojekt ist seine 

Rolle als schlagzeuger und trompeter für den 

Hamburger nachwuchskünstler Marlo gross-

hardt. 2022 absolvierte Hannes den Popkurs an 

der Hochschule für Musik und theater Hamburg.

seine selbstproduzierte Debut-EP „Lifetime“ 

veröffentlichte Hannes im november 2022. Die 

Platte als gesamtwerk gibt es nur in physischer 

Form. Die erste single „Don’t Leave Me” wurde 

im Herbst ausgekoppelt und ist auf allen gängi-

gen Plattformen online zu hören. 

anfang Februar veröffentlicht der künster seine 

nächste single „in isolation“ und gibt am 11. Feb-

ruar mit seinem trio im Café klatsch in Lüneburg 

ein konzert. am 17. März spielt er mit band ein 

größeres konzert im one World in Reinstorf. (JVE)

songs, die von  

sehnsucht und  

Verlust erzählen

folge erzielte. in den vergangenen Jahren spielte 

der Musiker in einigen bands sowie auf mehreren 

studioproduktionen. in Lüneburg, wo er seit 2018 

lebt, trat Hannes koch musikalisch erstmals als 

schlagzeuger von Moritz Constantin in Erschei-

nung. knapp zwei Jahre saß er für ihn am schlag-

zeug, nachdem sich Moritz Constantin 2019 von 

kota Connection gelöst hatte.

seit Frühling 2022 arbeitet der 24-jährige an sei-

ner solokarriere. Zahlreiche unplugged-konzerte 

tidemore
Die perfekt aufeinander abgestimmten brü-

der Matthias und andreas Pietsch bringen mit 

ihrem eigenwilligen akustischen sound ihre 

zauberhaften songs zum strahlen und über-

zeugen mit ihrer Fähigkeit, eine ergreifende 

atmosphäre zu erzeugen und ihr Publikum tief 

im inneren zu berühren. sie wissen einfach, wie 

man eingängige songs schreibt. tidemore ist 

zum sonntagskonzert am 5. März, 20 uhr im 

Wasserturm Lüneburg zu gast.

echo me
Hinter Echo Me steckt der dänische song-

writer Jesper braae Madsen. Er hat mehrere 

hundert shows in Europa und den usa ge-

spielt und ist ein erfahrener Entertainer, der 

jedes Publikum begeistern kann. Er hat eine 

einzigartige stimme, die gleichzeitig stark 

und verletzlich ist. Das songwriting ist ein-

gängig, melancholisch, persönlich und doch 

einladend. Echo Me gibt am Freitag, 24. 

Februar, 20 uhr ein konzert im mosaique – 

Haus der kulturen in Lüneburg.F
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phantom der oper
oRIgINALpRoduKTIoN VoN SASSoN/SAuTTER MIT dEBoRAh SASSoN uNd uWE KRögER 

erfoLgreich nach dem überragenden Er-

folg der tournee 2019/20 und auf Wunsch ih-

rer Fans konnte Weltstar Deborah sasson ein 

weiteres Mal dafür gewonnen werden, in der 

Rolle der Christine auf der bühne zu stehen. 

Das Zusammenspiel der sängerin mit Deutsch-

lands Musicalstar nummer 1, uwe kröger, der 

weiterhin die Rolle des Phantoms übernimmt, 

wurde vom Publikum und von der Presse aller-

orts gefeiert.

seit 2010 fesselt „Das Phantom der oper“ des 

autoren-teams Deborah sasson und Jochen 

sautter die Zuschauer auf den bühnen Europas. 

nun wurde die Zwangspause der Corona-Pan-

demie kreativ dazu genutzt, um die Produktion 

musikalisch komplett neu zu überarbeiten. Da-

für konnte der britische Erfolgsmusiker Ryan 

Martin gewonnen werden, der unter anderem 

Musik für Cirque de soleil, america’s got talent, 

netflix, bbC, abC, Cbs und Fox usa kompo-

nierte und arrangierte.

Das spektakuläre bühnenbild, das sowohl von 

den effektvollen, dreidimensionalen Videopro-

jektionen des international gefeierten Multime-

diakünstlers Daniel stryjecki als auch von den 

grandiosen bühnenelementen, gebaut von Mi-

chael scott der Metropolitan opera in new York, 

lebt, wurde noch einmal mit neuen Elementen 

überarbeitet. 

Der dramatische sturz des Lüsters, das geheim-

nisvolle stelldichein auf dem Dach der oper, 

die unterirdische bootsfahrt, die unheimliche 

begegnung auf dem Friedhof und die furchter-

regende unterwelt der oper werden nun noch 

plastischer dargestellt.

Diese musikalische neuinszenierung, die einst 

zum 100. geburtstag des 1910 von gaston 

Leroux geschriebenen Romans „Le Fantôme 

de l‘opéra“ entstand, ist eines der erfolgreichs-

ten tournee-Musicals Europas. Die Produktion 

hebt sich von allen bisherigen musikalischen 

interpretationen des Literaturstoffes ab, indem 

sie sich näher an die Romanvorlage hält und in 

teilen der von sasson komponierten Musik be-

kannte opernzitate einbindet. 

Die Rolle der Christine interpretiert die weltweit 

gefeierte bostoner sopranistin und Echo-klas-

sik-Preisträgerin Deborah sasson. ihre facet-

tenreiche und kraftvolle stimme ist perfekt für 

diese Mischung aus oper und Musical.

Das Phantom wird von uwe kröger gespielt, der 

seit seinem Durchbruch in der Rolle des todes 

in der Welturaufführung von Elisabeth die Her-

zen des Publikums eroberte. Er spielte unter 

anderem die Hauptrollen in den uraufführungen 

Rebecca, Mozart, Der besuch der alten Dame, 

Heidi und in den deutschsprachigen Erstauffüh-

rungen von sunset boulevard, Miss saigon, Doc-

tor Dolittle, the addams Family sowie napoleon 

am Londoner Westend. nun schlüpft er bei die-

ser Produktion in die Rolle des von der Welt ge-

fürchteten und innerlich zerrissenen Phantoms.

Jochen sautter ist in der Rolle des reichen, at-

traktiven grafen Raoul de Chagny zu sehen. 

Des Weiteren wirkt ein großes Ensemble aus-

gewählter sänger, tänzer und schauspieler aus 

dem deutschsprachigen Raum mit. (JVE)

termin: freitag, 3. märz, 20 uhr, LKh arena, 
Karten: vvK ab 55 € unter www.lueneburgti-
ckets.de

„das phantom der oper“

Kultur

abwechsLungsreich gleich zwei schauspiel-

premieren erwarten das Publikum im theater 

Lüneburg im Februar. Den anfang macht am 10. 

Februar auf der Jungen bühne t.3 die clowneske, 

verspielte und poetische uraufführung „Wie ich 

über meinen schatten stolperte und immer im-

mer wieder aufstand“, ab fünf Jahren. Es geht 

um die positiven seiten des alleinseins – wie da-

raus zum beispiel kreativität erwachsen kann.

am 11. Februar feiert das schauspiel „Vögel“ 

Premiere im großen Haus. Der libanesisch-

kanadische autor Wajdi Mouawad hat vor dem 

Hintergrund des nahost-konflikts eine mo-

derne Romeo-und-Julia-Variante entworfen, 

eine hochemotionale tragödie, eine globale 

Familiengeschichte. Da das stück sensible und 

vielschichtige thematiken berührt, möchte das 

theater gerne in einen intensiven austausch 

kommen, mit Zuschauern genauso wie mit 

Fachleuten. Dazu gehören neben Einführungen 

und nachgesprächen bei allen Vorstellungen 

eine Einführungssoiree am 5. Februar und ein 

Podiumsgespräch mit Experten am 19. Februar.

außerdem steht im großen Haus das bei der 

Premiere mit standing ovations und bravo-

Rufen gefeierte tanzstück „Dostojewski idiot 

schwanensee“ auf dem Programm. in diesem 

verbindet ballettdirektor schmidt Dostojewskis 

weltberühmten Roman mit der grandiosen Mu-

sik von tschaikowski. im t.nt sind der fesselnde 

theaterabend „Moby Dick“ und die unterhalt-

same operette „Die Drei von der tankstelle“ 

weiterhin im Repertoire. am 2. Februar laden die 

Lüneburger symphoniker zu einem einmaligen 

Crossover-Projekt im kulturform Lüneburg. un-

ter dem Motto „Zwischenfälle“ erwartet die Zu-

schauer ein musikalisch-literarischer abend mit 

Musik von Dmitri schostakowitsch und texten 

von Daniil Charms. (JVE)

hochaKtueLLes 
schauspieL & mehr
ZWEI pREMIEREN IM ThEATER LÜNEBuRg 

„dostojewski idiot schwanensee“



ihr Fach. Doch je tiefer Zenia forscht, desto stärker 

sind auch die gefühle, die sie als Wissenschaft-

lerin und Jüdin auf sich zieht. Wohin mit der Lie-

be, wenn man gleichzeitig ausgegrenzt wird? Ein 

glänzender Roman, der eine flirrende Zeit spiegelt 

– ganz nah am seelenzustand der gegenwart. 1973 

in Lüneburg geboren, war Jan böttcher zunächst 

songtexter und sänger der berliner band Herr nils-

son. seit 2003 hat er fünf Romane veröffentlicht. 

Mit „nachglühen“ gewann er den Ernst-Willner-

Preis beim ingeborg-bachmann-Wettbewerb. 

Elsa koester porträtiert in ihrem Debütroman 

„Couscous mit Zimt“ drei charakterstarke Frauen, 

deren schicksale von gesellschaftlichen umbrü-

chen und krisen gezeichnet sind. Die hinreißende 

Leichtigkeit, mit der sie die Perspektiven von drei 

generationen verwebt, die gewinnende Eigen-

willigkeit ihrer Figuren und der gesellschaftlich-

scharfsichtige blick der autorin machen das buch 

zu einer mitreißenden Lektüre. ihr neues buch-

projekt hat den arbeitstitel „görlitz Protokolle“. 

Elsa koester, 1984 als tochter einer Französin und 

eines Deutschen geboren, studierte Literatur- und 

Politikwissenschaft sowie soziologie. sie arbeitet 

als politische Redakteurin bei der Wochenzeitung 

Der Freitag. Die neu entflammte Debatte über 

identität und Heimat inspirierte sie zu ihrem Ro-

mandebüt „Couscous mit Zimt“. (JVE)

termin: dienstag, 21. februar, 19:30 uhr, 
heinrich-heine-haus Lüneburg, 10 €

neue taLK-reihe 
„böge schnacKt”
charmant Frech, erfrischend und nicht auf 

den Mund gefallen – die neue talkreihe „böge 

schnackt“ lädt prominente gäste im theater-

saal in der kulturbäckerei zu einem munteren 

schnack ein. namensgeber der Reihe ist der 

langjährige nDR-Moderator Dirk böge, der sei-

nen gästen mit Witz und Charme auf den Zahn 

fühlt. Den auftakt als gäste machen die singer-

songwriterin Miss allie, die Lüneburger kicker- 

und trainerlegende Rainer Zobel und Radiomo-

derator, Fußballjournalist und autor albrecht 

breitschuh. (JVE)

termin: sa, 18. feb., 19 uhr, Kulturbäckerei

unterhaLtsam Wilfried staake präsentiert 

in der alten sägerei Hohnstorf im Februar ein 

buntes Programm mit eigenen Liedern, traditio-

nellen plattdeutschen Liedern sowie plattdeut-

sche Evergreens von godewind, kiesewetter und 

Hannes Wader.

Wilfried staake ist seit 25 Jahren im norddeut-

schen Raum zu konzerten unterwegs. Dabei 

versteht er es, seine Zuhörer auch immer wieder 

zum Mitsingen zu animieren und spickt die Vor-

träge mit kleinen plattdeutschen anekdoten. 

so erwartet die besucher ein unterhaltsamer 

abend auf Plattdeutsch, dem aber auch unge-

übte viel abgewinnen können.

stilistisch ist Wilfried staake geprägt von Folk-  

und Countrymusik, liebt aber auch die oldies der 

fünfziger und sechziger Jahre. Der Liedermacher 

veröffentlichte eine CD mit eigenen plattdeut-

schen Liedern, war mehrfach im nDR Hafenkon-

zert zu hören und auch bei n3 „talk op Platt” zu 

sehen. (JVE)

termin: dienstag, 28. februar, 17:30 uhr, alte 
sägerei hohnstorf, hutgage, anmeldung unter 
tel. 0171 - 4 83 48 44 oder per e-mail an archi-
tektur@alte-saegerei.com

30 Jahre heinrich-
heine-stipendium
scharfsichtig Die aktuelle Heinrich-Heine-sti-

pendiatin Elsa koester liest beim Heine-tandem 

im Februar aus einem noch unveröffentlichten 

Manuskript. Jan böttcher, stipendiat in 2021, liest 

aus seinem zum teil in Lüneburg entstandenen 

Roman „Das Rosen-Experiment“: berlin, 1928. 

im stadtschloss an der Psychologischen Fakultät 

widmet sich die hochbegabte Doktorandin Ze-

nia gemeinsam mit ihrem Professor Zadek und 

der kellnerin der Erforschung der seele. in ihrem 

bahnbrechenden Rosen-Experiment untersucht 

sie affekte wie Wut und Ärger und revolutioniert 

simon stäbLein
Mit dem Programm „Pfauenquote” ist simon 

stäblein am Donnerstag, 2. März, 20 uhr im 

kulturforum Lüneburg zu gast. Zwei Jahre 

lang war simon auf der suche. gefunden hat 

er seinen inneren Pfau. Er ist laut, er ist frech, 

er ist bunt. Er muss dringend über ein paar 

Dinge sprechen. Jedermann ist herzlich einge-

laden, seinen eigenen Pfau zu suchen! 

das weiße dorf
„Das weiße Dorf” ist ein theaterstück über 

die Liebe, den amazonas, verpasste gele-

genheiten, Lebenslügen, Hitze, affären, das 

große glück, Delfine und affen, anfänge und 

Wendepunkte und die Frage: Was wäre ge-

wesen, wenn? Das theater zur weiten Welt 

führt es noch am Freitag und samstag, 3./4. 

Februar, 19:30 uhr in der kulturbäckerei auf.

naturwunder erde
in seiner Live-Fotoshow „naturwunder Erde – 

unsere Welt im Wandel“ zeigt der Fotograf 

Markus Mauthe am Mittwoch, 22. Februar, 

20 uhr im kulturforum Lüneburg den fort-

schreitenden ökologischen Wandel auf un-

serer Erde. Eine Zeitreise um die Welt, voller 

atemberaubender Fotos,  Filmsequenzen, Er-

lebnisse und Musik. Der Eintritt ist frei.

pLattdeutsche Lie-
der & geschichten

Kultur
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wilfried staake

Jan böttcher



schneLL Mariam kiria, Jeffrey Weiss, Marcel 

Weiss, Mirano Weiss und oliver Zierke interpre-

tieren swing- und gypsy-Jazz-kompositionen 

mit großer spielfreude und gefühlvollem ge-

sang. Mariam kiria kommt aus der gesangsbe-

tonten georgischen Musiktradition. nach dem 

gesangsstudium in Hamburg hat sie es auch 

über die sozialen Medien zu einiger bekanntheit 

gebracht. Über den tanz fand sie zum gypsy-

Jazz, was man an ihrer swingenden Darbietung 

des american songbook eindrücklich erlebt. 

Die brüder Jeffrey, Marcel und Mirano Weiss ha-

ben früh gelernt, gitarre im stile Django Rein-

hardts zu spielen und sind bereits mit größen 

wie stochelo Rosenberg, Wawau adler oder 

giovanni Weiss aufgetreten. nachdem sie als 

bandmitglieder des mehrfachen Jazzecho-Preis-

trägers giovanni Weiss wichtige internationale 

Erfahrungen vor großem Publikum sammeln 

konnten, präsentieren sie nun ihre eigene inter-

pretation der Musik Django Reinhardts. oliver 

Zierke am bass war bei der bigband stintfunk 

viele Jahre im Cotton Club tätig. Das Quintett 

lässt die besucher eintauchen in das Paris der 

dreißiger und vierziger Jahre des letzten Jahr-

hunderts, als Django Reinhardt mit verschie-

denen sängern und sängerinnen und dem Quin-

tette du Hot Club de France seine europäische 

Version des Jazz von Louis armstrong und Duke 

Ellington, aber auch viele eigene kompositionen 

virtuos präsentierte. auch einige georgische 

Lieder und neuere Entwicklungen des gypsy-

Jazz sind im Repertoire enthalten. ihr Musikstil 

ist größtenteils schneller swing, zu dem auch 

das balboa-, Charleston- oder shag-tanzbein 

geschwungen werden kann. (JVE)

termin: sonntag, 19. februar, 17 uhr, one 
world Kulturzentrum reinstorf, eintritt 18 €

mariam Kiria

highlights Lüneburg
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Lesefest für Kinder
VIELZAhL AN VERANSTALTuNgEN RuNd uMS KINdER- uNd JugENdBuch

swing mit großer 
spieLfreude
MARIAM KIRIA & dJANgo foREVER

Literarisch Das Lüneburger Lesefest bie-

tet erneut eine Vielzahl an Veranstaltungen 

rund ums kinder- und Jugendbuch. Öffentliche 

Veranstaltungen und viele Lesungen für schul-

klassen zeigen, wie spannend und vielfältig 

die Literatur ist und regen zum Lesen an. am 

Dienstag, 7. Februar startet das Lesefest mit ei-

ner feierlichen Eröffnung zum thema „notstand 

Lesekompetenz“ um 19 uhr im Huldigungssaal 

des Lüneburger Rathauses. Moderatorin, Pod-

casterin und autorin katharina Mahrenholtz 

spricht mit der renommierten kinder- und Ju-

gendbuchautorin kirsten boie. am Mittwoch, 

8. Februar, 9 uhr eröffnen der beliebte kinder-

buchautor und sams-Erschaffer Paul Maar & 

Das schiefe Märchen-trio mit einer Veranstal-

tung für grundschul klassen das Lesefest für die 

kinder. Lesungen, Workshops, bilderbuchkino 

und aktionen für die ganze Familie gibt es am 

Wochenende 11./12. Februar. am samstag, 11. 

Februar feiert stefanie taschinski um 15 uhr in 

der Ratsbücherei buchpremiere und liest erst-

mals öffentlich aus „tuuli und die geheimnis-

volle Flaschenpost“. am sonntag, 12. Februar 

lesen Daniel bleckmann und thomas Hussung 

aus „koboldkroniken – sie sind unter uns!“ um 

11 uhr bei Lünebuch, und um 16 uhr bietet nina 

Dulleck, die sams-illustratorin, einen sams-Zei-

chenkurs in der buchhandlung an. Der Eintritt 

bei diesen Veranstaltungen beträgt 5 €, tickets 

gibt es bei Lünebuch und der Ratsbücherei. 

am samstag, 11. Februar bieten die kinder- und 

Jugendbücherei und Lünebuch verschiedene 

aktionen an: in der kinder- und Jugend bücherei 

gibt es zweisprachiges bilderbuchkino: um 11 

uhr „Pettersson – aufruhr im gemüsebeet“ 

(ukrainisch-Deutsch) und um 12 uhr „Der Re-

genbogenfisch“ (arabisch-Deutsch), außerdem 

von 10:30 bis 12:30 uhr eine bastelaktion zu den 

beiden geschichten. bei Lünebuch heißt es von 

11 bis 14 uhr in der kinderbuchabteilung „Quizzt 

mit uns!“: Ein Quiz durch die Literatur. Veran-

stalter des Lüneburger Lesefests sind die Rats-

bücherei, Lünebuch und das Literaturbüro Lüne-

burg. infos: www.lesefest-lueneburg.de (JVE)

paul maar & das schiefe märchen-trio

atemberaubend am samstag, 18. Februar 

erlebt das Publikum im Leuphana Zentralgebäu-

de in Lüneburg gemeinsam mit dem titelhelden 

ein atemberaubendes Dschungel-abenteuer! 

theater Liberi inszeniert „tarzan – Das Musi-

cal”, die hundert Jahre alte geschichte von Edgar 

Rice burroughs in einer modernen Version für 

die ganze Familie. spektakuläre Eigenkompo-

sitionen, jede Menge spannung und ein Hauch 

Romantik versprechen ein unterhaltsames Live-

Erlebnis. (JVE)

„tarzan – das musicaL” in der Leuphana
termin: samstag, 18. februar, 15 uhr, Leu-
phana zentralgebäude, Karten: vvK ab 19 €

„tarzan – das musical“



comedy Jam  
im saLon hansen

Komisch Wie bei allen Veranstaltungen der 

kunst & Frevel-Macher steht auch beim Comedy 

Jam das gesprochene Wort im Vordergrund. und 

das ist es auch, was diese Veranstaltung von 

unzähligen anderen Comedy-shows in Deutsch-

land unterscheidet: Hier wird der echten und 

ursprünglichen stand-up-Comedy eine bühne 

gegeben. Fernab des Mainstreams, hundert Pro-

zent perückenfrei, böse und brüllend komisch. 

Der alltag wird auf der bühne tranchiert, und 

auch die grenzen zwischen stand-up-Comedy 

und kabarett werden fließend sein. Lachen 

bricht alle Widerstände, wusste bereits Mark 

twain und laut einem afrikanischen sprichwort 

reinigt es auch die Zähne. selber schuld, wer 

diese show verpasst. Comedy Jam in Lüneburg 

– das ist stand-up-Comedy der alten schule und 

mit fabelhaften Comedians.

im Februar sind am start: Donja kasim, Martin 

niemeyer, Yannick de la Pêche, es moderiert  

Jörg schwedler. (JVE)

termin: mittwoch, 15. februar, 20 uhr, salon 
hansen, Karten: vvK 10 €, aK 13 €

buchpremiere 
„Let‘s be wiLd” 

bunt am Freitag, 24. Februar laden Lünebuch 

und der Harper Collins Verlag germany zur buch-

premierenparty mit nicole böhm und anabelle 

stehl. gefeiert wird der auftakt der new York-

Reihe. und darum geht es in „Let’s be wild“: Mit 

ihrem neuen Job in der angesagtesten influen-

ziron & papKe
Die beiden professionellen theatermacher 

stephan Ziron und Martín Papke spielen hun-

dert Prozent improvisierte, abendfüllende 

theatershows. ihre geschichten sind skur-

riles Disney-Musical für Erwachsene und Hel-

denreisen dahin, wo’s weh tut. am samstag, 

4. Februar, 20 uhr sind die beiden schauspie-

ler im spätcafé im glockenhof zu gast.

trio santeLi
Das trio santeli ist von der ungewöhnlichen 

strahlkraft der polyphonen traditionellen 

gesänge der kaukasus-Republik georgien 

begeistert. Mit georgischen sängerinnen und 

sängern erforschen kirsten Dietrich, imke 

McMurtrie & astrid Münder seit Jahren das 

geheimnis dieses Liedguts. am sonntag, 26. 

Februar, 17 uhr spielt das trio im one World.

daiLy observation
Die Lüneburger band Daily observation über-

zeugt mit einer Mischung aus Coverversionen 

und eigenen songs. Von klassischem Rock 

über alternative sowie akustische nummern 

ist die 2022 gegründete band breit aufge-

stellt. 2023 soll es weitergehen. Den anfang 

machen sie am Freitag, 24. Februar, 20:30 

uhr im Café klatsch.

cer-agentur new Yorks geht für shae ein traum 

in Erfüllung. nicht nur, dass sie in die Fußstap-

fen ihres onkels und Mentors tritt, sie kann da-

rüber hinaus einen positiven Einfluss auf social 

Media nehmen. so zumindest ihre Hoffnung. 

Doch es ist nicht so leicht wie gedacht, sich in 

new York zu behaupten. Das muss auch shaes 

bester Freund tyler feststellen, der gemeinsam 

mit ihr einen neustart wagt. shaes kollegin 

ariana und die Fotografin Evie versuchen in der 

Weltstadt ebenfalls nach den sternen zu grei-

fen und müssen dabei so manchen Rückschlag 

hinnehmen. aber ihre Freundschaft gibt den 

vieren die nötige kraft, die eigenen träume nie-

mals aus dem blick zu verlieren.

Die buchpremiere wird mit einer Lesung und 

einem Meet & greet gefeiert, ein Rahmenpro-

gramm und Überraschungsgäste runden den 

abend ab. (JVE) 

termin: freitag, 24. februar, 20 uhr, Lüne-
buch, Karten: 16,50 €, www.luenebuch.de

gespräch: „die  
zuKunft der stadt”
informativ Das Forum baukultur Lüneburg 

e.V. lädt zum baukulturgespräch und Diskussion 

über neue strategien zur zukünftigen stadtent-

wicklung und den umgang mit den öffentlichen 

Räumen. als gäste auf dem Podium werden Jörn 

Walter, oberbaudirektor der Hansestadt Ham-

burg i.R., der soziologe Prof. Dr. Marcus Menzl 

und der stadtplaner oliver seidel diskutieren so-

wie sara Reimann, Projektmanagerin Zukunfts-

stadt Lüneburg, studierende der universität 

Leuphana und weitere. 

Durch den abend führt Reiner nagel, Vorstands-

vorsitzender bundesstiftung baukultur Pots-

dam. im anschluss lädt das Forum baukultur 

bei Wein und Laugengebäck zum weiteren aus-

tausch. Der Eintritt ist frei. Eine anmeldung ist 

nicht erforderlich. (JVE)

termin: mittwoch, 22. februar, 18 uhr, foyer 
museum Lüneburg, eintritt frei
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donja Kasim

nicole böhm
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prachtvoLL an diesem besonderen thea-

terabend erleben die Zuschauerinnen und Zu-

schauer gemeinsam mit den schwestern Elsa 

und anna und ihren gefährten olaf, sven und 

kristoff eine zauberhafte Reise in eine magische 

Märchenwelt. Die eindrucksvolle show vereint 

Eistanz, atemberaubende Zirkusakrobatik und 

die gefeierten songs der weltweit erfolgreichen 

animationsfilme „Die Eiskönigin” 1 & 2. Das po-

puläre Wintermärchen zeigt auf wunderbare 

Weise, welch große Rolle Liebe, Freundschaft 

und tapferkeit im Leben spielen. Das Märchen 

wurde in einfühlsamer art in eine „on ice“-show 

voller geheimnisse und Fantasien überführt. 

gänsehaut pur, wenn Elsa zum absoluten Hit 

des abends „Lass es los!“ ein Feuerwerk aus 

Eistanz und akrobatik auf kufen darbietet und 

dabei die bühne und die riesige LED-Leinwand 

mit ihren magischen kräften in ein Meer aus 

Eis und tiefblauen kristallen verzaubert! Lustig, 

wenn schneemann olaf in „im sommer“ von 

sonne und strand träumt „mit einem Drink in 

der Hand und ganz knackig braun!“ spektaku-

lär, wenn sich Elsa und anna mit den trollen in 

„Willst du einen schneemann bauen“ auf eine 

schneeballschlacht einlassen oder kristoff mit 

seinem geliebten Rentier sven singt „Rentiere 

sind besser als Menschen!“

Mehr als 300 prachtvolle kostüme, innovative 

und einfallsreiche Regie, spektakuläre Chore-

ografien, mitreißende Musik und atemberau-

bende akrobatik erschaffen ein einmaliges, 

magisches spektakel – Live on ice! bestaunen 

sie die höchste technische Präzision der star-

artisten und Preisträger zahlreicher internatio-

naler Zirkusfestivals. (JVE)

termine: sonntag, 12. februar, 13/16 uhr, 
theater an der ilmenau uelzen, Karten: ab 39 
€, www.kk-uelzen.de; montag, 13. februar, 19 
uhr, Leuphana zentralgeb., Karten: ab 54,54 €

die schönheit der natur
MuLTIVISIoNSShoW MIT dEM foTogRAfEN uNd ABENTEuRER MIchAEL MARTIN

märchen aus dem 
winterwaLd

„die eiskönigin“

abenteuerLich Michael Martin präsentiert im 

kurhaus bad bevensen mit seiner neuer Multi-

vision „tERRa” ein einzigartiges Portrait des 

Planeten Erde. Fünf Jahre reiste er mit der ka-

mera um die Welt und fotografierte in der ark-

tis, im Himalaya, in den anden, im südpazifik, in 

arabien, im amazonasbecken, in den savannen 

ostafrikas sowie in der taiga sibiriens und den 

steppen Zentralasiens. so entstanden zehn ge-

sichter der Erde, welche neben faszinierenden 

Landschaften auch tiere, Pflanzen und kulturen 

in allen klimazonen unserer Erde vorstellen. 

Michael Martin beschäftigte sich neben den 

weltweiten, abenteuerlichen Reisen aber auch 

mit der geschichte der Erde, die vor 4,5 Milliar-

den Jahren im Chaos entstand und sich zu einem 

Planeten voller Leben und Vielfalt entwickelte. 

Er macht deutlich, dass die Erde in der blüte 

ihrer Entwicklung stand, als der Mensch vor 

180.000 Jahren die bühne des Lebens betrat und 

begann, sie zu gestalten und inzwischen auch 

zu zerstören. Michael Martins neue Multivision 

„tERRa” zeichnet das ganz große bild der Erde, 

sie ist eine Verneigung vor der schönheit der na-

tur und dem Wunder des Lebens. 

Michael Martin ist Fotograf, Vortragsreferent, 

abenteurer und Diplom-geograf. seit 40 Jahren 

bereist er die Welt und berichtet darüber in Vor-

trägen, büchern und  Fernsehfilmen. Zunächst 

war er in allen Wüsten der Erde unterwegs, dann 

in arktis und antarktis und erreichte sowohl den 

nordpol als auch den südpol. 2017 begann er mit 

den weltweiten Reisen für sein bislang größtes 

Projekt „tERRa”. Michael Martin veröffent-

lichte 30 bildbände und bücher, hielt mehr als 

2.000 Vorträge und produzierte viele tV-Doku-

mentationen. (JVE)

termin: donnerstag, 16. februar, 19 uhr, Kur-
haus bad bevensen, Karten: vvK 29 €

michael martin im oman

ehrLich 1971, Lütjensee in der norddeutschen 

Provinz: Helmut Zierl ist 16 und steht mit seinem 

armeesack an der autobahnauffahrt Richtung 

süden. Erst hat ihn die schule rausgeschmissen, 

dann auch noch sein Vater. und er denkt sich: 

Einfach weg, der sonne entgegen, mit 200 Mark 

in der tasche den sinn des Lebens suchen. Was 

folgt, sind drei Monate glück, angst, abenteuer 

und Leben auf der straße. Drei Monate geballte 

Lebenserfahrung, die ihn an seine grenze bringt 

und für seine Zukunft eine neue Richtung gaben. 

Diesen sommer hat er nie vergessen und erzählt 

hier erstmals diese geschichte. (JVE)

heLmut zierL: der sommer seines Lebens

termin: freitag, 24. februar, 20 uhr, neues 
schauspielhaus uelzen, Karten: ab 26,50 €

helmut zierl



neu im museum 
im marstaLL

vieLseitig Ein „Museum für alle“ zu sein, das 

ist das Ziel des Museums im Marstall in Winsen. 

Das Museum hat wieder ein umfangreiches und 

vielseitiges Programm zusammengestellt. Eini-

ge themen sind durch die große sonderausstel-

lung „gartenlust und Ernteglück“ geprägt, die 

am 4. März eröffnet. Exkursionen, Vorträge und 

Veranstaltungen begleiten die ausstellung the-

matisch. Die ausstellung beschäftigt sich mit 

der Freude am (schreber-)garten ebenso wie 

mit dem gewerblichen obst- und gemüseanbau 

in der Winsener Marsch. Pünktlich zur ausstel-

lungseröffnung wird auch ein neues buch im 

Verlag des Heimat- und Museumvereins er-

scheinen. Hartmut blecken, erfahrener Heimat-

forscher und gelernter gärtnermeister, forschte 

in den vergangenen Jahren intensiv zum ge-

werblichen obst-, gemüse- und blumenanbau 

im Landkreis Harburg. 

 

Daneben stehen 2023 auch andere themen im 

Fokus des Museums. stadtführungen, platt-

deutsche Lesungen oder Vorträge zum alten 

Winsener Rathaus und den ausgrabungen am 

Vorplatz der kirche in Winsen werden aufge-

griffen. auch werden wieder zwei historische 

Filme aus den Jahren 1949 gezeigt, die in den 

bendestorfer Filmstudios und in Winsen oder 

umgebung gedreht wurden. Ein neues Format 

sind die „super8-Filme aus der schatulle“, in 

denen aufnahmen zum Deichbau oder aus 

Winsen zu sehen sind. Eine zweite sonderaus-

stellung im Herbst widmet sich dem „Winsener 

silberschatz“. Die umfangreiche sammlung von 

(trachten-)schmuck eines Winsener gold- und 

silberschmiedes aus dem 18. und 19. Jahrhun-

dert wird präsentiert und erläutert. aktionstage 

wie der Modellbautag, das Märchenfestival oder 

der Hugo-Haase-Jahrmarkt bieten ein umfas-

sendes angebot. neu ist der digitale aktionstag 

„Digitale Erlebniswelten – vom C64 zur VR-bril-

le.“ Die kinderbauhütte wird wieder ab april ihr 

offenes angebot für kinder starten. (JVE)

blicck in die ausstellung hugo haase im museum im 
marstall winsen
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rocK‘n‘roLL & souL
BooM dRIVES cRAZY MT MuSIK dER fÜNfZIgER uNd SEchZIgER IM MARSTALL 

virtuos boom Drives Crazy füllt die facetten-

reiche Musik einer Epoche mit neuem Leben. 

Rock‘n‘Roll, soul, surf, Jazz, Pop – die Fünfziger 

und sechziger bieten eine unglaubliche Vielfalt 

an sich gegenseitig befruchtenden neuen und 

alten stilen. boom Drives Crazy bringt all das auf 

die bühne – mit Verve, können und spaß.

 

Man hat hier schon sehr seriöse und gesetzte 

Menschen hüpfen sehen, bei „Do You Love Me” 

von den Contours zum beispiel. und in den au-

gen des härtesten Dockarbeiters nostalgische 

tränen der Rührung erahnt, wenn das markante 

gitarrenriff von „My girl” von den temptations 

einsetzt. nach mehr als 20 Jahren gemeinsamer 

geschichte ist das Repertoire der vier Hamburger 

fast schon unüberschaubar. Die band schöpft 

aus einem immensen Fundus von gro ßen klas-

sikern und kleinen Perlen. Dabei wählt sie mit 

leichter Hand und sicherem gefühl für das Hier 

und Jetzt stets den passenden song – immer 

wieder neu, immer flexibel, immer aufmerk-

sam gegenüber der stimmung des Publikums 

und den Forderungen des augenblicks. Virtuos, 

charmant, vielseitig und auch nach unzähligen 

gigs in großem und kleinem Rahmen noch voller 

spontanität und Hingabe – boom Drives Crazy 

sollte man sich nicht entgehen lassen. Christian 

Hilmer ist in Winsen von 1984 bis 1989 zur schu-

le gegangen, Željko Cicovic wuchs in Winsen auf 

und lebte hier bis Mitte der neunziger.  (JVE)

termin: samstag, 11. februar, 20 uhr, mar-
stall winsen, Karten: 20 €, vvK in der tourist-
info im marstall, im tui-reisebüro und per 
mail an norbert@beins.net

boom drives crazy
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farbenreich Die einzigartige kombination 

aus klarinette und akkordeon ermöglicht den 

Musikerinnen Paula breland (klarinette) und 

anna-katharina schau (akkordeon), mit so-

listischer Präzision und kammermusikalischer 

Verschmelzung eine farbenreiche klangpalette 

zu entfalten. auf anhieb fasziniert von dem Zu-

sammenklang der instrumente, fanden die bei-

den Musikerinnen im Jahr 2016 zusammen. Das 

breitgefächerte Repertoire umfasst Musik aus 

der Renaissance bis hin zu kompositionen der 

gegenwart und uraufführungen, komponiert für 

das Duo amabile. (JVE)

termin: donnerstag, 9. februar, 20 uhr, mar-
stall winsen, Karten: 22 €

faszinierend Kombiniert: duo amabiLe

duo amabile



04.02. ±  bullet for my valentine
  sporthalle Hamburg, 19 uhr

10.02. ± Les yeux d‘la tête
  Fabrik, 21 uhr

13.02.  ± the Kooks   
  sporthalle Hamburg, 19:30 uhr

15.02. ± dropkick murphys   
  sporthalle Hamburg, 19:30 uhr

15.02. ± george ezra + supp.: passenger 

  barclays arena, 20 uhr

19.02. ± Lewis capaldi   

  barclays arena, 20 uhr

19.02. ± pohlmann   
  Fabrik, 20 uhr

20.02. ± Lizzo    

  barclays arena, 20 uhr

22.02. ± patricia Kelly   
   Laeiszhalle, 20 uhr

 

unser tipp:
±  23.02. panic! at the disco, barclays are-
na, 20 uhr seit über 15 Jahren erfinden sich 

Panic! at the Disco immer wieder neu und sind 

damit eine der spannendsten Pop- und Rock-

bands der gegenwart. nun schlägt die gruppe 

um Mastermind brendon urie ein neues ka-

pitel auf und kommt anfang 2023 mit ihrem 

siebten album „Viva Las Vengeance“ nach 

München, Hamburg und köln.

25.02. ±  bring me the horizon + guest 

  barclays arena, 20 uhr

28.02. ± you me at six & the hunna  

   Markthalle Hamburg, 20 uhr
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„tschüssikowski!“

tschüssiKowsKi!
urlaubsreVue im scHmidt tHeater

Dieses ewige Hamburger schietwetter: Eigent-

lich sind wir doch alle total urlaubsreif. Doch wo-

hin soll die Reise gehen? berge oder Meer? bay-

ern oder bahamas? all-inclusive im Luxusresort 

oder Camping im Regen auf norderney?

Das fragt sich zum beispiel die Familie ko sch-

witzki. Während Papa koschwitzki – frei nach 

dem Motto „Die besten Reisen, das steht fest, 

sind die oft, die man unterlässt“ – am liebsten 

auf balkonien bliebe, träumt seine gattin von 

schwül-warmen nächten unter exotischen Pal-

men, die pubertäre tochter von action und coo-

len Partys und der kleine sohn will nur eins: Eis. 

Ein schwieriger Fall (bis auf das Eis), aber kein 

Problem für Reisefachmann Willy Fröhlich, den 

Rundumberater für den perfekten urlaub von 

„schmidt-Reisen, dem Reisebüro zum schmidt-

machen, schmidtlachen und schmidtreisen“!

und nicht nur den koschwitzkis kann geholfen 

werden: Willys Portfolio reicht von afrika bis 

zur antarktis, vom bildungsurlaub auf den ba-

learen bis zum Extremtourismus an gänzlich 

gottvergessene orte. Er weiß um die Herausfor-

derungen der landestypischen speisekarten und 

deren auswirkungen auf die hiesige Darmflora – 

so gibt es auch Exkurse zur optimalen Reiseapo-

theke. Vor allem aber einen riesengroßen kof-

fer voller poppiger urlaubshits: von „bailando“ 

bis „La Vida Loca“, von „Reif für die insel“ und 

„geh’n wie ein Ägypter“ über „surfin‘ usa“ bis 

zu „Waka Waka“ und „Despacito“. (JVE)

termine: 3. februar bis 25. märz, schmidt thea-
ter, Karten: ab 27,90 €, www.tivoli.de

stefanie ross Liest 
krimilesunG im speicHerstadtmuseum

„Der Reiz des bösen”: Für serientäter ist er wie 

eine Droge. als eine Reihe von Verbrechen ver-

übt wird, die nicht zwingend zum tod der opfer 

führen, aber ihr Leben zerstören, steht krimi-

nalkommissar Marcus Lauer vom Lka Hamburg 

vor seinem kniffligsten Fall. Was verbindet die 

taten? Handelt es sich um einen Racheplan? 

Erst als er sich mit einer durchtriebenen Lokalre-

porterin, einer brillanten analytikerin und einem 

stadtbekannten obdachlosen zusammentut, 

gelingt es ihm, einen Zusammenhang zu erken-

nen. Doch der täter hat seinen Rachefeldzug 

minutiös vorbereitet. kann das ungewöhnliche 

Ermittlerteam ihn noch aufhalten? oder ist es 

schon zu spät?

stefanie Ross liest außerdem aus „abrechnung 

in brodersby“: Mordanschlag statt trauung! 

Landarzt Jan storm und sein kumpel Jörg or-

ganisieren mit ihren Partnerinnen eine Doppel-

hochzeit, die Vorbereitungen laufen auf Hoch-

touren. Doch das turbulente treiben steht unter 

keinem guten stern: Zunächst wird Jörg opfer 

eines Einbruchs, wenig später entgehen Jan und 

sein ehemaliger kamerad von der bundeswehr 

nur knapp einem Mordanschlag. Die Motive für 

die Verbrechen bleiben undurchsichtig, bis eine 

mysteriöse gruppe von soldaten in den Fokus 

rückt, die nicht nur verschwiegen, sondern vor 

allem auch brandgefährlich sind. (JVE)

termin: freitag, 10. februar, 19:30 uhr, spei-
cherstadtmuseum, 12 €, reservierung: info@
speicherstadtmuseum.de oder tel. (040) 32 11 91 

Konzertübersicht

unser tipp:  
panic! at the disco

hamburg
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mi 01|02
[Lesung]

Lg 19:30 musikschule Lüne-
burg, literatour nord 
2022/23 – Fatma aydemir: 
„dschinns”

[außerdem]

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

do 02|02
[Konzert]

Lg 20:00 Kulturforum, 
stadtraumklang iii „zwi-
schenfälle”, mit boris aljino-
vic und den lüneburger sym-
phonikern

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

[außerdem]

Lg 15:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, kino kaf-
fee kuchen und konzert, ein-
tritt frei

Lg 18:00 Leuphana universi-
tät, Gruppe „Hexenstich”, of-
fenes nähatelier von janun, 
Gebäude 3, raum c 3.121

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
die „letzte Generation”: Über 
die notwendigkeit und aus-
sicht von friedlichem, zivilen 
Widerstand, Vortrag und Ge-
sprächsrunde, eintritt frei

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, multivisionsshow 
„skandinavien” mit reinhard 
pantke

Lg 19:30 mosaique – haus 
der Kulturen, philosophischer 
salon mit dr. nicolas dierks

fr 03|02
[party]

Lg 23:00 salon hansen, sam-
pler Vol. 3: remedy

[Konzert]

ue 19:30 dreikönigskirche 
bad bevensen, tenöre4you

Lg 20:00 museum Lüneburg, 
a night at th musrum! jazz 
jam session mit der jazziG-
Hausband und special guest 
axel jankowski (saxophon) 
und Hauke rabe (trompete)

Lg 20:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, magnolia

Lg 20:30 café Klatsch, blues-
orGanisation

[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

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„dostojewski idiot schwa-
nensee”, tanzstück von olaf 
schmidt

[außerdem]

Lg 18:00 avenir rösterei, 
Vernissage bare-texture by 
andrea

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

sa 04|02
[party]

Lg 23:00 salon hansen, error 
404: semester not Found, 
neon-semesterabschluss-
party

[Konzert]

ue 19:00 KuKuK wetten-
bostel 3, solo-saxophon-
konzert mit daniel Gebauer

Lg 20:00 mosaique – haus 
der Kulturen, mo’ments of 
music: cisco pema 

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

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, c3i und tischlerei li-
schitzki, punkrock

Lg 20:30 café Klatsch, paul 
botter & jan mohr

dan 21:00 Kulturverein pla-
tenlaase, janiphil: im Gesche-
hen, liedermacher-Folk-trio

[theater]

Lg 19:30 Kulturbäckerei, the-
ater zur weiten Welt: „das 
weiße dorf”

[Kabarett]

Lg 20:00 Kulturforum Lüne-
burg, Fatih Çevikkolu: 
„zoom”

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, „dead end”, impro-
comedy mit ziron & papke

[außerdem]

Lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, das weiße Gold – Vor-
sicht, Überfall!, Führung

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

Lg 17:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, ido spak

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 – 
eine komödie mit dezenter 
Gesellschaftskritik” von ly-
dia laleike

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]

dan 10:00 Kulturverein pla-
tenlaase, platenlaase break-
fastclub

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

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
„mythos Vogel – Vom kin-
derbringer adebar bis zum 
totenvogel Waldkauz”, the-
menführung mit Frank all-
mer

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
einführungssoiree zu „Vö-
gel”, eintritt frei

mo 06|02
[theater]

Lg 10:30 theater Lüneburg, 
„läusealarm bei königs”, al-
lerhand theater, puppenthe-
ater ab 4 jahren

di 07|02
[theater]

ue 11:00 theater an der ilme-
nau uelzen, „Hamlet”, 
schauspiel von William 
shakespeare in englischer 
sprache

[außerdem]

Lg 14:30 ostpreußisches Lan-
desmuseum, museum erle-
ben: 1784 – ein jahr im dop-
pelleben des immanuel kant, 
Vortrag mit kurator dr. tim 
kunze, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder per e-mail an info@
ol-lg.de

ue 19:00 Kurhaus bad be-
vensen, „Herz-kreislauf”-Ge-
sundheitsvortrag mit Wolf-
peter Weinert

Lg 19:00 rathaus Lüneburg, 
Feierliche eröffnung des lü-
neburger lesefestes für kin-
der und jugendliche: kathari-
na mahrenholtz zum thema 
„notstand lesekompetenz” 
im Gespräch mit kirsten boie

mi 08|02
[party]

Lg 23:00 salon hansen, it is 
Wednesday. What a Week, 
Huh?

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„dostojewski idiot schwa-
nensee”, tanzstück von olaf 
schmidt

[Lesung]

Lg 20:00 salon hansen, poe-
try slam

[außerdem]

Lg 18:30 ostpreußisches Lan-
desmuseum, Verlorene dör-
fer in masuren – eine spuren-
suche, Vortrag von dr. sabine 
Grabowski, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an in-
fo@ol-lg.de

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

ue 19:30 theater an der ilme-
nau uelzen, dance masters! 
best of irish dance

do 09|02
[Konzert]

ue 15:30 Kurhaus bad beven-
sen, lüneburger shanty-chor

wL 20:00 marstall winsen, 
duo amabile

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, lucy van kuhl & 
die es-chord-band: „alles 
auf liebe”

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, jazz am donnerstag, 
Wolfgang Wierzyk präsen-
tiert die lokale jazzszene, 
eintritt frei/Hutkasse

Lg 21:00 salon hansen, jazz-
klub: malstrom

[theater]

Lg 20:00 Leuphana zentral-
gebäude, nationalballett 
kiew: „schwanensee”
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KARTEN: 04131 421 00 • theater-lueneburg.de 

Dostojewski
Idiot Schwanensee
Tanzstück von Olaf Schmidt nach dem Roman 
von Dostojewski mit Musik von Tschaikowski

u. a. am 03. / 08. / 16. / 24.02. 
Großes Haus



Lg 15:00 museum Lüneburg, 
„als die eiszeit ging zu ende 
– eine musikalische zeitrei-
se”, themenführung mit dr. 
Wolfram eckloff

mo 13|02
[theater]

Lg 19:00 Leuphana zentral-
gebäude, „die eiskönigin”, 
musikshow auf eis

di 14|02
[Konzert]

Lg 21:00 salon hansen, Voo-
doo jürgens: „Wie die nocht 
noch jung wor”-tour, sup-
port: euroteuro

[außerdem]

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, pingpongparty

ue 19:00 Kurhaus bad beven-
sen, „Herz-kreislauf”-Ge-
sundheitsvortrag mit Wolf-
peter Weinert

mi  15|02

[Konzert]

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

[theater]

Lg 10:00 theater Lüneburg, 
„Wie ich über meinen schat-
ten stolperte und immer wie-
der aufstand”, schauspiel, ab 
5 jahren

ue 10:30 theater an der ilme-
nau uelzen, „bds and the 
faceless ghost”, englisches 
theaterstück

[Kabarett]

Lg 20:00 salon hansen, 
kunst & Frevel – comedy 
jam, mit donja kasim, martin 
niemeyer, Yannick de la 
pêche und jörg schwedler

[Lesung]

ue 20:30 neues schauspiel-
haus uelzen, Weingeister-
lesung 2023 – rainer moritz 
liest aus „das schloss der er-
innerungen”

[außerdem]

Lg 17:00 museum Lüneburg, 
bürgerverein lüneburg: bür-
gerforum mit melanie-Gitte 
lansmann, Geschäftsführe-
rin der lüneburg marketing 
GmbH, eintritt frei

Lg 19:30 museum Lüneburg, 
„ein ablassbrief von nikolaus 
von kues für lüneburg”, Vor-
trag des museumsvereins 
mit dr. tilo altenburg

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„die drei von der tankstelle”, 
Film-operette

[Lesung]

Lg 20:00 Lünebuch, kathrin 
Hanke liest aus „Heide-
angst”, zehnter Heidekrimi

[außerdem]

Lg 15:00 ostpreußisches Lan-
desmuseum, dem Wolf auf 
der spur, kinderclub mit ro-
berta schütte, für schul-
kinder von 7 bis 12 jahren, 
anmeldung unter tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per e-mail 
an bildung@ol-lg.de

Lg 19:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, master 
music movies, eintritt frei

fr 10|02
[Konzert]

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer, 
offene jam-session

ue 19:30 hörsaal musikschu-
le suderburg, maximilian 
suhr trio, Groovejazz

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, zara akopyan – in 
retrospect

dan 20:00 verdo hitzacker, 
cornamusa – World of pipe 
rock and irish dance

Lg 21:00 salon hansen, Fri-
day breakout, mit mindsla-
ver, by a storm, bullseye und 
united & strong

[theater]

Lg 10:00 theater Lüneburg, 
premiere „Wie ich über mei-
nen schatten stolperte und 
immer wieder aufstand”, 
schauspiel, ab 5 jahren

[außerdem]

Lg 18:30 ostpreußisches Lan-
desmuseum, eröffnung der 
kabinett-ausstellung „bilder 
von königsberg – blüte und 
untergang”, eintritt frei, 
ausstellung bis 21. mai

ue 19:00 ratssaal rathaus uel-
zen, das Geheimnis des ohr-
wurms, Vortrag mit erik matz

Lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aec – We-
serstars bremen

sa 11|02
[party]

Lg 23:00 ritterakademie, all 
the Way up

[Konzert]

wL 20:00 marstall winsen, 
boom drives crazy

Lg 20:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, drive

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, skaramanga

Lg 20:30 café Klatsch, 
Hannes koch & band

[theater]

Lg 19:00 theater Lüneburg, 
premiere „Vögel”, schauspiel

ue 19:30 Kulisse eimke, „das 
rasante leben der judy Gar-
land“ von und mit birgit 
lünsmann

Nachts im SaLü
Jeden 1. Freitag im Monat bis 1 Uhr
nachts im Mondschein schwimmen 
und beliebte Aufgüsse genießen.
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[Kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, rena schwarz: 
„jung, attraktiv und übrig!”

[Lesung]

Lg 15:00 ratsbücherei Lüne-
burg, lüneburger lesefest 
für kinder und jugendliche: 
stefanie taschinski liest aus 
„tuuli und die geheimnis-
volle Flaschenpost”

[außerdem]

Lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Familienführung

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

so  12|02
[Konzert]

Lg 17:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, duo zeit-
reich

ue 19:00 vakuum bad beven-
sen, elisabeth lohninger & 
steve clarke Quartet, mini-
mal jazzfusionfunk

[theater]

ue 11:00 Kurhaus bad beven-
sen, „Findus zieht um”, pup-
pentheater von carlos maatz

ue 13:00 theater an der ilme-
nau uelzen, „die eiskönigin”, 
musikshow auf eis, auch 16 
uhr

ue 15:00 Kurhaus bad beven-
sen, „ritter rost und das 
einhorn”, puppentheater von 
carlos maatz

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
„dostojewski idiot schwa-
nensee”, tanzstück von olaf 
schmidt

[Lesung]

Lg 11:00 Lünebuch, lünebur-
ger lesefest für kinder und 
jugendliche: daniel bleck-
mann & thomas Hussung le-
sen aus „koboldkroniken – 
sie sind unter uns!”, 16 uhr 
sams-zeichenkurs mit nina 
dulleck

[außerdem]

wL 14:30 museum im mar-
stall winsen, „das Fräulein 
und der Vagabund”, Histo-
rischer Film

Jetzt termine 

 abgeben unter

termine@stadtLichter.com

termine Dezember 2022

ach,  
diese LücKe…

Von einem, der auszog, schauspieler zu werden 

– und bei den großeltern einzieht. Die kindheit 

auf dem gelände einer riesigen Psy chiatrie und 

das austauschjahr in amerika liegen hinter 

ihm, die schulzeit hat er überstanden, als vor 

dem antritt des Zivildienstes das unerwartete 

geschieht: Joachim wird auf der otto Falcken-

berg schauspielschule in München angenom-

men und zieht zu seinen großeltern in die 

großbürgerliche Villa in nymphenburg. 

seine großmutter war selbst schauspielerin 

und ist eine schillernde Diva, sein großvater ist 

emeritierter Philosophieprofessor, eine stren-

ge und ehrwürdige Erscheinung. 

ihre tage sind durch abenteuerliche Rituale 

strukturiert, bei denen alkohol eine wesentli-

che Rolle spielt. tagsüber wird Joachim an der 

schauspielschule systematisch in seine Einzel-

teile zerlegt, abends ertränkt er seine Verwir-

rung auf dem opulenten sofa in Rotwein und 

anderen getränken. 

aus dem kontrast zwischen großelterlichem 

irrsinn und ausbildungsbedingtem ich-Zerfall 

entstehen die den Erzähler völlig überfordern-

den Ereignisse – und gleichzeitig entgeht ihm 

nicht, dass auch die großeltern gegen eine gro-

ße Leere ankämpfen, während er auf der büh-

ne sein innerstes nach außen kehren soll und 

dabei oft grandios versagt. 

Ein gastspiel des altonaer theaters Hamburg 

nach dem Roman „ach, diese Lücke, diese ent-

setzliche Lücke” von Joachim Meyerhoff. (JVE)

termin: freitag, 17. februar, 19:30 uhr, 
theater an der ilmenau uelzen, 
Karten: vvK ab 20 €

termine Februar 2023
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• Reparaturen jeglicher Art 
• Dachflächenreinigung 
• Dachfirst-Sanierung 
• Flachdachsanierung 
• Dachbeschichtung (in allen Farben) 
• Zinkarbeiten 
• Schornsteinverkleidung 
• Schieferarbeiten jeglicher Art 
• Kellertrockenlegung innen / außen 
• Baggerarbeiten / Mauerabdichtung 
Neu: Entrümpelung Haushaltsauflösung und Entsorgung 

 
Mehr Informationen unter der 
0171 / 510 28 83 
wilfriedvoss1@web.de

in Kooperation mit:



do  16|02
[Konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, charly am donners-
tag, lokale bands und musi-
ker, eintritt frei/Hutkasse

Lg 20:30 café Klatsch, abi 
Wallenstein & blues culture 
featuring steve baker & mar-
tin röttger

[theater]

Lg 10:00 theater Lüneburg, 
„Wie ich über meinen schat-
ten stolperte und immer wie-
der aufstand”, schauspiel, ab 
5 jahren

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„dostojewski idiot schwa-
nensee”, tanzstück von olaf 
schmidt

[Lesung]

Lg 18:30 ostpreußisches Lan-
desmuseum, Gebrauchsan-
weisung für masuren, lesung 
mit dr. andreas kossert

[außerdem]

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
Genuss und kultur – objekt-
geschichten beim abendbrot, 
anmeldung erbeten per e-
mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de

ue 19:00 Kurhaus bad beven-
sen, terra – mit der kamera 
um die Welt, mit dem Foto-
grafen und abenteurer mi-
chael martin

Lg 19:30 museum Lüneburg, 
„entdeckt und erhalten – neu-
este erkenntnisse zu mittelal-
terlichen und neuzeitlichen 
Gestaltungsbefunden”, Vor-
trag der deutschen stiftung 
denkmalschutz mit markus 
tillwick, eintritt frei, anmel-
dung unter www.denkmal-
schutz.de/anmeldung oder 
über prof. dr. paul Georg lan-
kisch, tel. (04131) 40 35 03

fr  17|02
[party]

Lg 21:00 mosaique – haus 
der Kulturen, silent disco

Lg 22:00 hemingways, 
schlagerparty

[Konzert]

Lg 20:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, What’zz 
up

[theater]

Lg 19:00 theater Lüneburg, 
„Vögel”, schauspiel

ue 19:30 theater an der ilme-
nau uelzen, „ach, diese lü-
cke, diese entsetzliche lück”, 
theaterstück

[Lesung]

Lg 20:00 Lünebuch, Flüssige 
rum-lesung mit jürgen deibel

[außerdem]

Lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aec – 
ecW sande

sa  18|02
[party]

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

dan 22:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Queer & Friends 
party

Lg 22:00 salon hansen, i 
love 80s

[Konzert]

ue 18:00 Kulturbühne altes 
Lichtspielhaus ebstorf, pas-
quale aleardi & die 
phonauten machen „antide-
pressions-musik”

Lg 19:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, die kreis-
ärmsten/bernis Favoriten

ue 19:30 Kulisse eimke, 
rheinische lieder mit daniel 
Holz

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, charlotte 
knappstein: „chansons zwi-
schen kraut und rüben”

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Vicky and the Funky-
gators

Lg 20:30 café Klatsch, rock-
bull

[theater]

ue 14:00 theater an der ilme-
nau uelzen, „bibi blocksberg 
– alles wie verhext!”, musical 
für kinder ab 4 jahren

Lg 15:00 Leuphana zentral-
gebäude, theater liberi: mu-
sical „tarzan”

Lg 15:00 theater Lüneburg, 
„Wie ich über meinen schat-
ten stolperte und immer wie-
der aufstand”, schauspiel, ab 
5 jahren

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„dostojewski idiot schwa-
nensee”, tanzstück von olaf 
schmidt

[Kabarett]

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, andy strauß: „die 
zweifelhafte Welt der amoral”

[außerdem]

Lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, „lust auf salz”

Lg 19:00 Kulturbäckerei Lü-
neburg, böge schnackt, tal-
kreihe mit dirk böge, Gäste: 
miss allie, rainer zobel und 
albrecht breitschuh

so  19|02
[Konzert]

Lg 17:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, mariam 
kiria & django Forever

[außerdem]

Lg 14:00 Kulturbäckerei Lü-
neburg, theater für alle!, 
motto: Fantasy-Fasching, 
anmeldung erforderlich unter 
tel. 01 79 – 1 32 90 90 und 
www.theaterfueralle.de

wL 14:30 museum im mar-
stall winsen, rund ums 
spinnen – früher und heute, 
ein nachmittag rund ums 
spinnrad, mit Geschichten 
und erzählungen

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

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
„Gesichter und Geschichten – 
porträts im museum lüne-
burg”, themenführung mit 
dr. ulfert tschirner

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
podiumsgespräch zu „Vö-
gel”, eintritt frei

di  21|02
[Lesung]

Lg 19:30 heinrich-heine-
haus, 30 jahre Heinrich-
Heine-stipendium: Heine-
tandem – jan böttcher und 
elsa köster

[außerdem]

Lg 14:30 ostpreußisches Lan-
desmuseum, museum erle-
ben: das ende einer Groß-
stadt. königsberg-Fotogra-
fien von Fritz krauskopf, 
Führung mit dr. tim kunze, 
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anmeldung erforderlich unter 
tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per e-mail an info@ol-lg.de

ue 17:00 Kurhaus bad beven-
sen, Vortrag imkerverein be-
vensen: Honig, ein naturpro-
dukt – von der blüte bis ins 
Glas, eintritt frei

mi  22|02
[party]

Lg 23:00 salon hansen, it is 
Wednesday. What a Week, 
Huh?

[Konzert]

Lg 21:00 salon hansen, 
schatztruhe, line-up tba

[außerdem]

Lg 18:00 museum Lüneburg, 
Forum baukultur lüneburg: 
„stadtraum lebensraum – 
neue strategien für die zu-
kunft der stadt”, podiums-
diskussion, eintritt frei, an-
schließend come together im 
museumscafé luna

Lg 19:00 museum Lüneburg, 
„chinas letzte naturpara-
diese, nicht nur für Vögel”, 
Vortrag des naturwissen-
schaftlichen Vereins mit jür-
gen schneider

Lg 20:00 Kulturforum Lüne-
burg, Greenpeace präsentiert: 
„naturwunder erde – unsere 
Welt im Wandel”, live-Foto-
show mit markus mauthe, 
eintritt frei

do  23|02
[Konzert]

ue 10:00 theater an der ilme-
nau uelzen, „till eulenspie-
gels lustige streiche”, aus-
flug in die klassische musik 
mit der kleinen oper bad 
Homburg

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, die jazzikanten

[theater]

Lg 10:00 theater Lüneburg, 
„Wie ich über meinen schat-
ten stolperte und immer wie-
der aufstand”, schauspiel, ab 
5 jahren

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„moby dick”, theaterstück

[Kabarett]

wL 20:00 marstall winsen, 
Werner momsen: „abentüür 
op platt”

[Lesung]

Lg 18:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, unsere 
Geschichten: jens thomsen 
liest aus seinen kindheitserin-
nerungen in Ghana, eintritt frei

[außerdem]

Lg 15:00 ostpreußisches Lan-
desmuseum, bernstein: „Gol-
denes Fenster zur Vorzeit”, 
kinderclub mit roberta 
schütte, für schulkinder 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

dan 18:00 Kulturverein pla-
tenlaase, „cradle to cradle – 
mit kreislaufwirtschaft ge-
meinsam in die zukunft”, 
prof. dr. michael braungart 

termine Februar 2023

Kerstin ott 
beim open r

kerstin ott hat wohl eine der unwahrscheinlichs-

ten Erfolgsgeschichten erlebt, die es in der deut-

schen Musiklandschaft je gegeben hat. Vor sechs 

Jahren entwickelte sich ihr song „Die immer lacht“ 

zum absoluten Youtube-Hit. Heute ist dieses Le-

ben ein völlig anderes. kerstin hat mit vier veröf-

fentlichten alben mehr als 1,2 Millionen tonträger 

verkauft und dafür zahlreiche gold- und Platin-

awards erhalten. sie ist allein mit ihren alben 

sagenhafte 309 Wochen in den offiziellen Deut-

schen Charts vertreten. „best ott“ lautet der titel 

des Doppelalbums, mit dem sie gemeinsam mit 

ihren Fans noch einmal alle stationen ihres bishe-

rigen Weges abgeht. „best ott“ enthält auch vier 

neue Werke. Die erste single davon ist ein song, 

der kerstin besonders am Herzen liegt: „Mäd-

chen“. Wenn es zwei Eigenschaften an kerstin 

gibt, die sie neben ihrer stimme und ihrem ge-

fühl für die besonderen geschichten des Lebens 

auszeichnen, dann sind es ihre bodenständigkeit 

und ihre Haltung. ihre neue single ist da keine 

ausnahme. und dennoch überrascht „Mädchen“ 

mit Parallelen zu einem song, der genau 15 Jahre 

vor „best ott“ veröffentlicht wurde: „Junge“ von 

den Ärzten. Mit aller Macht der ironie besang die 

Punkband darin die geschichte um einen sohn, 

der die spießbürgerlichen Erwartungen der Eltern 

enttäuscht und in straßenkultur und Rockmusik 

aufgeht. 

kerstin hatte auch wegen ihrer eigenen biografie 

immer eine Verbindung zu diesem song. auf-

gewachsen bei strengen Pflegeeltern ohne Ver-

ständnis für ihr burschikoses auftreten und ihre 

Weigerung, sich in Mädchenklischees zu ergeben, 

begegnet sie bis heute täglich Vorurteilen und 

Hasskommentaren. Höchste Zeit, dem „Jungen“ 

mit kerstins eigener geschichte ein „Mädchen“ 

entgegenzusetzen. Das Ergebnis ist ein treiben-

der song, tanzbar und voller Energie, der liebevoll 

den Finger in die Wunde legt und bei dem die 

künstlerin spürbar aus der seele singt. (JVE)

termin: schlager-marathon beim open r 
festival, sonntag, 2. Juli, 15 uhr, almased arena 
uelzen, Karten: vvK ab 67 €

FR 24.03.2023

Theater UELZEN

Beginn: 20:00 Uhr

VVK: Touristinformation Uelzen  
sowie an allen bekannten  
Vorverkaufsstellen

an der Ilmenau



ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, tritonus: „re-
flections” 

Lg 20:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, doubasin 
sanogo und Wapani

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, pouya abdi Quar-
tett

Lg 20:30 café Klatsch, das 
empire steak building

[theater]

ue 19:30 Kulisse eimke, „die 
Frau in schwarz – eine Ge-
spenstergeschichte“

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, ohnsorg-the-
ater: „champagner to’n Fröh-
stück”

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„die drei von der tankstelle”, 
Film-operette

[Kabarett]

dan 20:00 Kulturverein pla-
tenlaase, „dead end”, impro-
comedy mit ziron & papke

[außerdem]

ue 11:00 Kurhaus bad beven-
sen, oster- und Früh-
jahrsausstellung, Hobby- und 
kunsthandwerkermarkt, 
auch sonntag

Lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, „Gesalzene Gesund-
heit! körperlich und geistig 
fit – mit salz”

so  26|02
[Konzert]

Lg 17:00 musikschule Lüne-
burg, kammerkonzert no. 
4„Vom ewigen Wandel”, mu-
sik für streichinstrumente

Lg 17:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, trio san-
teli

[theater]

wL 14:30 museum im mar-
stall winsen, marionetten-
bühne des museum: „Frau 
Holle”

Lg 15:00 theater Lüneburg, 
„Vögel”, schauspiel

[außerdem]

ue 11:00 Kurhaus bad beven-
sen, oster- und Früh-
jahrsausstellung, Hobby- und 
kunsthandwerkermarkt

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
„der dachs – ein scheues 
Wildtier”, sonntagsaktion für 
Familien mit kindern von 6 
bis 12 jahren, anmeldung per 
e-mail an buchungen@muse-
umlueneburg.de

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
„auf den Hund gekommen – 
eine entdeckungsreise zu 
objekten rund um den 
Hund”, themenführung mit 
christina broesike

di  28|02
[Konzert]

Lg 17:30 alte sägerei hohn-
storf, plattdeutsche lieder 
und Geschichten mit Wilfried 
staake, anmeldung unter 
tel. 0171 – 4 83 48 44 oder 
per e-mail an architektur@al-
te-saegerei.com

termine Dezember 2022

informiert, anmeldung erbe-
ten unter tel. (0 58 64) 5 58 
oder per e-mail an kultur@
platenlaase.de

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
„digitale Welten: Fluch und 
segen?”, Veranstaltungsreihe 
„am abendbrottisch: jung & 
alt im Gespräch”, anmeldung 
erforderlich per e-mail an bu-
chungen@museumlueneburg.
de mit angabe u30 oder Ü30

Lg 19:30 mosaique – haus der 
Kulturen, Vortrag letzte Ge-
neration: Über die notwendig-
keit und aussicht von fried-
lichem, zivilen Widerstand

Lg 20:00 brauhaus nolte, 
return of the roxy: kurzfilm-
abend

fr  24|02
[Konzert]

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, musikwohnzimmer, 
offene jam-session

Lg 20:00 mosaique – haus 
der Kulturen, echo me

Lg 20:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, anthony 
strong

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

Lg 20:30 café Klatsch, daily 
observation

[theater]

ue 19:30 Kulisse eimke, pre-
miere „die Frau in schwarz – 
eine Gespenstergeschichte“

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„dostojewski idiot schwa-
nensee”, tanzstück von olaf 
schmidt

[Lesung]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Helmut zierl: 
„Follow the sun – der som-
mer meines lebens”

[außerdem]

Lg 18:30 LKh arena, Feuer-
werk der turnkunst

Lg 20:00 Lünebuch, buchpre-
mierenparty mit nicole böhm 
und anabelle stehl, lesung 
aus „let’s be wild”, meet & 
Greet, rahmenprogramm 
und Überraschungsgäste

sa  25|02
[party]

Lg 22:00 irish pub tir na 
nog, underground club – 
back to the 80s, mit den 
contra-djs stefan & martin

Lg 23:00 salon hansen, loco 
Hansen

[Konzert]

Lg 17:00 brömsehaus Lüne-
burg, „jugend musiziert”-
preisträger*innen spielen 
Werke klassischer kompo-
nisten, klavier, Violoncello 
solo, Violoncelloquartett

ue 19:30 Kloster medingen, 
junge pianisten: klaviera-
bend mit philipp thönes

ue 19:30 Kulturbühne altes 
Lichtspielhaus ebstorf, ab-
schlusskonzert zum Work-
shop „abba bitte mit sahne”

[Lesung]

Lg 19:30 heinrich-heine-
haus, ausgewählt – nils 
minkmar: „montaignes kat-
ze”

[außerdem]

ue 19:00 Kulturbühne altes 
Lichtspielhaus ebstorf, klö-
nabend mit Überraschungs-
gast und einem moderato-
renpaar, eintritt frei

dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, pingpongparty

märz

do 02|03
[theater]

Lg 10:00 theater Lüneburg, 
„Wie ich über meinen schat-
ten stolperte und immer wie-
der aufstand”, schauspiel, ab 
5 jahren

[Kabarett]

Lg 20:00 Kulturforum Lüne-
burg, simon stäblein: „pfau-
enquote”

fr  03|03
[Konzert]

Lg 21:00 salon hansen, sha-
raktah

[theater]

Lg 19:00 theater Lüneburg, 
„Vögel”, schauspiel

Lg 20:00 LKh arena, „das 
phantom der oper”, musical

[Kabarett]

ue 20:00 theater an der il-
menau uelzen, die Herkules-
keule dresden: „tunnel in 
sicht”, kabarettstück

[außerdem]

Lg 18:00 Kulturforum Lüne-
burg, ausstellungseröffnung 
„nackt: im atmen der lini-
en”, malerei & zeichnungen 
von u. Flemming & m. opper-
mann, ausstellung bis 12. 
märz jeweils samstag/sonn-
tag 11 bis 18 uhr, Galeriehaus

Lg 19:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, 5 jahre 
one World, bis sonntag

Lg 20:00 walter-maack-eis-
stadion adendorf, eishockey 
regionalliga nord: aec – 
Hamburger sV

sa  04|03
[party]

Lg 23:00 LKh arena, Harder.
better.Faster – the awake-
ning!

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
premiere „lulu”, oper

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
loriot – dramatische Werke

[Kabarett]

ue 20:00 neues schhauspiel-
hau uelzen, „lebensfreude 
altert nicht” von und mit mo-
nika blankenberg

[außerdem]

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Handgemacht-markt, 
auch sonntag

wL 11:00 museum im mar-
stall winsen, beginn der 
sonderausstellung „Garten-
lust und ernteglück”, aus-
stellung bis 31. oktober

Lg 14:30 deutsches salzmu-
seum, Familienführung

wL 14:30 museum im mar-
stall winsen, Vortrag „obst, 
Gemüse, blumen aus marsch 
und Heide” mit Hartmut ble-
cken, zum beginn der neuen 
sonderausstellung „Garten-
lust und ernteglück”

Lg 19:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, 5 jahre 
one World, bis sonntag

ue 19:30 Kulisse eimke. „das 
duell der sänger – eine 
gameshow”

so  05|03
[Konzert]

ue 15:30 Kurhaus bad beven-
sen, blasorchester bad be-
vensen: „Frühlingsgefühle”

Lg 17:00 pianokirche Lüne-
burg, stefanie Hempel: „bea-
tles-show” (piano, Gitarre, 
ukulele), beatles-songs zum 
mitsingen

Lg 20:00 wasserturm Lüne-
burg, tidemore – acoustic 
brothers live on tour

[theater]

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
„Vögel”, schauspiel

[außerdem]

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, Handgemacht-markt

Lg 14:00 ostpreußisches Lan-
desmuseum, Verschüttete 
preziosen – die reste des 
königsberger kirchenguts, 
sonntagsführung mit jan 
rüttinger, anmeldung erfor-
derlich unter tel. (0 41 31) 75 
99 50 oder per e-mail an bil-
dung@ol-lg.de

Lg 19:00 one world Kultur-
zentrum reinstorf, 5 jahre 
one World

di  07|03
[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
kunst ver-rückt tanzt, junge 
choreograph:innen aus dem 
ballettensemble

[außerdem]

Lg 14:30 ostpreußisches Lan-
desmuseum, museum erle-
ben: Verschwundene orte, 
Führung durch die sonder-
ausstellung mit dr. eike 
eckert, anmeldung erforder-
lich unter tel. (0 41 31) 75 99 
50 oder per e-mail an info@
ol-lg.de

Wüstenrot Immobilien

Kompetenz  
bieten? Ja! 
Fachmaklerin für 
Gebäude- 
modernisierung.
Kontakt: Kirstin Segebarth
Sofort-Info 04131 2845560

hamburg  
Liegt am  

mississippi

Claus „Dixi“ Diercks, die Hamburger bluesle-

gende, hat seine Frau, die Jazz- und soulsän-

gerin barbara grischek, den gitarristen toddi 

böckmann, den bassisten sören böhme und 

den Percussionisten Yogi Jockusch um sich 

geschart, um das Publikum leichten schrittes 

mit der geliebten Musik des Deltas und ihren 

songgeschichten zu entführen. 

nachdem die Zuhörer in den schweren Rad-

dampfer im Mississippi-Delta eingestiegen 

sind, machen sie eine Reise durch die Weite 

amerikas: Die bars von new orleans liegen di-

rekt neben den nächtlichen Lagerfeuern in den 

blue Ridge Mountains oder am tränenreichen 

grenzzaun Mexikos. 

House on a Hill zeigt eine unbändige, extrem 

mitreißende spielfreude, und dennoch hat 

man die Möglichkeit, die dargebotenen songs 

in ihrer ganzen tiefe zu verstehen, nicht nur 

weil man die Lieder aus dem Delta und den 

Hügeln tennessees in akzentfreiem amerika-

nisch dargeboten bekommt. 

Es erklingen sehnsuchtsvolle Chöre in den 

Country-nummern; direkt und dreckig fliegt 

einem der blues um die ohren, beatles-stücke 

werden zu amerikanischem kulturgut, Leonard 

Cohen, terry Evans, bob Dylan, kenny Rogers, 

kris kristoffersen, John Prine, Ry Cooder, Mud-

dy Waters, bonnie Riatt und John Hiatt finden 

sich in schönen Versionen ihrer songs wieder. 

abgerundet wird das Programm mit eigenen 

stücken der vier Hamburger. (JVE)

termin: samstag, 4. februar, 20 uhr, 
one world Kulturzentrum reinstorf, 
Karten: 16 €

termine Februar 2023
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house on a hill



wann wird es end-
Lich wieder so…

 
drama Die autobiografische, tragikomische Fa-

miliengeschichte basiert auf dem 2013 erschie-

nenen bestseller von Joachim Meyerhoff. Die 

Coming-of-age-story einer außergewöhnlichen 

kindheit und Jugend in der alten bRD dreht sich 

um das skurrile Familienleben inmitten einer psy-

chiatrischen Einrichtung.  ab 23. februarF
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aus meiner haut
dIE hARMoNIE ZWISchEN KöRpER uNd gEIST STEhT IM MITTELpuNKT dIESER uNgEWöhNLIchEN LIEBESgESchIchTE 

science-fiction-LiebesfiLm auf den ersten 

blick wirken Leyla und tristan wie ein glück-

liches Paar. gemeinsam reisen sie zu einer ab-

gelegenen insel, auf die Leylas Jugendfreundin 

stella sie eingeladen hat. 

schon bei der ankunft zeigt sich: Hier finden rät-

selhafte Dinge statt. Zahlreiche Paare kommen 

eine mysteriöse Welt, 

die einen ganz neuen 

blick auf die liebes-

beziehung eröffnet

in den letzten sommertagen zusammen, um die 

Welt aus den augen eines anderen Menschen zu 

sehen. bei einem festlichen abendessen treffen 

Leyla und tristan auf Fabienne und Mo. gemein-

sam begehen sie das tauschritual und erfahren, 

wie es sich anfühlt, in einem anderen körper zu 

leben. besonders Leyla ist glücklich und erfüllt 

von einem völlig neuen Lebensgefühl. als sie 

sich jedoch weigert, zu ihrem alten „ich“ zurück-

zukehren, gerät die situation außer kontrolle...  

„aus meiner Haut” stellt eine radikale Frage: 

Was passiert mit der Persönlichkeit eines Men-

schen in einem fremden körper? Was geschieht, 

wenn ich die Welt tatsächlich mit den augen 

eines anderen sehe? Was würde aus mir und 

meinen beziehungen?  ab 2. februar

finaL cut of 
the dead

 
Komödie Regisseur Rémi steht vorm nervenzu-

sammenbruch. am set seines Low-budget-Zom-

biefilms folgt eine katastrophe der nächsten: Der 

Hauptdarsteller ist eine Diva, die nebendarstel-

lerin hat das talent von toastbrot, der kame-

ramann hat Rücken, beim tontechniker gibt es 

fiese Darmaktivitäten.                      ab 16. februar

magic miKe‘s 
Last dance

 
musicaL-Komödie „Magic“ Mike Lane kehrt 

nach einer auszeit auf die bühne zurück. nach-

dem ein geschäftsabschluss gescheitert ist, 

muss sich der mittellose Mike nun mit barkee-

per-auftritten in Florida über Wasser halten. 

Dann macht ihm eine wohlhabende Lady ein an-

gebot, das er nicht ablehnen kann. ab 9. februar
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Lass dich bei uns ausbilden. Alle Infos 
findest du unter www.lkh.de/azubi

Karriere zum Beispiel.

Was du mit Gesundheit 
machen kannst?

Kaufmann (m/w/d) 

für Versicherungen 

und Finanzanlagen

im Innendienst

Oder triff uns auf der 
Ausbildungsbörse Lüneburger Heide
am 04.02.23 von 9.00 - 14.00 Uhr

RZ_Stadtlichter_Azubi23_108_147.indd   1 25.01.23   09:47

ausbiLdungsbörse in Lüneburg
Live über duaLe ausbiLdungs-  
und studienmögLichKeiten informieren

Job & Karriere

Wenn am samstag, 4. Februar, 

die arbeitsagentur, an den Ree-

perbahnen 2, und das gegenüber-

liegende theater in Lüneburg ihre 

türen für die börse rund um aus-

bildung und studium öffnen, sind 

exakt 1.106 tage seit der letzten 

Veranstaltung dieser art verstri-

chen. Pandemiebedingt pausierte 

die Lüneburger traditionsveran-

staltung mehr als drei Jahre. umso 

größer ist nun die Vorfreude der 

mehr als 90 aussteller und des 

organisationsteams von agentur 

für arbeit Lüneburg-uelzen und 

F
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o
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Jobcenter Landkreis Lüneburg auf 

den diesjährigen termin. in der 

Zeit von 9 bis 14 uhr können sich 

Jugendliche und Eltern wieder live 

und in Farbe über duale ausbil-

dungs- und studienmöglichkeiten 

in Hansestadt und Landkreis Lü-

neburg informieren.

Die börse bietet für jeden etwas, 

sind arbeitsagentur und Jobcenter 

sich sicher. ausgestattet mit dem 

druckfrischen Halbjahreszeugnis 

ist es für die diesjährigen schulab-

gängerinnen und schulabgänger 

eine hervorragende Möglichkeit, 

einen ausbildungsplatz klarzuma-

chen. aber auch denjenigen, für 

die ausbildungs- oder studienstart 

noch in weiterer Ferne liegen mag, 

bietet die Veranstaltung eine gute 

orientierung. Dazu bringen viele 

aussteller ihre auszubildenden 

mit, die aus erster Hand über ih-

ren berufsalltag berichten können. 

Die Vermittlungsfachkräfte von 

arbeits agentur und Jobcenter sind 

unter anderem mit aktuellen aus-

bildungsangeboten vor ort.

Für die wichtigsten begleiter der 

Jugendlichen, ihre Eltern, hat das 

organisationsteam ein ganz spe-

zielles angebot entwickelt. unter 

dem Motto „#Elternhelden – so 

unterstützen sie ihr kind bei der 

berufswahl“ erfahren Eltern, wie 

sie beherzt und mutig ihrem nach-

wuchs bei der berufswahl helfen. 

Der impulsvortrag findet jeweils 

um 10 und 11:30 uhr im Raum 256 

statt. Zudem können sich die besu-

cherinnen und besucher im nach-

gang bei austellern zu betriebsbe-

sichtigungen anmelden. Diese sind 

eine Chance, betriebe kennenzuler-

nen und einen direkten Einblick zu 

erhalten. interessierte können sich 

dazu direkt an den ständen der un-

ternehmen vormerken lassen. Wel-

che betriebe dieses angebot unter-

breiten, geht aus dem Wegweiser 

zur Veranstaltung hervor.

Wer als Erwachsener überlegt, ob 

er mit einem start ins arbeitsle-

ben ohne berufsabschluss etwas 

verpasst hat, findet am 4. Februar 

anregungen für den weiteren Weg 

– ob mit einer ausbildung oder ei-

ner umschulung.

Zur Vorbereitung auf den besuch 

der Veranstaltung gibt es anre-

gungen und eine Checkliste auf 

www.planet-beruf.de. Die informa-

tionen rund um die ausbildungs-

börse stehen kompakt im internet 

unter www.arbeitsagentur.de/lu-

eneburg-uelzen bereit und werden 

laufend aktualisiert. (aa)



Job & Karriere
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Der Fachkräftemangel in Deutschland 

lässt sich nicht leugnen. Dabei fehlen 

neben ausgelernten kräften aber 

auch auszubildende. Laut statista 

blieben im Jahr 2021 mehr als 63.000 

ausbildungsplätze unbesetzt. Jeder 

zweite betrieb kann seine ausbil-

dungsstellen nicht mehr besetzen, 

jeder dritte bekommt sogar keine be-

werbungen mehr. 

auch der ausbildungsverband Lüne-

burg, kurz aLÜ, bekommt die aus-

wirkungen zu spüren. Viola schu-

mann, geschäftsführerin des aLÜ, 

berichtet: „aktuell fällt es uns sehr 

schwer, nachwuchs vor allem in den 

gewerblich-technischen berufen zu 

finden. gerade abiturienten halten 

es für unumgänglich zu studieren, 

anstatt ihre karriere mit einer ausbil-

dung zu starten.“ Mehr als die Hälfte 

der schulabgänger entscheiden sich 

für ein studium anstelle einer aus-

bildung. bei den abiturienten sind 

es sogar 80 Prozent. Doch hat ein 

studium wirklich so viele Vorteile ge-

genüber einer ausbildung? „ganz klar 

nein“, betont Viola schumann und er-

klärt, welche Vorteile eine ausbildung 

bringt. „Eine ausbildung ist vor allem 

praktisch orientiert. Das bedeutet, 

dass man sein Wissen unmittelbar 

anwenden und umsetzen kann, statt 

nur theoretische Vorgänge zu erler-

nen.“ Dadurch kommen junge Men-

schen direkt in berührung mit ihrem 

beruf und sammeln Erfahrung. Zu-

sätzlich sind sie auch in kontakt mit 

kolleginnen und kollegen und können 

von ihnen lernen. 

Ein weiterer Pluspunkt: Man verdient 

von beginn an sein eigenes geld, wo-

hingegen man beim studium erst 

einmal bezahlen muss. auch ist eine 

ausbildung meist früher beendet als 

ein studium. oftmals werden azu-

bis nach einer ausbildung von ihrem 

ausbildungsbetrieb übernommen. 

nach der ausbildung ist dann natür-

lich immer noch ein studium mög-

lich. Es ist essenziell, dass die azubis 

www.stadtlichter.com  |  Februar 2023  |  41

während der ausbildung fachlich 

und persönlich gut betreut werden. 

„beim aLÜ bilden wir im Verbund 

aus“, erklärt Viola schumann. „Das 

bedeutet, dass die fachliche ausbil-

dung in einem oder mehreren un-

serer Partnerbetriebe stattfindet. Die 

Zentrale des aLÜ kümmert sich um 

die restliche betreuung der azubis.“ 

bei den vielen unterschiedlichen be-

rufsbildern brauchen schulabgänger 

vor allem eins: Eine umfassende be-

ratung. in der offenen ausbildungs-

sprechstunde #letstalkaboutfuture 

vom aLÜ können sich schülerinnen 

und schüler über ausbildungsberufe 

oder zum thema ausbildung infor-

mieren. infos: www.alü.de (aLÜ)

ausbiLdung aLs  
erfoLgreicher Karrierestart 
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individueLLe beratung für  
beschäftigte

seit gut zwei Jahren bieten die 

arbeitsagenturen in buchholz, 

Lüchow, Lüneburg, uelzen und 

Winsen beratung für beschäftigte 

an. im berufsinformationszentrum 

(biZ) der agentur für arbeit in Lü-

neburg, an den Reeperbahnen 2, 

hat beraterin inga  sch midt nun 

sprechstunden eingerichtet. Erst-

mals am Donnerstag, 2. Februar, 

steht sie in der Zeit von 15 bis 17 

uhr ganz ohne termin für Fragen 

rund um karriere und Weiterbil-

dung zur Verfügung. Diese sprech-

zeit ist eine unkomplizierte Mög-

lichkeit, erste Fragen zu klären, die 

dann bei bedarf in weiteren ge-

sprächen vertieft werden können.

Die arbeitswelt ändert sich stetig 

und bringt nicht zuletzt durch Di-

gitalisierung und strukturwandel 

neue Herausforderungen mit sich. 

Hinzu kommt, dass auch das eigene 

Erwerbsleben durch unterschied-

lichste berufliche und persönliche 

Veränderungen geprägt wird. geän-

derte anforderungen bringen auch 

andere bedürfnisse an eine bera-

tung mit sich. Mit der berufsbera-

tung im Erwerbsleben (bbiE) beglei-

tet die arbeitsagentur beschäftigte 

in diesem Wandel. arbeitnehmerin-

nen und arbeitnehmer, die neue an-

satzpunkte und Wege suchen, um 

im ursprünglichen beruf wieder Fuß 

zu fassen, berufswege gezielt pla-

nen möchten oder orientierung und 

praktische tipps beim Realisieren 

einer Weiterbildung benötigen, sind 

bei inga schmidt an der richtigen 

stelle. auch unternehmen können 

von der bbiE profitieren, denn neben 

der ausbildung werden Weiterbil-

dungen künftig immer weiter an 

bedeutung gewinnen. auf diesem 

Weg können Potenziale eigener 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

entwickelt werden.

Weitere sprechstunden finden je-

weils donnerstags am 16. Februar, 2. 

März, 16. März, 30. März, 17. april und 

27. april von 15 bis 17 uhr im biZ Lü-

neburg statt. terminvereinbarungen 

sind auch außerhalb der sprechstun-

de und an den anderen standorten 

möglich. Dazu mehr und weitere 

informationen unter www.arbeitsa-

gentur.de/vor-ort/lueneburg-uelzen/

berufsberatung-erwerbsleben . (aa)

seier-azubi.de 

Kuhlmann Leitungsbau GmbH
Manuel Wittenburg
0 162 / 13 89 06 5
karriere@kuhlmann-leitungsbau.de

• Tiefbau  • Netzmontage  • Kanalbau  •  Rohrleitungsbau

In den Bereichen...

Dein Berufsstart ab 2023/24
in Lüneburg

DURCH-
STARTEN! VOLLSTÄNDIGE 

STELLENBESCHREIBUNG

& ONLINE-BEWERBUNG

GEMEINSAM



Wenn du Interesse an einem spannenden Beruf in einem 
familiären Umfeld mit Herz hast, informiere dich schon jetzt 
über deine Ausbildung bei uns. 

Neugierig? Hier erfährst du mehr:  
Online-Infoveranstaltung Ausbildung,  
FSJ und Praktikum – mit den Lehrern  
und Azubis der Krankenpflegeschule.

Lust auf Pflege?
Lerne uns kennen.

Online-Infoveranstaltung

23. Febuar 2023, 18–19 Uhr  

Folge uns auf Instagram! @Krankenpflegeschule_pkl

Willkommen im #teamaugusta!

l mit dem Schwerpunkt stationäre Akutpflege am Städtischen Klinikum Lüneburg
l mit dem Schwerpunkt stationäre Langzeitpflege in unserer eigenen Einrichtung

l mit dem Schwerpunkt ambulante Pflege in unserem eigenen ambulanten Dienst

4. Februar:Komm an unse-
rem Stand bei der 
ARGE Jobbörse vorbei!

Bewirb Dich jetzt ...

... und starte Deine Pflege-Karriere bei uns!

Ausbildungsbeginn: 01.08. und 01.10.2023! 
Werde Pflegefachfrau/-mann und 

Teil des #teamaugusta

Besuche uns auch auf Facebook, 
Instagram und YouTube!

seier-azubi.de 

Kuhlmann Leitungsbau GmbH
Manuel Wittenburg
0 162 / 13 89 06 5
karriere@kuhlmann-leitungsbau.de

• Tiefbau  • Netzmontage  • Kanalbau  •  Rohrleitungsbau

In den Bereichen...

Dein Berufsstart ab 2023/24
in Lüneburg

DURCH-
STARTEN! VOLLSTÄNDIGE 

STELLENBESCHREIBUNG

& ONLINE-BEWERBUNG

GEMEINSAM

Du hast Bock auf einen
sozialen Beruf und suchst

noch eine Ausbildungsstätte?

Du bist Pflegekraft und suchst nach
einem neuem Arbeitgeber?

Deine Suche hat ein Ende:
Telefon: 0 41 31 / 97 87 0
info@domicil-imrotenfeld.de



Für unsere Praxis in der 
Lüneburger innenstadt suchen wir:

 PhysiotheraPeut/innen (m/w/d) 
unbefristet in Voll- oder teilzeit, die sich mit Motivation in unser Team 

einbringen und die Patientenbetreuung als Freude erleben.

Unser engagiertes Team besteht derzeit aus fünf  Therapeut-/innen. Wir 
arbeiten vorwiegend im orthopädisch-chirurgischen bereich. Ebenfalls sind 
wir für viele sportler/innen Ansprechpartner im Bereich der Rehabilitation. 
Zusätzlich betreuen wir auch sportvereine und Firmen regelmäßig vor Ort.

 Wir bieten eine verantwortungsvolle Aufgabenstellung mit Gestaltungsspiel-
raum, in- und externe weiterbildungsmöglichkeiten, die Vereinbarkeit von 
Familie, Freizeit und Beruf  durch flexible arbeitszeitmodelle ohne Wochen-

enddienste sowie überdurchschnittliche Bezahlung. 

Kollegiale unterstützung, eine umfassende Einarbeitung und regelmäßige 
Teammeetings sind für uns selbstverständlich.

 
haben wir ihr interesse geweckt?

Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen  
per mail an info@reha-prophy.de oder 

per Post an Reha-Prophy, Wallstraße 42, 21335 Lüneburg.

nähere informationen finden Sie unter www.reha-prophy.de 
oder rufen Sie einfach an: (0 41 31) 42 92 0 

Aufgeschlossene und hilfsbereite Kollegen/innen, eine moderne und schöne 
Altbaupraxis sowie viele nette Stammpatienten freuen sich auf sie!
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fortbiLdung:  
rassismusprävention in der Jugendarbeit
„Rassismus ist ein alltagsproblem, 

auch in der Jugendarbeit“, weiß Jutta 

bauer, Leiterin des Fachbereichs Fa-

milie und bildung bei der Hansestadt. 

„Daher möchten wir denjenigen, die 

mit kindern und Jugendlichen zusam-

menarbeiten, das nötige know-how 

an die Hand geben, um professionell 

mit diesem thema umzugehen.“ 

Die Hansestadt Lüneburg bietet am 

Montag, 6. Februar, eine Fortbildung 

zum thema Rassismusprävention in 

der Jugendarbeit an.

Die Fortbildung findet im Freiraum 

Lüneburg (salzstraße 1) statt. Los 

geht es um 10 uhr mit einem öffent-

lichen impulsvortrag. Die teilnahme 

ist kostenlos und ohne anmeldung 

möglich. nach einer Mittagspause 

werden ab 12:30 uhr praxisorientierte 

Workshops angeboten, hier sind die 

Plätze bereits allesamt ausgebucht. 

„alle Menschen, die mit kindern und 

Jugendlichen zusammenarbeiten, 

sind herzlich dazu einladen, zum 

Vortrag vorbeizukommen. Egal ob 

Haupt- oder Ehrenamt, jugendlich 

oder erwachsen“, betont katharina 

Fuchs, Partizipationsbeauftragte der 

Hansestadt Lüneburg.

Durchgeführt wird die Veranstal-

tung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der amadeu antonio 

stiftung. Personen mit extremis-

tischen Einstellungen oder Per-

sonen, die in der Vergangenheit 

durch demokratie- und menschen-

feindliche, insbesondere rassi-

stische Äußerungen aufgefallen 

sind, erhalten keinen Zugang zur 

Veranstaltung. „bei interesse kann 

die Fortbildung auch in anderen 

Einrichtungen durchgeführt und 

dabei individuell an die Wünsche 

und bedürfnisse der jeweiligen in-

stitution angepasst werden“, sagt 

Fuchs. Zur Finanzierung können 

dabei Fördergelder über das Pro-

gramm „Demokratie leben!“ bean-

tragt werden. infos: www.junges-

lueneburg.de. (sP)

zertifiKatsLehrgang für führungsKräfte
Mit dem „Praxistraining für Füh-

rungskräfte“ bietet die industrie- 

und Handelskammer Lüneburg-

Wolfsburg (iHkLW) ab dem 14. 

Februar eine neue seminarreihe 

für Führungskräfte an. Von moti-

vierender gesprächsführung über 

erfolgreiches Veränderungsma-

nagement bis zum überzeugenden 

auftreten: in drei Modulen können 

erfahrene Chefs und nachwuchs-

kräfte ihre Führungskompetenz 

erweitern. Wer die drei Module 

besucht und mit einer anschlie-

ßenden Hausarbeit überzeugt, er-

hält ein iHk-Zertifikat. Die jeweils 

dreitägigen Module finden in Lüne-

burg statt und sind nach dem nie-

dersächsischen bildungsurlaubs-

gesetz anerkannt und sind auch 

einzeln für je 825 Euro pro Person 

buchbar. anmeldungen unter 

www.ihk.de/ihklw/praxistraining-

fuehrung

Job & Karriere

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



Schritt in die Zukunft

WIR STEHEN FÜR STARKE MARKEN

Die Hochwald Gruppe ist ein 
genossenschaftlich struktu-

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

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

AUSBILDUNG 2023 IM WERK LÜNEBURG
JETZT BEWERBEN!

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

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

www.hochwald.de/ausbildung

WIR SUCHEN ZUM 01.08.2023
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Entdecke, welche Wege dir alle offen-
stehen, und lass dich von uns zu deinen 
Möglichkeiten beraten. Mehr unter 
www.arbeitsagentur.de

Bereit? Aber 
sowas von.
Das Leben steckt voller Chancen. Lerne, 
sie zu ergreifen – mit unserer Beratung.

Entdecke, welche Wege dir alle offen-
stehen, und lass dich von uns zu deinen 
Möglichkeiten beraten. Mehr unter 

Das Leben steckt voller Chancen. Lerne, Lerne, 
sie zu ergreifen – mit unserer Beratung.sie zu ergreifen – mit unserer Beratung.

modul 1 – mitarbeitende führen und 
motivieren:
Vom 14. bis 16. Februar, jeweils von 

9 bis 16:30 uhr, überprüfen die teil-

nehmenden ihr eigenes Führungs-

verhalten und erfahren, wie sie durch 

eine mitarbeiterorientierte Führung 

die Motivation und Erfolge ihrer 

Mitarbeitenden fördern können. sie 

trainieren das souveräne Verhalten 

in alltäglichen und fordernden situa-

tionen und erhalten anregungen für 

noch mehr Wirkung und Effizienz.

modul 2 – Konflikte bewältigen und 
veränderungen managen: 
Wie erkenne und löse ich einen kon-

flikt souverän? Wie lassen sich kon-

fliktsituationen mit einem guten ge-

fühl bewältigen? Wie begegnet man 

Widerständen in Veränderungspro-

zessen? antworten gibt es in diesem 

dreitägigen seminar vom 13. bis 15. 

März, jeweils 9 bis 16:30 uhr.

modul 3 – erfolgreich präsentieren 
und moderieren:

Mitarbeitende für die gemeinsame 

sache begeistern und motivieren – 

das ist eine Führungsaufgabe! Vom 

2. bis 4. Mai, jeweils von 9 bis 16:30 

uhr, lernen Führungskräfte, wie sie 

durch gute Präsentationstechniken 

und eine überzeugende Rhetorik ih-

ren persönlichen auftritt verstärken. 

(iHk)

woche der digitaLen eLternabende 
Die bundesagentur für arbeit (ba) 

veranstaltet vom 6. bis 11. Februar 

erstmals eine Woche der digitalen 

Elternabende. Diese Woche soll 

Eltern, schülerinnen und schülern 

die Möglichkeit bieten, die top 40 

unternehmen aus verschiedenen 

branchen mit ihren ausbildungs- 

und studienmöglichkeiten kennen-

zulernen.

bei den Elternabenden präsentie-

ren die unternehmen sich und ihre 

unternehmenskultur, geben Ein-

blicke in die Rahmenbedingungen 

ihrer nachwuchskräfte und erläu-

tern die karrieremöglichkeiten nach 

einem erfolgreichen abschluss. 

Zudem berichten auszubildende 

und dual studierende über ihre 

Erfahrungen aus dem bewer-

bungsverfahren, wie sie diese ge-

meistert haben und wie es ihnen 

als berufseinsteiger geht. Eltern 

können sich auch informieren, wie 

die berufsberatung der ba ihr kind 

grundsätzlich im Entscheidungs-

prozess zwischen schule und be-

ruf unterstützt. Dieser besondere 

digitale Elternabend findet am 10. 

Februar um 20 uhr statt.

Die Elternabende richten sich so-

wohl an Eltern als auch an schü-

lerinnen und schüler in der Phase 

der berufsorientierung. sie wählen 

sich dann zum jeweiligen termin 

über einen Einwahl-Link ein. Eine 

separate anmeldung ist nicht er-

forderlich. Die Veranstaltungen fin-

den immer abends von Montag bis 

Freitag um 19 und 20 uhr statt so-

wie am samstag um 16 und 17 uhr. 

Weitere informationen beispiels-

weise über die teilnehmenden un-

ternehmen und die Einwahllinks 

gibt es unter www.arbeitsagentur.

de/k/digitale-elternabende und bei 

der berufsberatung ihrer arbeitsa-

gentur vor ort. (aa)

Die Basys GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen der Anlagen- 
und Elektronikbranche. Unsere innovativen Produkte werden weltweit 
vertrieben und genießen aufgrund Ihrer Qualitätsmerkmale hohes An-
sehen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

•Schweißer*in (m/w/d) 
mit guten Kenntnissen im MAG und WIG Schweißverfahren

•Elektriker/Elektroniker*in (m/w/d)
für die Montage innovativer Produkte

•�Auszubildende*n zum Konstruktions- 
mechaniker (m/w/d) zum 01.08.2023

Voraussetzung ist ein guter Hauptschulabschluss,  
vorab Schnuppertage/Praktikum möglich

•Hilfsarbeiter*in - Metallfertigung (m/w/d)

Es erwartet Sie ein fair geführtes Mittelstandsunternehmen, eine leis-
tungsgerechte Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, Teilnahme 
an Gruppenverträgen für Altersvorsorge und/oder Berufsunfähigkeit, 
Zusatzkrankenversicherung, Mitarbeitererfolgsprogramm, 30 Tage Ur-
laub sowie eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in attrakti-
ver Vollzeitbeschäftigung (38,5 Std./Woche).

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Töpler gerne zur Verfügung. Schriftli-
che aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte an:

BASYS GmbH, OEM Services & Technologies 
 Wilhelm-Fressel-Straße 4, 21337 Lüneburg

EMAIL: toepler@basys-web.de 
Tel.-Nr. 04131/9523-13



Bewirb Dich jetzt! 
Per Post oder E-Mail an:   
  Ochtmisser Str. 10, 21339 Lüneburg 

 info@loewe-stiftung.de

Werde Jungloewe!

FSJ/BFD 
in verschiedenen Bereichen 

Bäcker (m/w/d)  

Kaufmann für  
Bürokommunikation (m/w/d) 

Hauswirtschafter (m/w/d) 

Tischler (m/w/d) 

Werde Teil der Loewe-Stiftung und beginne Deine 
Ausbildung bei uns als:

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Str. 22, 21337 Lüneburg
Tel. 04131/88 86-800

MISSION: AusbildungMISSION: Ausbildung

Starte deine Mission in diesem Jahr!
Bist Du auf der Suche nach einer vielfälti gen

und abwechslungsreichen Ausbildung mit Zukunfts-
perspektive und einer hohen Chance auf Übernahme? 
Dann bewirb dich bei uns und starte deine Mission!

Interessiert? Informiere Dich beim
maz Karriere-Tag am 
25.02.2023  10–16 Uhr
bei Dannacker & Laudien, Lüneburg 

Alles Wichtige � ndest Du hier:

Seit 25 Jahren

Seit 1998 ist FENSTER 2000 Hersteller hochwertiger  
Kunststofffenster und -türen. Wir produzieren in der  

hauseigenen Fertigung in Lüneburg.

	 >	Maschinen-	und	Anlagenführer (m/w/d)

	 >	Kaufleute	für	Groß-	und	
	 	 Außenhandelsmanagement	(m/w/d)

	 >	Industriekaufleute	(m/w/d)

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an Herrn Hendrik Wilhelm. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

FENSTER	2000	Lohrs	+	Wilhelm	Fensterbau	GmbH
Georg-Leppien-Str. 21 · 21337 Lüneburg · Tel. (0 41 31) 87 215 0

h.wilhelm@fenster2000.de · www.fenster2000.de

 Wir bilden aus!

avacon
Alles beginnt mit 
deiner Energie
Starte deine Zukunft in einem starken Team bei 
einem der größten regionalen Energiedienstleister 
Deutschlands mit einem unserer spannenden 
Ausbildungsberufe oder einem dualen Studium.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Unter www.avacon.de/karriere findest du weitere 
Informationen zu unserem Ausbildungsangebot und 
zur Online-Bewerbung. Vielfalt und Integration sind 
unser Selbstverständnis. Wir freuen uns auch auf 
Bewerbungen von Menschen mit Handicap.

avacon.de



grüße

Mein schöner Mann, 
jetzt brauchen wir 
nur noch sonne, um 
unsere schönen ter-
rassen benutzen zu 
können.

Peter, Du alte Pfeife: 
Beim nächsten elfer, 
den Du gegen mich 
pfeifst, streiche ich 
Dir Wurst und Bier 
nach dem spiel! Für 
Morti wäre das die 
Höchststrafe!

liebe esther, ich 
danke Dir tausend-
fach für dieses tolle 
Geschenk! Jetzt kann 
die Zukunft endlich 
starten – auf eine 
noch viel bessere 
Weise, als ich es mir 
je hätte erträumen 
können! Dein shrimp

An alle Jecken der 
Region: lasst euch 
die Freude und Aus-
gelassenheit nicht 
nehmen. Feiert, was 
das Zeug hält.

Mein schatz, ich drü-
cke Dir die Daumen, 
dass Du diesmal 
nicht enttäuscht 
wirst von den Kolle-
gen. so einen stress 
braucht ja auch kei-
ner.

empathie scheint ein 
Fremdwort für Peter 
aus A. zu sein, sonst 
hätte er mich nie-
mals allein gelassen.

Hanna und Klaus, zu 
eurer silberhochzeit 
auch von uns auf die-
sem Wege alles lie-
be. 25 Jahre, war 

doch gar nicht so 
schwer, oder? Wir 
freuen uns auf die 
Party. eure Freunde 
aus Vierhöfen

Hedi, mit Dir macht 
das Plaudern am 
Parkplatz richtig 
spaß. Bald mal mit 
Kaffee? Frida

Mein liebstes Mari-
enkäferchen! Happy 
Happy Birthday! Jetzt 
bist Du schon so irre 
groß! Manchmal 
würde ich Dich gerne 
schrumpfen – aber 
nur ganz manchmal. 
ich lieb Dich sehr, 
Deine Mamsi

tobi, es ist Zeit, den 
Grill anzuschmeißen. 
ein großes Fass Bier 
steht schon bereit. 
Die Grünlinge

Dani, beste Freundin 
ever, zum B-day nur 
das Beste. lass Dich 
feiern. sanne

lieber Jürgen, danke 
für Deinen immer-
währenden support 
und dafür, dass ich in 
jeder lebenslage auf 
Dich zählen kann! 
Werde mein Motiva-
tionslehrer… und hilf 
mir, mehr an mich zu 
glauben! Deine Jette

Milena, Dein Verlust 
tut mir unendlich 
leid. lass Dich trotz-
dem nicht von Dei-
nem optimismus ab-
bringen, Du bist auf 
einem guten Weg!

Maxi, Du bist die lie-
be meines lebens. 
ich kann mir keine 
bessere Frau an mei-

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

    Stefanie Hempel

als erfinderin der beatles-tour führen sie seit 
Jahren musizierend mit einer kleinen ukulele 
gäste aus aller welt durch das rotlichtviertel st. 
pauli. woher kommt ihre Leidenschaft für die 
beatles?
als ich neun war, schenkte mein Vater mir eine 

beatles-kassette. sie startete mit „she Loves 

You“. Das war’s! ich erinnere jedes Detail von die-

sem Moment, in dem die Zeit stillstand. Der kas-

settenrekorder auf der Fensterbank, der warme 

sommertag im august. Wir lebten damals in der 

DDR, an die regulären beatles-alben kamen wir 

nicht ran. Dieser umstand machte meine Leiden-

schaft noch größer. ich fing an, alles über die beat-

les zu sammeln und zu lesen. und ich begann, ihre 

Musik nachzuspielen und eigene songs zu schrei-

ben. Zu anfang waren das alles Liebeslieder für 

John Lennon.

was macht für sie die musik der beatles aus?
Es sind einfach die besten songs, die schönsten 

Melodien, die tollsten Harmonien und arrange-

ments, die bis heute frisch und zeitlos klingen. 

und sie sind immer eingängig, immer Pop. Dazu 

hat man mindestens drei fantastische sänger und 

songwriter in einer band, davon zwei Jahrhundert-

sänger. und vier fantastische, inspirierende Per-

sönlichkeiten, die wie Freunde daherkommen. Die 

Musik der beatles strahlt Hoffnung aus und ist 

absolut authentisch, ehrlich und menschlich. Jede 

generation scheint diese songs wieder neu für sich 

zu entdecken. 

was verbindet die beatles mit hamburg?
an keinem ort haben die beatles mehr gespielt als 

in Hamburg. Mehr als in ihrer Heimatstadt Liver-

stadtLichter im gespräch mit ...

… beatLes-eXpertin 

stefanie hempeL
pool. knapp 300 shows auf Hamburger bühnen 

zwischen 1960 und 1962. Fast 1.200 stunden spiel-

zeit in vier Clubs auf st. Pauli: indra, kaiserkeller, 

top ten und star-Club. Hier wurden sie zur profes-

sionellen Live-band. Hier wurde ihnen ihr stil, ihr 

image, der Pilzkopf verpasst. Hier lernen sie Ringo 

kennen. oder wie John es auf den Punkt bringt: „We 

grew up in Hamburg, not Liverpool.“

woher haben sie ihr wissen über die beatles?
ich lese alles über sie, seit ich neun bin. seit mitt-

lerweile 19 Jahren bin ich mit Fans aus aller Welt 

unterwegs auf den spuren der beatles durchs 

Rotlichtviertel st. Pauli. Durch meine musikalische 

tour und meine Expertise habe ich viele enge 

Freunde und Weggefährten der beatles persönlich 

kennengelernt und bin zum teil eng mit ihnen be-

freundet. 

am 5. märz sind sie in der pianokirche Lüneburg 
zu gast. was erwartet die besucherinnen und be-
sucher?
Mit meiner beatles-show bringe ich meine tour auf 

die bühne. ich habe meine ukulele und meine gitar-

re dabei und freue mich auf den tollen Flügel in der 

Pianokirche. natürlich kann sich das Publikum auf 

viele irre geschichten aus dem st. Pauli der sech-

ziger Jahre freuen. Eine Welt voller seeleute, barda-

men, schlammringerinnen, Rocker und „Exis”, die 

Paul McCartney als „eye opener“ bezeichnete. Es 

gibt Einblicke hinter die kulissen, anekdoten und 

geschichten hinter den songs. 

termin: sonntag, 5. märz. 17 uhr, pianokirche 
Lüneburg, eintritt: vvK 17 €, aK 19 €, Karten un-
ter www.pianokirche-lueneburg.de/tickets/

Interview
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ner seite wünschen. 
Deine sanni

Hi eli, altes Haus, ich 
muss immerzu an 
Dich denken und 
freue mich über je-
den Augen-Blick. 
Deine lena

suse, lass mich ganz 
bald wieder in den 
Genuss Deiner Zau-
berhände kommen! 
Mein Rücken ist ein 
Brett – kann mich 
kaum noch bewegen 
… wann hast Du Zeit 
und lust?  
Deine nathalie

schwesterherz, ich 
bin froh, dass man 
mit Dir über alles re-
den kann. Freu mich 
auf unsere Konzerte! 
l.

Hallo C.! ich bin wirk-
lich so enttäuscht 
von Dir und Deinem 
höchstgradig to-
xischen Verhalten … 
aber jetzt wird mir 
auch langsam klar, 
wo es herkommt … 
und mal im ernst: 
Das ist so jämmer-
lich! Du tust mir leid!

sandra! Wo ist die 
sonne?! ich möchte 
stundenlang mit Dir 
drin sitzen, plaudern 
und lachen, bis der 
Arzt kommt! Dein P.

neues Jahr, neues 
Glück, aber lass es 
langsam angehen 
und mach nicht 
gleich wieder die 
Pferde scheu. Übe 
Dich endlich in Ge-
duld – das hilft, 
glaub mir. Deine Bri-
gitta

susanne, ich geb Dei-
nem Freund noch ei-
ne letzte Chance, 
aber wenn er sich 
wieder so daneben 
benimmt, war es das 
mit unserer Freund-
schaft. Kl.

Patrik M., schön, 
dass wir uns nach so 
einer langen Zeit 
wieder über den Weg 
gelaufen sind. ich 
könnt nicht glück-
licher sein, dass es 
Dir nach all den 
schicksalsschlägen 
wieder so gut geht. in 
ewiger Verbunden-
heit, Heidi

Der Heinz ist wieder 
da. Herzlich willkom-
men zurück in Deiner 
alten Heimat, Deine 
skatboys

liebe Grüße an Ferris 
und Matti, die Fie-
berkönige. lasst die 
Wilden Kerle mal 
machen. o-pa

tina, ich komm echt 
nicht damit klar, wie 
Du Deinen Freund 
verarschst. Red end-
lich mit ihm tache-
les, statt ihn zu hin-
tergehen! eine gute 
Freundin

lieber Flo, ich hab 
Deinen Geburtstag 
leider in meinem 
Chaos total verges-
sen! schande über 
mein Haupt! ich 
drück Dich ganz doll 
und hoffe, Du hattest 
einen fantastischen 
tag! Deine Jeny

Hallo Kili, Gruß und 
Kuss an die drei von 
der insel. sali

freien Veranstaltungswirtschaft kommend, 

möchte der geborene Lüneburger die kreativen 

kräfte der hiesigen bunten kulturwelt, gast-

roszene und Medienlandschaft bündeln, um 

gemeinsam mit ihnen auch neue Veranstaltun-

gen zu entwickeln.

als Marketingleiterin verstärkt Christina tüns-

meyer ebenfalls seit Januar das team der LMg. 

ihre enge Verbundenheit zu ihrer Wahlheimat 

Lüneburg und der Lüneburger Heide bringt sie 

aus ihren Jahren im Marketing beim Verein na-

turschutzpark e.V. Lüneburger Heide mit. 

Zuvor hat sich die gelernte Hotelfachfrau mit 

abgeschlossenem bachelor-studium in touris-

mus und bWL ein breites Wissensspektrum in 

verschiedene Vertriebs- und Marketingpositio-

nen angeeignet, unter anderem bei der brown-

Forman Deutschland gmbH.

seit oktober unterstützt die ortsansässige 

Rechtsanwältin und unternehmerin Hana 

Weissmann das team der LMg als ansprech-

partnerin für die „LünePartnerschaft“. 

Das standortmarketingprojekt, das die Lü-

neburg Marketing gmbH im Januar gestartet 

hat, hat das Ziel, eine wirtschaftskräftige und 

konkurrenzfähige Region zu entwickeln und 

die Marke Lüneburg gemeinsam zu etablieren. 

(LMg/JVE)

unsere

Lüneburger 

geSicHter

Das vergangene Jahr hat die Lüneburg Marke-

ting gmbH (LMg) dazu genutzt, sich für die Zu-

kunft strategisch breiter aufzustellen und sei-

ne arbeitsfelder zu erweitern. so konzentrieren 

sich künftig alle aktivitäten der gesellschaft 

auf tourismusmarketing, Eventmanagement, 

innenstadtmanagement und standortmarke-

ting. 

Lüneburg-Marketing-geschäftsführerin Mela-

nie-gitte Lansmann blickt zuversichtlich in die 

Zukunft und ist davon überzeugt, dass mit ver-

einten kräften die Marke Lüneburg noch weiter 

nach vorne gebracht werden kann. 

Dafür hat die Lüneburg Marketing drei neue 

Mitarbeiter ins team geholt: Matthias Lutz, 

Christina tünsmeyer und Hana Weissmann.

Matthias Lutz, Lüneburger Musiker, Pianist 

und kopf der band nitE CLub mit Frontfrau 

und sängerin sandy Edwards, hat zum Jahres-

beginn die Veranstaltungsleitung der Lüneburg 

Marketing übernommen. Er bringt als thea-

tertonmeister im Deutschen schauspielhaus 

Hamburg jede Menge kulturerfahrung mit. Da-

rüber hinaus war Matthias Lutz zehn Jahre lang 

für das kulturbooking auf gut bardenhagen 

verantwortlich, hat dort Veranstaltungen mit 

Christoph Maria Herbst, götz alsmann, tors-

ten sträter, gregor Meyle, Max Mutzke, Vicky 

Leandros und vieles mehr organisiert. aus der 

neu bei 
der Lüneburg 

marKeting

    Melanie-gitte Lansmann, Hana Weissmann, 

    christina tünsmeyer, Matthias Lutz (v.l.)
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beiLagen: WM nacht udo gast impressum stadtlichter – das magazin

rosenkohl: Dicke grüne Perlen…  

einfach ein köstliches gemüse.

mit offenem fenster schlafen: 
immer, es schläft sich einfach besser.
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wir Lassen die

gEDankEnspLittern …

rosenkohl: bin ich eigentlich die 

Einzige, die ihn abgöttisch liebt…?

mit offenem fenster schlafen: 
nur im sommer, nur am Meer – 

und nur mit Mückengitter!

rosenkohl: Hab ich früher nie gegessen, 

jetzt eines meiner Lieblingsgemüse.

mit offenem fenster schlafen: 
Hab ich früher nie gemocht – und 

heute immer noch nicht…

rosenkohl: ich bin mir nicht so sicher, 

wie ich das gemüse finden soll. so richtig 

anfreunden kann ich mich nicht damit.

mit offenem fenster schlafen: 
auf alle Fälle immer, sonst bekomm 

ich das gefühl zu ersticken.

rosenkohl: Finde ich einfach unfassbar eklig 

– da tritt auch nie die siebenmal-Regel ein.

mit offenem fenster schlafen: 
ist für mich ein absolutes Muss 

für einen erholsamen schlaf.

rosenkohl: sehr gesund mit viel 

Vitamin C und a. und immer daran 

denken: nicht umsonst ist in dem 

kohl der name Rose enthalten.

mit offenem fenster schlafen: natürlich 

urgesund, wenn da nicht wären: kälte, 

Hitze, Lärm, miese Luft, unwetter. 

Dann doch lieber schotten dicht.

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

hinweis gem. dsgvo: Die erhobenen Daten werden nur zur Ermittlung der gewinner genutzt und nach abschluss der jeweiligen aktion/gewinnübergabe gelöscht. genderhinweis: aus gründen der besseren Lesbarkeit  

wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher sprachformen verzichtet. Menschen aller geschlechter mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Für angaben zu Veranstaltungen Dritter  

übernehmen wir keine Haftung, insbesondere bezüglich der Überprüfung von urheberrechten Dritter. Dieses gilt für alle Fremdveranstaltungen im Magazin stadtlichter. Änderungen vorbehalten.
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Volkswagen Zentrum 
Uelzen

www.openrfestival.de
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