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AUTOHAUS PLASCHKA GmbH
Hamburger Straße 8, 21339 Lüneburg, T 04131223370
Lüneburger Straße 138–140, 21423 Winsen (Luhe), T 041717881180
Lüneburger Straße 22, 21385 Amelinghausen, T 0413291440
bewerbung@plaschka.com

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Ihre Aufgaben
• Selbstständige Diagnose und Instandsetzung von Fahrzeugen
• Durchführung von Prüfungen und Untersuchungen gemäß amtlichen Vorgaben (z. B. Abgasuntersuchung)
• Zentraler Ansprechpartner für alle Fragen zur Diagnostik und Reparaturliteratur im Betrieb
• Souveräner Umgang mit moderner, computergestützter Kfz-Diagnosetechnik
• Einbau von technischer Zusatzausstattung und Zubehör wie z. B. Multimediasystemen, Anhängerkupplung, Standheizung

Ihr Profil
• Abgeschlossene Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w/d), fundierte Berufserfahrung
• Gute Markt- und Branchenkenntnisse mit ausgeprägter Affinität zu technischen Innovationen
• Analytisches, logisches Denken und strukturierte, erfolgsorientierte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Kundenorientierung
• Teamgeist und hohe Motivation
• Engagement, Lern- und Leistungsbereitschaft

Wir bieten
• Sicheres Arbeitsverhältnis mit langfristig ausgelegter Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Betriebliche Altersvorsorge & vermögenswirksame Leistungen
• Bereitstellung der Arbeitskleidung
• verschiedene Gehaltsextras, wie z. B. Warengutscheine, Zuschüsse zu Fitnessstudios etc.
• 6 Wochen Urlaub pro Jahr

Sie suchen eine neue Herausforderung in einem erfolgreichen Autohaus und finden sich in unserem Profil wieder? Dann freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihres Gehaltswunschs.

IHRE ERFOLGSGESCHICHTE @ŠKODA

ŠKODA ist auf Wachstumskurs. Und unser Autohaus ist mit dabei. Wir sind ŠKODA Partner aus Überzeugung und wollen mit einer der 
führenden Importmarken Deutschlands weiter wachsen. Die innovativen ŠKODA Modelle bieten dafür beste Voraussetzungen. Alles, was 
wir jetzt noch brauchen, sind kompetente neue Mitarbeiter (m/w/d), die unser dynamisches Team verstärken.

Als erfolgreiches Unternehmen bieten wir Ihnen ein sehr gutes Betriebsklima, abwechslungsreiche Aufgaben und hervorragende Perspektiven.
Zurzeit suchen wir zur Verstärkung unseres Werkstattteams einen:

führenden Importmarken Deutschlands weiter wachsen. Die innovativen ŠKODA Modelle bieten dafür beste Voraussetzungen. Alles, was 
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Editorial

HeRIbeRt eIckHoLt
Herausgeber

RAGnA nAuJokS
Herausgeberin

Das einzige, was das Glück vollkommener ma-

chen würde, wäre allerdings ein ende der mili-

tärischen Gewalt. Als ob die naturgewalten von 

tsunami bis erdbeben nicht schon schlimm ge-

nug wären.

Der von Putin provozierte bruch der Zivilisation – 

mitten in europa und im 21. Jahrhundert – wirft 

einen Schatten auf Alles.

Seid dennoch zuversichtlich und genießt mit uns 

die Schönheiten des Augenblicks.

In diesem Sinne, eure stadtlichter.

Die Zeit nach corona hat begonnen. Pünktlich zur 

närrischen Saison sind alle einschränkungen vor-

bei, das ständige Mahnen und Vorsichtgebieten 

hat ein ende, es darf gefeiert werden, selbst in der 

kita und im Altenheim. Wir genießen tatsächlich 

dass es vorbei ist, obwohl das nur die oberfläche 

ist: Die Pandemie ist nicht folgenlos vomtisch, 

hat viele Schäden hinterlassen, unter denen die 

betroffenen – darunter auch viele kinder - noch 

lange zu leiden haben werden, körperlich, geis-

tig, psychisch. Aus den Augen, aus dem Sinn… 

das trifft leider nicht immer zu, die Medaille hat 

kratzer. Dennoch sind wir in der glücklichen Lage, 

wieder die Freiheiten zu leben und zu genießen.

kultur in allen Facetten, Partys, Familienfeste, 

Sportereignisse, Verkaufsoffene Sonntage, das 

rege treiben gewinnt wieder die oberhand in 

allen Lebensbereichen. ende März darf das Gan-

ze wieder länger draußen stattfinden, denn die 

uhren werden auch in diesem Jahr wieder um eine 

Stunde vorgestellt – vielleicht sogar zum letzten 

Mal?

und wenn, dann bitte auf permanente Sommer-

zeit, damit kommen wir am besten zurecht. Ge-

fühlt.

Gefühlt ticken die uhren übrigens in vieler Hin-

sicht wieder schneller als anderswo, so sind z.b. 

die buchungen für einen urlaubsaufenthalt bei 

uns in der Region so gut wie selten zuvor, die 

oberligisten auf dem eis haben mit ihren Fans 

allen Grund zum Jubeln und die Volleyball-bun-

desligisten ebenso – beide füllen die Zuschauer-

tribünen. Hexenkessel sowohl in der LkH-Arena 

und im „heißestem kühlhaus des nordens“, in 

Adendorf.

„WIr feIern 
        Das Leben“

www.stadtlichter.com  |  März 2023  |  3
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Hansestadt Immobilien hat sich seit seiner 

Gründung im Jahr 2019 durch die beiden Inha-

ber Patrick Sawert und Jonah Rebstock in Stadt 

und Landkreis Lüneburg, im Landkreis Harburg 

sowie in Hamburg auf dem Immobilienmarkt 

einen namen gemacht. Das inhabergeführte 

unternehmen punktet durch ein junges, kom-

petentes team sowie eine professionelle, 

hochwertige Vermarktung von Immobilien.

ob die kleine, renovierungsbedürftige Woh-

nung oder das große Luxusanwesen – das 

team von Hansestadt Immobilien behandelt 

jede Immobilie mit der gleichen Aufmerksam-

keit und Professionalität. 

Patrick Sawert und Jonah Rebstock (beide 29) 

und ihre fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter setzen bei der Präsentation der angebote-

nen Immobilien auf einen hohen Standard. ein 

professioneller Fotograf erstellt die Fotos von 

jeder Immobilie, ein Grafiker setzt diese hoch-

wertig in Szene. Jüngere kunden spricht das 

unternehmen, das sein Maklerbüro im Herzen 

der Lüneburger Innenstadt hat, durch seine 

Präsenz in den sozialen Medien zusätzlich an.

hansestaDt 
ImmobILIen auf 
expansIonsKurs
moDernes unternehmen Ist bereIts über 
staDtgrenzen hInaus etabLIert

„obwohl der Immobilienmarkt durch Zinsstei-

gerung und hohe energiekosten unruhig ist, 

bekommen wir unsere objekte gut verkauft”, 

erklärt Geschäftsführer Patrick Sawert. So 

habe Hansestadt Immobilien erst kürzlich eine 

Immobilie innerhalb von vier Wochen zum Ver-

kauf gebracht, nachdem sie bei einem Mitbe-

werber sechs Monate erfolglos zum Verkauf 

gestanden habe.

Das Immobilienbüro von Jonah Rebstock und Pa-

trick Sawert ist von einem Zwei-Mann-betrieb 

innerhalb kurzer Zeit auf ein unternehmen mit 

geballter kompetenz angewachsen. Im betrieb, 

der auch ausbildet, wird im Jahr 2024 bereits die 

dritte Auszubildende (Lara-Sophie Rietze, 20 

Jahre) ihren Abschluss machen. neben den Ge-

schäftsführern hat ebenfalls die gelernte Immo-

bilienkauffrau Jasmin engelmann (27 Jahre) eine 

Weiterbildung zur DekRA-zertifizierten Sach-

verständigen gemacht. 

Da das unternehmen weiterwachsen soll, wer-

den für die expansion von Hansestadt Immo-

bilien weitere Immobilienkaufleute (m/w/d) 

sowie bürokaufleute (m/w/d) gesucht. (JVe)

Titelthema[ Anzeige ]
F

o
t

o
s

 H
a

n
se

st
a

d
t 

Im
m

o
b

il
ie

n

www.stadtlichter.com  |  März 2023  |  5

bardowicker straße 3 · 21335 Lüneburg
tel. (0 41 31) 7 77 34 58

www.hansestadt-immobilien.com
info@hansestadt-immobilien.com

bürozeiten mo-fr 9-18 uhr

geWInnspIeL:
100 €-shoppIng-gutscheIn 
zu geWInnen!

Jedes objekt, das hansestadt Immobilien zum 
verkauf anbietet, preist das unternehmen 
auch auf social media an. rund 1.960 follower 
bei Instagram verfolgen die aktivitäten der 
Immobilienexperten zurzeit. für Leser gibt es 
eine besondere aktion.  markiert unter dem 
beitrag „Wir sind im stadtlichtermagazin!“ 
von hansestadt Immobilien gmbh zwei eurer 
freunde und folgt hansestadt Immobilien 
bei Instagram.  Der gewinner wird ausgelost 
und erhält am 31.03.2023 einen Lüneburger 
shopping-gutschein im Wert von 100 euro! 

einfach den 
Qr-code 
einscannen 
und follower 
werden!

Das aktuelle angebotsspektrum ist breit, es reicht von 
reinen Wohnimmobilien über gewerbeobjekte bis zur 
eigentumswohnung mit elbblick am blankeneser strand

v.l.: Lara-sophie rietze, andré steffen, die geschäftsführer Jonah rebstock und patrick sawert, 
anna Lips, Jasmin engelmann. es fehlen: natalie geist, angelique schwabenland
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Jonas Korn engagIert sIch 
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DamIt WenIger 
essen Im müLL LanDet
Jonas Korn engagIert sIch 
beI Der InItIatIve fooDsharIng Lüneburg

seit Jonas Korn in Lüneburg lebt, enga-
giert er sich in verschiedensten Initiati-
ven zum Klimaschutz. vor sieben Jahren 

stieg der aktivist bei der Initiative foodsharing 
mit ein, die sich das retten und verteilen von 
Lebensmitteln zur aufgabe gemacht hat.

Aufgewachsen in bremen, kam der heute 30-Jäh-

rige nach seinem bachelorstudium der biologie in 

Münster 2015 für sein Masterstudium der nach-

haltigkeitswissenschaft nach Lüneburg. Hier traf 

er auf eine aktive Studierendenschaft. „Durch 

meine kommilitonen habe ich mitbekommen, 

wie viele Initiativen es in Lüneburg gibt. es ist 

toll, wie die Initiativen hier zusammenarbeiten”, 

meint er. Auch die Initiative foodsharing, die in 

Lüneburg damals noch in den kinderschuhen 

steckte, lernte Jonas korn durch kommilitonen 

kennen. 

Foodsharing ist eine Initiative im deutschspra-

chigen Raum zur Rettung und Verteilung von 

Lebensmitteln. In der Vision eines nachhaltigen 

ernährungssystems, für das sich foodsharing 

einsetzt, ist die organisation überflüssig, da es 

Lebensmittelverschwendung gar nicht mehr 

gibt. Stattdessen tragen jeder Mensch und jedes 

unternehmen dafür Sorge, dass produzierte nah-

rung nicht vergeudet wird, sondern in dankbaren 

Mägen landet. Die Initiative foodsharing macht 

auf die Verschwendung in der Gesellschaft auf-

merksam, wofür die Mitglieder Petitionen schrei-

ben, in kontakt mit Politikerinnen und Politikern 

treten, Interviews geben, demonstrieren gehen 

und täglich tonnenweise Lebensmittel in koope-

rierenden betrieben retten. Denn das öffentliche 

Problembewusstsein zu dem thema ist zwar 

deutlich gestiegen, doch immer noch werde mehr 

als ein Drittel der produzierten Lebensmittel in 

Deutschland verschwendet, so Jonas korn.

faIrteILer Ist eIn 
ort für aLLe

Die Plattform foodsharing.de ging vor gut zehn 

Jahren, am 12. Dezember 2012, online, foodsha-

ring Lüneburg engagiert sich seit 2014 gegen die 

Lebensmittelverschwendung. träger ist der ge-

meinnützige Verein foodsharing e.V., in Lüneburg 

ist die Initiative in Arbeitsgruppen untergliedert.

Als Jonas korn 2016 sein erstes foodsharing-

Plenum in Lüneburg besuchte, nahmen nur eine 

Handvoll Leute teil – das hat sich sehr verändert. 

So sind inzwischen rund hundert „Foodsaver” in 

der Region Lüneburg im einsatz, um in monatlich 

etwa 500 einsätzen Lebensmittel zu retten. Da-

für hat die Initiative zirka 30 feste kooperationen 

geschlossen mit betrieben wie Supermärkten, 

bäckereien, kitas, Grundschulen oder Restau-

rants, die ihre übriggebliebenen oder nicht mehr 

verwendbaren Lebensmittel an die Foodsaver, 

also Lebensmittelretter, abgeben. Die Foodsa-

ver können diese unter anderem zu den offen 

zugänglichen „Fairteilern” bringen, von denen es 

in der Stadt Lüneburg fünf und einen weiteren in 

Adendorf gibt. Fünf der sechs Fairteiler sind in 

kooperation mit kirchengemeinden entstanden.

Fairteiler sind öffentliche, gemeinschaftlich 

genutzte orte, vier von sechs sind eine Art Gar-

tenhäuschen, die mit Regalen und einem kühl-

schrank ausgestattet sind. Jeder kann die hier 

deponierten Lebensmittel zu seiner privaten nut-

zung mitnehmen. Das Mindesthaltbarkeitsda-

tum der Lebensmittel kann dabei überschritten 

sein, nicht jedoch das angegebene Verbrauchs-

datum. Der Großteil stammt aus betrieben, doch 

alle bürgerinnen und bürger sind auch dazu an-

gehalten, die Fairteiler mit übriggebliebenen 

Lebensmitteln zu bestücken, damit diese nicht 

schlecht werden oder weggeworfen werden. „Der 

Fairteiler ist explizit ein ort für alle, wo man Le-

bensmittel hinbringen oder abholen kann”, er-

klärt Jonas korn. „Manche bringen auch selbst 

geerntete Äpfel oder Zucchini zu den Hütten.”

arbeIt In arbeItsgruppen

Wer sich bei foodsharing engagieren möchte, 

kann sich in einer der vielen Arbeitsgruppen ein-

bringen, die sich über eine gemeinsame Web-

seite organisieren und koordinieren. Der eigene 

Arbeitsaufwand bleibt jedem selbst überlassen. 

Jonas korn ist unter anderem für die koordinati-

on einiger betriebe zuständig. bei der Gewinnung 

neuer kooperationspartner für Lebensmittel-

spenden sind die Reaktionen der unternehmen 

ganz unterschiedlich. „es ist ein großer Vorteil, 

dass es foodsharing schon seit zehn Jahren gibt, 

man kann auf die bereits in die Wege geleiteten 

kooperationen verweisen”, erzählt Jonas korn. 

„einige betriebe sind sehr offen für unser Anlie-

gen, bei anderen ist es schwierig. Inhabergeführte 

Supermärkte gehen in Lüneburg gut.” bei Super-

marktketten und Discountern hingegen müsse 

die konzernspitze kontaktiert werden, was oft zu 

langen und zähen Verhandlungen führe. „es lau-

fen noch viele kooperationsverhandlungen.”

Auch wenn foodsharing ebenso wie die tafeln 

Lebensmittel verteilt, kommen sich die beiden 

organisationen nicht in die Quere. „Deutschland-

weit gibt es eine kooperation mit den tafeln. 

Lokal ist die Absprache so, dass wir die Lebens-

mittel nicht da abholen, wo die tafel sie holt”, 

so Jonas korn. nur während der betriebspause 

der Lüneburger tafel – oder während der tafel-

Schließungen wegen der corona-Pandemie – ho-

len die ehrenamtlichen Helfer von foodsharing 

die Lebensmittel bei den tafel-kooperationsbe-

trieben ab. Auch übriggebliebenes essen von der 

tafel haben die Foodsaver schon für die Weiter-

verteilung abgeholt, denn, so erklärt der ehren-

amtliche: „Wir nehmen auch, was die tafel nicht 

abholt, zum beispiel Abgelaufenes und überrei-

fes obst.” Soweit es gehe, versuche man, mit 

der tafel zusammenzuarbeiten, wobei der Zweck F
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Leute

beider Initiativen unterschiedlicher natur sei: „Die 

tafel hat mehr den sozialen Zweck, foodsharing 

geht es um den umweltaspekt. Das ergänzt sich 

gut.” Da die essensabholung bei den Fairteilern 

anonymer verläuft als bei der tafel, gebe es auch 

bedürftige Menschen, die aus Scham lieber das 

foodsharing-Angebot in der Stadt nutzen wür-

den, so Jonas korns beobachtung. „Wir haben 

bei foodsharing zwar nicht primär einen sozialen 

Zweck, tragen teils aber dennoch in dieser Rich-

tung bei. es ist ja vom Prinzip her gut, dass die 

Lebensmittel genutzt werden.”

Die Fairteiler im Lüneburger Stadtgebiet sowie 

der im Sommer 2021 eröffnete in Adendorf sei-

en gut frequentiert, so Jonas korn, der selbst in 

der Gemeinde Adendorf lebt. „Die Fairteiler sind 

zum teil wie soziale treffpunkte und werden 

von vielen Menschen genutzt. Ich finde total toll, 

dass dadurch fast nichts weggeschmissen wird.” 

Manchmal würden auch Hersteller aus der Region 

der Initiative ihre überproduzierten Lebensmittel 

in großen Mengen anbieten, erzählt der 30-Jäh-

rige. So seien erst vor kurzem mehrere tausend 

Liter Haferdrink sowie vegane Fischstäbchen in 

unmengen an den Fairteilern gut weggegangen. 

fencheLschWemme 
In Lüneburg

eine besondere Lebensmittelrettung fand im no-

vember 2022 statt: Weil ein bardowicker Landwirt 

zehntausende Fenchelknollen aufgrund einer klei-

nen Verfärbung im Handel nicht loswurde und sich 

an die Presse gewandt hatte, machten sich zahl-

reiche Aktivisten von foodsharing daran, die Felder 

selbst abzuernten und den Fenchel in den Fairtei-

lern der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. 

Auch die Lüneburger tafel und ein einzelhändler 

nahmen einen teil der vom Handel verschmähten 

knollen. „es gab eine große Fenchelschwemme in 

Lüneburg”, erinnert sich Jonas korn. Auch zwei kar-

toffel-nachernten bei einem Lüneburger betrieb 

habe foodsharing schon durchgeführt, ergänzt er. 

Der Aktivist, der selbst vegan lebt, nutzt wie viele 

seiner Mitstreiter von foodsharing auch das Le-

bensmittelangebot aus den Fairteilern. „es geht 

uns ja darum, dass nichts weggeschmissen wird. 

Wir sollten alle krumme kartoffeln essen, statt 

dass Menschen, die verarmt werden, zum Restees-

sen gezwungen werden. es wäre toll, wenn alle 

mitmachen und wir nicht mehr gebraucht werden.”

Foodsharing setzt sich außerdem dafür ein, das 

Mindesthaltbarkeitsdatum abzuschaffen oder zu 

reformieren, da es für die Verbraucher zu miss-

verständlich ist. „es braucht ganz viel Informa-

tionsarbeit, so werden zirka 60 Prozent der Le-

bensmittel in privaten Haushalten entsorgt – aus 

unterschiedlichen Gründen”, meint Jonas korn. 

So informiere foodsharing über diese themen 

auch in den sozialen Medien sowie bei Aktionen 

in der Innenstadt oder an der universität. unter-

stützung gibt es auch von der Stadt Lüneburg: So 

hat auf seiner Sitzung Anfang Februar der Stadt-

rat entschieden, dass Lüneburg eine Motivati-

onserklärung zur unterstützung von foodsharing 

unterschreiben soll. Damit wird Lüneburg der 19. 

foodsharing-ort in Deutschland.

Gut hundert Personen engagieren sich aktiv bei 

foodsharing Lüneburg. Dazu gehört neben der 

Abholung und Auslieferung der Lebensmittel 

beispielsweise auch die Reinigung der Fairteiler-

Hütten. Die Initiative arbeitet geldfrei und kom-

plett ehrenamtlich. Damit das Abholen mög-

lichst umweltfreundlich ablaufen kann, verfügt 

food sharing Lüneburg über drei Lastenräder und 

mehrere Fahrradanhänger. 

fast nIchts WIrD 
WeggeWorfen

Was auf Vertrauensbasis läuft, wird natürlich 

auch manchmal ausgenutzt. Zwar komme es 

selten vor, dass sich Personen mit einem Über-

maß an Lebensmitteln bevorrateten, so Jonas 

korn. Doch auch foodsharing hatte schon Pro-

bleme mit Diebstählen, zumal die Fairteiler nicht 

bewacht werden. „Handfeger und kisten werden 

immer mal wieder mitgenommen. einmal wurde 

sogar ein kühlschrank gestohlen – das war über-

raschend für uns alle”, erzählt er. Zwei Fairteiler 

werden nachts auch abgeschlossen, damit hier 

niemand übernachtet. „Dass solche Probleme 

vorkommen, ist erwartbar, aber insgesamt pas-

siert erstaunlich wenig negatives – viel weniger, 

als die meisten womöglich vermuten würden.“

nicht zu jeder tageszeit sind aufgrund von hoher 

nachfrage in den Fairteilern Lebensmittel zu fin-

den. „Wir können auf keinen Fall die Menschen 

versorgen – wir können nicht leisten, was die ta-

fel macht”, erklärt Jonas korn. Dennoch sei es als 

klarer erfolg zu sehen, dass nur die Lebensmittel 

übrigblieben, die wirklich verrottet oder schlecht 

geworden seien. (JVe)

•	Infos:	
 www.foodsharing.de, 
 e-mail lueneburg@foodsharing.network
 www.luenepedia.de/wiki/ foodsharing
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SchulStart e.V. bietet für kinder, die im Sommer 
2024 eingeschult werden, einen qualifizierten 
Vorschulunterricht (Start Sommer 2023) an, der 
Vorschulkindern den einstieg in die Grundschule 
erleichtert. An einem nachmittag in der Woche 
erteilt eine erfahrene Lehrerin in einer kleinlern-
gruppe diesen Vorschulunterricht. 

eine besonderheit ist, dass die Grundschulleh-
rerin gleichzeitig über das Montessori-Diplom 
verfügt. So ist der Vorschulunterricht besonders 
qualifiziert und nachhaltig für die kinder. Wa-
rum Vorschulunterricht?

beim Lernen in einer Vorschulklasse können die 
kinder die für sie notwendigen grundlegenden Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für ein erfolgreiches Ler-
nen in der Grundschule erwerben wie zum beispiel
•	Konzentrations-	und	Merkfähigkeit	erweitern
•	Sprechbereitschaft	und	Sprechfähigkeit	fördern
•	Grob-	und	Feinmotorik	weiter	ausbilden
•	Lernbereitschaft	fördern	und	wecken
•	Selbstvertrauen	aufbauen	und	festigen.

Darüber hinaus werden sprachliche und mathe-
matische Fähigkeiten geschult. Dies betrifft 
das grundlegende Mengenverständnis, den ers-

   QuaLIfIzIerter vorschuLunterrIcht

ten umgang mit Zahlen, buchstaben und 
Wörtern sowie das trainieren des korrekten 
mündlichen Sprachgebrauchs.

Der unterricht findet im Wilschenbrucher 
Weg 84, Lüneburg statt. eine teilnahme 
im Rahmen eines Schnupperunterrichts ist 
möglich. Interessierte eltern können das ko-
stenlose pädagogische konzept anfordern. 
Informationen erteilt Frau Lübbers unter tel. 
(01 72) 9 14 06 22.

www.schulstartev.de

eInschuLung

2024

Lüneburg LäDt zum ersten  
erLebnIs-sonntag
endlich ist es soweit: Der Frühling rückt nä-

her. Höchste Zeit für bewegung an der frischen 

Luft. Jede Menge davon gibt es am 26. März in 

Lüneburg, wenn die Hansestadt zum erlebnis-

Sonntag „Lüneburg bewegt sich“ einlädt. ein 

frühlingshaftes Shoppingerlebnis schaffen die 

Lüneburger einzelhändler mit tollen Angeboten 

und Öffnungszeiten von 13 bis 18 uhr. Darüber 

hinaus sind die Lüneburger Marktbeschicker vor 

ort. 

Am ersten erlebnis-Sonntag dreht sich alles um 

das thema Mobilität. Rund ums Rathaus fahren 

die Autohäuser der Stadt ihre Angebote vor. Auf 

der großen Auto- und Fahrradausstellung kön-

nen sich Interessierte über neue Automodelle in-

formieren, alles zum thema e-Mobilität erfahren 

und in das persönliche traumauto einsteigen. Dy-

namisch und innovativ geht es auch bei den Fahr-

rad-Freunden zu. Pünktlich zum Saison-Start der 

biker wird ein breites Angebot an e-bikes und 

Fahrrädern präsentiert. experten helfen Fahrrad-

fans bei der Vorbereitung der nächsten Radtour, 

geben wertvolle tipps für die Planung und Ideen 

für die besten Freizeit- und Sportmöglichkeiten 

mit dem Rad sowie Wissenswertes zum thema 

Frühjahrscheck. Diesen können Radbegeisterte 

auch gleich vor ort in der Fahrradtest-Station er-

ledigen lassen. 

Für noch mehr bewegung sorgen verschiedene 

Sportvereine wie der VfL und die Lüneburg Ra-

zorbacks. Lüneburgs American Football club 

spielt und lebt den amerikanischen traumsport 

in der Hansestadt und freut sich auf neue Mit-

spieler und Mitspielerinnen. Veranstaltet wird 

der erlebnis-Sonntag von der Lüneburg Marke-

ting GmbH (LMG) und dem Lüneburger cityma-

nagement (LcM). (JVe)

•	Infos:	www.lueneburg.info
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Die Hansestadt Lüneburg hat einen geeigneten 

Standort für den zweiten mobilen taubenschlag 

gefunden. Auf dem Parkplatz der Warburg hin-

ter dem behördenzentrum wurde der contai-

ner jetzt aufgestellt. Vor einigen Wochen war 

bereits ein Überseecontainer mit brutplätzen 

an der Friedrich-ebert-brücke vor dem DLRG 

platziert worden. Die beiden temporären tau-

benschläge sollen im Sinne des sogenannten 

Augsburger Modells dabei helfen, den tauben-

bestand in Lüneburg zu reduzieren. Die tiere 

werden dafür zum brüten in die container ge-

lockt, anschließend werden die eier gegen At-

trappen ausgetauscht. 

Während die Stadt die container finanziert hat, 

läuft die betreuung, sprich das Anlocken der tau-

ben, der Austausch der eier und die Reinigung der 

container eigenverantwortlich über den Stadt-

taubenverein Lüneburg. Sobald die nutzungsver-

träge zwischen taubenverein und Stadt unter-

zeichnet sind, gehen die container in betrieb. 

henden taubencontainer zu reduzieren.“ Denn 

das nahrungsangebot bestimme maßgeblich 

die Größe der Population. „Allen muss klar sein, 

dass tauben zum Leben in einer Stadt dazu-

gehören“, so twesten. Zugleich seien aber die 

beschwerden über Schäden, Verunreinigungen 

und belästigungen durch Stadttauben im öf-

fentlichen wie auch im privaten Raum ernst zu 

nehmen. (SP)

staDt steLLt zWeIten tauben-
contaIner auf Der huDe auf

buch zum fünf-
JährIgen bestehen 
Des mosaIQue
corinna krome, Manon Le Hir und eva kern lern-

ten sich über das Lüneburger mosaique kennen. 

Jetzt haben sie ein buch über das Haus der kultu-

ren in der katzenstraße geschrieben, das recht-

zeitig zum fünften Geburtstag von mosaique 

erscheint. 

Vor fünf Jahren eröffneten die drei Frauen 

gemeinsam mit einem großen team ehren-

amtlicher das Lüneburger Haus der kulturen. 

„Während der ersten beiden Jahre im mosaique 

träumte ich immer wieder davon, ein buch über 

die vielen ereignisse dort zu schreiben“, erzählt 

corinna krome, Initiatorin und Vereinsvorsitzen-

de des mosaique. „und dann haben wir es wirk-

lich gemacht!” – „Das buch hat uns in unserem 

mosaique-Alltag begleitet. So hat es uns ermög-

licht, Situationen zu entdramatisieren oder das 

Wichtige nicht aus den Augen zu verlieren, man-

ches neu zu durchdenken und anderes zu hinter-

fragen“, fasst Manon Le Hir zusammen.

entstanden ist eine Mischung aus erzählungen 

der ersten drei Jahre im mosaique und Anlei-

tungen für alle, die selbst einen ähnlichen ort 

schaffen wollen. eva kern: „Mein persönliches 

Highlight im buch sind die Minimos!“ Minimos 

sind kleine Figuren, die symbolisch für alle Men-

schen und ihre unterschiedlichsten charakterzü-

ge stehen. Das buch wurde von Louise Szymorek 

und Lena Vogel illustriert. Als Verlag konnte der 

Lüneburger von Stern Verlag gewonnen werden. 

bis zum 10. März kann das buch zum vergünstig-

ten Preis von 10 euro vorbestellt werden (danach 

15 euro) unter www.vonsternschedruckerei.de/

shop/mosaique/. Das Haus der kulturen feiert 

am 10. April sein fünfjähriges bestehen. Wie je-

des Jahr soll dieser Geburtstag mit einem bunten 

Programm gefeiert werden. (JVe)

Das mosaique-team

 

Das Aufstellen der beiden container mit ins-

gesamt rund 380 nistplätzen alleine werde 

aber nicht ausreichen, um die große Anzahl der 

tauben in Lüneburg nachhaltig zu reduzieren, 

macht Susanne twesten, Fachbereichsleiterin 

ordnung und bürgerservice, erneut deutlich. „es 

ist absolut notwendig, das Fütterungsverbot für 

tauben konsequent durchzusetzen und auch 

die Lockfütterungen auf die zur Verfügung ste-

Der taubencontainer auf der hude
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70 bis 80 engagierte des Heinrich-böll-Hauses 

versammelten sich vor kurzem zu einem gemein-

samen Solidaritäts-Foto für den erhalt des Akti-

onszentrums. In den Händen hielten sie Fahnen, 

banner und Gegenstände, repräsentativ für die 

Initiativen, Gruppen und sozialen bewegungen 

des Hauses. Darunter waren der bunD, Seebrücke 

soLIDarItät für Das böLL-haus

Lüneburg, Anna & Arthur, JAnun e.V., JAnun Lü-

neburg e.V., Lastenräder für Lüneburg, terre des 

hommes und ScHLAu Lüneburg e.V. 

„Wir wollen bildlich zeigen, wie viele Menschen 

im Heinrich-böll-Haus aktiv sind. Wir alle sind das 

böll-Haus“, verdeutlicht Greta H., aktiv im klima-

kollektiv Lüneburg. „es ist die kombination dieser 

so unterschiedlichen Gruppen, die das Haus aus- 

und zu solch einem besonderen netzwerk macht”, 

so Phaenna Fölz, Freiwillige beim Jugendumwelt-

netzwerk JAnun e.V. „Das zeigt auch unsere Soli-

daritätserklärung – diese haben schon über 2.000 

Menschen unterzeichnet.“ 

„Die Solidarität ist enorm und freut uns sehr”, so 

eva kern vom böllhaus-Verein. „Allein wie vie-

le Menschen in den letzten tagen nachgefragt, 

die Soli-erklärung und Mitgliedsanträge unter-

schrieben, gespendet oder ihre unterstützung 

mit unserer kampagne #böllhauserhalten be-

kundet haben, ist beeindruckend!” Die böll-Haus-

Gemeinschaft hatte Anfang Februar zur unter-

stützung aufgerufen. Das seit über 30 Jahren 

bestehende Dach für Initiativen steht durch stark 

steigende Mieten und nebenkosten vor einer un-

sicheren Zukunft. „Wir sind alle in großer Sorge 

um den Fortbestand des Heinrich-böll-Hauses. 

umso mehr stehen wir heute zusammen und 

kämpfen für den erhalt dieser Gemeinschaft“, 

ergänzt Aktivist Joschua elbing. Die Petition zum 

erhalt des böll-Hauses ist unter https://chng.it/

RrgvbHdkjh abrufbar. (JVe)



News

Das Projekt „neue Strategien und Strukturen für 

eine cradle to cradle Modellregion in nordost-nie-

dersachsen“ bietet Interessierten jetzt Informa-

tions- und Mitmachveranstaltungen. Im Landkreis 

Lüneburg findet die Veranstaltung am Montag, 

20. März im bürger- und kulturhaus Dahlenburg 

statt. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg treffen 

sich Interessierte am Donnerstag, 2. März in den 

Räumlichkeiten des kulturvereins Platenlaase. 

einlass ist jeweils um 18 uhr, beginn um 18:30 uhr.

Im März können sich dabei alle Interessierten 

über das konzept cradle to cradle (kurz: c2c), 

die Zielsetzungen des Projekts und den aktuellen 

Fortschritt informieren. Dabei werden auch Hand-

lungsmöglichkeiten auf der persönlichen und der 

institutionellen ebene aufgezeigt. Im Anschluss 

an die Vorträge aus dem hochkarätigen Profes-

soren-team der beiden beteiligten universitäten, 

der technischen universität Hamburg und der 

Leuphana universität Lüneburg, wird es jeweils 

Formate zur beteiligung geben. um eine kurze 

Anmeldung per e-Mail an kreisentwicklung@land-

kreis-lueneburg.de wird gebeten. 

mIt KreIsLaufWIrtschaft 
gemeInsam In DIe zuKunft

cradle to cradle steht für eine vollkommene kreis-

laufwirtschaft, in der Produkte von beginn an so 

entwickelt und hergestellt werden, dass die ein-

gesetzten Materialien gesund, umweltverträg-

lich sowie mit positiver Wirkung für Mensch und 

umwelt verbunden sind und nach der nutzung in 

gleichbleibender Qualität vollständig wiederver-

wendet werden können. Dadurch gelingt es, einen 

positiven Fußabdruck für klima und umwelt zu 

erzeugen sowie Materialkosten einzusparen und 

dadurch Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand zu 

steigern. (JVe)F
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SHOPPING 
UND BEWEGUNG 

IN DER LÜNEBURGER 
INNENSTADT

26. MÄRZ
13–18 UHR

ERLEBNIS
SONNTAG

Lüneburg 
bewegt sich: 

Aktionen rund 
um Mobilität und 

Bewegung
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Reportage

von faLschen poLIzIsten bIs 
zur Whatsapp-abzocKe
trickbetrüger erbeuten millionen: so schützen sie sich!
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Reportage

Der anruf kam am frühen abend. „mein 
name ist Wagner, ich bin von der po-
lizei“, sagte der mann mit der sonoren 

stimme. eine Diebesbande sei festgenommen 
worden – „und bei diesen personen ist auch Ihre 
adresse aufgefunden worden“. Da noch zwei 
straftäter flüchtig seien, sei zu vermuten, dass 
diese noch heute bei dem angerufenen einbre-
chen werden, so der angebliche ermittler weiter. 

„befinden sich Wertsachen und bargeld in der 

Wohnung?“ Vorsichtshalber werde man die Sa-

chen vorläufig sicherstellen müssen. ein Polizeibe-

amter in Zivil komme daher gleich vorbei und die-

sem solle man Wertsachen und Geld übergeben. 

So oder ähnlich landen jährlich viele Millionen euro 

in den taschen abgefeimter Gangster (geschätzt 

zirka neun Millionen euro 2022, dazu kommt eine 

hohe Dunkelziffer). Allein das Landeskriminalamt 

niedersachsen hat vergangenes Jahr zirka 7.800 

telefonanrufe von falschen Polizisten registriert, 

tendenz steigend. 

Sich als „Freund und Helfer“ auszugeben, ist nicht 

die einzige Masche. Auch die „klassischen“ en-

keltrick-Anrufe haben weiter tausendfach kon-

junktur, auch sie laufen immer gleich ab: „Hallo 

oma, weißt du, wer hier ist?“ Der Angerufene ist 

dann oft am Überlegen, wer es sein könnte, und 

nennt unter umständen einen namen. So wird es 

dem betrüger sehr leicht gemacht, sich als genau 

diese Person auszugeben. Schon nach wenigen 

belanglosen Sätzen geht’s um den eigentlichen 

Grund des Anrufs: Geld, das angeblich dringend 

benötigt wird, um enkel oder enkelin aus einer 

notlage zu befreien. 

mIt gruseL-märchen 
WIrD angst geschürt
etwa 2.500 Mal gaben sich telefon-Ganoven im 

vergangenen Jahr in niedersachsen auch als Ärzte 

oder klinikmitarbeiter aus, erklärten während des 

telefonats zum beispiel, dass ein Angehöriger 

gerade in die klinik eingeliefert worden sei, dieser 

schwer erkrankt oder verletzt und nicht mehr an-

sprechbar wäre. nur spezielle Medikamente oder 

eine sofortige operation könnten ihn retten. Da-

für würde umgehend eine hohe Summe Geld be-

nötigt.  Auch hier ist das Ziel der täter, das mög-

liche opfer mit einem Grusel-Märchen in einen 

emotionalen Ausnahmezustand zu versetzen 

– damit es praktisch „blind vor Sorge“ bereit ist, 

alles zu tun, um seinem Angehörigen zu helfen.

„enKeLtrIcK 2.0“ über 
Whatsapp unD sms
Schon länger agieren die Abzocker auch über 

WhatsApp – und noch relativ neu – über SMS. In 

gefakten textnachrichten behaupten die betrü-

ger ähnlich wie über telefon, verwandt oder gut 

bekannt mit dem opfer zu sein und in finanzieller 

not zu stecken. Meist bitten die täter um vier- bis 

fünfstellige Summen. Das Geld soll möglichst so-

fort überwiesen werden, um dem opfer erst gar 

keine Zeit zum nachdenken zu lassen. Die kri-

minellen erklären ihre unbekannte nummer mit 

einem angeblich verlorenen oder kaputten Handy. 

Gleichzeitig wird dazu aufgefordert, die alte num-

mer zu löschen. So werden nachfragen beim ech-

ten Angehörigen erschwert oder verhindert. 

nicht immer sind es Senioren, die zu opfern der 

betrüger-banden werden, doch die Generation 

Ü70 steht besonders im Fokus. Das ist in der 

Großstadt nicht anders als auf dem Land. erst 

vor wenigen Wochen übergab eine 80-jährige 

Lüneburgerin einer zirka 30 Jahre alten täterin 

mehrere zehntausend euro (!) – als  „kaution“ für 

ihren ehemann, weil der bei einem Verkehrsunfall 

angeblich eine junge Frau totgefahren haben soll. 

natürlich war alles Schwindel.

präventIonsKampagne 
schon Jetzt eIn toLLer erfoLg
umso wichtiger, dass die bevölkerung immer wie-

der vor dreisten tricks der Ganoven gewarnt wird 

– meint auch die Lüneburger Polizei und startete 

mit einer Präventionskampagne „Schock anrufe, 

enkeltrick, Falsche Polizeibeamte, WhatsApp-

betrug & co“. Dabei wurden verschiedene netz-

werkpartner gewählt und neben den klassischen 

Methoden auch neue und innovative Plattformen 

genutzt. Mit einigem erfolg. 

Die kampagne kommt gut an bei den bürgern: 

Fast täglich melden sich Lüneburger bei der Po-

lizei, die entweder selbst betroffene sind oder 

jemand kennen, der von betrügern kontaktiert 

wurde. teilweise konnten im Landkreis auch 

schon täter festgenommen werden, doch meist 

sind das kleine Fische. Die Hintermänner sitzen 

im Ausland, viele in der türkei. Aus dortigen call-

centern kommen zahlreiche Anrufe. Diese call-

center sind meist gut organisiert. 

Die telefon-Gangster arbeiten in unterschied-

lichen Rollen: Mit „Filterern“, „Abschließern“ und 

„Abholern“. Der „Filterer“ sucht nach opfern. Ist 

eines entdeckt, werde es weitergereicht an einen 

„Abschließer“. Der macht dann meist die Sache 

auch zu. Zumachen, das bedeutet: Die betrü-

ger bringen das opfer dazu, Geld einem weite-

ren komplizen, dem sogenannten „Abholer“ in 

Deutschland zu übergeben... 

„Mit unserer Aufforderung „Weiterleiten, teilen 

und darüber sprechen“ will man flankierend zu 

den klassischen und sozialen Medien zu weiteren 

Zielgruppen vordringen“, sagt kathrin Richter aus 

dem Präventionsteam. So soll die kampagne zum 

Seniorenbetrug immer weiter verstärkt werden.

kathrin Richter: „Jeder hat so die Möglichkeit, in 

seinem bereich und seinen Messenger-Gruppen 

auf die Maschen der betrüger hinzuweisen. Die-

sen trickbetrügern muss das Handwerk gelegt 

werden – und das geht uns alle an!“ (Rt)

trIcKbetrüger erKennen: 

Das WürDen echte 
poLIzIsten nIe machen

· Die polizei ruft niemals bei personen an, um 
sie nach vermögenswerten oder den verste-
cken von Wertsachen und geld zu befragen.

· außerdem erfragen polizisten keine 
bankdaten wie Kontonummer, Konto-
stand oder den Inhalt von schließfächern.

· bei anrufen der polizei erscheint die 
nummer 110 nicht im telefon-Display.

· Die polizei setzt niemanden unter dem 
vorwand unter Druck, ermittlungsbehör-
den unterstützen zu müssen.

· Wer von mutmaßlich falschen polizisten 
kontaktiert wurde, sollte sich umgehend 
mit einer vertrauensperson in verbindung 
setzen – oder selbst 110 wählen und den 
vorfall schildern.

· Wer seinen vornamen im telefonbuch ab-
kürzt („m. Weihrauch“), reduziert die ge-
fahr, von trickbetrügern als potenzielles 
opfer (suchen oft nach älteren deutschen 
vornamen) ausgewählt zu werden.

· Im zweifel das telefonat beenden. ein ge-
sundes misstrauen ist keine unhöflichkeit.
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gesichter der präventionskampagne (v.l.): 
stefanie Lerche, Kathrin richter und holger burmester



Die dicken Positiv-Schlagzeilen über die SVG 

Lüneburg werden auch nach dem Ausscheiden 

aus dem europapokal nicht kleiner. trotz des 

3:2-Hinspieltriumphes gegen den italienischen 

topclub Modena im ceV Pokal mit seinen Welt-

stars kam im Rückspiel das zu erwartende Aus 

mit einer 1:3-niederlage, bei der sich die SVG 

auch in Italien hervorragend präsentierte. In 

der bundesliga aber hatten die Fans weiter viel 

Grund zum Feiern.

Weit über Lüneburg, ja sogar Deutschland hi-

naus sorgte Mitte Februar eine nachricht ab-

seits des Feldes für Aufsehen. Da gab der Verein 

bekannt, dass chefcoach Stefan Hübner seinen 

Vertrag vorzeitig gleich um fünf Jahre verlängert 

hat – ungewöhnlich selbst für Volleyball, das 

längst nicht so schnelllebig ist wie zum beispiel 

Fußball. Zumal der frühere Weltklasse-Mit-

telblocker derzeit schon in der neunten Saison 

im Amt ist. Die unterschrift freute insbeson-

dere auch SVG-Geschäftsführer Andreas bahl-

burg: „Ich bin froh und stolz, dass Stefan das 

erfolgsprojekt gleich um fünf weitere Jahre be-

gleiten will. er hat ja entscheidend zur entwick-

lung beigetragen und ist überall sehr beliebt. 

Außerdem ist er in der Szene gut vernetzt und 

bekommt so mit unseren im Vergleich zu berlin 

erfoLgsgarant hübner 
bLeIbt LangfrIstIg
chefcoach treibt entwicklung der svg-volleyballer weiter voran

und Friedrichshafen bescheidenen Mitteln im-

mer wieder interessante Spieler nach Lüneburg 

und entwickelt sie hier weiter.“

Der 47-jährige Hübner, der in Hamburg aufwuchs 

und nach dem Aufstieg 2014 nach Lüneburg 

kam, ist hier längst noch nicht fertig. „Die Arbeit, 

sowohl mit diesem Verein als auch unter diesen 

Rahmenbedingungen, macht mir weiterhin sehr 

viel Spaß. Als Familie fühlen wir uns hier auch 

sehr wohl. und für mich ist auch wichtig, dass 

ich spüre: Hier haben viele, nicht nur ich, den An-

trieb, die entwicklung weiter voranzutreiben. es 

ist noch Potenzial da, sportlich, im Management, 

im Marketing. Wir sind längst noch nicht da, wo 

wir hin wollen, wo Vereine wie berlin und Fried-

richshafen stehen,“ begründete der zweifache 

Vater seinen entschluss für den Langzeitvertrag. 

eine Personalie, die über die bundesliga hinaus 

aufhorchen ließ. Hat doch der trainer nach seiner 

jahrelangen erfolgreichen Arbeit bei der SVG und 

gerade auch nach dem internationalen Abschnei-

den in dieser Saison über die bundesliga hinaus 

begehrlichkeiten geweckt.

Da passte es bestens, dass die LüneHünen an-

schließend den deutschen Meister berlin Recy-

cling Volleys mit einer glatten 0:3-niederlage 

wieder nach Hause schickten. Dass sie an die 

beiden Schwergewichte im deutschen Volley-

ball, eben berlin sowie Friedrichshafen, dichter 

herangekommen sind, zeigt der Verlauf dieser 

Saison. Insbesondere gegen berlin war das in 

drei nur hauchdünn verlorenen Duellen zuvor 

deutlich geworden. Dieser 3:0-triumph ver-

setzte dann 2.400 Zuschauer in der LkH Arena 

wieder einmal in Partystimmung. Zumal noch 

eine Woche zuvor gegen Angstgegner Fried-

richshafen mal wieder nichts zu holen gewesen 

war (1:3). Die prompte Rehabilitation gegen den 

Meister hielt aber nach dem zweiten Spieltag 

der Zwischenrunde alles offen zwischen den 

ers ten Vieren.

So wird auch im letzten Heimspiel dieser Zwi-

schenrunde, in der die beste Ausgangsposition 

für die sich anschließenden Playoffs ausge-

spielt wird, die Arena wieder voll werden und 

brodeln. Am 18. März um 20 uhr kommt Düren 

(karten unter https://tickets.svg-lueneburg.

de/tickets), das wahrscheinlich entscheidende 

Match, ob die SVG dann im Viertelfinale nach 

dem Modus „best of 3“ (ab 25. März) auf den 

Fünften, Sechsten oder Siebten der Hauptrun-

dentabelle trifft. und das soll dann auch noch 

nicht das ende der Fahnenstange sein. (SVG) F
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Die Jubelstürme vor vollen rängen in der LKh arena 
gehen weiter, die svg-spieler geben mit ihren 
erfolgen allen grund zum feiern

Das gehört bei heimspielen der svg auch dazu: am schluss 
werden spieler und staff von den zuschauern abgeklatscht 
– natürlich auch der beliebte erfolgstrainer stefan hübner, 

der jetzt seinen vertrag langfristig verlängert hat



Sport
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aec startet In DIe pLayoffs
es geht in den letzten Monat der eishockey-Saison 

2022/23, und diesen kann man ohne Übertreibung 

als Höhepunkt der Saison bezeichnen, denn es be-

ginnen die Playoffs.

nur noch zwei Heimspiele haben die Adendorfer 

Heidschnucken an einem Doppel-Heim-Wochen-

ende in der Hauptrunde vor der brust, bevor es am 

12. März erstmalig zu einem Heimspiel in der ko-

Runde kommt.

Am Freitag, 3. März, 20 uhr empfängt der Aden-

dorfer ec den Hamburger SV zum großen Derby im 

„heißesten kühlhaus des nordens”. Die Vergan-

genheit hat stets packende Duelle gegen die Ham-

burger hervorgebracht, und auch wenn der Aec 

sich längst für die Playoffs qualifiziert hat, möchte 

er sich selbstverständlich mit einem weiteren er-

folg bei seinen zahlreichen Zuschauern für ihre tol-

le unterstützung in dieser Saison bedanken.

nur zwei tage später, am Sonntag, 5. März, 19 

uhr gastiert das Schlusslicht vom eRc Wunstorf 

im Walter-Maack-eisstadion Adendorf. Auch in 

diesem Spiel ist der Aec haushoher Favorit und 

möchte mit einem möglichst deutlichen erfolg viel 

Selbstvertrauen für die nun beginnenden Playoffs 

tanken.

Was nun folgt, ist das Highlight einer jeden Saison, 

und der Adendorfer ec hat sich hierfür als eine von 

vier Mannschaften frühzeitig qualifiziert – die 

Playoffs. Am Sonntag, 12. März, 16 uhr gastieren 

entweder die Harzer Falken oder der ecW Sande 

im „heißesten kühlhaus des nordens” (genauer 

Gegner stand bei Redaktionsschluss noch nicht 

fest). Der Adendorfer ec erwartet für das Highlight 

wieder eine rappelvolle eishalle und empfiehlt hier 

den Vorverkauf zu nutzen.

egal wie diese Partie endet, erwartet die Fans nach 

dem Spiel ein weiteres Highlight. So werden im 

Anschluss an die Partie die originalen blauen Spie-

lertrikots versteigert. eventuell weitere folgende 

Playoff-Spiele werden die Heidschnucken dann in 

ihren gelben trikots absolvieren. ein tolles Souve-

nir einer tollen Saison.

Den Vorverkauf für alle Spiele findet man mit 

weiteren Informationen auf der Homepage des 

Adendorfer ec unter www.adendorfer-ec.com. Die 

Abendkasse öffnet zusammen mit dem einlass 

immer eine Stunde vor Spielbeginn. (Aec)

F
o

t
o

s
 L

. L
u

ck
m

an
n



Verzichten? Leider 

nein, nicht mehr. 

obwohl, manchmal 

übe ich mich noch et-

was im teilfasten und 

verzichte auch bewusst 

schon mal auf Schoko. Aber 

dafür brauche ich keine Aktion wie eine Fastenzeit.

Hildegard Jeske (80), Rentnerin aus lüneburgDie fastenzeit – relikt aus der zurückliegenden 
religiöseren zeit oder heute noch ein aktuelles 
thema? es ist tatsächlich noch ein thema, 
ob als klassische fastenzeit vor ostern oder 
als „sieben Wochen ohne“ bezeichnet. 
es geht um den bewussten verzicht, nicht 
unbedingt der pfunde wegen, und das thema 
ist durchaus aktuell. Wir haben bei unserem 
rundgang durch die Lüneburger city denn 
auch mal die probe gemacht und gefragt, egal 
ob 40 tage oder sieben Wochen: „verzichten 
sie auf etwas?“ 

hier die antworten:

Ich hab zwischendurch 

schon mal auf das eine oder 

andere bewusst verzichtet, aber dies eigentlich 

immer unabhängig von bestimmten Anlässen.

sven Maué (45), Gastronom aus lüneburg 

Ich habe eigentlich 

keinen bezug zu 

diesen Ritualen, ich 

denke aber, jeder 

sollte sich hin und 

wieder selbst reflektie-

ren. Ich halte es so, besonders 

im Hinblick auf Alkohol- oder Fleischkonsum.

Petra stümpel (52), senioren-Assistenz aus Reinstorf

 

Ich will mich ei-

gentlich gar nicht 

einschränken, verspüre 

keinen Druck dazu. Ich bin eher der Genuss-

mensch, konsumiere sowieso bewusst.

Franziska Jurke (37), Polizeibeamtin aus lüneburg

Man nimmt 

sich immer wie-

der mal was vor, 

aber… meist bleibt es 

dann doch beim guten Vorsatz.

Katrin Jung (28), Kulturwissenschaftlerin aus lüneburg

beWusst verzIchten – 
noch Im trenD?

Nachgefragt
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Ja, ich verzichte 

bewusst bis ostern 

auf bestimm-

te Dinge, zum 

beispiel auf Alkohol. 

Auch meinen Zu-

ckerkonsum versuche ich 

deutlich zurückzuschrauben.

thomas schröter (57), Bankkaufmann aus lüneburg

18  |  März 2023  |  www.stadtlichter.com



„schaufenster 
Des monats“
… DIESES MAL: rOTE STrAßE

Schaufenster
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bILmer berg
Der Gewerbepark am bilmer berg im osten der Stadt an der b216 gelegen, er-

weitert sich ständig um immer neue top-Adressen, er wird als einkaufsziel 

von Jahr zu Jahr attraktiver für die unterschiedlichsten bedürfnisse von pri-

vaten und auch gewerblichen kunden. nach seiner erweiterung vor einigen 

Jahren ist zu dem bestehenden Areal mit Lebensmittel- und baumarkt, tank-

stelle und der Automeile vor allem viel an Dienstleistern und produzierendem 

Gewerbe zu dem lebendigen branchenmix  hinzugekommen – wodurch eben 

auch ständig neue Arbeitsplätze hinzukommen. Gut zu erreichen mit Auto, 

dem Rad (16 Min. zum bahnhof) aber auch mit dem bus. Hier eine Auswahl der 

top-Adressen am bilmer berg.

FENSTER-TüREN-WINTERgäRTEN 

nIeLsen  
baueLemente
Als Schüco-Partner hat sich das Lüneburger 

Familienunternehmen nicht nur auf den ein-

bau von Fenstern spezialisiert, sondern bie-

tet neben Haustüren, Rollladen, Raffstore, 

Zipscreen und Markisen sowie Insekten-

schutz auch kompetente beratung. Mehr 

als 30 Jahre erfahrung machen den betrieb 

zu einem gefragten Ansprechpartner im Alt-

und neubaubereich. Der kundendienst rund 

um Wartung und Instandsetzung aller Fens-

tertypen rundet das Leistungsspektrum ab.

 

nIeLsen baueLemente gmbh
August-Wellenkamp-Str. 20

21337 Lüneburg · tel. (0 41 31) 12 98 71

www.firma-nielsen.de

[ Anzeige ] Top-Adressen Bilmer Berg

FAchcENTRum uNd STAdTgARTEN

bauhaus
 

Gut gerüstet fürs Frühjahr sind Alexander Dierke und sein zehnköpfiges 

Fachberater-team im Stadtgarten. nicht nur Qualitäts-Saatgut und alles 

für die Anzucht, auch Frühbeete und – ganz im trend – Hochbeete ste-

hen bereit. Wer es üppig blühend liebt, kann aus einem breiten Sortiment 

prächtiger beet- und balkonpflanzen, Stauden und Gehölze wählen. Hoch-

wertige gartentechnische Gerätschaften wie Sägen, Vertikutierer, Mäher 

und Rasen-Roboter lassen das Herz der Gartenfreunde höherschlagen. 

bauhaus gmbh & co. Kg norD
Auf den blöcken 1 · 21337 Lüneburg

tel. (0 41 31) 29 88 80

www.bauhaus.info

Mo bis Sa 8-20 uhr
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ZImmEREI & hoLZBAu

pauL nauJoKs

Von Dach(um)bauten, Gauben, Dachstühlen über carports, Fassaden, Dämm-

arbeiten und Arbeiten im Innenausbau übernimmt der Meisterbetrieb Paul 

naujoks Zimmerei & Holzbau die Zimmereiarbeiten. ein Fachgebiet des Lü-

neburger unternehmens, das Inhaber Paul naujoks vor zwei Jahren gegründet 

hat, sind die bereiche Dachsanierung und Wohnraumerweiterung. Angesichts 

steigender Grundstückspreise ist die Wohnraumerweiterung eine interessante 

Möglichkeit, um mehr Platz in vorhandenen Räumlichkeiten zu schaffen.

pauL nauJoKs · Zimmerei & Holzbau

Friedrich-Penseler-Straße 34c · 21337 Lüneburg

tel. (0 41 31) 9 27 73 16

https://zimmerei-naujoks.de

info@zimmerei-naujoks.de

Top-Adressen Bilmer Berg
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[ Anzeige ]

KuNSTSToFFFENSTER & -TüREN

fenster 2000
Seit 25 Jahren fertigt das Familienunterneh-

men Fenster 2000 für seine kunden mit 

einem modernen Maschinenpark hochwer-

tige Fenster und türen aus kunststoff im 

eigenen Werk im Lüneburger Gewerbegebiet 

bilmer berg. Präzision und Persönlichkeit 

stehen für den betrieb, der auf Maß indivi-

duelle Wünsche seiner Privatkunden erfüllt, 

an erster Stelle. In der 100 Quadratmeter 

großen Ausstellung kann eine vielfältige 

Auswahl an Haustürfüllungen und kunst-

stofffenstern besichtigt werden.

fenster 2000
Lohrs + Wilhelm Fensterbau GmbH

Georg-Leppien-Straße 21 · 21337 Lüneburg

tel. (0 41 31) 8 72 15 – 0

www.fenster2000.de · Mo-Fr 7:30-17 uhr

AuToWERKSTATT 

DIe autostube

Die Autostube bietet für ihre kunden alles, was eine moderne Autowerkstatt 

braucht. neu im Angebot ist die Freimessung von e-Fahrzeugen, die beson-

ders für den Verkauf von gebrauchten elektroautos von bedeutung ist. eben-

falls neu ist die kältemittelauffüllung von Autoklimaanlagen mit co
2
. bei der 

Autostube stehen neben allen Dienstleistungen rund ums Auto mehr als hun-

dert meistergeprüfte Gebrauchtwagen zum Verkauf. Für jedes der Fahrzeuge 

gibt es kostenlos eine einjährige Gebrauchtwagen-Garantie dazu.

DIe autostube gmbh
August-Wellenkamp-Straße 8 · 21337 Lüneburg

tel. (0 41 31) 40 01 91

www.dieautostube.de

Mo-Fr 8-19, Sa 10-14 uhr



SANITäTShAuS

reha team Lüneburg

Das reha team Lüneburg bietet seinen kunden Produkte aus der Rehatechnik 

und dem Sanitätshausbedarf wie Rollstühle, Rollatoren, Pflegebetten, bade-

wannenlifter und diverse andere Alltagshilfen. Auf tausend Quadratmetern 

Fläche gibt es einen großen Ausstellungsraum, zudem stehen sieben bera-

ter für die Vor-ort-beratung beim kunden bereit. Zum reha team Lüneburg 

gehören 27 Mitarbeiter, der Außendienst ist im 50-kilometer-umkreis von 

Lüneburg tätig und bietet den kunden gerne technische unterstützung an.

reha team lüneburg gmbh
Friedrich-Penseler-Straße 38 · 21337 Lüneburg

tel. (0 41 31) 86 38 - 0

www.reha-team-lueneburg.de

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

[ Anzeige ] Top-Adressen Bilmer Berg

gARTENgERäTE 

semmLer
Seit über 15 Jahren verkauft die Firma 

Semmler Rasenmäher und Gartengeräte 

am bilmer berg. Im Frühling ist Rasen-

pflege ein wichtiges thema für jeden 

Garten-besitzer. Gerade nach der kal-

ten Jahreszeit braucht die Rasenfläche 

intensive Pflege – der ideale Zeitpunkt 

zum Vertikutieren, Düngen und nach-

säen. Dazu sollte der Rasen zunächst 

gemäht und geharkt werden. Alle dazu 

erforderlichen Gerätschaften, auch Ra-

senmähroboter, gibt es bei Semmler.

semmLer gmbh
Georg-Leppien-Str. 15 · 21337 Lüneburg

tel. (0 41 31) 24 65 01

www.semmler-info.de

Mo-Fr 9-17 uhr, Sa 9-13 uhr

mALEREIBETRIEB

theoDor schuLz

Hier gibt es Qualität vom Fachmann: Die Firma theodor Schulz ist seit 

1863 der Partner aus dem Maler-Handwerk für den Innen- und Außenbe-

reich. Der betrieb, der insbesondere auch nachhaltige und umweltscho-

nende Produkte anbietet, hat sich auf die Geschäftsfelder Malerarbeiten, 

bodenbeläge und Wärmedämmung spezialisiert. ob Renovierung, umbau 

oder Sanierung: eine kostenlose beratung beim kunden vor ort oder im 

Malereibetrieb ist bei theodor Schulz selbstverständlich inbegriffen.

theoDor schuLz gmbh & co. Kg maLereIbetrIeb
Friedrich-Penseler-Str. 44

21337 Lüneburg

tel. (0 41 31) 82 88 0

www.theodor-schulz.com
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nachhaLtIg gärtnern
Gartenarbeit war 2022 das beliebteste Hobby in Deutschland, laut Statista 

gingen 27,7 Prozent häufig dieser Freizeitbeschäftigung nach. Vielen ist dabei 

das thema nachhaltigkeit wichtig. Mit der richtigen bepflanzung, blühwiesen 

und Insektenhotels können Gartenbesitzer Lebensräume für Insekten schaf-

fen. Aus über 150 Produkten besteht das „nützlingsfreundlich“-Sortiment 

von toom, das eine orientierungshilfe bietet. Zum Schutz der Moore wird das 

Sortiment an Pflanzenerden zudem auf torffreie Varianten umgestellt. 

± GeSeHen beI  www.toom.de

must haves

24  |  März 2023  |  www.stadtlichter.com

[ Anzeige ]

DamIt hunDI Duftet
Manchmal riechen Hunde mehr oder weniger unange-

nehm – speziell, wenn ihr Fell nass ist. Dieser Geruch 

lässt sich mit einem wohldosierten Schaumbad für den 

Hund beheben. einfach die pinke badebombe in Mini-

knochenform, die angenehm nach kokos und Haferflocken 

riecht, im warmen Wasser auflösen und den Hund sein 

bad genießen lassen! badebombe für hunde, 8,95 €

± GeSeHen beI  www.radbag.de

sprIngen ohne seIL
Auch das gute alte Springseil kann ohne Probleme ins digitale Zeitalter 

übertragen werden. Diese schnurlose Springschnur lässt das Seil weg 

und verhindert damit Stolperer, ersetzt die Schnur jedoch durch eine 

Simulation, ohne dass die Übung selbst darunter leiden würde. beim 

Springen werden die Anzahl der Rotationen, der kalorienverbrauch 

und die zurückgelegte Distanz genau erfasst. Ideal für zu Hause und 

überall, wo wenig Platz ist. Digital-schnurlose springschnur, 14,95 €

± GeSeHen beI  www.radbag.de

aLLes In orDnung
ob für Gewürze, küchenutensilien, nähzeug oder andere Dinge: 

Die Gewürzkiste mit tragegriff aus geölter, massiver eiche ist ein 

echter Hingucker und praktischer organizer. Durch den Griff kann 

man alles sicher auf den esstisch oder nach draußen tragen und 

mit einem Wisch darunter putzen. eine bodenschicht aus Violan-

Filz sorgt dafür, dass sich die box geräuschlos und ohne kratzer 

absetzen und verschieben lässt. Hergestellt wird das schöne Stück 

in der Stiftung Attl, einer behindertenwerkstatt in oberbayern. 

fairwerk gewürzkiste mit griff / ordnungsbox eiche, 69,90 €

± GeSeHen beI  www.spuersinn24.de



farbenpracht an Der bar
na, das ist doch mal ein ganz bunter Vogel in küche und 

bar: Dieser farbenfrohe Papagei macht sich sowohl als 

korkenzieher als auch als Flaschenöffner nützlich. Dabei 

verwendet er die Flügel für korken und den silbrig glän-

zenden Schnabel für kronkorken. papageien-Korkenzieher 
und -flaschenöffner, maße ca. 15 x 3,5 x 17 cm, 26,95 €

± GeSeHen beI  www.radbag.de

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

Wächter über topf unD LöffeL
Der Steam Man hat sich der heldenhaft-verantwortungsvollen 

Aufgabe des topfwächters und Löffelhalters verschrieben. er wacht 

nicht nur über den topf und sorgt dafür, dass der Dampf gesichert 

entweicht – gleichzeitig hält er auch den entsprechenden Löffel mit 

schier unendlicher Ausdauer griffbereit. steam man topfwächter 
und Löffelhalter, silikon, maße ca. 8,5 x 4 x 2,5 cm, 15,95 €

± GeSeHen beI  www.radbag.de

[ Anzeige ] must haves

zurücK In DIe vergangenheIt 

treten Sie mit dieser hochwertig hergestellten und massiven Leuchte 

eine Reise in die Vergangenheit an! Zu den galvanisierten oberflächen 

in Schwarz, Fumé matt, nickel matt und Messing matt gesellen sich in 

Deutschland hergestellte chintz-Schirme in 13 Farben. Mit den getrennt 

schaltbaren köpfen lässt sich eine persönliche Raumatmosphäre gestalten.

 

± GeSeHen beI elektro König
Lüneburger straße 149 · 21423 Winsen

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



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

KLemmLeIste mIt zWeI seIten
Diese klemmleiste ist schlicht und vielseitig einsetzbar. eine 

Seite ist mit tafellack lackiert und kann mit dem beigelegten 

Spezialgriffel oder kreide beschriftet werden, die andere Seite 

ist Ahornholz. Zwei eingelassene Gummistreifen geben karten 

oder Fotos auf clevere Art Halt. Die klemmleiste wird waa-

gerecht oder senkrecht befestigt, mit nur einem Haken kann 

sie einfach an die tür gehängt werden. Ideal auch als Mess-

latte für kinder. side by side Klemmleiste clip rail, 37 €

± GeSeHen beI  www.spuersinn24.de

KLeIne abschLaghILfe
Vielleicht hilft es beim Abschlagen, dass das tee, der 

Auflagestift für den Golfball, dem Meister tiger Woods 

nachempfunden ist. Zumindest kann bei so viel Inspira-

tion nicht mehr viel schiefgehen. Die lustigen tees sind 

eine großartige ergänzung fürs Golfspiel – als Glücks-

bringer oder einfach für einen vergnüglichen tag auf dem 

Golfplatz. tiger golf tees 4er-set, 9,95 € 

± GeSeHen beI  www.radbag.de

genuss trotz verzIcht
Weniger Zucker, kein kaffee und Alkohol: Viele gönnen ihrem körper eine 

gesunde Auszeit und verzichten auf bestimmte Lebensmittel. Der Genuss 

muss dabei nicht auf der Strecke bleiben. Wer auf die Alkoholbremse 

tritt, findet mit dem San Limello eine köstliche alkoholfreie Variante zum 

beliebten italienischen Zitronenlikör Limoncello. Der Drink wurde von dem 

berliner Apotheken-Label Dr. Jaglas in der Familienapotheke entwickelt und 

eignet sich perfekt als basis für Longdrinks ohne Prozente. 

± GeSeHen beI  www.dr-jaglas.de
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geschützt unD grIffbereIt
Sacco sorgt nicht nur für ordnung, sondern ist zudem ein toller 

eyecatcher. Der schicke und standsichere organizer ist perfekt für 

Stifte oder die brille. Sacco vom Schweizer Designlabel tät-tat ist 

dabei äußerst standsicher, denn Quarzsand im unteren bereich sorgt 

für einen guten und sicheren Stand. Wie alle Artikel von tät-tat 

wird auch Sacco unter fairen bedingungen in sozialen Produktionen 

und in Werkstätten für Menschen mit behinderung hergestellt. 

tät-tat stifte- und brillenhalter / organizer sacco, 29,95 €

± GeSeHen beI  www.spuersinn24.de

must haves
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für DIe sporteInheIt  
zWIschenDurch

Mit dieser besonderen keramiktasse wird die kaffee- oder teepau-

se gleich zur Mini-trainingseinheit. Denn während oben das leckere 

Heißgetränk dampft, können mit dem beiliegenden Mini-Fußball 

torschüsse auf das unten in der tasse eingebaute tor geübt wer-

den. Auch fürs büro der Renner! penal-tea-tasse, 14,95 €

± GeSeHen beI  www.radbag.de

orIgIneLL aufbeWahren
Der dekorative Sheepshape container Junior von Qualy ist eine schö-

ne Aufbewahrungsmöglichkeit für Wattestäbchen, büroklammern 

und andere kleinigkeiten – ideal für bad und büro! So witzig darf 

eine box für kleinkram aussehen. eine hübsche Geschenkidee für 

alle, die verrückt nach originellen Aufbewahrungsboxen sind. 

Qualy behälter schaf sheepshape container Junior, 12,95 €

± GeSeHen beI  www.spuersinn24.de

für KühLe Köpfe
ein großartiger Spaß für Groß und klein! Das Geschicklichkeitsspiel Wood-

man bietet Spielspaß für die ganze Familie und für zwei bis vier Spieler. 

bei diesem hübschen Spiel sind konzentration und Geschick gefragt: 

Mit Hilfe der Holzstäbe müssen nach und nach die gestapelten, farbigen 

Holz-Zylinder aus dem Spielrahmen geschoben werden. Aber Achtung: 

es darf nichts wackeln oder rutschen, sonst ist der nächste Spieler an 

der Reihe. remember geschicklichkeitsspiel Woodman, 49,90 €

± GeSeHen beI  www.spuersinn24.de
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Rezepte

bratKartoffeL-
saLat

zutaten:

saLat:
1 ¼ kg festkochende Kartoffeln

2 zwiebeln
etwa 5 eL speiseöl, z. b. olivenöl

salz
100 g radieschen

Dressing:
250 g speisequark (magerstufe)

2 eL speiseöl, z. b. olivenöl
1 eL balsamico 

etwa 100 ml brühe
1 btl. Dr. oetker gelatine fix

salz
gemahlener Kreuzkümmel

gemahlener rosmarin

zum verzieren:
etwa 1 eL speiseöl, z. b. olivenöl

etwa 4 scheiben bacon 
(frühstücksspeck, etwa 80 g)

½ bund schnittlauch

vorbereIten: 1 eL Öl in einer Pfanne erhit-

zen und die bacon schei ben von beiden Seiten 

darin knus prig  bra ten. bacon erkalten lassen.

saLat zubereIten: kartoffeln schälen und in 

etwa 1,5 cm große Würfel schneiden. Zwiebeln 

abziehen und in kleine Würfel schneiden. Öl in 

einer großen beschichteten Pfanne erhitzen 

und die kartoffelwürfel portionsweise etwa 

20 Minuten unter gelegentlichem Rühren bei 

mittlerer Hitze von allen Seiten knusprig braten. 

nach etwa 15 Minuten Zwiebelwürfel zugeben 

und unter Rühren mitbraten. Wenn die kartoffeln 

gar sind, salzen und erkalten lassen. Radieschen 

putzen, je nach Größe halbieren oder vierteln.

DressIng zubereIten: Quark mit Öl, balsami-

co-essig, brühe und Gela tine fix verrühren. Mit Salz, 

kreuzkümmel  und Rosmarin kräftig abschmecken.

verzIeren: Abwechselnd kartoffeln, Dressing 

und Radies chen in Portionsgläser schichten. 

Schnittlauch  waschen und in Röllchen schnei-

den. bacon schei ben halbieren. Salatportionen 

mit Schnitt lauchröllchen und bacon verzieren. 

bis zum Verzehr in den kühlschrank stellen.



gefLügeL-KoKos-
suppe mIt mango

zutaten:
400 g hähnchenbrustfilets
salz, frisch gemahlener pfeffer
1 frühlingszwiebel
200 g porree (Lauch)
200 g möhren
45 g frischer Ingwer
1 mango
3 eL speiseöl, z. b. sonnenblumenöl
2 eL Weizenmehl
600 ml geflügelfond
800 ml Kokosmilch
125 g Dr. oetker crème fraîche gartenkräuter
3-4 eL Limettensaft
cayennepfeffer
gemahlener Koriander

vorbereIten:
Hähnchenbrustfilets unter fließendem kalten 

Wasser abspülen, trocken tupfen, in Strei-

fen schneiden und mit Salz, Pfeffer würzen. 

Frühlingszwiebel und Porree waschen, in Ringe 

schneiden. Möhren schälen und in Rauten 

schneiden. Ingwer schälen und in feine Würfel 

schneiden. Mango schälen, Fruchtfleisch vom 

Stein schneiden und in Würfel schneiden. 

zubereIten:
2 eL Speiseöl in einem großen topf erhitzen. 

Hähnchenbrustfilets darin von allen Seiten braten 

und herausnehmen. Das restliche Speiseöl in den 

topf geben. Frühlingszwiebel, Porree, Möhren und 

Ingwer darin andünsten, dann mit Mehl bestreu-

en und unter Rühren dünsten. Geflügelfond 

und kokosmilch hinzufügen und zum kochen 

bringen. Die Suppe etwa 5 Minuten zugedeckt bei 

mittlerer Hitze kochen. 1/2 becher crème fraîche 

kräuter unterrühren, mit dem Limettensaft und 

den Gewürzen abschmecken. Hähnchenbrust-

filets und Mango hinzufügen und kurz erwär-

men.  Die Suppe auf teller verteilen und mit der 

restlichen crème fraîche kräuter anrichten.

tIpp: nach belieben die Suppe mit ge-

rösteten kokosraspeln servieren.

Rezepte
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aufreIbenD björnstadt ist eine kleine Stadt 

mitten im nichts. Das Leben ist rau und einsam, 

die Menschen eint nur der gemeinsame kampf 

gegen „die dort draußen” und ihre Leidenschaft 

für den eishockeyclub. Zumindest bis zu jener 

katastrophalen nacht vor zwei Jahren. Seitdem 

geht ein tiefer Riss durch die Gemeinschaft. nun 

finden sich alle noch einmal zum großen Finale 

zusammen. und während über dem Wald rund 

um das Städtchen ein gewaltiger Sturm auf-

zieht, müssen die Menschen sich fragen, was 

FREdRIK BAcKmAN 

DIe geWInner

sie zu opfern bereit sind für ihre Stadt und ihre 

Familien. Denn björnstadts Zukunft hängt an 

einem seidenen Faden… Fredrik backman ist mit 

über 19 Millionen verkauften büchern einer der 

erfolgreichsten Schriftsteller Schwedens. Sein 

erster Roman „ein Mann namens ove” wurde zu 

einem internationalen Phänomen. Auch seine 

folgenden Romane eroberten die obersten Rän-

ge der bestsellerlisten in Deutschland, Schwe-

den, den uSA und vielen anderen Ländern.

   fredrik backman, goldmann, 22 €

Fulminanter Höhe-

punkt und Abschluss 

von Fredrik Backmans 

Björnstadt-Trilogie

JuLIa veLLguth
Redakteurin

BEN LERWILL/ALETTE STRAAThoF 

eIne WeLt – 
vIeLe farben

 
farbenfroh „eine Welt – Viele Farben” feiert 

die Wunder der Welt und das Spektrum der Far-

ben, das wir alle teilen – von den weißen Weiten 

der Antarktis bis zu den zartrosa blüten des ja-

panischen Frühlings. Die gleichen Farben finden 

sich auch überall sonst auf der Welt, in der na-

tur, in unseren Städten und in unseren kulturen. 

Die bilder zeigen verschiedene orte und leben-

dige, farbenfrohe Szenen aus der ganzen Welt. 

ein buch über die Farben unserer erde, über die 

Vielfalt und Schönheit unserer Welt, das auf je-

der Seite Glück versprüht. b. Lerwill, midas, 18 €

cLAIRE dougLAS 

schönes mäDchen
 
brILLant Die Schwestern katy und Viola 

Mckenzie waren so unterschiedlich wie tag 

und nacht. und doch teilten sie viele Geheim-

nisse miteinander. bis zu jenem tag, an dem 

Viola spurlos aus ihrer Heimatstadt bristol ver-

schwand. Viele Jahre später zieht una als be-

treuerin in das Haus der Mckenzies, wo sie sich 

um die Mutter der Mädchen kümmern soll. una 

spürt auf Anhieb, dass etwas mit der Familie 

nicht stimmt. Was ist damals mit Viola gesche-

hen? und warum will niemand mehr über sie 

sprechen? Die Suche nach der Wahrheit bringt 

una in höchste Gefahr…

 claire Douglas, penguin, 15 €

RAchEL hANAN 

„Ich habe Wut unD 
hass besIegt”

 
beWegenD ein Jahr. Im konzentrationslager ist 

das eine lange Zeit, die ein Leben in ein Vorher 

und ein nachher teilt. Rachel Hanan war 15, als 

sie ins konzentrationslager verschleppt wurde, 

sie überlebte Auschwitz, bergen-belsen, Duder-

stadt und theresienstadt. Sie hat aus diesem 

Jahr Albträume und dunkle Gedanken mitge-

nommen, aber auch die erkenntnis, dass Liebe 

einen Menschen am Leben erhalten kann. Dies 

ist die bewegende botschaft einer starken Frau, 

die sich bewusst für die helle Seite des Lebens 

entschieden hat. rachel hanan, heyne, 20 €



KuL
TuR

Bandtipp des Monats 

    secret saLt sQuaD
2019 wurde die band Secret Salt Squad in Lü-

neburg gegründet. einige der Mitglieder hatten 

zuvor in bands wie Advice, best of Luck und 

bourbon Street/errantry gespielt. 

Die ersten Auftritte wurden zu viert absolviert, 

doch auch dem Secret Salt Squad kam die Pan-

demie in die Quere. Die Musiker versuchten, 

die folgende Zeit bestmöglich zu nutzen und 

komponierten einige neue Songs, doch mehr als 

Rohentwürfe waren zunächst nicht drin. Auch 

kommen. Somit besteht das Squad derzeit aus: 

Andreas „Andy“ Wolff (Vocals), Walter „Walt“ 

könig (Guitars), Manuel „böhri“ böhringer (Gui-

tars) und Markus „Addi“ böspflug (Drums).

ein paar Gigs spielten sie schon in der neuen 

besetzung, Priorität haben derzeit aber die Auf-

nahmen für ihren Longplayer, der fast fertig ist. 

So viel wird schon mal verraten: Der Albumtitel 

lautet „Ghosts of the Machine“.

Wichtig ist den Musikern, dass sie keinen 

stumpfen Hard Rock/Heavy Metal spielen. Sie 

haben sehr viele verschiedene musikalische ein-

flüsse und legen ein besonderes Augenmerk auf 

ihre zum teil kritischen, aber immer realitäts-

nahen texte. Das alles gehört zum konzept des 

Squad. Musikalische und visuelle eindrücke gibt 

es bereits auf Youtube oder auf der Facebook-

Seite der band. 

Da schon einige Live-Auftritte in Planung sind, 

hofft die band, bald wieder eine komplette be-

setzung zu haben. Für notfälle haben die Musi-

ker glücklicherweise Freunde, die ihnen live aus-

helfen und sie auch über das rein Musikalische 

hinausgehend unterstützen.

Seine nächsten geplanten Auftritte hat das 

Secret Salt Squad am 25. März beim Rock over 

Radbruch im Gasthaus Sasse sowie am 16. Sep-

tember beim Streetz open Air. (JVe)

Explosiver 

Hard‘n‘Heavy-Sound 

mit vielen Einflüssen

jetzt noch werden einige dieser Stücke in Form 

gebracht.

neuer Input kam 2022 mit ihrem neuen zweiten 

Gitarristen, der zuvor bei Razzor gespielt hatte. 

er bietet eine starke ergänzung aus dem kreis 

uelzen, auch wenn die band so kein reines „Salt“ 

Squad mehr ist. 

Aus zeitlichen Gründen ist der band im vergan-

genen Jahr auch noch ihr bassist abhandenge-

Karen sanDer
Am Freitag, 17. März, 19 uhr liest die Autorin 

karen Sander im Libeskind Auditorium aus ih-

rem thriller „Der Strand”. Die gehörlose 19-jäh-

rige Lilli Sternberg verschwindet spurlos auf 

dem Weg zum Strand. Die Polizei unter Leitung 

von kriminalhauptkommissar tom engelhardt 

durchkämmt die gesamte umgebung: den 

Strand, den ort Sellnitz, in dem Lilli bei ihren 

Großeltern lebt, das Hinterland. Die einzige 

Spur ist Lillis letzte nachricht an eine  Freundin.

uDo schroeter
udo Schroeter ist buchautor, natur-coach, 

Diakon und vor allem: Fischer. Geboren in 

Schleswig-Holstein, lebt er mittlerweile auf 

der dänischen Insel bornholm und hat mit 

„bin am Meer“ einen beststeller hervorge-

bracht. Die Lesung aus seinem aktuellen 

buch „Das Feuer des Lebens“ am Freitag, 17. 

März, 20 uhr im mosaique – Haus der kul-

turen wird musikalisch durch den ex- und 

„bald-wieder“ Lüneburger Lars Hofmann 

begleitet.F
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11 freunDe LIve
JENS KIRSchNEcK uNd PhILIPP KöSTER LESEN voR uNd ZEIgEN FILmE 

humorvoLL „Fußball ist nicht nur Ding! Fuß-

ball ist Ding Dang Dong!“ Schöner als Altmeis-

ter trapattoni hat noch keiner formuliert, wie 

vielfältig, bunt und lustig Fußball sein kann. 

und niemand bringt die komischen Seiten die-

ses Sports so temporeich und humorvoll auf 

die bühne wie die Redakteure des preisge-

krönten Fußballmagazins 11 FReunDe. chef-

redakteur Philipp köster und chef vom Dienst 

Jens kirschneck lesen die besten texte aus dem 

Magazin, erzählen aberwitzige Anekdoten aus 

der großen Fußballwelt und zeigen Filme von 

dreisten Schwalben und heillos versemmelten 

Interviews am Spielfeldrand. 

Das ist urkomisch und lässt die Presse urtei-

len: „Humorvoller trip durch das kuriositäten-

kabinett dieses Sports, den das Publikum mit 

geradezu lustvollen Lachern begleitet.“ (osna-

brücker Zeitung). und der Gießener Anzeiger 

konstatiert: „ein echtes Heimspiel! Mit ihrem 

unterhaltungswert können nicht viele bundes-

ligapartien konkurrieren.” 

Jetzt sind die beiden mit einem brandneuen 

Programm unterwegs. Sie feiern 20 Jahre 11 

FReunDe mit bisher ungezeigten Videos, neuen 

texten und unglaublichen Geschichten aus der 

bundesliga. Da haben wir, um es mit Andi Möller 

zu sagen, „vom Feeling her ein gutes Gefühl.“

stadtlichter  verlost 3 x 2 karten für 11 Freunde 

live im kulturforum Lüneburg. Dazu einfach fol-

gende Frage beantworten: Wer ist der chefre-

dakteur des Fußballmagazins 11 FReunDe? Die 

richtige Lösung mit dem Stichwort „Fußball” bis 

zum 6. März per e-Mail an gewinnen@stadt-

lichter.com schicken. (JVe)

termIn: Donnerstag, 16. märz, 20 uhr, Kultur-
forum Lüneburg, Karten: vvK ab 18 €, www.
mitunskannmanreden.de

philipp Köster und Jens Kirschneck

Kultur

vIeLseItIg Gleich vier Premieren stehen im 

März im theater Lüneburg auf dem Spielplan. 

Den Anfang macht am 4.3. im Großen Haus Al-

ban bergs oper „Lulu“. Die Musik dieses beson-

deren Werkes entwickelt sich aus den klängen 

einer einzigen Zwölftonreihe – und besticht da-

bei durch große expressive kraft, hohe emotio-

nale tiefe und die Vielfalt der klangfarben. Am 

5.3. folgt im t.3 die neuauflage von „kunst ver-

rückt tanz“. Hier werden die tänzer der kompa-

nie zu choreographen. Man sollte sich zügigst 

um karten bemühen!

Mit „Wolf“ hat der mehrfach ausgezeichne-

te Autor theo Fransz einen Mystery-thriller 

und eine packende erzählung über Sehnsucht, 

Misstrauen und Aberglauben geschaffen. Das 

Schauspiel stellt aber auch Fragen über unser 

Verhältnis zur natur (ab 23.3., t.3). Am 24.3. 

feiert das Schauspiel „Die schmutzigen Hände“ 

Premiere auf der großen bühne. Wie kann man 

sich sinnvoll in gesellschaftliche entwicklungen 

einbringen? Wie viel entschiedenheit ist nötig, 

wenn man beispielsweise die Demokratie in Ge-

fahr geraten sieht? Sollte Radikalität mit Radi-

kalität begegnet werden? es sind hochaktuelle 

Fragen, die mit Sartres Politthriller aufgeworfen 

werden.

Weiterhin auf dem Programm des Großen 

Hauses stehen das intensive Drama „Vögel“, 

olaf Schmidts gefeiertes tanzstück „Dostojew-

ski Idiot Schwanensee“ und die Rockoper „Jesus 

christ Superstar“. Mit „Wie ich über meinen 

Schatten stolperte und immer immer wieder 

aufstand“ ist als eigens für das theater Lüne-

burg geschriebenes Stück für alle ab fünf Jahren 

auf der Jungen bühne zu erleben. es geht ums 

Alleinsein – und wie daraus kreativität erwach-

sen kann. Am 12.3. ist das Göttinger Sinfonieor-

chester zu Gast. unter dem titel „Das Glück, das 

mir verblieb“ sind brahms zweite Sinfonie und 

korngolds Violinkonzert zu hören. (JVe)

premIeren In  
aLLen sparten
ExPRESSIvES uNd hochAKTuELLES

Drama „vögel“

 verLosung!

raus aus Den schubLaDen!
aufschLussreIch Florence brokowski-Sheke-

te hat für ihr neues buch mit zwölf Schwarzen 

Deutschen aus verschiedensten berufen über 

ihr Leben gesprochen – vom Metzgermeister in 

Speyer über den ostfriesischen kfz-Mechaniker 

bis zur Gynäkologin in Saarbrücken. Wie sieht ihr 

Alltag aus? Welche erfahrungen machen sie als 

Schwarze Menschen in Deutschland? nach dem 

Motto „Raus aus den Schubladen!“ lädt Florence 

brokowski-Shekete dazu ein, verschiedene Le-

benswege kennenzulernen, etwas über Alltags-

rassismus zu erfahren und den eigenen Hori-

zont zu erweitern. Florence brokowski-Shekete 

ist Autorin und Schulamtsdirektorin in baden-

Württemberg. Ihre Autobiografie „Mist, die ver-

steht mich ja! Aus dem Leben einer Schwarzen 

Deutschen“ war ein SPIeGeL-bestseller. (JVe)

termIn: so, 19. märz, 18 uhr, museum Lüneb.

florence 
brokowski-shekete



tribute und den Gästen kai Podack, Marco Ma-

tias, kira Wolf und Yvette keijzers könnten die 

Voraussetzungen nicht besser sein, so dass es 

nach dem konzert in der LkH Arena heißen wird: 

„the winner takes it all“.

Für die Wahl von AbbA gibt es mehrere Argu-

mente: Zunächst bietet sich das unglaublich 

umfangreiche Schaffenswerk bei konzentrierter 

Sichtung und Studierung der rund 100 Songs 

enorm für diese orchesterbesetzung an – des 

Weiteren haben sich in den vergangenen Jahren 

diese tribute-Formate der Lumberjack bigband 

sehr bewährt und wurden mit größter Spiel-

freude von den Symphonikern umgesetzt – und 

schließlich war und ist Leiter eissele schon seit 

seiner kindheit ein großer Fan der vierköpfigen 

Formation aus Schweden. Alle Songs werden für 

diesen Abend neu und exklusiv für die Lünebur-

ger Symphoniker auf basis der bigband-Arran-

gements der Lumberjacker neu arrangiert. (JVe)

termIn: freitag, 24. märz, 20 uhr, LKh arena, 
Karten: ab 32,60 €, www.lueneburgtickets.de

frauenchor unD 
percussIon
charmant Die neugier auf unbekanntes quer 

durch alle Genres gehört zum Markenzeichen 

des Frauenchores L‘ohreley. Grenzüberschrei-

tende erfahrungen mit fremden klängen führen 

die Sängerinnen zu immer neuen musikalischen 

Herausforderungen, die sie mit hörbarem Spaß 

umsetzen. Von klassik und Popsongs über fern-

östliche Gesänge und Jazz bereiten sie musika-

lisch den Weg ins unbekannte. Im Programm 

finden sich unter anderm estnische Lieder, die 

mit ihren typischen Rhythmen eine Zusammen-

arbeit mit einer Percussiongruppe nahelegen. 

Weitere Lieder für Frauenchor und Rhythmus-

instrumente ergänzen das Programm, welches 

zu der aktuell schwierigen Zeit passt. „Feel the 

Rhythm” ist eine Zusammenarbeit zwischen 

dem Lüneburger Frauenchor L‘ohreley und Mit-

gliedern des Frantic Percussion ensemble. (JVe)

termIn: sonntag, 19. märz, 17 uhr, Kulturfo-
rum Lüneburg

feInsInnIg Max Goldt, geboren 1958 in Göt-

tingen, lebt in berlin. er bildete zusammen mit 

Gerd Pasemann das Musikduo „Foyer des Arts”, 

in welchem er eigene texte deklamierte. Max 

Goldt hat zusammen mit katz zehn comicbän-

de herausgebracht. er bereist nicht selten den 

deutschen Sprachraum als Vortragender eige-

ner texte. 1997 wurde ihm der kasseler Litera-

turpreis für grotesken Humor verliehen, 1999 der 

Richard-Schönfeld-Preis für literarische Satire, 

2008 der kleist-Preis und der Hugo-ball-Preis 

und 2016 der Göttinger elch. 

„Dass Max Goldts Werk sehr komisch ist, weiß 

ja nun jeder gute Mensch zwischen Passau und 

Flensburg. Dass es aber, liest man genau, zum 

am feinsten Gearbeiteten gehört, was unsere 

Literatur zu bieten hat, dass es wahre Wunder 

an eleganz und Poesie enthält und dass sich 

hinter seinen trügerischen Gedankenfluchten 

die genaueste komposition und eine blendend 

helle moralische Intelligenz verbergen, entgeht 

noch immer vielen, die nur aufs Lachen und auf 

Pointen aus sind. Max Goldt gehört gelesen, ge-

rühmt und ausgezeichnet.” – Daniel kehlmann 

(JVe)

termIn: Donnerstag, 9. märz, 20 uhr, Klippo 
im Leuphana-zentralgebäude, Karten: 17 €

trIbute „thanK you 
for the musIc”
LegenDär Das erfolgskonzept geht weiter – 

bewährte und publikumswirksame Formate der 

von Alexander eissele geleiteten Lumberjack 

bigband aus dem Süden werden von General-

musikdirektor Dorsch in enger Absprache mit 

eissele massgeschneidert auf die orchester-

besetzung der Lüneburger Symphoniker ange-

passt und finden in den schon legendär zu be-

zeichnenden konzerten in Lüneburg eine große 

Fangemeinde. nun soll die erfolgsgeschichte 

weitergesponnen werden, und mit dem AbbA- 

DestInesIa
Das junge Jazzquintett bricht mit musikali-

schen Strukturen, sortiert die Scherben und 

formt daraus neue spannende, oft durchaus 

melodische klangwelten. Der Jazz von Des-

tinesia, am Samstag, 1. April, 19 uhr in der 

Pianokirche Lüneburg zu erleben, lebt vom 

Zusammenspiel ungerader Rhythmen und 

Improvisation. VVk 17 €, Ak 19 €

nathan ott Quartett
Auch in der neubesetzung des nathan ott 

Quartetts liegt der Fokus auf der begegnung 

verschiedener Musikergenerationen. Als im-

provisierendes ensemble schöpft das Quar-

tett, das am Freitag, 10. März, 20 uhr im Fo-

yer des Museums Lüneburg spielt, aus einem 

orchestralen klangspektrum, ohne jemals an 

bodenhaftung zu verlieren. www.jazzig.net

„Der zIrKus”
Als Vollmondkonzert im Wasserturm wird am 

Dienstag, 7. März, 20 uhr der Stummfilm „Der 

Zirkus” von charlie chaplin von 1928 gezeigt, 

musikalisch untermalt von Daniel Gebauer 

(Saxophon) und nala Levermann (klavier). 

charlie chaplin ist auch mit dieser komödie 

ein cineastisches Meistwerk gelungen, für 

das er einen ehrenoskar erhalten hat.

max goLDt LIest 
Im KLIppo
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 verLosung!
max goldt

abba-tribute-Konzert



aKtIv noch bis zum 8. März ruft der behinder-

ten Sportverband niedersachsen zur 23. Wahl 

des oder der behindertensportler*in des Jahres 

auf. unter den zur Wahl stehenden sechs kan-

didatinnen und kandidaten ist auch die Lüne-

burgerin kirstin Linck, die beim tHc Lüneburg 

blindentennis spielt. Sie beherrscht ihren Sport 

so gut, dass sie im Jahr 2022 bei den norddeut-

schen Meisterschaften Dritte wurde und bei den 

Deutschen Meisterschaften sogar die Silberme-

daille gewann.

Seit 2016 gibt es die Sportart blindentennis in 

Deutschland, seit 2019 geht die Lüneburger 

Sportlerin voll und ganz in dieser neuen Lei-

denschaft auf. „es ist die komplexität dieser 

Sportart, die sie so spannend macht. und für 

mich persönlich bedeutet tennis auch, mich 

ohne blindenstock völlig frei auf dem Platz be-

wegen zu können“, erklärt kirstin. Überhaupt 

ist Freiheit für die Athletin sehr wichtig. Seit 

30 Jahren lebt sie eigenständig, kauft allein ein, 

kocht und arbeitet Vollzeit als Verwaltungsbe-

amtin beim Land niedersachsen. Sie ist mit der 

Augenkrankheit Retinitis pigmentosa zur Welt 

gekommen, bei der mehr und mehr blinde Fle-

cken im Sichtfeld entstehen. Sie schreitet bis 

zur erblindung fort und ist unheilbar. Vom Sport 

hält ihre an erblindung grenzende Sehbehinde-

rung sie nicht ab. bis zu vier Mal trainiert kirstin 

pro Woche beharrlich auf ihre Ziele hin. einmal 

ein turnier zu gewinnen, gehört ebenso dazu, 

wie 2023 an den Weltmeisterschaften teilzu-

nehmen. einer ihrer größten Wünsche ist aller-

dings, einmal im Rahmen der Hamburg open ein 

blindentennisturnier zu spielen. Mit ein Grund, 

warum sie sich für diese spannende Sportart 

einsetzt. Abgestimmt wird noch bis zum 8. 

März, jeder teilnehmer kann attraktive Preise 

gewinnen. Hier geht es zum Voting: www.bsn-

ev.de/voting (JVe)

Kirstin Linck

highlights Lüneburg
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fünf Jahre one WorLD
JuBILäumSWochENENdE mIT 12 AcTS IN REINSToRF – EINTRITT FREI

behInDertensport- 
Ler*In Des Jahres
BEWERBuNg voN KIRSTIN LINcK

bunt Im März feiert das one World kulturzen-

trum in Reinstorf sein fünfjähriges bestehen 

(siehe auch Interview auf S. 48). Aus diesem 

Anlass lädt das one-World-team am 3., 4. und 

5. März zu zwölf Acts bei freiem eintritt ein. 

Los geht es am Freitag, 3. März, 19 uhr mit dem 

Duo Guda Handpan & Guitar, gefolgt von Indie-

Pop von coco Aikura um 20 uhr. Ab 21 uhr gibt 

es blues von bad temper Joe. 

Am zweiten tag, Samstag, 4. März, gehen auf 

Anregung des künstlers Aeham Ahmad alle 

Spenden an die erdbebenhilfe in Syrien. Das Ae-

ham Ahmad Duo spielt am Samstag ab 15 uhr 

oriental classic, um diese Zeit beginnt auch das 

Socialink-kinderprogramm. um 16:30 uhr gibt 

es einen talk mit dem one-World-team. Zu hö-

ren sind Hintergründe, episoden, erheiterndes 

und Facts aus fünf Jahren Aufbau-Arbeit eines 

munter gewachsenen kulturbetriebes. Deut-

sche Songs über Rock und country bis Pop spielt 

die band nbb schließlich ab 18 uhr, Ab 20 uhr 

gibt es ein Jazz-Dinner mit Phil und tyra Rade-

macher im Gastraum, ab 21 uhr spielt Salt out.

Der dritte Jubiläumstag, Sonntag, 5. März star-

tet um 15 uhr mit Amed Soto canciares mit 

Latin Music, der als allererster künstler das Pro-

gramm vor fünf Jahren eröffnete. um 15:30 uhr 

spielt Mariposa, gefolgt von barbara Strings & 

Voices mit Folk, balladen und chansons um 17 

uhr. celtic Folk spielen die Lüneburger Salty 

Shores ab 18 uhr, die das Programm zum Fünf-

jährigen abschließen. 

Der eintritt zum Jubiläumswochenende im one 

World ist frei, Spenden sind erbeten. (JVe)

one-World-team

rocKIg Am 25. März findet zum zehnten Mal  

das beliebte Rock over Radbruch im Gast-

haus Sasse in Radbruch statt. Die legendäre 

Veranstaltung verspricht einen Abend voller 

Rock‘n‘Roll und guter Laune. Dafür sorgen 

dieses Mal gleich drei bands aus Lüneburg: 

What‘zz up, Deputyz Reloaded und Secret Salt 

Squad. Die seit fast 20 Jahren bestehende Rock-

band What‘zz up zelebriert ihre Live-Shows mit 

cover-Songs und eigenen Stücken als große 

Party mit dem Publikum. Seit 22 Jahren bringen 

die fünf Haudegen von Deputyz Reloaded die 

Highlights der Rockgeschichte auf die bühnen 

dieser Welt. Secret Salt Squad wurde 2019 als 

Vierer-Formation in Lüneburg gegründet. Sie 

10. rocK over raDbruch
sind unterwegs mit dem klaren Ziel, der Welt 

ihren explosiven Hard‘n‘Heavy-Sound um die 

ohren zu hauen. (JVe)

termIn: samstag, 25. märz, 21 uhr, gasthaus 
sasse radbruch, einlass 20 uhr

What`zz up



Lesebühne mIt 
sönKe tongers

WILD Die Hamburger Lesebühnen-Ikone Liefka 

Würdemann und Lokalmatador Jörg Schwedler 

laden wieder in den Salon Hansen ein.  tages-

aktuelles trifft auf Alltag, Sex auf Politik, und 

zusammen ergibt das eine wilde Mischung aus 

comedy & bühnen-Literatur über Peinlichkeiten, 

Sinnlosigkeiten und Antiheldentum. Das ist au-

thentisch, unerwartet, brüllend komisch und 

manchmal tut es weh. Für die Show im März hat 

sich Sönke tongers als Gastautor angekündigt.

Sönke tongers wurde gegen seinen Willen in 

Dithmarschen geboren und arbeitete sich bis 

nach Hamburg vor, wo er seitdem als Autor, 

Musiker und kulturschaffender sein unwesen 

treibt. Sönke quält unter anderem die Gitar-

re bei der kapelle Herrenweide und ist teil der 

Lesebühnen tintenkiller und Leserpistole und 

arbeitet zudem in clubs und bei Live-Veranstal-

tungen. Sein lange erwarteter Debüt-Roman 

„Deichcore” wird noch länger auf sich warten las-

sen. Wie bei jeder Lesung der Lesebühne kunst 

& Frevel gibt es am einlass den obligatorischen 

Wodka-Ahoi. Denn die zahlreichen Stammgäste 

wissen: etwas kult muss sein.  (JVe)

termIn: mittwoch, 15. märz, 20 uhr, salon 
hansen, Karten: vvK 10 €, aK 13 €

zusammen gegen 
stIgmatIsIerung
heILsam Das buchprojekt „Überwunden” star-

tete das team um den Lüneburger tätowierer 

Daniel bluebird im Jahr 2018. bis dahin hatte Da-

niel schon viele Menschen tätowiert, die ein tat-

passepartout
Als energetische Live-band haut Passepar-

tout nicht nur HipHop-Heads aus ihren Snea-

kern. Die crew aus Hannover bringt echte 

Instrumente mit stabilem Rap und einpräg-

samen Hooks auf die bühnen der Festivals 

und konzerthallen. Am Freitag, 17. März, 

21 uhr ist die band mit ihrem neuen Album 

„Passepartout” im Salon Hansen zu Gast.

fLorIan ostertag
eigentlich wollte Florian ostertag erfinder 

werden und studierte Ingenieurwissenschaf-

ten. In seiner Freizeit widmete er sich seiner 

zweiten Leidenschaft, dem Schreiben von 

Songs. Mittlerweile zieht er seit zehn Jah-

ren mit einer alten bandmaschine und Floh-

markttechnik durch die Lande. Am 18. März, 

20 uhr spielt er im Spätcafé im Glockenhof.

cLeo unD DavID
Die Hamburger Sängerin cleo und der Gitarrist 

David Grabowski sind ein eingespieltes team. 

Im Jahr 2016 gründete sich das Duo, um die 

Musik der beiden Jazzlegenden ella Fitzgerald 

& Joe Pass zu würdigen. Mit einem neuen, ab-

wechslungsreichen crossover-Programm ist 

das Duo am Samstag, 11. März, 20 uhr im one 

World Reinstorf zu Gast.

too gezielt über narben tragen wollten. ursache 

dieser narben war meist selbstverletzendes 

Verhalten. bei den Sitzungen erfuhr er viel über 

selbstverletzendes Verhalten, dessen Auslöser 

und die Gründe, warum seine kund*innen ein 

tattoo als cover up für ihre narben wollten. 

Viele berichteten von ihren erlebnissen mit Stig-

matisierung. Diese berichte führten zur Idee für 

dieses buch.

Zusammen mit Daniel Dreyer, kai-Hendrik 

Schroe der und christian Verch startete Daniel 

bluebird einen online-Aufruf, um teil neh mer*-

innen für dieses buchprojekt zu finden. Letztend-

lich konnten acht Personen teilnehmen und für 

ein Interview sowie die tattoo- und Fotosession 

nach Lüneburg kommen. 2022 stieg die Grafike-

rin Sabrina Peters mit ins Projekt ein. 

Acht betroffene, die ihr selbstverletzendes Ver-

halten überwunden haben, erzählen in diesem 

buch ihre Geschichte und die ihrer tattoos. Das 

buch „Überwunden – tattoos auf narben der 

Vergangenheit”, mit dem ein Zeichen gegen die 

tabuisierung von selbstverletzendem Verhalten 

und gegen die Stigmatisierung betroffener ge-

setzt werden soll, soll im März erscheinen und 

kann vorbestellt werden unter www.ueberwun-

den.com. (JVe) 

LIve-musIK zu 
fILmszenen
orIgIneLL Am 11. März findet im Saal des brau-

haus nolte das erste „Return of the Roxy-Live-

Special“ statt. es steht ganz unter dem Motto 

„Filmmusik“. es gibt viel zu sehen und zu hören, 

wenn bekannte (und unbekannte) Filmszenen 

live musikalisch neu vertont werden. Das pas-

siert an diesem Abend gleich in bester „Double 

Feature“-Manier doppelt: Zuerst spielt das be-

kannte Flex-ensemble der Musikschule Glück-

stadt auf. Die Gruppe, die aus neun jugendlichen 

Musikerinnen und Musikern im Alter von 13 bis 

20 Jahren besteht, intoniert live ihre Lieblings-

filmszenen. Dies geschieht unter Leitung des 

engagierten Dozenten Daniel Schröder, der die 

einzelnen Stimmen der Musikerinnen und Mu-

siker jeweils passend zu Instrument und befä-

higung einsetzt. 

Im Anschluss an das Flex-ensemble spielen 

Daniel Schröder (Querflöte und bassklarinette) 

und Michael Puchala (e-Gitarre) Melodien aus 

bekannten kriminalfilmen zu Filmsnippets und 

Vorspannszenen. Durch den bunten Roxy-Film-

musik-Special-Abend führt Andreas thedens 

(Damn Fine club of cinema). (JVe)

termIn: samstag, 11. märz, 18 uhr, brauhaus 
nolte

highlights Lüneburg
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sönke tongers



highlights uelzen/Bad Bevensen
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KreatIv erstmalig nach der zweijährigen corona-

Veranstaltungspause treffen sich am Wochenen-

de 4. und 5. März rund 60 ausgesuchte künstler, 

kunsthandwerker und Anbieter besonderer wie 

auch leckerer Dinge aus der gesamten bundesrepu-

blik  zum Handgemacht-kunsthandwerkermarkt in 

der Jabelmannhalle uelzen. Die Aussteller sind zum 

großen teil professionell arbeitende kreative, die 

ihre Werke in der eigenen Werkstatt oder dem ei-

genen Atelier fertigen. Im textilen bereich werden 

ausgefallene kreationen aus Stoff und Filz, Plane, 

Walk und Wolle gezeigt, es gibt Mode für kinder 

und erwachsene, Gewebtes und Gestricktes sowie 

Wohnaccessoires. Die Schmuckdesigner zeigen 

ein großes Angebot an Gold- und Silberschmuck, 

Schmuck aus edlem Holz, alten Silberbesteck, 

Münzen, bernstein, handgemachten Glasperlen 

und Schmuckes aus Mineralien, Fossilien und 

edelsteinen, dazu viele Accessoires. Verschiedene 

künstler zeigen ihr Handwerk vor ort. (JVe)

termIn: samstag und sonntag, 4. und 5. 
märz, sa 10 bis 18 uhr, so 11 bis 18 uhr, Jabel-
mannhalle uelzen, eintritt: 2,50 €, Kinder und 
Jugendliche frei

haus unD vorbeI 
dIE ThEATERgRuPPE SuhLENdoRF gASTIERT IN SuhLENdoRF, BAd BEvENSEN uNd uELZEN

KunsthanDWerK 
unD KurIoses

amüsant Die theatergruppe Suhlendorf ist 

mit ihrem neuen Stück „Haus und vorbei“ zu-

rück. Der Makler Amadeus soll ein Haus verkau-

fen und hat zwei Paare zum ortstermin gebe-

ten. Allerdings sind es schwierige kunden. Wer 

den Zuschlag für das Haus bekommen wird, 

hängt auch von einem alten Mann ab, der durch 

das Haus geistert. (JVe)

termIne: 24./25.03. und 22./23.04. mühlen-
schule suhlendorf, 01.04. Kurhaus bad beven-
sen, 19.04. neues schauspielhaus uelzen

Die theatergruppe suhlendorf

DIe tattooszene trIfft sIch
KunstvoLL Die uelzener tattoo convention hat sich in den vergange-

nen Jahren zur festen, erfolgreichen, über die Grenzen hinaus bekannten 

convention entwickelt. Regionale, überregionale und internationale tat-

tookünstler kommen im März in die Jabelmannhalle. Die alte „Werkhalle“ 

sowie das Foyer sind  ausgebucht!

Das bunte Wochenendprogramm aus Musik- sowie Show-Acts beinhaltet 

natürlich auch, die tätowierer live bei der Arbeit zu sehen oder sich selbst 

kolorieren zu lassen. Dieses Jahr gibt es zudem zum ersten Mal – im neu 

ausgebauten ersten obergeschoss – einen umfangreichen erotik-bereich 

mit erotik-Ständen und erotik-Shows (Ü18).

traditionell wird es außerdem wieder einen Wettbewerb „beste tat-

toos“ geben. Jeder hat die Möglichkeit, aktiv am großen Wettbewerb 

teilzunehmen und mit seinem „frisch“ auf der convention gestochenen 

tattoo in das Rennen um das beste tattoo zu gehen. An den zwei ta-

gen wird jeweils ein tagessieger mit einem Pokal gekürt sowie jeweils 

abends aus den auf der convention kreierten tätowierungen der beste 

künstler prämiert.

es präsentieren sich viele tattookünstler, verschiedene Händler aus den 

bereichen textil, Schmuck, Haare und Make-up. Die convention bietet 

kunst und unterhaltung für die ganze Familie. Das Mitbringen von tieren 

ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet. (JVe)

termIn: samstag und sonntag, 18. und 19. märz, samstag 11 bis 24 
uhr, sonntag 11 bis 19 uhr, Jabelmannhalle uelzen, eintritt: 15 € pro 
tag, Wochenendticket 25 €, Kinder bis 12 Jahren frei

B

1. OG „Ü18“ NEU ErOtik-bErEich!
500 m2 Ausstellungsfläche, Live-Strip-Show, 

Erotik-Spielzeug, Lack&Leder, Intimschmuck, Kosmetik

♥♥



kunden bereit. In der neu gestalteten südlichen 

Rathausstraße sind an diesem tag außerdem 

fünf bis sechs Foodtrucks zu Gast, die ihre köst-

lichkeiten anbieten.

Der bereits sanierte bereich der Fußgängerzone 

bietet durch die neue Möblierung mit fest instal-

lierten tischen und bänken schöne neue Auf-

enthaltsorte, so dass die Leckereien direkt vor 

ort genossen werden können. Ihre teilnahme 

bereits zugesagt haben folgende Foodtrucks: 

big ben burger, Lieblings-crepes, Der Holstei-

ner, 84 Grad und Der Schwob. (JVe)

termIn: sonntag, 19. märz, Innenstadt Win-
sen, geschäfte geöffnet von 12:30 bis 17:30 uhr

mathIas rIchLIng:  
ausbLIcK #2023

ehrLIch Als einer der besten Parodisten der 

deutschen kabarett-Szene gefeiert, ist Mathias 

Richling eine feste Größe auf der bühne. Sein 

Programm ist immer gnadenlos ehrlich. Denn 

dieser kabarettist kennt keine falsche Zurück-

haltung.

Seit ende der 1980er ist der gebürtige baden-

Württemberger auf der bühne zu sehen. Durch 

Sendungen wie „Scheibenwischer“ und „Jetzt 

schlägt‘s Richling“ wurde er deutschlandweit 

bekannt. Seitdem fürchten sich die Politiker und 

ihre Anhänger vor seinem urteil. Denn eins steht 

fest: In seinen Programmen kann es alles und 

jeden treffen. Mathias Richling stürzt sich in 

das Politik-chaos und sucht sich geeignete kan-

didaten aus, an denen er exempel statuieren 

kann. Mit viel Wortwitz und perfekten Parodien 

kritisiert er das aktuelle Geschehen und schafft 

es dabei, sein Publikum mit gelungenen Pointen 

vom Hocker zu hauen. Dieser Mann verbindet 

Wissen, komik, Parodie und kritik am System in 

seinem Programm.

Mathias Richling ist mehr als kabarett. Wenn 

er die bühne betritt, sind bauchmuskelkrämpfe 

und Lachtränen garantiert. Doch hinter all dem 

Witz steckt immer ein Funken Wahrheit. erle-

ben Sie den Parodisten und kabarettisten live – 

es lohnt sich! (JVe)

termIn: mittwoch, 15. märz, 20 uhr, marstall 
Winsen, Karten: vvK ab 22 €

mathias richling

highlights Winsen
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KreatIv & hanDgemacht
FRühLINgSmARKT dES KuNSThANdWERKS Im muSEum Im mARSTALL WINSEN 

LIebevoLL tausend schöne Dinge und noch viel 

mehr gibt es beim Frühlingsmarkt des kunst-

handwerks im Museum im Marstall. Am 11. und 

12. März bieten mehr als 40 kunsthandwerke-

rinnen und kunsthandwerker aus der Region 

ihre garantiert handgemachten Produkte an.

Langsam startet der Frühling, und ostern rückt 

näher. Der Markt bietet die Möglichkeit, sich 

auf diese Zeit vorzubereiten und sich mit schö-

nen Dingen einzudecken. ob ostereier, kleine 

Geschenke oder einfach etwas Hübsches oder 

Praktisches für daheim – der Markt bietet ein 

vielfältiges Angebot. Der Frühlingsmarkt des 

Museums steht unter dem Motto „Liebevoll, kre-

ativ und handgemacht“ und zeichnet sich unter 

anderem dadurch aus, dass für jeden Geldbeutel 

etwas dabei ist. einige Stände bieten kulina-

rische köstlichkeiten wie Liköre oder chutneys 

an. ein neues Frühlingsoutfit kann durch tücher, 

taschen, Schmuck oder kleidungsstücke, insbe-

sondere für kinder, aufgepeppt werden. Dekora-

tionen aus Holz, Stoff und vielem mehr erfreuen 

ebenso wie kunstvoll bemalte ostereier in ganz 

unterschiedlichen Gestaltungen. neben altbe-

kannten Ausstellern sind beim Frühlingsmarkt 

auch wieder neue Stände dabei, wie ein Gesell-

schaftsspielebauer, der ein exklusives Winsen-

Puzzle mitbringt. (JVe)

termIn: samstag und sonntag, 11. und 12. 
märz, jeweills 11 bis 18 uhr, museum im mar-
stall Winsen, eintritt 3 €, Kinder bis 18 Jahren 
und mitglieder des heimat- und museumver-
eines frei

Dekorationen aus holz

www.stadtlichter.com  |  März 2023  |  37

gemütLIch Am 19. März findet in der Stadt 

Winsen ein besonderer Verkaufsoffener Sonn-

tag statt. In der Zeit von 12:30 bis 17:30 uhr ha-

ben nicht nur die Geschäfte geöffnet und halten 

attraktive Angebote für ihre kundinnen und 

verKaufsoffen mIt fooDtrucK-marKt

foodtruck



03.03. ±  Loredana
  Sporthalle Hamburg, 20 uhr

05.03. ± mrs. greenbird
  Hebebühne, 20 uhr

06.03. ± michelle    
  Laeiszhalle, 20 uhr

10.03. ± truck stop   
  Laeiszhalle, 20 uhr

11.03. ± Lukas graham   

  barclays Arena, 20 uhr

17.03. ± michael bublé   

  barclays Arena, 20 uhr

20.03. ±  the cat empire   
  Große Freiheit 36, 20 uhr

22.03. ±  max giesinger   

   barclays Arena, 20 uhr

23.03. ± David hasselhoff   
   barclays Arena, 20 uhr

 

unser tIpp:
±  24.03. Jane birkin, elbphilharmonie, 20 
uhr Sängerin, Liedtexterin, Schauspielerin, 

Modell, Mutter und Stil-Ikone – Jane Mallo-

ry birkin ist ein britisches energiebündel und 

auch mit 75 Jahren so aktiv wie eh und je. 2021 

fügte sie ihrer umfangreichen Diskographie  

ein weiteres Album mit dem titel „oh! Pardon 

tu dormais…“ hinzu, zwölf Jahre nach der Ver-

öffentlichung ihres letzten Albums.

31.03. ±  Ilse DeLange   

  Sporthalle Hamburg, 20 uhr

31.03. ± Kool savas   

  edel-optics.de Arena, 20 uhr
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ausstellung „Well beings“

nebenan
THEATErkrIMI VON DANIEL kEHLMANN

ein bekannter Filmschauspieler, dessen karriere 

nicht zu bremsen ist und dem auch privat alles zu 

gelingen scheint, trifft kurz vor einem wichtigen 

casting in London unten in der eckkneipe auf ei-

nen ihm unbekannten nachbarn. Der fängt an, ihn 

mit immer neuen Details aus seinem Privatleben 

zu provozieren. Woher weiß er das alles? Das kann 

er nicht alles wissen, nur weil er auf der anderen 

Seite des Innenhofes lebt. er entpuppt sich als 

Mitarbeiter eines kreditkartenunternehmens, der 

sich aus den kontobewegungen seiner kunden ein 

exaktes bild von deren Leben machen kann. 

Immer wenn der Schauspieler zum taxi will, ent-

hüllt er ein neues Detail: über die untreue der ehe-

frau, über ganz private Internet-Surfereien, über 

neue Filmprojekte, die zu scheitern drohen. und 

auch zu den Filmrollen des Schauspielers hat der 

nachbar eine ganz dezidierte Meinung. Der sieht 

plötzlich sein ganzes Leben vor sich. und langsam 

begreift er, dass es sich um einen ausgeklügelten 

Racheplan handelt. er scheint zu funktionieren 

und fängt an, das Leben des vermeintlichen Ge-

winners völlig durcheinanderzubringen. 

Daniel kehlmann gelingt nach „Heilig Abend“ er-

neut ein richtiger und in dem Aufeinandertreffen 

dieser zwei eigentlich nicht kompatiblen Welten 

auch sehr komischer theaterkrimi mit starken 

Dialogen und einem überraschenden Plot. (JVe)

termIne: voraufführungen 11./12. märz, premi-
ere 13. märz, 19:30 uhr, weitere termine 15. märz 
bis 9. april, st. pauli theater, Karten ab 17,90 €

WeLL beIngs
AuSSTELLuNg VON VALENTINA kArgA

Die künstlerin, Architektin und Designerin Va-

lentina karga (* 1986 in chalkidiki, Griechenland) 

beschäftigt sich in der Ausstellung „Well beings“ 

im Museum für kunst und Gewerbe Hamburg mit 

der Angst vor ökologischen krisen. Aus eigener 

erfahrung mit dieser Angststörung entwickelt sie 

eine interaktive Installation. Die besucher*innen 

sind eingeladen, verschiedene Ausstellungsstü-

cke, die sich an populären „Selfcare-objekten“ 

orientieren, selbst zu erproben: umarmungskis-

sen und Gewichtsdecken können ebenso benutzt 

werden wie überdimensionale Plüschtiere, die 

von kleinformatigen Figuren aus der Antiken-

sammlung des Museums inspiriert sind.

In Zeiten der klimakrise sind immer mehr Men-

schen von der sogenannten Öko-Angst betrof-

fen – die chronische Angst vor dem ökologischen 

untergang. Auf der basis eigener erfahrungen 

ermutigt karga die besucher*innen, die von ihr 

entworfene immersive umgebung zur Selbst-

fürsorge zu erleben. Ihre Formensprache lenkt 

den Fokus auf den Menschen als Haupturver-

ursacher des klimawandels und Artensterbens. 

Die Gestaltung der Zukunft bedürfe einer Rück-

schau auf antike Vorbilder, um uns selbst die 

Möglichkeit zu bieten, unsere beziehung zum 

Lebensraum erde neu zu verhandeln. Die künst-

lerin tauchte dazu in die Antikensammlung des 

Museums ein und setzt ihre Werke in beziehung 

zu prähistorischen Figuren. (JVe)

termIn: ausstellung 24. märz bis 3. september, 
museum für Kunst & gewerbe hamburg

KonzertübersIcht

unser tIpp:  
Jane birkin

hamburg

stephan grossmann und oliver 
mommsen spielen in „nebenan”
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mi 01|03
[Lesung]

Lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – Nils 
Minkmar: „Montaignes kat-
ze”

[außerDem]

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
Blutspendeaktion des Deut-
schen roten kreuzes

ue 18:00 vakuum bad be-
vensen, Come Together, Ein-
tritt frei

Do 02|03
[Konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Blues am Donners-
tag, Tabbel lädt ein: Blues 
und Bluesverwandtes, Ein-
tritt frei/Hutkasse

[theater]

Lg 10:00 theater Lüneburg, 
„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”

[außerDem]

Lg 15:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, kino, 
kaffee, kuchen und konzert, 
mit dem pianisten phil rade-
macher

Dan 18:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Cradle to Cradle – 
Mit kreislaufwirtschaft ge-
meinsam in die Zukunft

fr 03|03
[party]

Lg 22:00 ritterakademie, 
Salt City Awakes Vol. 3

[Konzert]

Dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

Lg 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, 5 Jahre 
ONE wOrLD: guda Handpan 
& guitar, 20 uhr Coco Aikura, 
21 uhr Bad Temper Joe, Ein-
tritt frei

Lg 20:30 cagé Klatsch, blues-
OrgANisation

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 20:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, Eishockey 
regionalliga Nord: AEC – 
Hamburger SV

sa 04|03
[party]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Holger und Dackel le-
gen auf – DJs of the Stoneage

Lg 23:00 LKh arena, Harder.
Better.Faster – The Awake-
ning!

Lg 23:00 salon hansen, The 
rhythm Of The 90s

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
premiere „Lulu”, Oper

[Kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „Lebensfreude 
altert nicht” von und mit Mo-
nika Blankenberg

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Sulaiman Masomi: 
„kunterbunt & farbenblind”

[außerDem]

Dan 10:00 Kulturverein pla-
tenlaase, platenlaase Break-
fastclub

Lg 11:00 halle für Kunst, kin-
derclub & kinder führen kin-
der, für kinder von 6 bis 12 

Jahren, Anmeldung per E-
Mail an vermittlung@halle-
fuer-kunst.de

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 12:00 heinrich-böll-haus 
(seminarraum), JANuN Lü-
neburg – Offene Vorstands-
sitzung

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 15:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, 5 Jahre 
ONE wOrLD: konzert Ae-
ham Ahmad Duo, Socialink 
kinderprogramm, 16:30 uhr 
Talk mit dem One-world-
Team, 18 uhr konzert NNB, 
20 uhr Jazz-Dinner mit phil 
und Tyra rademacher, 21 uhr 
konzert Salt Out, Eintritt frei, 
Spenden für die Erdbebenhil-
fe Syrien

ue 19:30 Kulisse eimke, „Das 
Duell der Sänger – eine 
gameshow”

so 05|03
[Konzert]

Lg 15:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, 5 Jahre 
ONE wOrLD: Amed Soto 
Canciares, 15:30 uhr Maripo-
sa, 17 uhr Barbara Strings & 
Voices, 18 uhr Salty Shores

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 bahnhof ebstorf, 
Modellbahnbörse mit klön-
schnack im Museumscafé 
und Oldtimerfahrten, Anmel-
dung unter Tel. (0 40) 22 88 
66 06 oder per E-Mail an mu-
seum@americaline.org

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

Lg 14:00 ostpreußisches 
Landesmuseum, „Verschüt-
tete preziosen – Die reste 
des königsberger kirchen-
guts”, Sonntagsführung mit 
Jan rüttinger, Anmeldung er-
forderlich unter Tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder per E-Mail an 
bildung@ol-lg.de

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
„Die Jahreszeiten I – Frühling 
lässt sein blaues Band…”, 
Themenführung mit prof. Dr. 
Heike Düselder

Lg 19:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, Eishockey 
regionalliga Nord: AEC – ErC 
wunstorf
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mo 06|03
[außerDem]

Lg 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, One 
world Stammtisch

Di  07|03
[Konzert]

Lg 20:00 Wasserturm Lüne-
burg, Vollmondkonzert: „Der 
Zirkus”, Stummfilm von 
Charlie Chaplin, musikalisch 
untermalt von Daniel gebau-
er (Saxophon) und Nala Le-
vermann (klavier)

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
kunst ver-rückt Tanzt, Junge 
Choreograph:innen aus dem 
Ballettensemble

[Lesung]

Lg 19:30 heinrich-heine-
haus, Ausgewählt – ulrike 
Draesner: „Die Verwandelten”

[außerDem]

Lg 14:30 ostpreußisches Lan-
desmuseum, Museum erle-
ben: „Verschwundene Orte”, 
Führung durch die Sonderaus-
stellung mit Dr. Eike Eckert, 
Anmeldung erforderlich unter 
Tel. (0 41 31) 75 99 50 oder per 
E-Mail an info@ol-lg.de

ue 19:00 Kurhaus bad beven-
sen, Medizinische Seminare 
für Jedermann „Stoffwech-
sel”, gesundheitsvortrag mit 
wolf-peter weinert

mi  08|03
[party]

Lg 23:00 salon hansen, It Is 
wednesday. what A week, 
Huh?

CITY

19. März 2023, 12.30-17.30 Uhr

City-Bummeln in entspannter Atmosphäre beim  
verkaufsoffenen Sonntag mit Foodtruck-Markt  

in der südlichen Rathausstraße in Winsen (Luhe).

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

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

in Kooperation mit:

Jetzt termIne aufgeben 

unter (0 41 31) 580 76 21 oDer per maIL

termIne@staDtLIchter.com



Lg 14:30 Deutsches salzmu-
seum, Ein Sülfmeister berich-
tet

Lg 15:30 theater Lüneburg, 
Theatercafé No. 5, Eintritt 
frei

Lg 18:00 brauhaus nolte, re-
turn Of The roxy – Filmmu-
sik-Special: Live-Musik zu 
Filmszenen, mit dem Flex-
Ensemble der Musikschule 
glückstadt, Daniel Schröder & 
Michael puchala, im Saal

Lg 19:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Dock of the Bay – 
Soul, wein, knisterboys, Ein-
tritt frei

so 12|03
[Konzert]

ue 17:00 Kurhaus bad beven-
sen, Torsten Zwingenberger 
4tet

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
Sinfoniekonzert No. 4, „Das 
glück, das mir verblieb”

[theater]

Lg 16:00 theater Lüneburg, 
„Die Froschkönigin”, puppen-
theater ab 4 Jahren

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
„Moby Dick”, Theaterstück

[Lesung]

Lg 11:00 Lünebuch, Buchpre-
miere von „Luna und die 
schauerlich-beste Familie der 
welt” mit Stefanie Dahle

[außerDem]

WL 11:00 museum im mar-
stall Winsen, Frühlingsmarkt 
des kunsthandwerks

Lg 11:00 scala-programmki-
no, Filmmatinee zum Inter-
nationalen Frauentag: „wie 
im echten Leben”, nur für 
Frauen, Eintritt frei

Lg 15:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Tag der Spra-
chen

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
„Nachhaltiges Leben gestern, 
heute und (hoffentlich) mor-
gen, Themenführung mit Dr. 
rolf-Dieter Aye

Lg 16:00 Walter-maack-eis-
stadion adendorf, playoff 
Eishockey regionalliga Nord: 
AEC – Harzer Falken oder 
ECw Sande

Lg 17:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Martin 
Leonhardt: „Von reisen und 
Nachhaltigkeit”, Südameri-
ka-Live-reportage

mo 13|03
[theater]

Lg 10:00 theater Lüneburg, 
„Die Froschkönigin”, puppen-
theater ab 4 Jahren

[Lesung]

Lg 19:30 heinrich-heine-
haus, was uns bewegt: 
„Massenradikalisierung. wie 
die Mitte Extremisten zum 
Opfer fällt”, Julia Ebner im 
gespräch mit Martina Sulner

Di 14|03
[party]

Dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, pingpongparty

[außerDem]

ue 19:00 Kurhaus bad beven-
sen, Medizinische Seminare 
für Jedermann „Stoffwech-
sel”, gesundheitsvortrag mit 
wolf-peter weinert

mi 15|03

[Kabarett]

WL 20:00 marstall Winsen, 
Mathias richling: „#2023”

[Lesung]

Lg 19:30 salon hansen, 
kunst & Frevel, Comedy und 
Lesung mit Liefka würde-
mann, Sönke Tongers und 
Jörg Schwedler

[außerDem]

Dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Solidarische pro-
vinz

Lg 19:30 museum Lüneburg, 
„was haben moderne print-
medien vom Lüneburger Bi-
beldruck gelernt?”, Vortrag 
des Museumsvereins mit Dr. 
wolfgang Schellmann

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Lulu”, Oper

[außerDem]

Dan 15:00 Kulturverein pla-
tenlaase, weltfrauentag – 
Begegnung, Vortrag, Diskus-
sion

Lg 15:00 ostpreußisches Lan-
desmuseum, Führung für 
Menschen mit und ohne De-
menz, mit Dr. Jörn Barfod und 
Silke Straatman, Anmeldung 
erforderlich unter Tel. (0 41 
31) 75 99 50 oder per E-Mail 
an bildung@ol-lg.de

Lg 19:30 scala-programmki-
no, Filmveranstaltung zum 
Internationalen Frauentag 
„16 Frauen in Teheran” in An-
wesenheit der regisseurin

Lg 20:00 salon hansen, pu-
bquiz mit günther Lauch

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, kunst gegen Bares 
– Musik trifft auf poetry 
Slam, Comedy trifft auf Zau-
berei

Do 09|03
[Konzert]

Lg 21:00 salon hansen, Jazz-
klub: Luong/Neubauer/Lieb-
haber

[theater]

Lg 10:00 theater Lüneburg, 
„wie ich über meinen Schat-
ten stolperte und immer wie-
der aufstand”, Schauspiel, ab 
5 Jahren

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

[Lesung]

Lg 20:00 Klippo im Leupha-
na-zentralgebäude, Max 
goldt

[außerDem]

Lg 15:00 ostpreußisches Lan-
desmuseum, Lüneburger 
Stadtansichten – herrlich bunt 
gedruckt, kinderclub mit Jenke 
Eichhorn, 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

Lg 18:00 Leuphana universi-
tät, Hexenstich Näh- und 
Stricktreffen von JANuN, in 
gebäude 3, raum C.3.121

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
Treffen der Vogelkundlichen 
Ag Lüneburg, Eintritt frei

Lg 19:00 avacon netz gmbh 
Lüneburg, Vernissage zur 
Ausstellung „Zeitlos – mit 
meinen Augen” von Lünebur-
ger palette e.V., Ausstellung 
10. März bis 30. Juni

Lg 19:30 mosaique – haus 
der Kulturen, philosophischer 
Salon mit Dr. Nicolas Dierks

Lg 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Music 
Master Movies

fr 10|03
[party]

Lg 23:00 ritterakademie, 
wir feiern die 80er, 90er & 
2000er

Brauhausabend
in der Siederei
10. März von 20 - 1 Uhr

Lu
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[Konzert]

Lg 20:00 foyer museum Lü-
neburg, Nathan Ott Quartett, 
JazzIg-konzert

Lg 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Sitting 
Bull

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Triologue

Lg 21:00 salon hansen, Ska-
ramanga: „get rid Of Your 
Soul”, Album-release-kon-
zert 

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Lulu”, Oper

[Lesung]

ue 19:30 Kulisse eimke, Meir 
Shalev: „Mein wildgarten”, 
Lesung mit Tamara Hassel-
blatt

[außerDem]

Lg 11:00 museum Lüneburg, 
Eröffnung der Sonderausstel-
lung „Mission 2030 – globale 
Ziele erleben”, Eintritt frei, 
Ausstellung bis 30. Dezember

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, „China – Im rollstuhl 
von Shanghai nach Tibet”, Li-
ve-Dokumentation von An-
dreas pröve

sa 11|03
[party]

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

Lg 23:00 salon hansen, Nur 
mit den Echten, Deutschrap-
party mit Bud Supakool & 
poldy

[Konzert]

ue 16:00 Kulturbühne altes 
Lichtspielhaus ebstorf, Hin-
rich Alpers

Lg 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Cleo und 
David

Lg 20:30 café Klatsch, bSite

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Die Drei von der Tankstelle”, 
Film-Operette

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Dostojewski Idiot Schwa-
nensee”, Tanzstück

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Die grimmschwestern”, Fi-
gurentheater für Erwachsene

[Lesung]

ue 19:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Jan Faktor liest 
aus „Trottel”

[außerDem]

Lg 10:30 museum Lüneburg, 
Matinee zum Internationalen 
Frauentag: „Frauen fordern 
neue Impulse”, Öffentlicher 
Vortrag, poetry Slam, Diskus-
sion, genuss und Vernet-
zung, Eintritt frei, Anmel-
dung erbeten per E-Mail an 
gleichstellungsbeauftragte@
stadt.lueneburg.de

WL 11:00 museum im mar-
stall Winsen, Frühlingsmarkt 
des kunsthandwerks, auch 
Sonntag

Jetzt termIne 

 abgeben unter

termIne@staDtLIchter.com
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SICHER DIR JETZT DEIN TICKET  
ZUM VORVERKAUFSPREIS:

SCHNELL SEIN LOHNT SICH!
WWW.LUENEBURGTICKETS.DE

DAS PHANTOM  
DER OPER
MUSICAL VON  
SASSON/SAUTTER
FR, 03.03.23 in der LKH Arena

HARDER.BETTER. 
FASTER
THE AWAKENING!
SA, 04.03.23 in der LKH Arena

WIR FEIERN DIE 80ER,  
90ER & 2000ER
FR, 10.03.23 in der  
Ritterakademie

THE MUSIC OF  
HARRY POTTER 
Live in Concert
DI, 21.03.23 in der LKH Arena

SVG VOLLEYBALL
SVG : SWD POWER- 
VOLLEYS DÜREN
SA, 18.03.23 in der LKH Arena

THANK YOU FOR  
THE MUSIC 
TRIBUTE TO ABBA
FR, 24.03.23 in der LKH Arena

SATURDAY  
NIGHT FEVER
HOUSE / HIPHOP /  
2000ER / CHARTS
SA, 01.04.23 Ritterakademie

APEX FIGHT SERIES
Muay Thai Welt- 
meisterschaft
SA, 01.04.23 in der LKH Arena

40 UP PARTY
Das Original
SA, 08.04.23 in der  
Ritterakademie

40 UP PARTY
Das Original
SA, 11.03.23 in der  
Ritterakademie

DIE SÖHNE  
HAMBURGS
Endlich wieder  
Weihnachten!
SO, 17.12.23 in der LKH Arena



Do 16|03
[Konzert]

Dan 19:30 Kulturverein pla-
tenlaase, Mitmachkonzert 
mit ClangVarben

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, Hörnerklang & Chorge-
sang, mit den Jagdhornblä-
sern der Jägerschaft des 
Landkreises uelzen

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Hypnotunez

[theater]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, „Aufwärts zu 
den Tälern”, ein Theaterstück 
von und mit dem THilfe-pro-
jekt

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
kunst ver-rückt Tanzt, Junge 
Choreograph:innen aus dem 
Ballettensemble

[Lesung]

Lg 18:30 ostpreußisches Lan-
desmuseum, „Das Institut 
von riga. Die geschichte eines 
NS-Arztes und seiner For-
schung”, mit uta von Arnim, 
Anmeldung erforderlich unter 
Tel. (0 41 31) 75 99 50 oder per 
E-Mail an info@ol-lg.de

[außerDem]

Lg 17:00 museum Lüneburg, 
Bürgerforum mit Marianne 
Temmesfeld von der Bürgeri-
nitiative „unser wasser”, 
Vortrag und gespräch, Ein-
tritt frei

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
„Denkmale sinken in der Tie-
fe”, Vortrag der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz mit 
prof. Dr. Frank Sirocko, Ein-
tritt frei, Anmeldung erbeten 
per E-Mail an paulgeorg.
lankisch@t-online.de

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
„renaturierung der Moore”, ge-
nuss und kultur – Objektge-
schichten beim Abendbrot, mit 
Jan panzer, Anmeldung erbeten 
per E-Mail an buchungen@mu-
seumlueneburg.de

Lg 20:00 Kulturforum Lüne-
burg, 11 Freunde live, mit phi-
lipp köster & Jens kirschneck

fr 17|03
[Konzert]

Dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

Dan 19:30 Kulturverein pla-
tenlaase, Mitmachkonzert 
mit piCanta

Lg 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Hannes 
koch

Lg 20:30 café Klatsch, Bernd 
rinser

Lg 21:00 salon hansen, 
passepartout

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Dääglich kloppt Jan klapper-
been”, komödie auf platt-
deutsch

[Kabarett]

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Lennart Hamann & 
Hannes Maaß: „Zwei”, Im-
pro-Comedy

[Lesung]

Lg 19:00 Libeskind auditori-
um, karen Sander: „Der 
Strand – Vermisst”

Lg 20:00 mosaique – haus 
der Kulturen, „Das Feuer des 
Lebens”, musikalische Le-
sung

sa 18|03
[party]

Lg 22:00 salon hansen, Con-
tra-party mit den DJs Stefan 
& Martin

[Konzert]

Lg 17:00 emmauskirche 
adendorf, Adendorfer Sere-
nade: Minguet Quartett – 
Streichquartette von Beetho-
ven und rheinberger

Dan 19:30 Kulturverein pla-
tenlaase, Mitmachkonzert 
mit kiliano

Lg 20:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Heldenlos

Lg 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, 51%

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Florian Ostertag

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Nö Cläss

Lg 20:30 café Klatsch, The 
Mighty Lovebombs

Dan 21:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Schlepperballettt

[theater]

ue 15:00 theater an der Ilme-
nau uelzen, Jan und Henry – 
Lösen jeden Fall! Hast Du das 
geräusch gehört? große Büh-
nenshow mit den beliebten 
Erdmännchen

Lg 16:00 theater Lüneburg, 
„Dääglich kloppt Jan klapper-
been”, komödie auf platt-
deutsch

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
Benefiz-Ballett-gala, Tanz-
gala zugunsten der Alzhei-
mer gesellschaft Lüneburg

[Kabarett]

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Christine Schüt-
ze: „Also mir wäre sie zu 
dünn…”

[außerDem]

WL 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt, auch Sonntag

ue 10:00 Kurhaus bad beven-
sen, Exklusiv & Schön – 
Markt für kunst, Handwerk 
und Design, auch Sonntag

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Frühjahrsauftakt 
mit Ostereiermarkt, auch 
Sonntag

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, 10. Tattoo Convention, 
auch Sonntag

Lg 14:30 Deutsches salzmu-
seum, wir können auch Zu-
cker!

Lg 20:00 LKh arena, Volley-
ball-Bundesliga: SVg Lüneburg 
– SwD powervolleys Düren

so 19|03
[Konzert]

Lg 14:30 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Mini-Fe-
stival: Senkel, Basilkatz, Jo-
annne by the Chapel und 
Manja

Dan 15:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Benefizkonzert 
wendland-Hippies & kiliano

Lg 17:00 Kulturforum Lüne-
burg, Frauenchor L’Ohreley & 
Frantic percussion Ensemble: 
„Feel the rhythm”

Lg 18:00 st. michaeliskirche 
Lüneburg, „Matthäus-passi-
on” von Bach, mit der kanto-
rei St. Michaelis, dem Ju-
gendchor St. Michaelis und 
dem Barockorchester L‘Arco

Dan 19:30 Kulturverein pla-
tenlaase, Mitmachkonzert 
mit dem kammerchor

[theater]

Lg 15:00 theater Lüneburg, 
„wie ich über meinen Schat-
ten stolperte und immer wie-
der aufstand”, Schauspiel, ab 
5 Jahren

Lg 16:00 theater Lüneburg, 
„Dääglich kloppt Jan klapper-
been”, komödie auf platt-
deutsch

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
„Lulu”, Oper
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[Lesung]

Lg 18:00 museum Lüneburg, 
Lesung „raus aus den 
Schubladen” mit der Autorin 
Florence Brokowski-Shekete, 
im rahmen der Lüneburger 
wochen gegen rassismus – 
für eine offene gesellschaft, 
Eintritt frei

[außerDem]

ue 9:00 Wandelgang am Kur-
haus bad bevensen, Ausstel-
lungsbeginn „Leidenschaft – 
Malen”, Landschaftsbilder, 
porträts und Anwandlungen 
großer werke von peter 
Nestler, Ausstellung bis 15. 
April

WL 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, kunsthand-
werkermarkt

ue 10:30 museumsdorf hös-
seringen, Frühjahrsauftakt 
mit Ostereiermarkt

Lg 11:00 geschichtswerkstatt 
Lüneburg, Lüneburger wo-
chen gegen rassismus: 
Stadtrundgang „Lüneburg im 
Nationalsozialismus”

ue 11:00 Jabelmannhalle uel-
zen, 10. Tattoo Convention

ue 11:00 Kurhaus bad beven-
sen, Exklusiv & Schön – 
Markt für kunst, Handwerk 
und Design

WL 12:30 Innenstadt Winsen, 
Verkaufsoffener Sonntag mit 
Foodtruck-Markt in der süd-
lichen rathausstraße

WL 14:00 museum im mar-
stall Winsen, Spinnkreis

WL 14:30 museum im mar-
stall Winsen, „Vielfalt und 
Nutzen der alten Obstsor-
ten”, Vortrag mit Eckardt 
Brandt

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
„Einführung in die Archäolo-
gie II”, Themenführung mit 
Dietmar gehrke 
Lg 17:00 Schlosssaal Blecke-
de, Vördrag op platt : paula 
Modersohn-Becker „Ik dörf 
nich torüch – Ik mutt immer 
vörwarts!”, mit Dr. Thomas 
Carstensen

mo 20|03
[außerDem]

Lg 18:00 bürger- und Kultur-
haus Dahlenburg, Cradle to 
Cradle – Mit kreislaufwirt-
schaft gemeinsam in die Zu-
kunft

Di 21|03
[Konzert]

Lg 20:00 LKh arena, „The 
Music of Harry potter”, So-
listen, Chor und Musiker der 
Cinema Festival Symphonics

[theater]

Lg 15:00 Igs embsen, Lüne-
burger wochen gegen ras-
sismus: Schüler*innen-Thea-
ter zum Thema Alltagsrassis-
mus in Schule und gesell-
schaft

17. MÄRZ 2023
LESUNG MIT KAREN SANDER – 
DER STRAND

 
06. APRIL 2023
FRÜHJAHRSKONZERT NIEDER-
SÄCHSISCHES LANDESJUGEND- 
BLASORCHESTER

 
14. APRIL 2023
LESUNG MIT VINCENT KLIESCH – 
DER KLANG DES BÖSEN

 
23. SEPTEMBER 2023
BIYON KATTILATHU –  
LEBE. LIEBE. LACHE.

 
27. OKTOBER 2023
BASTIAN BIELENDORFER –  
MR. BOOMBASTI
IN SEINER WELT EIN SUPER-
HELD

 
19. NOVEMBER 2023
MARKUS KREBS –  
COMEDY ALLE WEGEN MIR?

PROGRAMM
UNVERGESSLICHE ERLEBNISSE

Scan mich für 
mehr Infos:

zentralgebaeude.de

LVV_Anz_Stadtlichter_72x297_RZ.indd   1 15.02.23   15:20
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fr 24|03
[Konzert]

Lg 20:00 LKh arena, Alexan-
der Eissele präsentiert: 
„Thank You For The Music – 
Tribute To ABBA”, mit den 
Lüneburger Symphonikern

Lg 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Mittel 
zum Zweck

[theater]

Lg 15:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Lüneburger 
wochen gegen rassismus: 
Schüler*innen-Theater zum 
Thema Alltagsrassismus in 
Schule und gesellschaft

ue 20:00 mühlenschule suh-
lendorf, Theatergruppe Suh-
lendorf: premiere „Haus und 
vorbei”, auch Samstag

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
premiere „Die schmutzigen 
Hände”, Schauspiel von Jean-
paul Sartre

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Dääglich kloppt Jan klapper-
been”, komödie auf platt-
deutsch

[Kabarett]

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Ziron & papke: 
„Dead End”, Impro-Comedy

[außerDem]

Lg 19:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Lüneburger 
wochen gegen rassismus: 
geflüchtete roma in Europa 
– Diskriminierung und ras-
sismus, mit referent*innen 
des roma Center e.V., Vor-
trag & Diskussion

ue 20:00 theater an der Il-
menau uelzen, Festival der 
Travestie

sa 25|03
[party]

Lg 18:00 glashütte erbstorf, 
80er-Jahre-party mit echtem 
Vinyl-Sound, mit DJ Stephan 
und Music Man Frank

Dan 21:00 Kulturverein pla-
tenlaase, TNT mit gunda

Lg 23:00 salon hansen, Salty 
Lost In Time

[Konzert]

rz 17:00 altstadt Lauenburg, 
8. kultur- und kneipennacht 

[außerDem]

Lg 14:30 ostpreußisches Lan-
desmuseum, Museum erle-
ben: „Eine wallfahrt nach 
wilsnack”, Vortrag mit Dr. 
Jörn Barfod, Anmeldung er-
forderlich unter Tel. (0 41 31) 
75 99 50 oder per E-Mail an 
info@ol-lg.de

ue 17:00 Kurhaus bad beven-
sen, kreatives und Histo-
risches – kulturtreff im kur-
haus: rechtsirrtümer im All-
tag, mit Sabine Oppen-
Schröder

Lg 19:00 museum Lüneburg, 
„Die japanische Mythologie, 
der Shintōismus und der 
Tennō”, Vortrag der Deutsch-
Japanischen gesellschaft zu 
Lüneburg mit Dr. kenji kami-
no, Eintritt frei

Lgg 19:30 scala-programm-
kino, Lüneburger wochen ge-
gen rassismus: „wer wir 
sein wollten”, Film & ge-
spräch

mi 22|03
[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Die Drei von der Tankstelle”, 
Film-Operette

[außerDem]

Lg 18:30 mosaique – haus 
der Kulturen, Spieleabend 
von JANuN und mosaique

Lg 19:00 museum Lüneburg, 
„Maria Sybilla Merian (1647-
1717) – Eine starke Frau hin-
terlässt der welt ein einzig-
artiges Vermächtnis”, Vor-
trag des Naturwissenschaft-
lichen Vereins mit Mathias 
Hinsch

Do 23|03
[Konzert]

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, ron Minis mit seinem 
Jazz-Trio

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Der Mönch mit der klat-
sche”, krimi-komödie nach 
Edgar wallace

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
premiere „wolf”, Schauspiel 
ab 14 Jahren

[Lesung]

Lg 18:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Lüneburger 
wochen gegen rassismus: 
poetry Slam in kooperation 
mit der IgS Lüneburg

Lg 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, In der 
reihe unsere geschichte(n): 
Martin Skoda liest die ge-
schichte von kapitän robert 
Clauß über seine kap-Horn-
umsegelung

[außerDem]

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
„wie groß ist meine welt?”, 
in der Veranstaltungsreihe 
Am Abendbrottisch: Jung & 
Alt im gespräch, Anmeldung 
erforderlich per E-Mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de mit Angabe u30 oder 
Ü30

Lg 17:00 st. nicolaikirche Lü-
neburg, konzert zur passion 
„Versöhnung”, mit dem 
Bachchor Lüneburg und den 
Norddeutschen Symphoni-
kern

Lg 19:00 musikschule Lüne-
burg, Bigband reloaded & 
Bigband Swing-O-Matic

ue 19:30 Kloster medingen, 
Junge pianisten: Marie rosa 
günter

Lgg 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Hermann 
Dossmann: „Liedermacher 
2.0”

Lg 20:30 café Klatsch, Efi

Lg 21:00 gasthaus sasse 
radbruch, 10. rock Over 
radbruch, mit what’zz up, 
Deputyz reloaded & Secret 
Salt Squad

[theater]

Lg 15:00 theater Lüneburg, 
„wie ich über meinen Schat-
ten stolperte und immer wie-
der aufstand”, Schauspiel, ab 
5 Jahren

Lg 16:00 theater Lüneburg, 
„Dääglich kloppt Jan klapper-
been”, komödie auf platt-
deutsch

ue 19:30 Kulisse eimke, „Die 
Frau in Schwarz – eine ge-
spenstergeschichte”

ue 20:00 mühlenschule suh-
lendorf, Theatergruppe Suh-
lendorf: „Haus und vorbei”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Dorit Meyer-ga-
stell & Markus kiefer: „Das 
lasterhafte Leben des Va-
ganten Francois Villon”

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Der Sturm”, Musiktheater 
nach william Shakespeare

[Kabarett]

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, reisegruppe Ehren-
feld: „Das Ziel ist auch keine 
Lösung”

[außerDem]

WL 10:00 freilichtmuseum 
am Kiekeberg, Ausstellungs-
beginn „Dinge – Objekte – 
Exponate: Vom Schattenda-
sein ins rampenlicht”, Jubi-
läumsausstellung zu 70 Jahre 
Freilichtmuseum am kieke-
berg, Ausstellung bis 19. No-
vember

Lg 14:00 museum Lüneburg, 
„Der kerteminde-Mergel – 
Fossilien aus dem Seelandi-
um”, Treffen der Ag ge-
schiebekunde des Naturwis-
senschaftlichen Vereins mit 
Stefan polkowsky, Teilnahme 
kostenfrei, Anmeldung erbe-
ten bei renate Bönig-Müller 
unter Tel. (0 41 31) 73 12 62

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, Führung zum An-
fassen in leichter Sprache

Lg 14:30 Deutsches salzmu-
seum, Das weiße gold – Vor-
sicht, Überfall!

ue 17:00 nachtflohmarkt – 
ruben macht die musika-
lische untermalung, Eintritt 
frei

Lg 20:00 scala-programmki-
no, JANuN-Filmabend „The 
Ordinaries”

so 26|03
[Konzert]

ue 15:30 Kurhaus bad beven-
sen, westfalia Big Band: 
„That‘s Life!”

Lg 17:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, JC and 
Angelina grimshaw

[theater]

Lg 15:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Lüneburger 
wochen gegen rassismus: 
puppentheater „Henry, Thes-
sa & Fleur”

Lg 16:00 theater Lüneburg, 
„Dääglich kloppt Jan klapper-
been”, komödie auf platt-
deutsch

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
„Lulu”, Oper

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
„wolf”, Schauspiel ab 14 Jah-
ren

Wüstenrot Immobilien

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

festIvaL  
Der travestIe 
– marIa crohn 

& frIenDs

endlich ist es soweit: Das Festival der tra-

vestie ist zum ersten Mal im theater an der 

Ilmenau in uelzen zu Gast. es wird ein wahres 

Feuerwerk der guten Laune unter dem Motto: 

„endlich mal wieder richtig lachen!“

Viele extragavante künstler der travestie-

Szene haben sich um die Gastgeberin Maria 

crohn versammelt und ein einmaliges Pro-

gramm im Gepäck.

charmant-witzige Plaudereien, einmalige 

Starparodien, explosive comedy-Momente 

und natürlich stimmungsvoller Live-Gesang 

versprechen schon jetzt einen unvergessli-

chen Abend ganz im Zeichen des Glitzer und 

Glamours. Da sitzt jeder Gag bis ins Zentrum 

des Zwerchfells, und die Geschwindigkeit des 

Programms raubt einem förmlich den Atem. 

Also runter vom Sofa und hinein in das per-

fekte entertainment! (JVe)

termIn: freitag, 24. märz, 20 uhr, thea-
ter an der Ilmenau uelzen, Karten: vvK ab 
40,90 €, erhältlich bei der stadt- & tourist-
information uelzen und an allen bekannten 
vorverkaufsstellen sowie unter www.reser-
vix.de und www.eventim.de
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4./5.März
Handgemacht
     -Maerkte

Design

&

KunstHandwerk

Leckereien

Dinge
Schöne

50 Aussteller

www.handgemacht-maerkte.com

Eintritt 2,50 €

[außerDem]

Lg 13:00 Innenstadt Lüne-
burg, Erlebnis-Sonntag „Lü-
neburg bewegt sich”

WL 14:30 museum im mar-
stall Winsen, Super8-Filme 
aus der Schatulle: Deichbau 
in alten Aufnahmen

Lg 14:30 museum Lüneburg, 
„Die Häschenschule”, Sonn-
tagsaktion für Familien mit 
kindern ab 4 Jahren, Anmel-
dung erforderlich per E-Mail 
an buchungen@museumlue-
neburg.de

Lg 15:00 museum Lüneburg, 
„Verhütung per App in Timor 
Leste – Ein rundgang durch 
die Sonderausstellung Missi-
on 2030”, Themenführung 
mit May Evers 

Di  28|03
[party]

Dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, pingpongparty

[theater]

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

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Der Mönch mit der klat-
sche”, krimi-komödie nach 
Edgar wallace

mi 29|03
[party]

Lg 23:00 salon hansen, It Is 
wednesday. what A week, 
Huh?

[Konzert]

Lg 20:30 salon hansen, 
Schatztruhe: Lùisa & Lemony 
rug

[theater]

ue 16:00 Kurhaus bad beven-
sen, Theater Lichtermeer: 
„woozle goozle – woozical”

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
kunst ver-rückt Tanzt, Junge 
Choreograph:innen aus dem 
Ballettensemble

[außerDem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
Ostereierfilzen für kinder, ab 
5 Jahren

Lg 14:00 museum Lüneburg, 
wildblumen in kugeln, Mit-
mach-Mittwoch für 8- bis 
12-Jährige, Anmeldung erfor-
derlich per E-Mail an bu-
chungen@museumluene-
burg.de

Do 30|03
[theater]

ue 19:30 theater an der Ilme-
nau uelzen, „Spatz und En-
gel”, Schauspiel mit Musik 
von Marlene Dietrich und 
Edith piaf

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Die schmutzigen Hände”, 
Schauspiel von Jean-paul 
Sartre

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
kunst ver-rückt Tanzt, Junge 
Choreograph:innen aus dem 
Ballettensemble

[außerDem]

ue 14:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
gipseier zum Ausgraben, ab 
5 Jahren

Lg 18:30 museum Lüneburg, 
„Der faule geruch des Adels – 
Sozialhistorische Überle-
gungen zu Lüneburger kloa-
ken, Denkmale ihrer Zeit”, 
Vortrag der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz mit To-
bias Schoo, Eintritt frei, An-
meldung erbeten per E-Mail 
an paulgeorg.
lankisch@t-online.de

Lg 20:00 brauhaus nolte, 
return Of The roxy – kino im 
Saal: „Coup”

fr  31|03
[party]

Lg 23:00 ritterakademie, 
party

[Konzert]

Dan 19:00 Kulturverein pla-
tenlaase, Musikwohnzimmer

Lg 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Journey 
To Mars

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, wojtek Justyna Tree-
Oh

Lg 20:30 cafè Klatsch, Tom 
Shaka

[theater]

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Jesus Christ Superstar”, 
rockoper

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„wolf”, Schauspiel ab 14 Jah-
ren

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Dääglich kloppt Jan klapper-
been”, komödie auf platt-
deutsch

[Kabarett]

Lg 20:00 spätcafé im glo-
ckenhof, Nikita Miller: „Frei-
zeitgangster gibt es nicht”

[Lesung]

Lg 18:00 mosaique – haus 
der Kulturen, Lüneburger 
wochen gegen rassismus: 
Lesung aus ruth klüger: 
„weiter leben – eine Jugend”

[außerDem]

ue 13:00 museumsdorf hös-
seringen, Mitmachaktion: 
Murmelbahn, ab 3 Jahren

aprIL

sa 01|04
[Konzert]

Lg 19:00 pianokirche Lüne-
burg, Destinesia: „Schim-
mer”

ue 20:00 neues schauspiel-
haus uelzen, Jazz im April – 
Session I: Mehr als wir

Lg 20:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, Blues 
Company

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Hannes Bauer

[theater]

Lg 15:00 theater Lüneburg, 
„wie ich über meinen Schat-
ten stolperte und immer wie-
der aufstand”, Schauspiel, ab 
5 Jahren

Lg 16:00 theater Lüneburg, 
„Dääglich kloppt Jan klapper-
been”, komödie auf platt-
deutsch

ue 19:30 Kurhaus bad beven-
sen, Theatergruppe Suhlen-
dorf: „Haus und vorbei”

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Jesus Christ Superstar”, 
rockoper

[außerDem]

ue 11:30 museumsdorf hös-
seringen, Filzkurs für Er-
wachsene: Blume und Band, 
Anmeldung bei Caroline Ben-
höfer-Buhr unter Tel. (0 58 
22) 15 06

Lg 14:30 Deutsches salzmu-
seum, Salz und Sole – Die Be-
sonderheiten im Lüneburger 
untergrund und Stadtbild

WL 14:30 museum im mar-
stall Winsen, „Das alte win-
sener rathaus im Spiegel der 
Schriftquellen”, Vortrag mit 
Dr. Jürgen klahn

Lg 19:00 LKh arena, Apex 
Fight Series, Internationale 
Muay-Thai-kickbox-welt-
meisterschaft

so 02|04
[Konzert]

ue 15:00 Kurhaus bad beven-
sen, Die Fidelen Lopautaler, 
50 Jahre – Jubiläumskonzert

Lg 20:00 Wasserturm Lüne-
burg, Trio Noordlücht – Früh-
ling op platt

[theater]

Lg 16:00 theater Lüneburg, 
„Dääglich kloppt Jan klapper-
been”, komödie auf platt-
deutsch

Lg 20:00 theater Lüneburg, 
„Jesus Christ Superstar”, 
rockoper

[Lesung]

ue 15:00 Kulisse eimke, udo 
Schröter: „Das Feuer des Le-
bens”, musikalische Lesung

[außerDem]

Lg 11:00 theater Lüneburg, 
Theater trifft kirche – „Jesus 
Christ Superstar”, Eintritt frei

Lg 14:00 brauereimuseum 
Lüneburg, Das Lüneburger 
Brauereimuseum, Sonntags-
führung mit rainer proschko, 
Anmeldung erforderlich unter 
Tel. (0 41 31) 75 99 50 oder 
per E-Mail an bildung@ol-lg.
de

mo 03|04
[außerDem]

Lg 19:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, One 
world Stammtisch

mi  05|04
[außerDem]

ue 18:00 vakuum bad be-
vensen, Eintritt frei

Do 06|04
[Konzert]

ue 20:00 vakuum bad be-
vensen, Blues am Donners-
tag, Tabbel lädt ein: Blues 
und Bluesverwandtes, Ein-
tritt frei/Hutkasse

Lg 20:00 Wasserturm Lüne-
burg, Vollmondkonzert: Ba-
rocco Blue – Jazz in kammer-
musikalischem gewande

[außerDem]

Lg 15:00 one World Kultur-
zentrum reinstorf, kino, 
kaffee, kuchen und konzert

am samstag, 25. märz heIßt es  

eInmaL eIntrItt zahLen für zahLreIche  

veranstaLtungsprogramme:

17 uhr KünstLerhaus: 
Alexander Häusser und Sakta präsentieren: 

noch alle Zeit – eine musikalische Lesung

18 uhr eLbschIfffahrtsmuseum: 
bildervortrag aus der Lauenburger Geschichte 

mit Archivar Lukas Schäfer

19 uhr heInrIch-osterWoLD-haLLe: 
offizielle eröffnung mit bürgermeister 

An dreas thiede, anschließend Men in bleck, 

Stingray, dazu malt Jan balyon

20 uhr marIna beach: J.P. king 

 marIa-magDaLenen-KIrche: 
two2gether  offenes eLbschIfffahrts-
museum  brau- unD brennhaus: noYa-

cketRequired

20:30 uhr zum aLten schIfferhaus: 
Grinch  rufers restaurant: Jamiti

21 uhr marIa-magDaLenen-KIrche: 
SiFunkel

23 uhr heInrIch-osterWoLD-haLLe: 

60er-90er-kuk-Aftershow-tanzparty mit 

DJ kai uwe Fischer

termIn: samstag, 25. märz, Lauenburg, Kar-
ten: vvK 8 € + geb., aK 10 €, Infos: tel. (0 41 
53) 20 96, www.lauenburg.de, online-tickets 
unter https://tickets.vibus.de

J. p. King

termine März 2023
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8. Lauenburger  
KuLtur- unD 
KneIpennacht
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manta manta – zWoter teIL
dER ZWEITE TEIL dES KuLTFILmS STARTET Im KINo duRch – mIT hochKARäTIgER BESETZuNg 

KuLtfILm bertie hat schon vor einiger Zeit sei-

ne Rennfahrerkarriere an den nagel gehängt 

und betreibt mehr schlecht als recht eine Auto-

werkstatt und eine angeschlossene kart-bahn. 

Als er mit der tilgung eines Darlehens in Rück-

stand gerät und die bank mit Zwangsversteige-

rung des Grundstückes droht, fasst bertie einen 

waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim an-

Der Film, auf  

den die Nation mehr 

als 30 Jahre lang  

gewartet hat!

stehenden großen neunziger-Jahre Rennen auf 

dem bilster berg könnte seine finanziellen Pro-

bleme auf einen Schlag lösen. ein Wettrennen 

gegen die Zeit beginnt: einen Monat hat er Zeit, 

um aus seinem alten opel ein Geschoss aus al-

ten Manta-tagen zu machen. Als dann noch ex-

Frau uschi plötzlich in berties Leben tritt, mit 

der bitte, sich um den gemeinsamen Sohn Dani-

el zu kümmern, ist der chaos-Monat komplett.

neben der legendären clique um til Schweiger, 

tina Ruland und Michael kessler komplettie-

ren Luna Schweiger, tim oliver Schultz, tamer 

trasoglu, Ronis Goliath, Moritz bleibtreu, nilam 

Farooq, Justus Johanssen, timur bartels, Wotan 

Wilke Möhring und Axel Stein den hochkarätig 

besetzten cast. ab 30. märz

Der vermessene 
mensch

 
Drama berlin, ende des 19. Jahrhunderts: Ale-

xander Hoffmann ist ein ehrgeiziger ethnologie-

Doktorand. Als im Zuge der „Deutschen koloni-

al-Ausstellung” eine Delegation von Herero und 

nama aus der kolonie „Deutsch-Südwestafrika“ 

nach berlin reist, entwickelt er ein intensives In-

teresse an den Herero und nama. ab 23. märz

DIe fabeLmans
 
Drama Steven Spielbergs Film ist ein sehr per-

sönliches Porträt einer amerikanischen kindheit 

und zugleich eine cineastische Hommage an die 

(Familien-)beziehungen, die Leben und karriere 

des Filmemachers geprägt haben. Die Leiden-

schaft von Sam Fabelman ist das Filmemachen. 

Sein Vater burt hält es für nicht mehr als ein 

Hobby,  doch die Faszination für bewegte bilder 

lässt den jungen Sam nicht mehr los. ab 9. märz

broKer – famILIe 
gesucht

 
KomöDIe In einer regnerischen nacht lässt die 

junge Mutter So-young ihr neugeborenes in ei-

ner babyklappe zurück. es gelangt in die Hände 

von Sang-hyun und Dong-soo, die sich ein raffi-

niertes Geschäftsmodell ausgedacht haben: Sie 

verkaufen verlassene babys an wohlhabende 

Paare.   ab 16. märz

ORANGE
MACH DEIN LEBEN

gesucht  PTA (m/w/d)

Bewerbungen bitte inkl. Gehaltsvorstellung an: karriere@wirleben.de 
Oder direkt online bewerben: www.wirleben.de/karriere

• Sterile Herstellung von z.B. Augenspritzen, parenteraler Ernährung, 
   Zytostatika und diversen aseptischen Zubereitungen
• Taxieren und Abrechnen von Rezepten
• Planen und Organisieren von neuen Projekten
• Warenwirtschaft von Produkten für sterile Herstellung

für die Sterilherstellung



DIgItaLer zuKunftstag am 27. aprIL 

Job & KarrIere

Der bundesweite Zukunftstag am 

27. April rückt näher. Schülerinnen 

und Schüler der klassenstufen 5 bis 

10, die keinen Platz vor ort in ihrem 

Wunschunternehmen gefunden 

haben, können sich für den digi-

talen Zukunftstag anmelden, den 

die Industrie- und Handelskammer 

Lüneburg-Wolfsburg (IHkLW) unter 

dem Dach der Ausbildungskampa-

gne Moin Future organisiert. Infor-

mationen zu den teilnehmenden 

unternehmen und zur Anmeldung 

gibt es unter www.moin-future.de/

zukunftstag-digital. 

beim „Zukunftstag digital“ am 

27. April können Schülerinnen und 

Schüler der Sekundarstufe I von 8 

bis 13:15 uhr bis zu vier unterneh-

men und deren Ausbildungsan-

gebot kennenlernen. 60 regionale 

betriebe haben jeweils 45-minü-

tige interaktive online-Angebote 

vorbereitet – vom Azubi-talk über 

virtuelle betriebsbesichtigungen 

bis hin zu online-Praxisworkshops. 

Der Arbeitgeberverband Lüneburg-

nordostniedersachsen lädt mit 

dem netzwerk Schulewirtschaft zu 

digitalen Workshops zum bewer-

bungstraining ein. Die Agenturen für 

Arbeit Lüneburg-uelzen und Helm-

stedt bieten online-Angebote zur 

berufswahl an. Die teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler können 

ORANGE
MACH DEIN LEBEN

gesucht  PTA (m/w/d)

Bewerbungen bitte inkl. Gehaltsvorstellung an: karriere@wirleben.de 
Oder direkt online bewerben: www.wirleben.de/karriere

• Sterile Herstellung von z.B. Augenspritzen, parenteraler Ernährung, 
   Zytostatika und diversen aseptischen Zubereitungen
• Taxieren und Abrechnen von Rezepten
• Planen und Organisieren von neuen Projekten
• Warenwirtschaft von Produkten für sterile Herstellung

für die Sterilherstellung

sich ein individuelles Programm zu-

sammenstellen oder Schulen mel-

den sich klassen- beziehungsweise 

jahrgangsweise an und nehmen von 

den klassenzimmern aus an den di-

gitalen Live-Angeboten teil. 

„Wegen coronabedingter einschrän-

kungen war es in den vergangenen 

zwei Jahren für die jungen Leute 

schwer bis unmöglich, einen geeig-

neten Platz für den Zukunftstag zu 

finden“, sagt IHkLW-beraterin nele 

uhl. „Auch wenn wir davon ausge-

hen, dass die einschränkungen in 

diesem Jahr deutlich geringer sind, so 

finden doch längst nicht alle Schüle-

rinnen und Schüler einen Platz in ih-

ren Wunschunternehmen oder einen 

Platz entsprechend ihrer Interessen.“ 

Mit dem Zukunftstag digital können 

die Schülerinnen und Schüler die un-

ternehmen trotzdem kennenlernen 

– und sogar live mit Azubis und Aus-

bildern der unternehmen in kontakt 

treten. 

Der IHkLW-Zukunftstag digital rich-

tet sich an Schülerinnen und Schüler 

aus den Landkreisen Harburg, Heide-

kreis, Lüneburg, uelzen, Lüchow-Dan-

nenberg, celle, Gifhorn und aus der 

Stadt Wolfsburg.  Weitere Informa-

tionen und Anmeldung unter www.

moin-future.de/zukunftstag-digital  .

(IHkLW)



Willkommen beim  

größten Ausbilder der Region!

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

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

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

Komm ins Team als:

Leuphana gehört WeIter  
zu Den top-grün  Dungs-hochschuLen

Am Donnerstag, 2. März stellen sich 

neun ausbildende unternehmen aus 

der Region Lüneburg Schülerinnen 

und Schülern im Rahmen der nacht 

der Ausbildung vor. eine Idee, die der 

Ausbildungsverbund Lüneburg e.V. 

zusammen mit dem Wirtschaftsfo-

rum Lüneburg e.V. als Veranstalter 

schon zum zehnten Mal umsetzt. 

Die kostenfreien bustouren führen 

Schülerinnen und Schüler in Grup-

pen von zirka 30 teilnehmenden 

zu Firmen in der Hansestadt Lüne-

burg. Jeweils drei unternehmen pro 

bustour stellen nicht nur ihre Aus-

bildungsberufe vor, sondern führen 

auch durch ihre betriebe. „eine tolle 

Möglichkeit, auch unbekanntere be-

rufe einmal anschaulich kennenzu-

lernen“, sagt Viola Schumann vom 

Ausbildungsverbund. Der Aufenthalt 

in den betrieben beträgt jeweils zir-

ka 60 Minuten. „Die bustouren und 

besichtigungen werden vom organi-

sationsteam begleitet. Somit haben 

die teilnehmenden jederzeit einen 

Ansprechpartner“, sagt Schumann. 

Die folgenden unternehmen sind in 

diesem Jahr dabei: tour 1: nordson 

engineering, cartoflex und Hiller Lo-

gistik, tour 2: Fenster 2000, LAP und 

Jungheinrich, tour 3: Sieb & Meyer, 

DeVauGe und web-netz. Die Veran-

staltung richtet sich vornehmlich an 

Schülerinnen und Schüler, die mit der 

berufsausbildung starten wollen. Die 

Jugendlichen können sich für eine von 

drei Firmen-touren anmelden. Auf 

der Webseite www.alü.de gibt es 

die Infos, welche Ausbildungsberufe 

bei welchem teilnehmenden betrieb 

möglich sind. Die bustouren starten 

am 2. März, 15 uhr am clamart-Park 

in Lüneburg. Alle touren enden um 

19:30 uhr am bahnhof/Zob in Lü-

neburg. Anmelden können sich inte-

ressierte Schülerinnen und Schüler 

bei Melina Pollak vom Ausbildungs-

verbund Lüneburg e.V. per e-Mail an 

pollak@a-lue.de . (ALÜ)

10. nacht Der ausbIL-
Dung In Lüneburg

Job & Karriere
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meDIzIn stuDIeren – chat auf abI.De
eigene Praxis oder angestellt in der 

klinik? Schneller notfalleinsatz oder 

langjährige Forschung? Vorsorge-

untersuchung beim kleinkind oder 

Palliativmedizin an Hochbetagten? 

Für Ärztinnen und Ärzte gibt es 

vielfältige einsatzmöglichkeiten. 

entsprechend beliebt sind der be-

ruf sowie das dafür notwendige 

Medizinstudium. Was man darüber 

wissen sollte, erfahren Interessier-

te aus den Landkreisen Harburg, 

Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und 

uelzen im nächsten abi-chat am 

Mittwoch, 1. März, von 16 bis 17:30 

uhr. Interessierte loggen sich ab 16 

uhr unter http://chat.abi.de ein und 

stellen ihre Fragen direkt im chat-

raum. Die teilnahme ist kostenfrei. 

Wer zum angegebenen termin kei-

ne Zeit hat, kann Fragen und Ant-

worten im chatprotokoll nachlesen, 

das nach dem chat im abi-Portal 

veröffentlicht wird. (AA)

Die Leuphana universität Lüneburg 

gehört zu den erfolgreichsten Grün-

dungshochschulen in Deutschland. 

Das geht aus dem „Gründungsradar 

2022“ des Stifterverbands für die 

Deutsche Wissenschaft hervor. Im 

bundesweiten Vergleich belegt sie 

unter den mittelgroßen Hochschu-

len Platz 13. Die Leuphana zählt 

damit zu den erfolgreichsten der 

76 verglichenen Hochschulen mit 

5.001 bis 15.000 Studierenden und 

nimmt in niedersachsen erneut 

den Spitzenplatz ein.

Der Gründungsradar bescheinigt 

der Leuphana insbesondere sehr 

gute Leistungen in den bereichen 

Gründungsqualifizierung und Grün-

dungsunterstützung, in denen sie 

gegenüber vorherigen erhebungen 

Punkte zulegen konnte. Das ergeb-

nis unterstreicht, dass themen wie 

Gründung und entrepreneurship 

fest in Lehre, Forschung und trans-

fer der universität verankert sind. 

Zielgerichtete Angebote in der 

Gründungs- und Innovationsbera-

tung verbunden mit umfangreichen 

Qualifizierungsprogrammen und 

trainings befördern Gründungs-

interesse und -aktivitäten an der 

Leuphana.

 

Als Leuchtturm wirkt hier das en-

gagement der Leuphana im Ver-

bundprojekt „Startup Port“ der Me-

tropolregion Hamburg. Dieses mit 

Mitteln des bundesministeriums 

für Wirtschaft und klimaschutz ge-

förderte und an der Leuphana durch 

das niedersächsische Ministerium 

für Wissenschaft und kultur kofi-

nanzierte Projekt bündelt die Ak-

tivitäten zur Gründungsunterstüt-

zung von sieben Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen aus nie-

dersachsen, Hamburg und Schles-

wig-Holstein. Im Rahmen dieser 

Vernetzung ermöglicht die Leupha-

na ihren Gründer*innen einen hoch-

schulübergreifenden Zugang zu 

noch mehr gründungsrelevantem 

Wissen, zusätzlichen Services und 

weiteren Ressourcen.  Zukünftig 

will die Leuphana die Vernetzung 

von Forschenden, Studierenden, 

Gründungsberater*innen und etab-

lierten unternehmen weiter voran-

treiben. (Leu)
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UVEX WINTER HOLDING GmbH 
 © heller & partner

AUSZUBILDENDER  
ZUM MECHATRONIKER
(M/W/D), AUGUST 2023

AUSZUBILDENDER  
ZUR PRODUKTIONS-
FACHKRAFT CHEMIE 
(M/W/D), AUGUST 2023

DUALER STUDENT  
BWL-INDUSTRIE- 
KAUFMANN
(M/W/D), AUGUST 2023

BEWIRB DICH JETZT – UND GESTALTE  
MIT UNS DIE ZUKUNFT DER SICHERHEIT.

uvex-group.com/karriere 

EINIGE DEINER AUFGABEN 
• Durch deine breitgefächerte Ausbildung im Bereich  

der Produktionsanlagen bist du als angehender  
Mechatroniker unser Multitalent

• Neben der Herstellung von Bauteilen bringen wir dir 
modernstes Wissen in den Bereichen Pneumatik,  
Hydraulik, Fügetechnik und Metallverarbeitung bei. 
Auch die Programmierung von Maschinen kommt dabei 
nicht zu kurz

EINIGE DEINER AUFGABEN 
• Auf unsere Arbeitsschutzhandschuhe tragen wir eine 

Beschichtung aus Nitril auf. Du lernst bei uns, wie man 
solche Materialien herstellt

• Nach der Herstellung überprüfst du die Qualität der  
Mischung und stellst so unsere Qualitätsstandards 
sicher

• Du bedienst hochmoderne Produktionsmaschinen

EINIGE DEINER AUFGABEN 
• Du lernst alle unsere Abteilungen gut kennen  

und erhältst so Einblick in die unterschiedlichen  
kaufmännischen Abteilungen, wie Material- und  
Produktionswirtschaft, Personalwesen, Finanz-  
und Rechnungswesen oder Marketing

• Dabei arbeitest du mit der Zeit immer eigenständiger 
und übernimmst eigene Aufgaben oder Projekte

UNSERE BENEFITS FÜR DICH 
• Weihnachts- und Urlaubsgeld 
• 30 Tage Urlaub ausgehend von einer 5-Tage Woche 
• 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche 

• Flexible Arbeitszeiten und Nutzen eines Gleitzeitkontos 
• Vergünstitge Konditionen auf alle Produkte der uvex group
•  Betriebliches Gesundheitsmanagement

   
• Jährlicher Azubiausflug 
• Prüfungsvorbereitungskurse 
• Eigenständige Durchführung diverser Azubiprojekte 

DEINE ANSPRECHPARTNERIN 
Frau Franziska Hempel

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Medium:  Stadtlichter Lüneburg
Ausgabe:  Gesamt
Erscheinung: Sa., 28. Feb. 2023
Platzierung: rechte Seite bestmöglich weit vorne
Größe:  1/1 Seite Satzspiegel (191 x 273 mm), 4c

Für unsere Gesellschaft UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG am Standort Lüneburg (Niedersachsen) suchen wir genau DICH!

Werde einer der protecting people



grüße

Hey Bär, ich dachte 
mir, es ist mal wieder 
Zeit, dich zu grüßen. 
Katzl

Mein schöner Mann, 
jetzt konnten wir 
endlich schön in der 
sonne unseren Kaf-
fee genießen – das 
mach ich am liebsten 
mit dir.

Hey Jupiter-Bo! Jetzt 
ist der meiste stress 
überwunden … es 
wird jetzt endlich 
wieder Zeit für die 
schönen dinge in un-
serem leben! ich 
küss dich!

Kili, schön, dass ihr 
dann wieder zum 
sandhaufen reisen 
könnt. Ansonsten: 
liebe Grüße von sali.

Mein schatz, wieder 
ein Jahr älter und für 
mich immer 21! Hap-
py Birthday!

Mein kleines Marien-
käferchen, ich kann 
es kaum fassen, wie 
groß du jetzt bist 
und noch weniger, 
dass wir gleich aus-
sehen! das ist so lus-
tig! deine Mamsi

ich kann es kaum 
glauben, aber es ist 
wahr, mein Kollege 
wird schon xx Jahr. 
ich wünsche dir alles 
Gute und bleib mir 
schön lang erhal-
ten!!!

tach eli, wir müssten 
uns unbedingt wie-
der um die Unterla-

gen kümmern, habe 
eigentlich alles vor-
bereitet. Bis bald,  
lena

Mein großer Bruno, 
ein Wimpernschlag 
und du bist erwach-
sen…Bleib immer, 
wie du bist!

Was für ein treiben 
schon auf der ilme-
nau… lustig, dass wir 
uns dort auf dem 
Wasser getroffen ha-
ben. ich hoffe auf 
Wiederholung. 

Grüße und herzliches 
danke an Maggi, die 
unerschrockene Frau 
aus Marschacht. 
Wenn es dich nicht 
gäbe, müssten wir 
dich erfinden! danie-
la und tim

liebe Carla, wer hät-
te das gedacht, dass 
wir mal zusammen 
sport treiben, es 
macht mir Riesen-
spaß! danke fürs 
einspringen.

lieben dank an die 
fleißigen Umzugs-
helfer vom Kreide-
berg, die nächste 
Runde findet in 
meinem neuen Heim 
statt.

liebe s., es ist wich-
tig, dass du deinen 
Alltag auch alleine 
mit Kind gewuppt 
kriegst! ich helfe dir 
zwar gern, aber die 
alltäglichen dinge 
solltest du langsam 
auch selber schaffen. 
deine M.

Hurra, didi wird 44. 
deine Kolleginnen 

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

    Jens Thomsen

vor fünf Jahren haben sie mit dem verein one 
World die ehemalige gaststätte in reinstorf als 
Kulturzentrum neu belebt. Wie fällt Ihr resümee 
nach fünf Jahren aus?  Stolz und Staunen. Stolz, 

dass wir es trotz extremer Herausforderungen und 

kritischer Anfangskommentare geschafft haben, 

das one World als unabhängige kultureinrichtung 

in der Region stabil zu etablieren. Mit 623 Veran-

staltungen bis zu unserem Geburtstag. Stolz auch 

auf unser team von jungen Menschen aus fünf 

nationen und junggebliebenen Älteren, das den 

Laden souverän rockt. Freudiges Staunen darüber, 

aus wieviel verschiedenen Richtungen wir Hilfen 

bekommen haben. Anfangs haben wir es für glück-

liche Zufälle gehalten. es hat sich aber herausge-

stellt, dass Menschen einfach begeistert sind von 

unserer Arbeit. Das macht – auch wenn es pathe-

tisch klingen mag – glücklich. 

  

Was hat sich für das one World durch die pan-
demie verändert?   eigentlich alles. Wir waren 

gerade von der einstiegsqualifikation übergegan-

gen zur Ausbildung unseres teams. Gemeistert 

haben wir diese krise, indem wir sofort Projekte 

angegangen sind, die uns auf das Durchstarten 

vorbereitet haben: Restaurierung des Saals, tech-

nische optimierung Licht und ton, Garten der kul-

turen, Regional-bibliothek, Galerie im clubraum, 

kommunikations-Strukturen, büro-Management, 

Außer-Haus-Service, Überarbeitung der küche, 

Vorbereitung auf outdoor-Veranstaltungen, Fami-

lienfeiern, Geburtstags-Partys und Ausflugsgäste. 

ohne Hilfen von neustart kultur, Land und Land-

kreis, Fördermitglieder und Spender hätten wir das 

nicht geschafft. Wir sind deutlich gestärkt und pro-

fessioneller aus dieser krise hervorgegangen. 

staDtLIchter Im gespräch mIt ...

…Jens thomsen
                       von one WorLD

sie setzen mit Ihrem programm vor allem auf 
Jazz und Weltmusik, was ein eher älteres publi-
kum anzieht. Wie wollen sie in zukunft jüngeres 
publikum gewinnen?  Das stimmt nicht ganz. Ja, 

wir haben Schwerpunkte, die neben dem Main-

stream sonst niemand in der Region bedient. Aber 

hiesige bands haben zu gleichen teilen ihren Platz 

in unserem Programm wie nachwuchs-künstle-

rinnen und künstler. Das Problem ist: Junges Pu-

blikum kommt mangels ÖPnV und eigenen Autos 

schlecht zu uns. Wir werden einen alten amerika-

nischen Schulbus kaufen, der dann im Shuttle-

Verkehr fährt. 10.000 euro Förderung haben wir 

hierfür von „Das tut gut” erhalten. Den Rest wer-

den wir über crowdfunding und Werbepartner zu-

sammenkriegen.   

  

Wie begegnen sie den explodierenden energie-
kosten?   Dank der unterstützung von neustart 

kultur ist der betrieb seit 2021 sehr energieeffizient 

ausgerichtet. Wir haben extrem gut gewirtschaftet 

mit energiekosten. Wir gehen davon aus, dass wir 

die Steigerungen aus eigener kraft stemmen kön-

nen. 

  

Wie wird das fünfjährige im one World Kul-
turzentrum gefeiert?  Wir haben ein buntes Pro-

gramm, das unser Spektrum der letzten Jahre gut 

abbildet. unsere bürgermeisterin Marion brohm 

und Lothar nierenz, Leiter der Musikschule Lüne-

burg werden sprechen und der Vorstand wird zu-

rück und auf die Zukunft blicken. 

termIn: 5 Jahre one World Kulturzentrum rein-
storf, 3. bis 5. märz, fr ab 19 uhr, sa/so ab 15 uhr, 
eintritt frei, spenden erbeten

Interview
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aus G5 wünschen dir 
alles Gute (und freu-
en sich auf Butterku-
chen?).

Philip, willkommen 
in unserem Kiez! 
stell schon mal das 
Bier kalt, wir kom-
men bald rum!

liebste sista, es ist 
viel zu lange her, 
dass wir uns das letz-
te Mal gesehen ha-
ben! Meinst du, wir 
schaffen es mal zeit-
nah? dein soulmate

Hanno, danke, dass 
du immer ein kaltes 
Bier für mich im 
Kühlschrank hast. 
ich werde mich zu ge-
gebener Zeit revan-
chieren. Bernd

Mehlbomben zum 16. 
Geburtstag? Blöde 
Unsitte! eure nach-
barn

Wenn doch die liebe 
nicht so kompliziert 
wäre. danny, ich 
wünsch dir alles 
Glück der Welt und 
dass du endlich mal 
ankommst. t.

Holly, ich weiß, dass 
du nicht der treuste 
Vogel von Welt bist, 
aber für mich trotz-
dem der Beste!  
Franzy

Acht am Achtund-
zwanzigsten! Herz-
lichen Glückwunsch 
zu deinem Geburts-
tag, liebe Mila.

Fast 20 Jahre kennen 
wir uns jetzt und sind 
beide kaum gealtert. 
Alles Gute zum Ge-

burtstag, unermüd-
licher Bartträger!

Birgit, warum hast 
du das gemacht? ich 
dachte, du wärst die 
Frau, die mich ein le-
ben lang begleitet, 
bin einfach so un-
endlich traurig. 

Gruß an Goethe/
Winsen. Freue mich, 
wenn es dann auch 
wieder klappt mit 
dem Plan. 

liebe Julia, die bes-
ten Wünsche zum 
Geburtstag und auf 
hoffentlich bald mal 
wieder. deine lichter 
der stadt

Horst mein Guter, 
wann geht es los in 
die weite Welt? Vor-
her bitte noch kurz 
bei mir vorbeischau-
en, ich hab noch was 
für dich. deine Jule

liebe Jule, alles liebe 
zum Geburtstag! 
lass dich feiern, bis 
der Arzt kommt! ... 
nee ... warte ... der 
ist dann ja schon da! 

Mike, ich dachte, du 
bist ab von? entwe-
der hab ich falsch ge-
guckt oder du hast 
mir einen Bären auf-
gebunden. ich möch-
te eine Antwort.  
Britt d.

lieber thorsten, ich 
freue mich sehr, dass 
wir wieder Kontakt 
haben und noch 
mehr auf unser tref-
fen! sei fest umarmt, 
dein dreieck

kehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit ih-

ren bedürfnissen mitzunehmen und eine gute 

kombination der verschiedenen Verkehrsarten 

zu erreichen.“

 

ob die Verbesserung von Fußwegen und barri-

erefreiheit, Radverkehrsmaßnahmen, die Reak-

tivierung von bahnstrecken oder der ÖPnV: Auf 

den neuen Mobilitätsleiter warten viele themen 

und Projekte in der Hansestadt, die zum teil 

auch gemeinsam mit dem Landkreis und den 

umlandgemeinden anzugehen sind. Wegwei-

send für diesen Prozess wird der nachhaltige 

urbane Mobilitätsplan (nuMP) sein, dessen er-

arbeitung im zweiten Quartal 2023 startet. kon-

kret geht es bei dem Gutachten darum, Strate-

gien zur Anpassung der Mobilität zu entwickeln 

sowie mit einer möglichst breiten Öffentlich-

keitsbeteiligung konkrete Maßnahmen zu pla-

nen und umzusetzen. Dabei werden die aktive 

Mobilität, sprich der Fuß- und Radverkehr, der 

öffentliche Personennahverkehr, der fließende 

als auch der ruhende Straßenverkehr, Intelligen-

te Verkehrssysteme sowie Lieferverkehre in den 

blick genommen.

 

Die kleinen und großen Veränderungsprozesse 

in Lüneburg mitzugestalten, das ist der Wunsch 

des neuen bereichsleiters Mobilität. „Ich freue 

mich darauf, mich dazu mit bürgerinnen und 

bürgern, Politik und Verwaltung auszutau-

schen,“ sagt Hagmaier. (SP/JVe)

unser

Lüneburger 

gesichT

Die Mobilität von morgen ist eine der größten 

Herausforderungen von heute. Maßgeblich mit-

gestalten wird die Mobilitätswende in der Han-

sestadt künftig bastian Hagmaier. Der 30-Jäh-

rige ist ab sofort als bereichsleiter Mobilität 

mit fünf engagierten kolleginnen und kollegen 

des bereichs im Lüneburger Rathaus tätig. be-

reits vor eineinhalb Jahren hatte die Hansestadt 

entschieden, alle Aufgaben und themen rund 

um die Mobilität in einem eigenständigen be-

reich zu bündeln. „Damit werden wir sowohl der 

enorm gewachsenen bedeutung des themas 

als auch der Aufgabenfülle in diesem bereich 

gerecht“, erklärt Lüneburgs Verkehrsdezernent 

Markus Moßmann. bei der Suche nach einer ge-

eigneten Führung fiel die Wahl schließlich auf 

Hagmaier: „er besitzt die nötige Fachexpertise, 

verfügt über erfahrungen mit beteiligungspro-

zessen und in der politischen Gremienarbeit und 

er hat eine offene, durchsetzungsstarke Art“, 

fasst Moßmann zusammen.

 

Hagmaier, der in Lüneburg lebt und die Stadt 

gut kennt, hat an der Leuphana universität be-

triebswirtschaft und nachhaltigkeit studiert. 

er war zuletzt als Projektleiter in Hamburg für 

das Mobilitätsprojekt „freiRaum ottensen – das 

autoarme Quartier“ tätig. „Ich brenne für die 

Gestaltung nachhaltiger Mobilität“, sagt Hag-

maier und betont zugleich: „Mobilitätswende 

bedeutet nicht nur ÖPnV und Fahrradfahren 

zu fördern, vielmehr geht es darum, alle Ver-

bereIchsLeIter 
mobILItät

bastIan hagmaIer

Bastian hagmaier
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frühlings-spaziergang: unbedingt… obwohl, 

mit dem Rad durch den Frühling gleiten 

hat auch was… und der Radius ist größer.

oscarverleihung: Muss man die un-

bedingt gesehen haben?
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GeDAnkenspLIttern …

frühlings-spaziergang: Immer 

wieder schön, die ersten blü-

henden blumen zu entdecken!

oscarverleihung: Für mich immer 

ein guter Gradmesser, welche Filme 

sich lohnen könnten. und ich mag 

ein bisschen Glitzer & Glamour!

frühlings-spaziergang: Am liebsten mit 

Hund. Sind eh die besseren Menschen.

oscarverleihung: Peinliche Veran-

staltung: Der Wortschatz einer durch-

schnittlichen Dankesrede entspricht 

dem eines zehnjährigen kindes. oMG. 

frühlings-spaziergang: Der Frühling ist 

für mich die schönste Jahreszeit –Spa-

ziergang kann man machen, aber lie-

ber fahr ich mit dem SuP oder Rad.

oscarverleihung: kann ich nichts abgewin-

nen, interessiert mich überhaupt nicht.

frühlings-spaziergang: Ich mag Spa-

ziergänge zu jeder Jahreszeit gern!

oscarverleihung: Schön daran finde ich nur, 

wenn jemand fürs Lebenswerk geehrt wird.

frühlings-spaziergang: Mit dem Rad 

oder auf altvertrauten Wegen sehr gerne. 

und schauen, woran die Wespen nagen. 

Denn das sind nicht die schlechtesten 

Früchte. Achso, ist ja erst Frühling.

oscarverleihung: Verleihungen wer-

den meines ermessens wie Massen-

ware gehandelt. Dann doch schon eher 

die blechtrommel mit oskarchen.
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Wind (Kraft)
Winsen (Luhe)

STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · MOBILITÄT · FREIZEITBAD

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

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


