
erfolgreich am 15. oktober startet die zwei-

te ausgabe der lünale talk-box. sie wird erneut 

gäste aus sport, kultur und Wirtschaft auf un-

terhaltsame Weise vorstellen. besonders span-

nend wird der live-auftritt von Miss allie.

Die erste ausgabe haben zwischenzeitlich fast 

400 Zuschauer im internet besucht. auf der 

internetseite können die einzelnen interviews 

auch separat angeschaut werden.  

jürgen enkelmann, geschäftsführer der Wirt-

schaftsförderungs-gmbH (Wlg), freut sich 

über die positive resonanz und die unterstüt-

zung des Formats durch Preisstifter, spon-

soren und Medienpartner. Ziel ist es, dadurch 

auch neue kontakte innerhalb und außerhalb 

der region anzuregen. Dazu ist es wichtig, den 

Menschen, der hinter einer idee, einem Projekt 

oder einem unternehmen steht, zu verstehen 

und seine Motivation zu kennen. Die initiatoren 

glauben, dass es sich lohnt, die lünale talk-box 

weiter zu entwickeln. Für das jahr 2022 wird 

dazu eine Zusammenarbeit mit der nordmedia-

Film- und Mediengesellschaft niedersachsen/

bremen mbH angestrebt.

britta Focht (Mitglied des schauspielensembles 

am theater lüneburg) und Dr. nicolas Dierks 

(buchautor, speaker und Philosoph mit lehr-

auftrag an der leuphana) moderieren erneut 

den abend. Diesmal können auch Zuschauer, 

die die atmosphäre einer liveproduktion Made 

in lüneburg erleben möchten, in der lounge von 

lünebuch dabei sein. Freie Plätze, die nicht an 

Preisstifter und sponsoren gebunden sind, wer-

den unter den angemeldeten Zuschauern ver-

lost. alle infos zu den gästen, zur Verlosung und 

zum online-streaming gibt es im internet unter 

talk-box.luenale.de. (jVe)

termin: freitag, 15. oktober, 20 uhr, lüne-
buch und im livestream, talk-box.luenale.de
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Apfelfest in bleckede
ApfELSAfT pRESSEN, SoRTENbESTIMMUNg, INfoSTäNdE UNd gENUSS 

lünAle tAlk-box 
mit miss Allie
AUS SpoRT, kULTUR UNd WIRTScHAfT

beim Apfelfest dreht sich alles um den Apfel
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miss Allie

informAtiv ein spielfilm über eine umwelt-

aktivistin, atemberaubende Doku-bilder aus 

der inselgruppe spitzbergen, spannendes über 

intelligente bäume, berührendes von einem 

traditionellen schäfer in einer kapitalistischen 

Welt – das ist die thematische bandbreite des 

1. naturfilmfests lüneburger Heide. unter dem 

Motto „Films for Future“ vom 30. september bis 

3. oktober wurde ein Programm aus 20 Filmen 

auf die beine gestellt. im scala-kino zeigen die 

organisatoren am 1. oktober die Doku „atom-

kraft forever“. 

infos: www.films4future.de (Jve)

lecker Von hellgrün bis dunkelrot, rund und 

lecker. in den heimischen gärten, entlang vie-

ler straßen und in den streuobstwiesen sieht 

man jetzt knackig frische äpfel an den bäu-

men reifen. Weitaus mehr sorten, als wir sie 

aus den supermarktregalen kennen, sind hier 

bei uns beheimatet. geschmack, aussehen 

und Verwendung der äpfel sind ausgespro-

chen vielfältig.

beim apfelfest im schloss bleckede am 10. ok-

tober dreht sich alles um den apfel: apfelsaft 

selber pressen, apfelsorten bestimmen lassen, 

infostände und genussfreuden rund um das le-

ckere obst – ein buntes Programm für die ganze 

Familie. Wissenswertes mischt sich mit einem 

bunten unterhaltungsprogramm. und natürlich 

muss unbedingt fleißig probiert werden, damit 

jeder besucher am ende auch seine lieblingsap-

felsorte gefunden hat.

auch in diesem jahr ist wieder der Pomologe jan 

bade mit dabei. Wer im heimischen garten einen 

baum mit leckeren äpfeln oder birnen hat, aber 

die sorte nicht kennt, kann diese auf dem apfel-

fest vom Pomologen bestimmen lassen. Hierfür 

benötigt jan bade fünf reife und gesunde äpfel 

der unbekannten sorte.

ebenfalls auf dem apfelfest vertreten ist Peter 

szekeres mit seinen ganz besonderen tomaten-

sorten und dem passenden saatgut dazu. Viele 

weitere Partner sind mit aktionen, informati-

onsständen und natürlich einer großen auswahl 

an leckeren obstsorten mit dabei. Mitten auf 

dem schlossinnenhof steht eine saftpresse, die 

sich aufgrund ihrer größe nur mit zwei Personen 

bedienen lässt. Hier ist die Mithilfe der großen 

und kleinen besucher gefragt, und natürlich 

kann der so gewonnene frische apfelsaft sofort 

probiert werden (wenn die corona-regeln dies 

zulassen).

Zum apfelfest lädt der Verein lüneburger streu-

obstwiesen gemeinsam mit dem bio sphaerium 

elbtalaue in den innenhof des schlosses ble-

ckede ein. Der eintritt ist kostenfrei. auch ein 

besuch im biosphaerium mit seiner großen 

ausstellung, einer aquarienlandschaft und der 

biberburg ist am Veranstaltungstag kostenfrei. 

(jVe) 

termin: sonntag, 10. oktober, 11 bis 17 uhr, 
schlosshof bleckede, eintritt frei (auch bio-
sphaerium), weitere infos: www.streuobst-
lueneburg.de, www.biosphaerium.de, tel.  
(0 58 52) 95 14 14

nAturfilmfest lüneburger heide


