
Heideperle
Schnever-
dingen
Die Stadt Schne-
verd ingen ist mit
ih ren zehn Ort-
schaften bei Tou-
risten seh r be-
l iebt. Sie umfasst
den nordwestl i-
chen Tei l des
Landkreises Sol-
tau-Fal l i ngbostel .
E in Drittel des
Stadtgebiets l iegt
im Natu rschutz-
gebiet Lünebur-
ger Heide.

von Gästefüh rerinnen d ie Besonderheiten
der Landschaft erklären lassen möchte,
kann auf einem Heidelernpfad und einem
landwi rtschaftl ichen Lehrpfad selbst auf
Entdeckungstour gehen . Lohnenswert: Ab-
stecher zum Heidegarten mit 1 00 versch ie-
denen Heidesorten und 80.000 Pflanzen
am Naherholungsgebiet „Höpen“ (Natu r-
leh rpfad) sowie in das „Pietzmoor“.
Hervorzuheben ist das Heimathaus „De
Theeshof“. H ier finden u .a. Begegnungen
mit der Heimatgesch ichte und Ausstel l un-
gen statt. I n einer Außenstel le in der Ort-
schaft I nsel wi rd im Pu lt- und Federkie lmu-
seum der Schu lal ltag vergangener Jah r-
zehnte lebend ig. Ebenfal ls sehenswert: das
Spionagemuseum, Neue Straße 5−7.
Info: www.schneverd ingen-tou ristik.de

Schneverd ingen hat 1 9 .000 Einwohner, ist
seit 1 972 staatl ich anerkannter Luftku rort
und erh ielt 1 976 d ie Stadtrechte.
U rkund l ich wurde Schneverd ingen erst-
mals im Jah re 1231 erwähnt, als Bischof Iso
von Verden den Min isterialen Lippold von
Zahrenhusen zwang, auf d ie Vogtei „Sne-
word inge“ zu verzichten . E in Zeugn is aus
frühester Zeit ist das Bronzetaufbecken aus
dem 14. Jah rhundert in der Ev.- l uth . Ki rche
Peter und Pau l , d ie 1 746 erbaut wurde.
Die ältere Gesch ichte der Stadt ist be-
stimmt von Ackerbau auf kargen Heidebö-
den und kleinbäuerl icher Viehzucht. Erst
ab Mitte des 1 9 . Jah rhunderts traten hand-
werkl iche Berufe stärker in den Vorder-
grund . Große Bedeutung erlangte d ie Le-
derverarbeitung zur Herstel l ung von Schu-
hen . Zur Blütezeit d ieses Handwerks fertig-
ten in Schneverd ingen über 300 Schuhma-
cher in Heimarbeit Stiefel und Schuhe.
Daraus entwickelten sich zah l reiche Schuh-
fabriken − eine existiert noch heute.
Schneverd ingen ist umgeben von ausge-
dehnten Heideflächen, sti l len Mooren und
Wäldern sowie Äckern und Weiden, d ie
auf gekennzeichneten Wegen erwandert
werden können . I nnerhalb des Natur-
schutzgebietes Lüneburger Heide wurde
ein neuesWander-, Rad- und Reitwegenetz
auf den ehemals mi l itärisch genutzten
Übungsflächen angelegt. Wer sich n icht

Der Theeshof in Schnever-
dingen ist eine typische nieder-
sächsische Zweiständerhofan-
lage. Heute Ausstellungsort und
Begegnungsstätte.
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Das Pietzmoor bei Schneverdingen ist ein
ganz besonderes Naturerlebnis. Diese
Hochmoorlandschaft im Süden Schnever-
dingens zeigt die Heide mal von einer ganz
anderen Seite. Regenerierte Torfstiche mit

leuchtendgrünen Torfmoosen, versinken-
den Birkenstümpfen und seichtem Wollgras
stehen im Kontrast zu den Heideflächen auf
trockenen, kargen Böden. AchttausendJah-
re ist es alt und immer wieder anziehend.
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Auf den Spuren
der Heidschnucken
Die Heidschnucken prägen das Gesicht
d ieser Ku ltu rlandschaft. 1 9 Herden finden
wi r im Raum der Lüneburger Heide, zwei
davon in Schneverd ingen .
Wer durch d ie Heide wandert und auf ei-
ner weiten, ebenen Fläche, auf einem Hü-
gel oder in einem Tal eine Herde beobach-
tet, wi rd eingefangen von der Ruhe, d ie
d ieses „ Idyl l pu r“ ausstrah lt. Früher, vor der
Erfindung des Kunstdüngers, der bewi rkte,
dass aus Heideflächen Äcker wurden, gab
es h ier unzäh l ige Herden, d ie häufig der
Broterwerb eines Heidjerbauern waren .
Die Heidschnucken sind eigentl ich gar kei-
ne heim ischen Tiere. Sie stammen von den
Mufflons Sard in iens und Korsikas, den In-
seln im Mittelmeer, ab und wurden um das
Jah r 1 .000 auf das Festland gebracht. Sie
zäh len zu den Grobwol l rassen und l ieben
karge „d röge“ Böden . I n der Heide findet
man hauptsäch l ich d ie graugehörnte Heid-
schnucke, d ie kleinste Schafrasse d ie es

gibt.
Der Name der Heidschnucke setzt sich aus
„Heid“ fü r Heidekraut und aus „Schnucke“
zusammen . Schnucke kommt von schnuk-
ken, schnökern, also von naschen, denn d ie
Heidschnucke sucht naschend, fl üchtig, im-
mer in Bewegung, d ie Heide als Nahrungs-
mittel . Aufgabe der Heidschnucken ist es,
d ie zum Auswachsen und zur Vergreisung
neigende Besenheide ständ ig zu verbeißen
und sie damit in einer gesunden Höhe zu
halten . Dazu zertreten sie d ie fü r Bienen
gefäh rl ichen Spinnennetze im Heidekraut.
Die Bienen wiederum befruchten d ie
Blüten der Heide, und nur so kann neue
Nahrung in Form von Heidekraut fü r d ie
Heidschnucken nachwachsen .
Quelle: www.schneverd ingen-tou ristik.de

Das Pietzmoor umfasst heute eine Fläche
von etwa 2,5 qkm. Torfmächtigkeit: 7,50 m.
Geht man von einem jährlichen Wachstum
der torfbildenden Spagnen (Torfmoose)
von etwa 1 Millimeter aus, dann beträgt das
Alter des Pietzmoores knapp 8. 000 Jahre.
Quelle: www.schneverd ingen-touristik.de
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Karte unten: Start in Schneverdingen. Pfeil: Rund-
weg durchs Pietzmoor aufStegen. Karte oben: Fort-
setzung nach Wulfsen.

Der Heide-Express
I n und um die Lüneburger Heide verkehrt zu be-
stimmten Zeiten der Heideexpress der OHE, der
Osthannoverschen Eisenbahnen . Dieses „Bähn-
le“ verbindet viele der Orte, d ie auch der Spar-
gel radweg berüh rt, und ermögl icht so eine stim-
mungsvol le Anreise. Unterwegs werden kleine
Speisen und d iverse Getränke angeboten .
Fah rräder kosten 50 Cent (keine Mitnahme in
Triebwagen, auf N ikolaus- und Osterfah rten) . An
den jewei l igen Zielorten haben d ie Mitfah rer
mehrere Stunden Zeit, d ie sie frei gestalten kön-
nen . Gut ausgesch i lderte Wanderwege und
Wald leh rpfade machen das Wandern und Rad-
fah ren zu einem besonderen Erlebn is .
Info: www.heide-express .de/fah rplan .htm
Bild unten: der Heide-Express auf der Ilmenau-
Brücke in Lüneburg
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Strecke: wenige leichte Steigungen, 65 km
Wir verlassen den schönen Heideort auf der
Schu lstraße, d ie d i rekt neben der Touri-
sten information in d ie Straße Am Markt
mündet, gen Norden und biegen rechts in
d ie Straße Am Holzfeld, der wi r bis zum Ende
folgen . E in Radweg füh rt geradeaus über d ie
Harburger Straße zu r Alten Landstraße. Die-
ser folgen wi r über d ie E isenbahnbrücke und
biegen h inter dem Betonsteinwerk mit Kies-
grube rechts ab in d ie Heide.
Immer südwärts radelnd, du rchqueren wi r
ein Stück Lönsscher Bi lderbuch landschaft.
Nur das leise Mah len der Reifen auf dem fei-
nen Sand und munteres Vogelgezwitscher
begleiten uns. Ab und zu überholen wi r Spa-
ziergänger, d ie ih re Hunde ausfüh ren, oder
begegnen frühen Joggern .
Am Ende des Weges treffen wi r an einem
Parkplatz auf d ie Straße, d ie l i nks nach Heber
füh rt. Kutscher warten h ier auf d ie bald ein-
treffenden Touristen . H ier sol lte der Rad ler
d ie Gelegenheit beim Schopfe ergreifen, ein
umfassendes Moorgebiet kennen zu lernen :
das Pietzmoor. E infach d ie Autostraße über-
queren und auf der anderen Seite ein Stück

weiterradeln, bis ku rz h interm Feriendorf des
Deutschen Erholungswerkes der Holzsteg
beginnt. Stel len Sie d ie Räder dort ab und
wandern Sie ein paar hundert Meter ins
Moor.

Dank Europa-Förderung wieder in Top-Zu-
stand: Speicher beim Hof Cohrs in Volkwar-
dingen.

Von Schneverdingen über Winsen/Luhe nach Lüneburg

Torf- u nd Salz-Gesch ichten

Das Pietzmoor bietet gerade Ende
Mai, also zu r besten Spargelzeit,
ein blühendes Erlebn is !
Zu rück an der Straße, biegen wi r
rechts ab und rol len auf dem gut
ausgebauten Radweg nach Heber.
Auch h ier ist der Heidetourismus
unübersehbar. I n Heber biegen wi r
l inks ab Richtung B 3 und folgen
dem Straßensch i ld nach Behrin-
gen, wo − wie in d ieser Region viel-
fach zu sehen − Vermieter ih re
„Zimmer-frei-Sch i lder“ reihenwei-
se heraus gehängt haben . Auch in
Sachen Gastronomie herrscht h ier
kein Mangel .
Beh ringen ist übrigens ein ausge-
zeichneter Ausgangspunkt fü r Aus-
flüge nach Bispingen (4 km), in d ie
Heide nach N ieder- und Oberha-

Gemütliche Landgasthöfe wie den Volkwardinger Hof
gibt es in der Lüneburger Heide viele. Hier ist der Besu-
cher noch Kunde und König.
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Bild oben: Gepflegter Bauernhof in Oldershausen an der Ilmenau. Unten: Etappe von
Wulfsen über Winsen/Luhe und Bardowick nach Lüneburg.
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verbeck (5 km) oder zum Wi lseder Berg. Der
Zimmernachweis an der Hauptstraße hat bis
1 7 Uhr geöffnet.
Im nächsten Ort, Volkward ingen, radeln wi r
in das Bauerndorf h inein . Beim von alten Ei-
chen überragten Volkward inger Hof wi rd ge-
rade der Biergarten hergerichtet. Kutscher
bieten Fah rten zum Wi lseder Berg an . Beim
Reiterhof Cohrs möchte ein restaurierter
Speicher fotografiert werden . „Gefördert von
. . .“ sagt uns ein Sch i ld , aber n ichts über das
Gebäude selbst. I n den nächsten Ort, Hör-
pel , radeln wi r über d ie Alte Landstraße,
erbl icken l inks eine Porzel lanmanufaktu r, er-
reichen über den Hörpeler Ring d ie Ortsmit-
te und sehen gerade noch, wie d ie Gläubi-
gen das putzige Backsteinki rch lein verlassen .
Links ab geht d ie Fah rt über d ie Autobahn
h inweg nach Döh le, ebenfal ls ein tou ristisch
attraktiver Ort mit vielen Kutschern .

Auf früheren Panzerpisten
Von h ier können wi r den ausgesch i lderten
Feldweg nach Egestorf nehmen oder den
Radweg neben der panzerfesten Betonpiste.
Beide füh ren in den schmucken Ort mit der
Fachwerkki rche und dem abgesetzt stehen-
den Holztu rm .
Auch in Egestorf herrscht ein großes Zim-
merangebot. Übrigens: Wer behauptet, dass
d ie Heide ein ebenes Gelände ist, hat sie be-
stimmt noch n icht mit dem Fahrrad durch-
quert. Von h ier aus kann der, der abkürzen
möchte, übrigens auf dem ausgesch i lderten
Radweg nach Ki rchgel lersen und dann d i rekt
weiter nach Lüneburg radeln .

Wi r aber wol len ja noch nach Winsen/Luhe
und haben deshalb erneut einen kleinen An-
stieg vor uns, der gen Garlstorf füh rt. Die
Richtung gibt ein Telekom-Turm vor. Und
auch d ieser steht natü rl ich an der höchsten
Stel le der ganzen Gegend .
Aus der Ferne hören wi r das Rauschen der
Autobahn, d ie winzig klein h inter dem riesi-
gen Rapsfeld zu sehen ist. Ansonsten : Sti l le !
Auf dem bewaldeten, 1 21 Meter hohen Far-
bersberg angekommen, wartet nun eine
herrl iche, küh lende Abfah rt h inunter nach
„Garlstorf am Walde“ (Stein insch rift am
Ortseingang) auf uns. Von rechts grüßt eine
Windmüh le. Mehrere Spargelhöfe warten
auf Kunden . Nach Winsen/Luhe sind es
noch 17 Straßenki lometer.
Wi r sch lagen d ie Richtung nach Toppenstedt
(Sch i ld : 3 km) ein . Auf neuem Radweg neben
Straße und Eisenbahn l in ie geht es Richtung
Winsen (Autosch i ld) bis Garstedt und dort
beim Gasthof zum Spieker l inks ab nach
Wulfsen .
Wi r folgen dem Radwegweiser nu r ein Stück

Die kleine Dorfkirche in Hörpel.

Fachwerkkirche in Egestorf.
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und fah ren bei den l inks l iegenden Teichen
auf der Schu lstraße geradeaus weiter. Beim
Gasthof Zur Müh le l i nks, gleich wieder rechts
(An der Aue) und sch l ießl ich rechts in den
Ort. H inter dem schmucken Feuerwehrhaus
biegen wi r auf d ie Pattenser Straße ein, d ie
uns bergauf in d ieses Dorf füh rt. Am roten
Ki rchtu rm radeln wi r vorbei und biegen
rechts Richtung Scharmbek ab, dann aber
gleich wieder rechts in den Osterberg ein .
E in grünes Sch i ld sch ickt uns auf d ie 3,8 km
lange Strecke nach Luhdorf. Von dort entlang
der Straße bis nach Winsen . Bei der Auto-
bahnunterfüh rung „oben“ auf dem Radweg
bleiben, der auf separater Trasse in d ie In-
nenstadt füh rt.
Winsen/Luhe, wo gerade (Ende Mai/Anfang
Jun i) das Stadtfest stattfindet und dem Foto-
grafen al le Motive verstel lt sind, verlassen wi r
über d ie Nordertorstraße und den Tonnhäu-
ser Weg und radeln über d ie Brücke des I l-
menaukanals . Dort gleich rechts abbiegen .
Wi r erreichen den recht gut ausgesch i lderten
Fern radweg Bremen-Schnackenburg, der
paral le l zum I lmenau-Kanal , aber auf häufiger
beschatteten Wegen als d ie Kanal-begleiten-
de Betonpiste, nach Tonnhausen füh rt. Auf-
passen : Der Weg macht ein ige Sch lenker!

Rast an der I lmenau
I n Fahrenholz l iegt das Gasthaus Twesten am
Wegesrand . Wi r folgen dem Sch i ld „Horbu rg
6,7 km“, durch radeln Oldershausen mit sei-
nen Reetdachhöfen und riesigen Kastan ien,
erbl icken l inker Hand in der Ferne das Kern-
kraftwerk bei Geesthacht und rechts über
Baumwipfeln einen Ki rchtu rm . Nun zweigt
ein Weg nach rechts ab. Den Wegweiser

Feuerwehrhaus in Wulfsen.

Winsen/Luhe
Winsen hat knapp 33 .000 Einwohner, l iegt
an der E isenbahnhauptverbindung von
Hannover nach Hamburg und ist einge-
bunden in eine Landschaft der Kontraste
zwischen Marsch und Heide.
Während gleich d rei Flüsse, näml ich Luhe,
I lmenau und Elbe das Bi ld zum Norden
h in bestimmen, sind es im Süden d ie Par-
tien der hohen Geest, d ie Abwechslung in
eine reizvol le Umgebung bringen .
E in Wahrzeichen Winsens ist das wuchtige
Wassersch loß an der Luhe. Dazu gehört
der alte, schöne Marstal l , der zu einem
ku ltu rel len Zentrum mit Veranstaltungs-
raum und Museum umgebaut wurde.
Gegenüber setzt das Rathaus von 1 896 sei-
nen Akzent. Unübersehbar mit ih rem
sch lanken Turm gibt auch d ie Ki rche St.
Marien als gutes Beispiel norddeutscher
Backsteingotik der Stadt ih r Gepräge. E ine
bauh istorische Kostbarkeit ist n icht zu letzt
das frühere Stift St. Georg.
I n der Altstadt wurde 1792 Winsens be-
kanntester Sohn Johann Peter Eckermann
geboren . E r stieg in seinem bewegten Le-
ben auf zum Helfer des Gefäh rten Goe-
thes und ist durch seine Gespräche mit
Goethe selbst in d ie Literatu r eingegan-
gen .
Quelle: www.stadt-winsen .de Die Fachwerkkirche in Pattensen.
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sieht man nur, wenn man aus der Gegenrich-
tung kommt, aber wi r wissen ja: H ier müssen
wi r einbiegen, wenn wi r nach Wittorf wol len .
An der I lmenaubrücke kann sich das Fisch re-
stautant Zum Aalkrug über Besuchermangel
n icht beklagen . Auch wi r legen h ier im Bier-
garten h interm Deich der I lmenau eine letzte
Rast vor Lüneburg ein . Im nächsten Ort gibt
es ebenfal ls eine gute Einkeh rmögl ichkeit: Im
Gasthaus zum Hohensand schaut man vom
Biergarten aus d i rekt auf den h ier wieder
mäandernden Fluss und d ie sonntägl ichen
Wassersportler.
Bald erreichen wi r Bardowick, d ie u ralte Han-
delsstadt. Der stattl iche Dom mit den ge-
d rungenen Türmen steht zu r Besichtigung of-
fen . Auch Bardowick besitzt eine Windmüh-
le, d ie 1 81 3 erbaut worden ist. H inter Bardo-
wick stoßen wi r bald auf d ie verkeh rsreiche
Bundesstraße 6, d ie uns (am besten zunächst
auf dem l inksseitigen Radweg) ins Stadtzen-
trum Lüneburgs füh rt.
Die alte Salzstadt bietet natü rl ich jede Menge
Sehenswertes und braucht sich mit ih rer Ga-
stronomie auch n icht zu verstecken . Zum Ta-
gesausklang sol lte man in einem der Frei l uft-
lokale am alten Salzhafen d iese Etappe noch
einmal vor dem geistigen Auge Revue passie-
ren lassen .

Sonntagsvergnügen: Paddler auf der ruhig
dahin fließenden Ilmenau.

Bardowick, einer der ältesten Orte Nieder-
sachsens, wurde 795 erstmals urkundlich er-
wähnt. Als einstige Hauptstadt des Barden-
gaues war er früherMittelpunkt der Langobar-
den. Seine Blütezeit hatte der Ort um das Jahr
1000. Aufgrund seiner günstigen Lage war
Bardowick bedeutendster Handelsplatz des
Nordens und Hansestadt. Foto: der Dom.
Quelle: www.bardowick. com
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St. -Nicolai-Kirche (l.), St. Johannis und der
mächtige Wasserturm. Foto: Stadt LüneburgSalzstadt Lüneburg

Lüneburg ist ebenso d ie Pforte zu r Heide
wie zu r E lbtalaue, einem der schönsten Na-
tu rschutzgebiete und Rad lerparad iese
Deutsch lands. Was d ie über 1 000 Jah re alte
Hansestadt zu bieten hat, kann an d ieser
Stel le nu r ku rz angerissen werden . Ausfüh r-
l iche Informationen bietet d ie Homepage
der Stadt: www. lueneburg.de.

Der Kalkberg: Lüneburgs Wahrzeichen war
einst viel größer als heute. I n seiner langen
Gesch ichte war er Sitz der Herzöge, war
Gipshalde und ist heute Natu rschutzgebiet.

Salzbergbau: Zwar endet d ie mehr als
1 000-jäh rige Gesch ichte der Sal ine 1 980,
doch wi rd d ie Sole im 1 973 gegründeten
Kurzentrum, jetzt „SaLü“, weiterh in nutz-
und spaßbringend eingesetzt.

Rathaus: Das Lüneburger Rathaus l iegt am
Marktplatz und ist eines der schönsten und
größten mittelalterl ichen Rathäuser in ganz
Deutsch land . Es wurde über mehrere Jah r-
hunderte errichtet und bi ldet daher keinen
einheitl ichen Bau .

Am Sande: Der Platz Am Sande ist fü r sich ei-
ne kleine Sensation, ältester Platz der Stadt
und zugleich deren Zentrum . H ier kann man
d ie schönsten Backsteinhäuser mit ih ren Gie-
beln bewundern . Aber auch aus der Ferne,
übers I nternet, ist ein Bl ick über Giebel aus
sechs Jah rhunderten mögl ich .

St.-Johannis-Kirche: Vorbi ld vieler Hal lenki r-
chen in Norddeutsch land, so zum Beispiel i n
Stendal , Brandenburg, Hannover und Tan-
germünde. Besonders sehenswert im Innen-
raum: d ie prächtige Barockorgel und der ge-
schn itzte, mit Bi ldtafeln des Malers H in rik
Funhoffs ausgestattete Hochaltar. Zu einem
Wahrzeichen der Stadt ist der nach Südwe-
sten geneigte Ki rchtu rm (1 08 m) geworden .

St.-Michaelis-Kirche: Die Ki rche ist aus ei-
nem 950 gegründeten Benedektinerkloster
hervorgegangen . Es war u rsprüngl ich auf
dem nahegelegenen Kalkberg gelegen und
wurde von 1 376 bis 141 8 an der heutigen
Stel le wieder errrichtet. Erhalten gebl ieben ist
nu r d ie Klosterki rche, d ie übrigen Klosteran-

Lüneburg − die alte
Salz- und Hansestadt
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lagen wurden Anfang des 1 8 . Jah rhunderts
abgerissen . I n der wuchtigen dreisch iffigen
Hal lenki rche hat Johann Sebastian Bach von
1700 bis 1 702 gesungen und musiziert.

Stintmarkt: Lüneburgs h istorisches Hafen-
viertel m it dem Alten Kran und seinen pitto-
resken Häusern ist heute eine romantische
Kneipenmei le . Der Alte Kran, Lüneburgs
heim l iches Wahrzeichen, wurde 1346 erst-
mals u rkund l ich erwähnt und hat seit 1 792
sein heutiges Aussehen . Er d iente dem He-
ben schwerer Lasten und kann heute im Rah-
men einer Stadtfüh rung von innen besichtigt
werden . Nu r ein paar Sch ritte weiter befindet
sich das ehemal ige Kaufhaus, früher „Dat
Heringshus“ genannt – h ier wurde der ge-
winnbringende Ostseehering verkauft. 1 959
fiel das Kaufhaus dem berüchtigten Lünebur-
ger Feuerteufel zum Opfer, nu r d ie 1742 er-
richtete barocke Fassade bl ieb erhalten .

Rathsapotheke: E in besonders schönes Ge-
bäude ist d ie alte Rathsapotheke in der Bäk-
kerstraße Nr. 9 aus dem Jah r 1 598 mit präch-
tiger schmuckreicher Renaissance-Fassade.

Kloster Lüne: Nur wen ige Gehminuten vom
Stadtzentrum Lüneburgs entfernt l iegt das
1 1 72 gegründete Bened iktinerinnenkloster
Lüne inmitten einer Grünan lage mit altem
Baumbestand und Streuobstwiesen .
I n dem 1995 eröffneten Texti lmuseum wer-
den d ie von den Lüner Bened iktinernonnen
und evang. Stiftsdamen gefertigten texti len
Kunstwerken gezeigt, soweit sie über d ie
Jah rhunderte im Kloster verbl ieben sind .
I nfos und Gruppenanmeldungen unter Tel .
041 31 / 5231 8 .

Brauereimuseum: Jah rhundertelang war Lü-
neburg Braustätte, was sich im einzigen
Brauereimuseum Norddeutsch lands an-
schau l ich nachvol lziehen lässt.

Salzmuseum: Das deutsche Salzmuseum do-
kumentiert auf anschau l iche Art und Weise
das Thema Salz al lgemein und d ie salzige
Vergangenheit Lüneburgs mit deren bis heu-
te andauernden Folgen .

Geschichte
Lüneburg wi rd im Jah r 956 erstmals u rkund-
l ich erwähnt, da sind d ie Bu rg und das Klo-
ster St. Michael is auf dem Kalkberg sowie
d ie Sal ine bereits vorhanden . Um diese
Kerne entwickelt sich bis zu r Mitte des 1 3 .
Jah rhunderts unter E inbeziehung des Dor-
fes Modestorp mit der St. Johann iski rche
d ie Stadt Lüneburg unter der Herrschaft der
Bi l l unger und dann derWelfen . Herzog Ot-
to das Kind, Enkel Hein richs des Löwen,
verleiht Lüneburg 1247 eigenes Recht, Sal i-
ne und Münze geraten zunehmend unter
städtischen Einfl uss .
Bu rg und Kloster, Sal ine, Rathaus und Hafen
sind Ansatzpunkte fü r d ie pol itische und
ökonomische Entwicklung der Stadt. Als
Produktionsstätte des raren Gutes Salz er-
hält Lüneburg Gewicht in der Hanse, be-
sonders in der Beziehung zum Hafen des
„Hauptes der Hanse“ Lübeck und als Mittle-
rin zwischen sächsischem und wend ischem
Quartier der Hanse. Der Lüneburger Erbfol-
gekrieg ermögl icht der Stadt einen weiteren
emanzipatorischen Sch ritt: 1 371 wi rd d ie
landesherrl iche Bu rg auf dem Kalkberg
ebenso zersört wie das sich in der Nähe be-
findende Kloster.
Quelle: www. lueneburg.de

Schöne Giebel in der Heiligengeiststraße,
wo auch das Brauereimuseum liegt.
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Diese Tagesetappe geht
von Lüneburg über
Scharnebeck und Blek-
kede nach Hitzacker.

Bild links: Blick zu den
historischen Häusern
am Lüneburger Stint,
dem historischen Ha-
fen. Heute ist in diesem
Viertel eine vielfältige
Gastronomieszene an-
gesiedelt.
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Strecke: meist flach, kräftige Stei-
gungen kurz vor Hitzacker, Länge
ca. 60 km

Wer d iese Etappe in Lüneburg be-
ginnt, was schon wegen des interes-
santen Abendspaziergangs am Tag
zuvor zu empfeh len ist, fäh rt entwe-
der vom Bahnhof oder von der Stadt-
mitte aus zum nordwestl ich der City
l iegenden Kloster Lüne. Lüner Weg
bzw. Bockelmannstraße (B 209) füh-
ren dorth in . E in Radwegweiser der
„ E lbetour“ steht dort, wo der Rad-
weg, der von der Bockelmannstraße
in den Wald einschwenkt, d ie E isen-
bahntrasse erreicht. Er weist uns
künftig den Weg.
Vorbei an Metal lfachschu le und Klo-
ster Lüne verlassen wi r den Lärm der
Stadt und fah ren durch ein Wäld-
chen . Bald treffen wi r auf zwei Rad-
wegweiser an einem Pfah l . Wi r neh-
men den Weg, der über d ie Brücke
der Schnel lstraße in den Wald und
dort weiter nach rechts gen Aden-
dorf füh rt. H inter den ersten Häusern
folgen wi r dem Schwarzen Weg nach
rechts und biegen bald in den Grü-
ner-Jäger-Weg ein . 200 Meter nach
dem Einbiegen stoßen wi r h inter
dem Bahnübergang auf Sch i lder, dar-
unter auch eines, das nach Scharne-
beck weist.
Von nun an ist es einfach, das angepei lte
Sch iffshebewerk anzusteuern . Links neben
der Straße nach Scharnebeck und über eine
Brücke geht der Radweg an den Elbdeich,
h inter dem wi r zum wohl größten Fah rstuh l
der Welt radeln . Man sol lte mindestens eine
Stunde Zeit einplanen, das sehenswerte
Schauspiel einer Sch iffshebung um 38 Meter
zu erleben, das d ieses riesige „Doppelsenk-
rechtsch iffshebewerk“ bietet. Es wurde 1 974
als das Größte der Welt erbaut.
Durch den Ort Scharnebeck geht d ie Fah rt
gen Ru l lstorf und bergauf−bergab nach Neet-

Oben: derAlte Kran, Lüneburgs heimliches Wahrzei-
chen; unten: Markttreiben vor dem Rathaus.

Von Lüneburg über Bleckede nach Hitzacker

Der riesige Sch iffsfah rstu h l

ze. Am Wegesrand lädt das Bolterser Buckel-
gräberfeld zu einem Ausflug in d ie Gesch ich-
te, und zwar ins 3 . bis 5 . Jah rhundert, in dem
hier von den elbgerman ischen Langobarden
Großsteingräber angelegt worden sind .
Bald erreichen wi r Neetze, wo Niedersächsi-
sche Müh lenstraße und Spargelstraße sich
treffen . Die Wassermüh le ist restau riert, hat
aber gesch lossen . Die Ki rche mit der interes-
santen Dachform reizt zum Schnappschuss.
Richtung Karze/Neu Neetze verlassen wi r
den Ort wieder. Der gut ausgesch i lderte
„Mecklenburgische Seen“-Radweg ist über
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Hier lassen sich die riesigen Dimensionen
schon besser erkennen.

Der Riesen-Fahrstuhl
Beim Sch iffshebewerk Scharnebeck kann
der Besucher ein sehenswertes techn isches
Schauspiel erleben . Dieses große „Doppel-
senkrechtssch iffshebewerk“ vermag mo-
derne Frachtsch iffe in eine Höhe von 38
Metern zu heben . Es wurde 1 974/75 als das
größte der Welt fertiggestel lt und kostete
1 52 Mio. Mark.
Nach jah rzehntelanger Planung schufen In-
gen ieu re in knapp achtäh riger Bauzeit den
Elbe-Seitenkanal und verwi rkl ichten damit
d ie Verbindung zwischen der E lbe (von Art-
lenbu rg abzweigend) und dem Mittel land-
kanal (bei Wolfsbu rg einmündend) .
H ierbei müssen 61 Meter überwunden wer-
den, 23 m werden von einer Sch leuse bei
Uelzen überbrückt, d ie restl ichen 38 Meter
vom Sch iffshebewerk in Scharnebeck. Die
1 1 5,2 Ki lometer lange und 53 Meter breite
Wasserstraße wurde am 15 . J un i 1 976 in Be-
trieb genommen . Das erste Sch iff passierte
mit der Tei lfreigabe des Kanals am 5 . De-
zember 1 975 das Sch iffshebewerk.
Mehr als 500.000 Gäste kommen jedes
Jah r, um zu sehen, wie in zwei riesigen Was-
sertrögen Fracht- und Sportsch iffe auf ih-
rem Weg durch den Elbe-Seitenkanal über
d ie Stufe zwischen Elbmarsch und Geest
gehoben werden . Das Gewicht jedes Tro-
ges beträgt 5800 Tonnen . I nfomationen
über d ieses gigantische Bauwerk und ande-
re wassertechn ische Meisterwerke gibt's in
der Ausstel l ungshal le d i rekt neben dem
Hebewerk.

Hier sieht es noch ganz „harmlos“ aus; das
Schiffshebewerk in Scharnebeck.

Die Ausstel l ungshal le ist tägl ich vom 15 .
März bis 31 . Oktober von 1 0 bis 1 8 Uhr
geöffnet. Tel . 041 36 / 91262931 .
Rundfah rten : u .a. Tel . 041 36 / 403
Weitere Infos: www.scharnebeck.de, Tel .
041 36 / 90728.
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ElbSchloss in Bleckede, u.a. Sitz der Touri-
sten-Information. Foto: Stadt Bleckede

Bleckeder Moor bis Blek-
kede nun unser Begleiter.
9,6 km sind es von h ier
noch bis zu r E lbe.
I n Bleckede angekom-
men, begeben wi r uns auf
unseren zwei Rädern zum
Fähran leger und stärken
uns beim Fährhaus preis-
günstig und mit schöner
Aussicht auf den Strom fü r
d ie letzte Etappe des Ta-
ges. Das erste rund 3 km
lange Tei lstück nach Alt
Garge bi ldet ein Feldweg.
Doch dann radeln wi r auf
Asphalt, begleitet von zu-
gewachsenen Eisen-
bahngleisen .
Die Fah rt füh rt immer ent-
lang der E lbe, d ie oft von
Bäumen verdeckt ist, auf der meist schattigen
Elbuferstraße Richtung H itzacker. E ine Disko-
thek in einem arch itekton isch ungewöhn l i-
chen Backsteinbau wartet am Wegesrand auf
abend l iche Gäste. U ralte Straßen laternen ro-
sten vor sich h in, meist mit abgefal lenen Glä-
sern und aus der Fassung geratenen Leuch-
ten . Ist h ier d ie Zeit stehen gebl ieben? Ro-
mantiker werden begeistert sein .

Radlerparadies Elbtalaue
Die E lbtalaue ist ein wahres Rad lerparad ies .
Wer nach H itzacker fäh rt so wie wi r, der darf
sich nu r n icht durch d ie vielen Sch i lder der
Rundtouren und Nebenrouten i rre machen
lassen, sondern sol lte immer den Weg in Elb-
nähe wäh len . Bald erreichen wi r Neu-Dar-
chau und den Fäh ran leger. Das einst dort be-
find l iche Gasthaus wurde vor Jah ren durch
einen Brand beschäd igt und später abgeris-
sen . Am Pegelhäuschen schwadron ieren
zwei ältere Herren über vergangene Zeiten .
E in paar Ki lometer weiter, i n Walmsburg,
lohnt sich eine kleine Rundfahrt durchs Dorf.
Wi r radeln weiter und fragen uns, welche Be-
deutung h inter dem Namen des Dorfes
Schutschur steckt? Im Gartencafé E lbufer
stärken wi r uns noch mal fü r d ie nun folgen-
den Steigungen . Denn der Naturpark Elb-
ufer-Drawehn steigt zu r E lbe h in passabel an
und fordert ein iges an Kond ition . I n Dre-

Die restaurierte Wassermühle von 1314 in Neetze liegt an der
Niedersächsischen Mühlenstraße.

Info: www.deutsche-muehlen.de/nms
them weist ein Gedenkstein vor dem Hof
Schu lz-Sandhof auf d ie Bande zu Ost-
preußen h in . Ku rz vor H itzacker sch ickt uns
der Wegweiser in den Wald h inauf. Doch
nach kurzerWegstrecke geht‘s l i nks ab auf ei-
nem in d ie Jah re gekommenen Asphaltweg
ohne Steigung weiter. Nur das letzte Stück
wieder zu r Straße h inauf müssen wi r wegen
des Treibsandes sch ieben .
Noch wen ige hundert Meter sind es nun bis
zu r Jugendherberge H itzacker. Von dort rol lt
es sich h inunter in den Ort oder, l i nks ein
paar Meter h inauf und dann ebenfal ls ab-
wärts, Richtung Kurmittelhaus d i rekt ins Zen-
trum .
H itzacker l iegt an der Mündung der Jeetzel in
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d ie E lbe, d ie im August 2002,
du rch das Hochwasser der E lbe
bed ingt, n icht abfl ießen konnte
und vielen H itzackeranern nasse
Kel ler oder gar Wohnungen be-
scherte. Auch d ie Geschäfte
und Gaststätten an der Haupt-
straße, der Drawehnertorstraße,
wurden in Mitle idenschaft gezo-
gen .
So stand demWirtsehepaar Krü-
ger in der Drawehnertor-Schen-
ke das Wasser bis zu den Kn ien
und richtete immense Schäden
an . Vier Monate lang musste das
seit 1 635 errichte und seitdem
durchgängig als Gaststätte d ie-
nende Haus renoviert werden .
Prinz Claus der N iederlande
stammte übrigens aus H itzacker
und hat der Stadt ein schönes Lobl ied gesun-
gen .
Nachzu lesen im Internet unter der Adresse
www.h itzacker.de/home.htm .
H itzacker l iegt in der E lbtalaue, einem von
vielen Störchen bevorzugten Natu rschutzge-
biet.
Im StorchendorfWussegel , nu r 3 km entfernt
am Elbdeich Richtung Schnackenburg, bietet
ein herrl icher Biergarten d ie Gelegenheit,
den Tag bis zum Sonnenuntergang auskl in-
gen und den Bl ick weit über d ie E lbtalauen

Von Bleckede aus kann man mit der Fähre ins ehemals zur
DDR gehörende Amt Neuhaus übersetzen, das nach der
Wende durch Volksabstimmung zu Niedersachsen kam.
Foto: das Fährhaus mit Gastronomie in Bleckede.

Pegel-Beobachter: Wer von Neu-Darchau nach Darchau
will, muss aufdie Fähre warten. 2003 wurde der Bau einer
Brücke ins Gespräch gebracht.

mit dem an d iesem Tage starken Storchen-
Flugverkeh r schweifen zu lassen .
Bis lang haben es d ie Natu rschützer mit
vereinten Kräften immer wieder geschafft,
d ie Kanal is ierung der E lbe zu verh indern .
Bleibt zu hoffen, dass d ie Vernunft letztend-
l ich siegt und d ieses einzigartige Naturreser-
vat erhalten bleibt wie es ist.
I nzwischen hat d ie UNESCO einen Tei l der
E lbtalaue als Biosphären reservat ausgewie-
sen, was d ie Naturschützer in ih ren Bemüh-
ungen bestätigt hat.

Der Elberadweg
Von Schmi lka und Bad
Schandau bis nach Cuxha-
ven folgt der E lberadweg
dem Fluss auf deutschem
Gebiet. Von der Quel le im
Riesengebi rge bis zu r Mün-
dung in d ie Nordsee ist er
über 1 000 km lang. Er
berührt dabei wunderschö-
ne Landschaften wie d ie
Sächsische Schweiz und d ie
E lbtalaue.
I nformationen gibt es u .a.
bei den am Wege l iegenden
Städten und Gemeinden so-
wie z. B. unter www.elbtou-
rist.de oder www.elberad-
weg.de im Internet.
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mann oder begeisterten Radfah rer.“ So be-
sch rieb der verstorbene, in H itzacker gebo-
rene Prinz Claus der N iederlande seine
„kleine Stadt mit großem Charme“.
H itzacker hat gut 5000 Einwohner und ist
n icht nu r wegen seiner international beach-
teten „Sommerl ichen Musiktage“ bekannt,
sondern auch wegen seines Weinberges,
dem nörd l ichsten Deutsch lands. Links an
der Kurverwaltung vorbei füh rt ein romanti-
scher Weg zum Weinberg h inauf, wo im
sonnenreichen Kl ima 99 Weinstöcke gedei-
hen . Auf halbem Weg steht d ie sagenum-
wobene Kastan ie . E ine junge Frau, als Hexe
veru rtei lt, sol l auf ih rem Weg zur Vol lstrek-
kung h ier ein Kastan ienblatt in d ie Erde ge-
steckt haben, um ein Gottesu rtei l zu erlan-

Zwei-Flüsse-Stadt Hitzacker
„Wer H itzacker sagt, meint Fachwerkhäu-
ser, Kopfsteinpflaster, ein du rch Men-
schenhand noch unbeschäd igtes Stadtbi ld ,
und er denkt an d ie Jeetzel , d ie h ier in d ie
E lbe und dann weiter Richtung Hamburg
und zur Nordsee fl ießt, wo ih r Wasser sich
mit anderen Wässern trifft. Wer an H itzak-
ker denkt, der erinnert sich an herrl iche
Spaziergänge und lange Wanderungen auf
Deichen entlang der E lbe, wo selbst der
verwöhnte Orn ithologe auf seine Kosten
kommt. Auch der Sprung über d ie E lbe −
viele Jah re ein Symbol der Trennung, heute
ein Wasserweg, der Ost und West verbin-
det − lockt den anspruchsvol len Wanders-

Ausflugsziele
Jagdsch loss und Waldmu-
seum in Göhrde, Opfer-
stein bei Pud ripp, Hünen-
gräber bei Posade, Fü r-
stengräber Marwedel , Ka-
teminer Müh le, Wi ldge-
hege in H itzacker und
vieles mehr.
E in Besuch im Waldmu-
seum Göhrde gibt E in-
bl icke in den Lebensraum
des staatl ichen Forstge-
bietes. Auf Kutschfah rten,
Spaziergängen und Wan-
derungen ist Wi ld zu be-
obachten .
Quelle: www.h itzacker.de

Die Drawehnertor-Schänke gleich neben derJeetzel-
brücke bildet das Eingangstor zurAltstadt.

gen . Das Blatt trieb Wurzeln und
wuchs zu dem merkwürd ig geform-
ten Baum, der uns heute an d ie dü-
stere Zeit der Hexenverfolgung im
Mittelalter erinnert.
Ansonsten bietet das Städtchen Be-
schau l ichkeit und Ruhe. Mitten auf
dem von Fachwerk gesäumten
Marktplatz sprudelt der Butt. Er
weist ins 12 . Jah rhundert, als hol-
länd ische Deichbauer d ie E lbe in
ih r Bett zwangen . Sie vertrieben −
so d ie Sage − Flusskön ig und Nixen
von den Sandbänken .
Aus Rache zerstörte der Riesenfisch
d ie Deiche. Das Kunstwerk auf
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Vom Weinberg hat man einen wunderbaren Blick ins Elb-
tal − hier Richtung Neu-Darchau − und über die Dächer
des kleinen Städtchens bis Dömitz.

dem Marktplatz ist zeitgenös-
sisch . Der Butt wurde in den
achtziger Jah ren von dem
Hitzackeraner Bi ldhauer Wal-
demar Nottbohm aus Bronze
gegossen .
E in weiteres Werk des Künst-
lers begegnet dem Besucher,
wenn er durch d ie Draweh-
nertorstraße geht und rechts
zur Ku rverwaltung einbiegt:
Der Zwergenbrunnen erin-
nert an d ie guten Geister, d ie
im Mittelalter in den Stol len
und Höh len des Weinbergs
wohnten und uml iegende
Felder von Mäusen befreiten .
Welches Missgesch ick d ie
Weinbergzwerge sch l ießl ich
zum Auszug über d ie E lbe
zwang, lassen Sie sich am be-
sten während der „Zwergen-
tage“ Ende Jun i erzäh len,
wenn Kinder und Erwachse-
ne Zwergenmützen aufsetzen
und mit Spiel und Spaß d ie
einstigen Bewohner des
Weinbergs wieder an locken .
Sehenswert ist das Archäolo-
gischen Zentrum am Hitzak-
ker See, eines der jüngsten
Frei l ichtmuseen . Dort lassen
sich Spuren finden, d ie bis in
d ie Bronzezeit führen .
I n den Sommermonaten wi rd
auf dem Gelände des Muse-
ums und in den drei rekon-
stru ierten bronzezeitl ichen
Langhäusern Gesch ichte „be-
greifbar“, wenn während der
„Tage der lebend igen Archäo-
logie“ frühgesch ichtl iche
Handwerks- und Produktions-
techn iken vorgefüh rt werden .
Wer sich fü r d ie Gesch ichte
der Stadt H itzacker (E lbe) in-
teressiert, sol lte auch das
Walther-Hon ig-Heimatmuse-
um im Zol lhaus auf der
Stadtinsel besuchen oder in
einem der vielen heimat-
kund l ichen Bücher blättern .

Der Butt-Brunnen vor der Kulisse historischer Häuser.
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Strecke: zunächst flach, hinter Dannenberg einige
ganz passable Steigungen, Länge ca. 90 km
Tagesziel ist d iesmal das Wend land bzw. d ie Stadt Uel-
zen . Den Weg aus H itzackers kleinem Zentrum Rich-
tung Wussegel , vorbei am Ärchäologischen Zentrum,
kennen wi r ja vom abend l ichen Ausflug her bereits .
Doch kurz vor dem Storchendorf biegen wi r rechts ab
nach N ienwedel und radeln über Grabau nach Pre-
döh lsau . Weit ins Land erstrecken sich d ie H interland-
deiche, an denen Schafherden grasen und Störche
nach Nahrung suchen . Diese Landschaft atmet eine
Sti l le und Weite, d ie einen d ie Hektik des Al ltags
schnel l vergessen lässt. E in Wochenende h ier zu ver-
bringen, ist wunderbar entspannend . Fü r Rad ler bieten
versch iedene Gemeinden gefüh rte Rundtouren an .
I n Predöh lsau biegen wi r nach dem zweiten, m it See-
rosen bedeckten Teich rechts ab und fah ren den Hügel
h inunter und immer auf den rotweißen Sendemast zu .
An d ieser Abzweigung feh lt leider ein Sch i ld bzw. ist
n icht mehr zu lesen, aber bald stoßen wi r auf weitere
Sch i lder, d ie uns nach Pisselberg leiten . Dort über d ie
Bahngleise, dann scharf l inks und immer entlang des
Bahndamms bis nach Dannenberg.

Von Hitzacker durchs Wendland nach Uelzen

Störche u nd Ru nd l i nge

Links oben: Start in Hitzacker; ab Lüchowgeht es nach
Westen − hoffentlich nicht bei Gegenwind.
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Lüchow-Dannenberg
Der Doppelname steht wegen der Atom-
transporte nach Gorleben des öfteren in
den Sch lagzei len . Der Kreis Lüchow-Dan-
nenberg hat knapp über 50.000 Einwohner,
1 9 .000 davon leben in Lüchow, 14.500 in
Dannenberg.
Dannenbergs Wahrzeichen sind d ie St. Jo-
hann iski rche und der Waldemartu rm . Na-
mensgeber fü r den um 1200 erbauten Berg-
fried ist der dän ische Kön ig Waldemar, der
mit seinem Sohn dort gefangen gehalten
wurde. Der Turm beherbergt heute das Hei-
matmuseum. Die natu rkund l iche Samm-
lung vermittelt einen umfassenden Ein-
d ruck von der großen Artenvielfalt der
Landschaft um Dannenberg. E in beson-
deres Kleinod ist das Ohmsche Haus, ein
Fachwerkhaus aus dem Jah re 1 656, das bis
1 971 in Langendorf stand und seit 1 988 am
Th ielenburger See Mittelpunkt vieler ku ltu-
rel ler Aktivitäten ist.
E in mächtiger Amtstu rm ist das Wahrzei-
chen der Kreisstadt Lüchow. E r gehörte
einst zu einem Sch loss, das 1 81 1 bei einem
verheerenden Brand zusammen mit großen
Tei len der Innenstadt zerstört wurde.
Heute findet man h inter den l iebevol l ge-
pflegten Fachwerkfassaden gemütl iche
Cafés, Restau rants mit länd l ichem Charme
und moderne Boutiquen . Auf dem
wöchentl ich stattfindenden Markt werden
frische Produkte aus der Region angeboten .

Schönes Giebelhaus mit historischer Gast-
stätte am DannenbergerMarktplatz.

Anziehungspunkte sind der Spargelsonn-
tag im Mai und das 14 Tage nach Pfingsten
stattfindende Schützenfest. H ier können
d ie Besucher mit den Lüchowern viele
gemütl iche Stunden verbringen und mal
richtig ausgelassen feiern .
Quelle: www.elbtalaue-wend land .de

Waldemarturm und Marionettentheater in Dannen-
berg/Elbe. Rechts: derAmtsturm in Lüchow.
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DannenbergerAltstadt mit der Kirche St. Jo-
hannis.

Der d ie um 1200 gebaute Bu rgan lage überra-
gende Waldemartu rm und das Marionetten-
theater am Kuhmarkt sind ein Bl ickfang,
ebenso der Marktplatz mit den geran ien-ge-
schmückten Fachwerkhäusern und dem Ho-
tel Ratskel ler.
Wi r machen einen Abstecher zum Ohm-
schen Haus, einem reetgedeckten Fachwerk-
haus, das als Veranstaltungszentrum d ient,
aber n ichts mit dem Physiker gleichen Na-
mens gemein hat, der das bekannte Ohm-
sche Gesetz entdeckt hat.
Im Dorf Tramm, süd l ich von Dannenberg an
der B 248 gelegen, gibt es übrigens ein H isto-
risches Feuerwehrmuseum. Info: Tel . 05861 /
22 42 .
H itzacker, Lüchow und Dannenberg l iegen,
ebenso wie Cel le, n icht nur an der N ieder-
sächsischen Spargel-, sondern auch an der
Deutschen Fachwerkstrasse

Von Dalldorf über Suhlendorf führt der Weg
nach Uelzen, die Stadt mit dem Hundertwas-
ser-Bahnhof.

Von Dannenberg radeln wi r aber südwärts
auf einer wen ig befah renen Landstraße vor-
bei an Bückau nach Soven und weiter nach
Weitsche. Dort füh rt derWeg geradeaus ent-
lang der Alten Jeetzel nach Rehbeck. Nun
sind es nu r noch wen ige Ki lometer bis
Lüchow. Vorbei an Kläran lage und Stärkefa-
brik erreichen wi r d ie Stadt, d ie zusammen
mit Dannenberg eine Verwaltungseinheit bi l-
det: Sie ist Kreisstadt des Wend landes, einer
der am dünnsten besiedelten Regionen
Deutsch lands.
An der verkeh rsreichen, von Fachwerkhäu-
sern gesäumten Langen Straße gibt es eben-
fal ls ein Hotel Ratskel ler. Auf dem Platz davor
steht ein Brunnen mit zwei Frauen, d ie um
den Preis eines Leinentuches fei lschen . I n
d ieses Tuch sind d ie Namen al ler 20 Ortstei le
eingraviert. E ine E isd iele an der Burgstraße
lädt zu r Kaffeepause ein .

Auf zu den Rundlingen
Vom Marktplatz sieht man schon den Amts-
tu rm, der ein Museum beherbergt. Von dort
radeln wi r südwärts auf der Langen Straße
und folgen, rechts in d ie Schützenstraße ein-
biegend, dem Radwegweiser nach Küsten
und Waddeweitz. Nun beginnt d ie „Rund-
l i ngs-Tour“. Auf der Berl i ner Straße und in der
Verlängerung auf einem schmalen Weg, den
der Münsterlander als „Pättken“ bezeichnen
würde, verlassen wi r d ie Stadt, wenden uns
am Graben l inks, fah ren rechts 60 Meter an
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Die Rundlingsdörfer
Das Wend land lässt grüßen . Sein „Marken-
zeichen“ sind d ie Rund l ingsdörfer. Zwi-
schen H immelfah rt und Pfingsten ist das
ganze Wend land eine Bühne fü r Kunst und
Handwerk. I n den Gärten, in Scheunen und
auf den Wiesen und in Atel iers findet man
zur Ku ltu rel len Landpartie über 80 Orte mit
Aktionen .
Wo l iegen d ie Ursprünge der Rund l inge?
Waren es Viehkrale, wi rtschaftl iche Gründe
oder der slawische Ursprung? Man weiß es
bis heute n icht genau . Mehr als 1 00 erhalte-
ne und l iebevol l gepflegte Rund l ingsdörfer
findet man im Wend land . Typisch sind d rei
bis zehn Hofstel len, in d ie Runde gebaut,
und häufig nu r ein Zufah rtsweg. Anhei-
melnd sind d iese Dörfplätze, um d ie l iebe-
vol l restau rierte n iedersächsische Hal len-
häuser stehen . Das sind n iedersächsische
„ E inhäuser“. H ier ist al les unter einem
Dach : Mensch, Vieh und Ernte. Typisch ist
d ie „Groot Dör“, das große Tor in der Mitte,
du rch das d ie Ernte eingefah ren wurde.
Heute sind viele d ieser Tore modern is iert,
z.T. verglast. H inter dem hölzernen Tor lag
d ie Diele mit dem lehmgestampften
Fußboden . Darin fanden ebenso Hochzei-
ten wie Begräbn isfeiern statt. Aus der kle i-
nen „Klöntü re“ schauten oft ältere Hausbe-
wohner und „schnakten“ mit Vorüberge-
henden . Vor dem Haus stand − und steht
noch häufig − der Hausbaum mit der Klön-
bank, auf der man abends saß, um mit den
Nachbarn zu plaudern .

Das ruh ige Wend land hat viele Kreative an-
gezogen : h ier eine Töpferei , da eine kunst-
handwerkl iche Ausstel l ung oder eine
Scheune, d ie ku rzerhand zur Kunsthal le
umfunktion iert wurde. Im Rund l ingsmuse-
um Wend landhof Lübeln ist d ie Ku ltu r von
Jah rhunderten mit Geräten und Möbeln
vergangener Zeiten zu besichtigen .
Lübeln ist sozusagen der „Musterrund l ing“ :
Die typische Sied lungsform des Wend lan-
des wi rd in d iesem Ort demonstriert. I n
den zurückl iegenden Jah ren wurde der
Rund l ing mit Mitteln des Städtebauförde-
rungsprogramms gefördert. Dort gibt es
auch ein Kartoffel-Restau rant und -Hotel
Tipp: E inen Ausflug in d ie rund 2 Mi l l iarden
Jah re alte Erdgesch ichte kann man im Find-
l i ngspark Clenzer Schweiz unternehmen .
Das steinerne Arch iv ist spi ralförmig ange-
legt und wi rd auch als „Geologische Uhr“
bezeichnet.
Quelle: www.elbtalaue-wend land .de

Das Museum Wendlandhof im Rundlings-
dorf Lübeln.

Störche gehören genau so wie die Rund-
lingsdörfer zum Wendland. Dieser brütet
im Rundling Püggen.
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