
Ein Tag am Maschsee S. 10

Bienenleben
Der neue Bienenlehrpfad im Lüneburger Kurpark S. 14

Ohne Essen geht bei uns niemand heim
Wir haben die Tafel Göttingen besucht  S. 24
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Verkehrsverbünde

GVH – Großraumverkehr Hannover
HVV – Hamburger Verkehrsverbund
VBN –  Verkehrsverbund Bremen/

Niedersachsen
VRB –  Verkehrsverbund Region 

Braunschweig
VSN –  Verkehrsverbund 

Süd-Niedersachsen
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Kundenzentrum & Fundbüro
0581-97 164 164
kundenzentrum@der-metronom.de www.metronom.de

www.niedersachsentarif.de

Alle Bahnen. Alle Busse. 
Deine Fahrkarte kann 
mehr, als du denkst!
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Liebe Fahrgäste,

Festivals, Badeseen, Erdbeereis oder der Biergarten. Worauf habt Ihr 
euch am meisten gefreut, als es nun endlich Sommer wurde?
Unsere Autoren Kay und Christiane konnten es kaum erwarten, end-
lich wieder ausgedehnte Fahrradtouren zu machen. Ganz oben auf dem 
Wunschzettel: eine Tagestour mit dem Fahrrad durch das Bremer Block-
land, zwischen Kuh, Kneipe und Kultur.
Oder wie wäre es mit einem Ausflug an den Maschsee nach Hannover 
oder Paddeln auf der Alster? Hauptsache raus in die Sonne! 
Wir zeigen euch in dieser Ausgabe der momente wieder neue, sommerli-
che Ausflugsziele zu zweit oder für die ganze Familie. Und der metronom 
bringt euch hin. 

Übrigens – nicht vergessen: In den Sommerferien gilt das Niedersachsen-Ticket bereits wieder vor 9:00 
Uhr. Und für alle Kinder und Jugendlichen bis 19 Jahre gibt es wieder das günstige SommerFerienTicket. 
Auch dazu findet ihr alle Infos in diesem Heft.
Na, wenn das kein Grund ist, gleich aufzubrechen?! Wir freuen uns auf euch!

Euer Björn Pamperin

18 Green Kayak Hamburg – kos-
tenlos paddeln und der Umwelt helfen

Ein Tag am Maschsee

06

10

26Ohne Essen mitzunehmen, 
geht bei uns niemand heim

Kuh, Kneipe und Kultur im Bremer 
Blockland

14
Bienenleben

Das Ostpreußische Landesmuseum in der 
traditionsreichen Hansestadt Lüneburg

24 

26
Engagement Ehrenamt
Ohne Essen geht bei der Tafel 
Göttingen e.V. niemand heim

30
Tipps für das SommerFerienTicket
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Unser Service 
für dich:

   

Kundenzentrum & Fundbüro
0581-97 164 164
kundenzentrum@der-metronom.de www.metronom.de

www.niedersachsentarif.de

Alle Bahnen. Alle Busse. 
Deine Fahrkarte kann 
mehr, als du denkst!

Baustellenübersicht  
Alle Details und Baustellen-Fahrpläne online: www.der-metronom.de/fahrplan/baustellen-uebersicht

21.09.2019 bis 22.09.2019
Hamburg Hbf – Bremen Hbf

Weichenarbeiten
Einige Zugausfälle zwischen Bremen Hbf 
und Sagehorn in beide Richtungen.
Alle ausfallenden Züge findet ihr unter: 
www.metronom.de. 

RE4/
RB41

29.07.2019 bis 10.08.2019
Hamburg Hbf – Hamburg Harburg

Oberleitungsarbeiten, Setzen von Fahrlei-
tungsmasten, Arbeiten an Sicherungsan-
lagen im Stellwerksbereich und Arbeiten 
an der Zollkanalbrücke.
Etliche Zugausfälle zwischen Hamburg Hbf 
und Hamburg-Harburg in beide Richtun-
gen.
Alle ausfallenden Züge findet ihr unter: 
www.metronom.de. 

RE4/
RB41

RE3/
RB31

noch bis zum 14.10.2019
Hannover Hbf – Göttingen
Bis zum 14.10.2019 fahren unsere 
metronom Züge früher ab Hannover Hbf 
und halten zusätzlich in Hannover Messe/ 
Laatzen. Grund sind umfangreiche Bau-
arbeiten in Hannover. Alle Informationen 
findet ihr unter: www.metronom.de. 

RE2

11.06.2019 bis 28.07.2019
Hamburg Hbf – Hamburg Harburg

Aufgrund von Bauarbeiten in Hamburg 
müssen zwischen Hamburg Hbf und 
Hamburg-Harburg einige Fahrten in beide 
Richtungen ausfallen. Alle ausfallenden 
Züge findet ihr unter: 
www.metronom.de. 

RE4/
RB41

RE3/
RB31
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In den Sommerferien jeden Tag vor 
9 Uhr mit dem Niedersachsen-Ticket 
fahren

Vom 4.7.2019 bis 14.8.2019 gelten das 
Niedersachsen-Ticket und das 

Niedersachsen-Ticket plus 
Groningen von Montag bis 

Freitag bereits vor 9 Uhr. 
Somit sind mit der Aktion 
SOMMERFERIEN-BONUS 
diese beliebten Tickets 
wieder ohne zeitliche 
Einschränkung den 
ganzen Tag gültig. Dann 
kann der Tagesausflug 
mit der Familie oder 

mit Freunden früher 
beginnen! 

Auch Fahrten mit Straßen-, 
U-Bahnen und Bussen in nahezu 

ganz Niedersachsen, in Bremen und 
Hamburg (im Tarifbereich Hamburg AB außer 

Schnellbusse) sind dann schon vor 9 Uhr erlaubt. 
Nur in den Landkreisen Emsland, Osnabrück und 
Schaumburg sind derzeit noch Fahrkarten für diese 
Verkehrsmittel notwendig. Alle anderen Regelungen 
für die Nutzung des Niedersachsen-Tickets bleiben 
unverändert.
Im Aktionszeitraum werden an einigen Fahr-
kartenautomaten weiterhin Niedersachsen-Tickets 
ausgegeben, auf denen im Tickettext auf die 9-Uhr-
Grenze hingewiesen wird. Diese Fahrkarten gelten 
dennoch ab 0 Uhr.

Reiseplanung und Ticketkauf mit dem FahrPlaner
Mit der kostenlosen FahrPlaner-App oder unter  
www.niedersachsenticket.de ist es jetzt ganz 
einfach, die passende Verbindung mit Angaben zum 
Reiseverlauf aufzurufen. Und mit dem FahrPlaner 
kann gleich das Handy- oder Online-Ticket gekauft 
werden.

Urlaubsgeld zu gewinnen!
Öfter mit dem Niedersachsen-Ticket unterwegs? 
Dann schick uns ein Foto von mindestens zwei 
Reisezielen samt deinem Niedersachsen-Ticket, die 
du im Zeitraum vom 4.7.2019 bis 14.08.2019 besucht 
hast. Unter den Einsendern verlosen wir 10 x 500 € 
Urlaubsgeld!
Vorschläge für spannende Reiseziele und mehr unter 
www.niedersachsenticket.de

Aktuelle Themen…
       …rund um deine Reise mit dem metronom
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Wo Niedersachsen und Bremen am 
schönsten sind – Ausflüge, Geheimtipps 
und Events 2019
Seit April liegt der Freizeitfahrplan 2019 in allen Zügen 
des metronoms aus. Informationen zu fantastischen 
Ausflügen, tollen Geheimtipps und vielen Events des 
Jahres findet ihr auf über 300 prall gefüllten Seiten. 
Da findet sicher jeder sein passenden Ausflugsziel 
entlang unserer Strecken.

So gewinnst du eins von 10 Niedersachsen-Tickets:

Besuche mit deinen Freunden oder der Familie ein 
Ausflugsziel aus dem Freizeitfahrplan und lass dir 
am Eingang/Ausgang einen Stempel geben. Daran 
sehen wir, dass du dort warst und (hoffentlich) 
einen schönen Tag hattest. Auf der Rückseite des 
Freizeitfahrplanes kannst du alle Stempel sammeln. 
Sobald du fünf verschiedene Ausflugsziele besucht 
hast, einfach Rückseite abtrennen und zu metronom 
schicken. (metronom Eisenbahngesellschaft mbh; St.-
Viti-Straße 15; 29525 Uelzen)

Natürlich findest du den Freizeitfahrplan auch 
im Internet zum Download: www.metronom.de/
aktionen/freizeitfahrplan-2019-1
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FREIZEITFahrplan 
2019� www.metronom.de

Über 200 Geheimtipps und

Ausflugsziele in Niedersachsen
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Grenzfluss: der Kuhgraben
Vermutlich leitet sich der Name Kuhgraben 

von dem Begriff Co ab: Grenze. Der Kuhgraben war 
bereits im Mittelalter neben seiner Funktion als Ent-
wässerungsgraben ein wichtiger Transportweg. Er 
führte damals fast bis ins Stadtzentrum. Über den 
Kuhgraben wurde unter anderem Torf verschifft, der 
lange Zeit als wichtiger Brennstoff genutzt wurde. 
Der hinter dichten Büschen verborgene Kuhgraben-
see ist ein kleines, unberührtes Paradies. Von einer 
Sichthütte aus lassen sich scharenweise Wasservö-
gel beobachten, die hier leben oder ihre Flugreise 
unterbrechen.

Altes Schöpfwerk Wasserhorst
1856 fasste der Bremer Senat den Beschluss, 

das gesamte Gebiet von Blockland mit Dampfkraft 
zu entwässern. Schon 1924 wurde der Antrieb der Ent-
wässerungsanstalt von Dampfmaschinen auf Elektro- 
motoren umgestellt. Die Motoren und Pumpen, die 
dann bis in die 1980er Jahre in Betrieb waren, wur-
den allerdings erst 1928 installiert.

Biohof Kaemena
Der Hof ist umsäumt von Bäumen, überwiegend 

Erle, Weide, Eiche, Linde und als Zentrum eine »Hain-
buche«.  Für frisches Gemüse und Kräuter gibt es ei-
nen Gemüse- und Blumengarten.
Heute setzen die drei auf dem Hof lebenden Genera-
tionen aber nicht nur die Arbeit ihrer Vorfahren fort, 
die schon vor 500 Jahren erkannt haben, dass sich 
die typische Landschaft des Blocklandes vor allem 
für die Milch- und Viehwirtschaft eignet. Im Grunde 
produzieren die Kaemenas auch heute so, wie es in 
den Anfängen war. Damals war Bio kein abweichender 
Standard, sondern die einzige Art, wie Landwirtschaft 
betrieben werden konnte. Hier könnt ihr euch mit 
einem hausgemachten Bio-Eis bestens erfrischen, für 
die Kids gibt es einen herrlichen Abenteuerspielplatz, 
und die Kühe lassen sich sogar streicheln. Genauso 
wie beim Eis sind auch beim Käse die Wege kurz. Nur 
wenige Meter vom Kuhstall entfernt macht Heinrich 
Bego-Ghina aus Löningen mit seiner fahrbaren Molke-
rei Station, um aus der Biomilch verschiedene Sorten 
Käse herzustellen. Im Kühlregal des Eiscafés finden 
sich Gewürzrinden-, Bockshornklee-, Berg-, Bärlauch- 
und Natur-Käse in Bio-Qualität.

Blockland-Runde; Kühe, Kneipen und Kultur
Ein Naherholungsgebiet mit Kultfaktor. Nur 

einige Minuten von der City entfernt, lässt es sich 
ideal mit dem Rad erkunden. Landwirtschaftlich ge-
prägt wohnen hier weit mehr Kühe als Menschen. Für 
seltene Tiere und Pflanzen ist dieses Marschland ein 
wichtiger und geschützter Lebensraum. Für Radfah-
rer, Inlineskater und Spaziergänger ist es eines der 
schönsten Ausflugsziele Bremens. Los geht die Tour 
am Hauptbahnhof.
Mit der Unterfahrung der Autobahn heißt es »Adé 
Pkw und freie Fahrt für freie Radler!« Die Stadt… wel-
che Stadt?… gerät sofort in Vergessenheit, während 
sich vor dem Auge eine flache, großartige Landschaft 
mit einer einzigartigen Geschichte ausbreitet.

Kuh, Kneipe und Kultur:
Radtour durchs Bremer Blockland
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»Wer nich will dieken, mut wieken«
Eigentlich müsste dieses weite Wiesenland 

ständig überschwemmt sein. Doch bereits seit dem 
Mittelalter sorgt hier ausgeklügelte Wasserbau-
technik für trockene Füße – jedenfalls meistens. Mit 
Gräben und Sielen brachten die Bewohner schon 
vor fast 900 Jahren die an Ebbe und Flut gebundene 
Wümme weitgehend unter Kontrolle. Die vielen Tei-
che im Blockland, sogenannte Braken, zeugen noch 
heute von früheren Deichbrüchen.

Knipp Knipp Hurra! – Entspannung, Sport und 
Genuss auf norddeutsch

Der sanft geschwungene Wümmedeich ist das Herz-
stück des Blocklands. Das Geschnatter der Wasservö-
gel wird ab und an vom Krähen der Hähne abgelöst. 
Wo früher Torfschiffer Rast machten, laden heute 
zahlreiche Ausflugslokale zum zünftigen Schlemmen 
im Biergarten oder »Kaffeesieren« unter Apfelbäu-
men ein. Kanufahrer und die bremische Grützwurst-
spezialität Knipp gehören hier genauso hin, wie Frei-
luft-Yoga und Gulasch in der Pusta Stube.

Fährmann hol über
Wer auf dem Wümmedeich mit dem Rad unterwegs 

ist erlebt die Natur in ihrer ganzen Pracht.  
Naturnah, in weiten Schleifen, mäandriert der Unterlauf 
der Wümme am Nordrand des Bremer Blocklandes. Eine 
Rarität in Norddeutschland! Vielerorts wurden Flüsse im 
letzten Jahrhundert begradigt und verloren somit ihre Ei-
genart und ihren Reichtum an Tieren und Pflanzen. Nicht 
so an der Unteren Wümme: Zahlreiche Wanderfische ver-
leihen ihr den Rang eines europäischen Schutzgebietes. 
Der scheue Fischotter ist hier wieder genauso heimisch 
wie  Röhrichtbrüter und Graureiher.
Seit August 2014 ist er wieder in Betrieb, der romanti-
sche Weg mitten durch Schilfröhricht und vorbei an ma-
lerischen Weidenbäumen. Von Mai bis Oktober bietet der 
gegenüberliegende Gasthof »Zur Schleuse« einen Fähr-
betrieb zwischen dem bremischen und dem niedersäch-
sischen Ufer an.

Rückkehr in die Stadt
Der Rückweg in die Stadt führt dich durch den Bür-

gerpark direkt zum Hauptbahnhof. Das aktuelle Erschei-
nungsbild des Bremer Bürgerparks ist das Ergebnis des-
sen, was 1866 begonnen wurde: Eine natürlich gestaltete 
Grünanlage mit Wasserläufen, verschiedensten Baumar-
ten und von Künstlerhand gestalteten Ruheplätzen. Die 
Gestaltung des Bremer Parks ist auch vom New Yorker 
Central Park beeinflusst, sagt man. Direkt an den Bürger-
park grenzt der etwas ungezähmtere Stadtwald. Empfeh-
lenswert: Der Erlebnis- und Naturlehrpfad sorgt hier für 
Spaß und Wissenszuwachs in Sachen heimischer Natur.

Kuh, Kneipe und Kultur:
Radtour durchs Bremer Blockland
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Kuh, Kneipe und Kultur
Radtour durch Bremer Blockland

Daten & Fakten

Einwohner: etwa 400
Kühe: etwa 1700
Milchertrag jährlich: 10 Millionen Liter
Streckenlänge: 27 Kilometer
Beschilderungen: ja
Niedrigster natürlicher Punkt: 0,7 Meter ü. NN
Höchster natürlicher Punkt: 1,8 Meter ü. NN
Höchster geschaffener Punkt:
Mülldeponie 49,0 Meter ü. NN, Tendenz steigend
Tidenhub der Wümme: ca. 2,50 Meter

Tourprofil

Drei Kilometer vom Hauptbahnhof entfernte 
Kulturlandschaft. Landschaftskulturell, regional-
geschichtlich, schön.
Größtenteils autofreies Umfeld. Radfahren auf ge-
schmeidigem Asphalt. Flach bis sehr flach.

Kurven

74.

Mögliche Gefahren

Wachhunde, Gegenwind und weit ausschwenken-
de Inlineskater.

Kulinarische Spezialitäten

Buchweizentorte, Bio-Eis mit Bio-Sahne, Spargel, 
Erdbeeren, Gulasch und Knip – Die Bremer Tradi-
tionsspeise, eine Art Grützwurst.

Erfrischungen und Stärkungen

Gesamtstrecke & Abkürzungen

27 Kilometer.

Die Gaststätten ›Wümmeblick‹ und ›Zur Schleuse‹ 
bieten von April bis Oktober einen besonderen 
Service: Mittels Ruderbootfähre kann man über 
die Wümme übersetzen.

Fähre Höftdeich
Mittwoch 15 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Montag 11 
bis 21 Uhr

Zur Schleuse
1. Mai bis zum 03. Okt.: Dienstag bis Sonntag 
11:30 bis 20:00 Uhr

Der Fährmann kommt auf Zuruf, der Fährverkehr 
ist jedoch von der Witterung abhängig.

Fahrrad-Service

Hier gibt es bei kleineren Pannen Werk-
zeug, Flickzeug und Luftpumpe.

Hof Bavendamm

Altes Schöpfwerk

Anreise & Tourenplan
Mit dem metronom RE4/RB41 erreichst du bequem den  
Bremer Hauptbahnhof.

Route zum Blockland:
Nach Südosten Richtung Bahnhofsplatz 130 m
Links abbiegen auf Bahnhofsplatz 12 m
Links Richtung Gustav-Deetjen-Allee abbiegen 93 m
Scharf rechts Richtung Gustav-Deetjen-Allee 29 m
Leicht rechts abbiegen auf Gustav-Deetjen-Allee 140 m
Weiter auf Hermann-Böse-Straße 73 m
Links abbiegen auf Hohenlohestraße 97 m
Rechts abbiegen auf Gustav-Deetjen-Allee 300 m
Rechts Richtung Parkallee abbiegen 94 m
Rechts abbiegen auf Parkallee 230 m
Bei Schwachhauser Ring rechts abbiegen 80 m
Rechts Richtung Kuhgrabenweg abbiegen 170 m
Links abbiegen auf Kuhgrabenweg 33 m
Rechts abbiegen auf Achterstraße 73 m
Rechts abbiegen auf Parkallee 160 m
Scharf rechts auf Kuhgrabenweg 3,2 km
Rechts abbiegen auf Am Lehester Deich 1,7 km

Zurück in die Stadt:
Nach Südwesten Richtung Autobahnzubringer Horn-Lehe 1,9 
km
Weiter auf Helmer 550 m
Rechts abbiegen auf Am Herzogenkamp 69 m
Leicht rechts abbiegen auf Achterstraße 190 m
Bei Universitätsallee links abbiegen 600 m
Weiter auf Hermann-Henrich-Meier-Allee 950 m
Links abbiegen auf Schwachhauser Ring 17 m
Rechts abbiegen auf Wachmannstraße 1,3 km
Im Kreisverkehr vierte Ausfahrt (Hermann-Böse-Straße) neh-
men 650 m
Weiter auf Gustav-Deetjen-Allee 190 m
Rechts abbiegen, du bist wieder am Hauptbahnhof
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Hauptbahnhof

Hof Bavendamm

Gasthaus Damsiel

Ruderfähre Höftdeich

Eiscafe Biohof Kaemena

Fähre zur Schleuse

Kulturkneipe Pustastube

Haus am Walde

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
1

2

1

2

U
nt

er
w

eg
s

    www.metronom.de   |   9



Mein Tag am Maschsee
Als unser Redaktionsleiter mir sagte: »Ich hätte gern, dass du einen Bericht mit dem Titel »Ein Tag am Maschsee« schreibst, 
dachte ich zunächst: »Mhh, Maschsee, der liegt in der Nähe der Innenstadt von Hannover, und einmal im Jahr gibt es ein 
großes Event, das Maschseefest. Mehr wusste ich nicht über den Maschsee. Hoffentlich wird das nicht so langweilig«. Ich 
machte mich also auf den Weg. Ausgestattet mit Fahrrad und Kamera fuhr ich mit dem metronom RE2 zum Hannover Haupt-
bahnhof.

Die Strecke vom Hauptbahnhof bis zum 
Maschsee ist auf sehr gut ausgebauten 
Radwegen angenehm zu fahren. Nur 3,5 
km, was mir bei den sehr warmen Tem-
peraturen entgegenkommt. Nach nur 8 
Minuten erblickte ich linker Hand das 
Nordufer des Maschsees, Hannovers 
Stadtsee, künstlich geschaffen, so groß 
wie 110 Fußballfelder.
Dabei sei bemerkt, der Maschsee war ur-
sprünglich gar kein See, sondern Wiesen.  

Geschichte des Maschsees.
Der Name »Maschsee« leitet sich von 
der sogenannten Leinemasch ab. Es 
handelt sich um ein tiefer gelegenes 
Überschwemmungsgebiet der Leine. Im 
breiten Flusstal der Leine nahe Hanno-
ver einen See zu schaffen, wurde schon 
im späten 19. Jahrhundert erwogen. Dies 
bot sich an im Zusammenhang mit der 
notwendig gewordenen Eindeichung von 
Leine und Ihme, die nach der Schnee-
schmelze im Harz regelmäßig zu Früh-
jahrs-Überschwemmungen in der Stadt 
führten. Im September 1925 beauftragte 

der neu gewählte Oberbürgermeister Ar-
thur Menge den Wasserbauingenieur und 
Professor der Technischen Hochschule 
Hannover Otto Franzius, gemeinsam mit 
dem Stadtbauamt ein Projekt für den Bau 
eines Maschsees auszuarbeiten. Es dau-
erte noch rund acht Jahre, bis Anfang der 
1930er Jahre drei starke Gründe für die 
Schaffung eines künstlichen Sees in der 
Leinemasch sprachen und die Arbeiten 
aufgenommen wurden.

 Â Eindämmung des Hochwasserbettes 
der Ihme.

 Â Schaffung eines stadtnahen Naherho-
lungsgebietes mit Möglichkeiten für 
Wassersportler.

 Â Beseitigung der hohen Arbeitslosig-
keit (1932 waren 58.000 Hannoveraner 
ohne Beschäftigung) durch ein öffent-
liches Arbeitsbeschaffungsprogramm.

In den 1930er Jahren – zu Zeiten der Welt-
wirtschaftskrise – verfügte die Stadt Han-
nover nicht über ausreichende Finanzmittel 
zur Umsetzung des Maschseeprojektes. 
Das Anlegen des Sees war bereits 10 Jah-
re zuvor konkret geplant worden. Für die 

NSDAP kam das Seeprojekt wie gerufen, 
um die Arbeitslosenzahlen zu reduzie-
ren. Sie hatte es sich sprichwörtlich auf 
die Fahnen geschrieben und machte es 
unter anderem bei Aufmärschen zum 
Thema ihrer Propaganda. Trotz der unge-
klärten Finanzierung fanden viele Men-
schen Arbeit am See. Hierbei nahmen sie 
schlechte Arbeitsbedingungen und ge-
ringe Löhne in Kauf, die nicht viel höher 
als ihre Arbeitslosen-Unterstützungssätze 
lagen. Die Arbeiter mussten ihr eigenes 
Werkzeug mitbringen. Zum Bau wurden 
an technischem Gerät 14 Lokomotiven mit 
365 Kipploren auf etwa 15 km Gleisanla-
gen sowie Bagger und 5 Raupenschlepper 
eingesetzt. Anfänglich waren 100 Arbei-
ter, zum Schluss 1.650 Arbeiter beteiligt. 
Sie hoben rund 780.000 m³ Boden für das 
Seebecken aus.

Die Tour um den See
Der gesamte See kann mit dem Fahrrad 
oder auch zu Fuß auf glattem Asphalt um-
rundet werden. Die rund 6 Kilometer lan-
ge Strecke um den See ist gesäumt von 
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unzählig lauschigen Plätzchen. Ob nun 
Bootsstege oder Parkbänke: Ideal, um 
mal wieder mit dem Lieblingsmenschen 
Händchen haltend oder Arm in Arm zu 
entspannen und zu träumen.
Nach wenigen Minuten mache ich schon 
meinen ersten Halt an einem schicken 
Strandcafe. Hier gibt es zur Stärkung klei-
ne warme Gerichte, Kuchen und vor allem 
kühle Getränke. Während ich nun hier 
sitze und mein kühles Getränk in der Mit-
tagssonne genieße, schweift mein Blick 
nach links, in Ricktung Nordufer. Hinter 
einer großen Wasserfontaine erkenne ich 
das Neue Rathaus. Der wilhelminische, 
schlossähnliche Prachtbau in eklektizis-
tischem Stil wurde von 1901 bis 1913 er-
richtet. Der See mit dem Rathaus im Hin-
tergrund, ein wirklich schönes Fotomotiv. 
Weiter geht es: Nach einer kurzen Fahrt 
komme ich am Bootsanleger der üstra an.
Während des Sommers führen die hanno-
verschen Verkehrsbetriebe üstra auf dem 
See Fahrgastschifffahrten mit elektrisch 
angetriebenen Fahrzeugen durch. Insge-
samt sind vier Boote der üstra auf dem 
Maschsee unterwegs. Eines der Boote 
wird mit Sonnenenergie betrieben. Alle 
anderen mit Elektromotoren von 1936, 
baugleich mit den U-Boot-Motoren des 
3. Reiches. Das Anlegen an den Halte-
punkten erfolgt durch Elektromagneten 
statt der üblichen Taue. »Auf dem Masch-

see befördern die Dampferkapitäne ihre 
Fahrgäste ohne Führerschein, denn der 
Maschsee ist rechtlich betrachtet eine 
überschwemmte Grünfläche, also eine 
Wiese,« erzählt Kaptain Voßlander, einer 
von insgesamt 12 Bootführern der üstra. 
Am südöstlichen Ufer treffe ich einen 
Mann, der damit beschäftigt ist, eine Reu-
se aus dem Wasser zu ziehen, Marco Neu-
mann, der Fischer vom Maschsee. Seit 
Sommer 2018 ist es sein See. Der letzte 
Fischer musste aufgeben. »Für mich ist 
die Bewirtschaftung des Maschsees eine 
echte Herausforderung.«, erzählt Marco 
mir. »Noch nie hatte ich einen so großen 
See. Vor sieben Jahren wurden hier die 
letzten Fische verkauft. Wie sich der Fisch-
bestand in all den Jahren verändert hat, 
weiß ich noch nicht.« Fischer Marco weiß 
jedoch, dass im See viele verschiedene 
Fischarten heimisch sind. Welche genau, 
muss er erst herausfinden. Marco muss 
im Maschsee für einen gesunden Fischbe-
stand sorgen, dabei muss er sich jedoch 
an Regeln halten. Er darf seine Netze nur 
in Ufernähe ausbringen. Da der künstliche 
See nur maximal 2,20 m tief ist, könnten 
sich sonst Wassersportler mit ihren Boo-
ten in den Netzen und Reusen verfangen.
Apropos 2,20 m maximale Wassertiefe: 
Der Maschsee ist ein künstliches Ge-
wässer ohne natürlichen Zufluss. 400 m 
vom See entfernt liegen die Recklinger 

Kiesteiche. Sie werden von stets saube-
rem Grundwasser gespeißt. Durch Ver-
dunstung und Abwindungen verliert der 
Maschsee laufend Wasser. Einiges versi-
ckert auch im Boden, trotz der am Grund 
befindlichen Tonschicht. Der Wasserstand 
des Sees wird täglich kontrolliert. Ein nur 
2 cm niedriger Wasserstand kann schon 
Auswirkungen auf die Seeschifffahrt und 
den Wassersport haben. 2 cm klingt erst-
mal wenig, sind aber über 10 Millionen 
Liter. An den Recklinger Kiesteichen be-
findet sich die Pumpstation, von der aus 
der Maschsee aufgefüllt werden kann. 
Das Herz der Pumpstation besteht aus 
drei Pumpen, mit einer Gesamtpumpleis-
tung von 1000 Litern Wasser pro Sekunde. 
Das Wasser wird durch ein unterirdisch 
verlegtes Rohr geführt und speist so den 
Maschsee. 

Die Skulpturen am Maschsee
Nach der Eröffnung des Maschsees im 
Jahr 1936 wurden sechs Statuen rund um 
den See aufgestellt. Die Haltung der Fi-
guren wurde lange diskutiert. Heute sind 
sie Mahnmale der Geschichte. Die ame-
rikanischen Besetztungsmächte haben 
diese Form der Kunst nicht als Teil der 
nationalsozialistischen Politik gesehen. 
So sind die Statuen erhalten geblieben.  
Am Ostufer des Sees prangt ein übergro-
ßes Menschpaar. Historiker haben erst 
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nach Jahrzehnten das Geheimnis die-
ser Figuren herausgefunden. Es ist ein 
Treppenwitz der nationalsozialistischen 
Kunstdarstellung: Für die Darstellung der 
»Herrenmenschen«, die in dieser Skulp-
tur zum Ausdruck kommt, hat ein jüdisch 
gläubiges Geschwisterpaar Modell ge-
standen. 

Der Maschsee: 
Aktiv zu Wasser und zu Land
Die Radtour führt, wie schon 
kurz berichtet, insgesamt auf 
geschmeidigem Asphalt um 
den See. Auch für Inlineskater 
bietet sich die insgesamt 6 km 
lange Strecke um den See ge-
radezu an. Damit wir nicht mit 
Spaziergängern oder Joggern 
zusammenstoßen, gibt es eine 
separate Spur.
Wer gerne im See baden oder 
sich am Sandstrand entspan-
nen möchte, der findet seinen 
Spaß im Strandbad. Im Süden 
des Sees befindet sich das 
Strandbad Maschsee. Das ehemalige 
städtische Freibad wurde 2005 von der 
Stadt an einen privaten Investor (Strand-
bad Maschsee GmbH) übergeben. Es be-
gannen Bauarbeiten zu einem aufwendi-
gen kommerziellen Wellness-Park, wobei 
dieses Projekt ins Stocken geriet. 2007 

wurde es von der Investorengruppe Aspria 
übernommen, die die Arbeiten fortsetzte. 
Im Frühjahr 2009 eröffnete die »Aspria 
Hannover GmbH« auf dem Grundstück 
in den Gebäuden des alten Strandbades 
und einigen neuen Anbauten einen priva-
ten Spa- und Sport-Club. Auch der Betrieb 

des öffentlichen Strandbades wurde an 
die Aspria GmbH übergeben. 
Seit Mitte April können Kinder im Alter von 
7 bis 12 Jahren im »Optimisten« auf dem 
Maschsee segeln lernen. Der Kurs wird 
von der Yachtschule Hannover, befindlich 
am Westufer des Maschsees, angeboten. 

An sechs Tagen werden Kenntnisse ver-
mittelt. Der Kurs endet mit der Abschluss-
prüfung zum Jüngsten-Segelschein.
Ohne Voranmeldung können von April 
bis Anfang Oktober können noch Pad-
del-, Ruder-, Tret-, und Segelboote bei der 
Yachtschule Hannover gemietet werden. 

Ein Pfand (z. B. Ausweis) wird 
benötigt. Nichtschwimmer 
sollten eine Schwimmweste 
tragen, diese wird kostenlos 
zur Verfügung gestellt.

Das Maschseefest
Das nächste Maschseefest 
findet vom 31. Juli bis zum 18. 
August 2019 statt.
Urlaubsgefühle in der City, 
maritimes Flair mitten in der 
Stadt! Das Maschseefest gibt 
dem Urlaub eine internationa-
le Bühne. An 19 Tagen haben 
die Besucher beim größten 
Volksfest in Niedersachsen 
die Möglichkeit zu einer kuli-
narischen und künstlerischen 

Weltumsegelung.
Landestypische Gastronomiekonzepte, 
musikalische Highlights unter freiem Him-
mel, sportliche Aktionen auf dem Masch-
see sowie vielfältige Attraktionen für Kin-
der und Familien lassen Urlaubsgefühle 
aufkommen.
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Auf der Maschsee Bühne am Nordufer, 
an der Löwenbastion und der Maschsee-
quelle gibt es zahlreiche Höhepunkte – 
mit nationalen & internationalen Bands & 
Musikern. Alle Konzerte können kostenlos 
besucht werden.

Geocache-Tour am Maschsee
Die am 13. Juni 2016 veröffentlichte Geo-
cache-Tour »Lake Side Secrets« umfasst 
sechs Stationen, die einzelne Aspekte der 
nationalsozialistischen Lokalgeschichte 
rund um den Maschsee vermitteln.
Die Tour steht Schulklassen, aber auch 
Gruppen anderer Bildungseinrichtungen 
sowie allen Interessierten offen.

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren 
die Geocache-Tour üblicherweise in Klein-
gruppen. Jede Teilgruppe muss mindes-
tens über ein internetfähiges Handy mit 
einer Geodaten-App verfügen, um zu den 
richtigen Koordinaten zu gelangen. An al-
len Stationen gibt es Aufgaben zu lösen, 
die am Ende zu einem »Final-Cache« und 
einer Belohnung führen.
Die Belohnung am »Final-Cache« lässt 
sich nur mit speziellen Arbeitsblättern 
finden. Diese Geocaching-Tour steht nicht 
auf den bekannten Geocache-Plattformen 
zur Verfügung, sondern ist ein Projekt zur 
Nutzung des Maschsees als außerschuli-
scher Lern- und Erinnerungsort. Aus die-

sem Grund wird um Voranmeldung unter 
erinnerungskultur@hannover-stadt.de 
gebeten. Die Arbeitsblätter und weitere 
Informationen werden euch dann gerne 
kostenlos als PDF-Datei per Email oder als 
Ausdruck zugeschickt.
Unter den Gruppen, die ihre Teilnahme 
im Vorfeld angemeldet und sich am »Fi-
nal-Cache« ins Logbuch eingetragen ha-
ben, wird jährlich ein besonderer Preis 
verlost.
Alle Informationen unter:
www.hannover.de
(Suchbegriff »Geocache + Maschsee« in 
die Suchmaske eingeben)

Fazit des Tages. Ein Ausflug zum Masch-
see lohnt auf jeden Fall. Es war sehr span-
nend, lehrreich und erholsam zugleich. 
Egal ob mit dem Lieblingsmenschen, 
der Familie oder mit Freunden: Der 
Maschsee hat für alle was zu bieten. 
Viel Spaß.  [Kay]

 

Anreise:
Hannover Hbf erreichst du aus Richtung Norden mit dem metronom RE3 und aus Rich-
tung Süden mit dem metronom RE2.
Auf Ernst-August-Platz nach Süden Richtung Schillerstraße, dann links abbiegen auf die 
Große Packhofstraße. Nach 350 m links abbiegen auf Osterstraße und gleich rechts ab-
biegen auf die Karmarschstraße. Nach 400 m leicht links abbiegen auf den Platz der 
Göttinger Sieben und weiter auf die Culemannstraße. Nach 750 m rechts abbiegen auf 
Arthur-Menge-Ufer. Nach 350 m links abbiegen auf die Seufzerallee. Du erreichst den 
Maschsee am Nordufer.
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Bienenleben
Bienen sind ein Wunder der Natur und für Mensch und Tier unent-
behrlich. Insgesamt existieren neun unterschiedliche Bienenarten.
In unserer Heimat ist die Honigbiene die wichtigste Bestäuberin von 
Blütenpflanzen.

Der Bienenstaat
Honigbienen sind eine hochsoziale Gemeinschaft, sie arbeiten zusammen, helfen einander 
und überwintern gemeinsam. Doch es gibt auch zahlreiche Bienenarten, die nicht so sozial 
eingestellt sind, die Mehrzahl aller Bienenarten bilden keine Staaten und leben alleine, diese 
Bienen werden auch Solitärbienen genannt.
Honigbienen können im Gegensatz zu anderen Lebewesen nicht alleine existieren, keine Bie-
ne ist ohne die andere Biene, ohne ihr Volk, lebens- und entwicklungsfähig, Honigbienen sind 
staatenbildende Fluginsekten, sie leben niemals alleine.

Das Aussehen der Bienen
Bienen besitzen einen dreiteiligen Körperbau, gegliedert in Kopf, Brust und Hinterleib. Am 
Brustabschnitt der Biene befinden sich 4 Flügel, an der Brust befinden sich 3 Beinpaare.
Die Beinpaare einer Biene sind sehr wichtig, denn hier befindet sich zum einen eine Putz-
scharte, zum anderen ein Körbchen, Pollenkamm und Bürste, welche wichtig für die Samm-
lung der Honigbienen sind.
Am Kopf der Biene befinden sich Fühler und Augen, hiervon drei Punktaugen und zwei Facet-
tenaugen. An der Unterseite des Hinterleibs besitzt die Biene Wachsdrüsen, diese dienen der 
Arbeitsbiene dazu, Wachsplättchen für den Wabenbau auszuschwitzen. 

Die Ernährung der Bienen
Bienen sind absolute Vegetarier, süße Pflanzensäfte, wie der Nektar von Blüten und Pollen 
gehören zu den wichtigsten Nahrungsquellen einer Biene. Die Pollen sorgen hierbei für eine 
ausreichende Eiweißversorgung. Staatenbildende Bienenarten, wie die Honigbiene, sammeln 
ihr Futter und legen Futtervorräte an, diese Vorräte sorgen dafür, dass auch in nahrungsfreien 
Zeiten ausreichend Futter für das ganze Volk vorhanden ist.
Wichtige Aufgaben für ältere Bienen
Gesammelt werden der Nektar und die Pollen von etwas älteren Arbeiterinnen, diese fliegen 
aus und sammeln an Blütenpflanzen. Der gesammelte Nektar wird im Honigmagen transpor-
tiert, für den Transport der Pollen dient das Körbchen an den Hinterbeinen. Am Bienenstock 
angekommen, übergeben die Arbeiterinnen die Sammlung an jüngere Arbeiterrinnen, diese 
ernähren damit die Brut. Bleibt etwas übrig, so legen die Honigbienen hiervon Vorräte an. 
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Die Bienenkönigin
Die Bienenkönigin ist das Oberhaupt des Bienenvolkes, sie bekommt von klein auf eine Sonderbehand-
lung, dies fängt schon bei der Fütterung der Larve mit Gelee Royale an. Als einziges Bienenwesen lebt 
die Königin mehrere Jahre, dabei dauert die Gesamtentwicklung einer Königin nur 16 Tage. Die Bienen-
königin ist etwas ganz Besonderes, denn sie ist das einzige weibliche Wesen, welches für Nachwuchs 
sorgen kann. Von März bis August leistet die Bienenkönigin deswegen Schwerstarbeit. Bis zu 1.200 Eier 
legt die Königin am Tag, da dies nicht nur anstrengend sondern auch abschwächend ist, benötigt die 
Bienenkönigin eine energiereiche und eiweißreiche Nahrung. Die Bienenkönigin sorgt im Volk für Ko-
ordination, Sicherheit und Zusammenhalt.
Die Bienenkönigin macht sich nur ein einziges mal alleine auf den Weg
Als Bienenkönigin wird sie rund um die Uhr versorgt, nur ein einziges Mal in ihrem Leben macht sie sich 
allein auf den Weg, nämlich dann, wenn sie noch jung und unbegattet ist, fliegt sie allein auf Hochzeits-
flug. Sollte sie den Bienenstock zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben noch einmal verlassen, ge-
schieht dies nie wieder allein, rund die Hälfte ihres Volkes begleitet sie dann als Schwarm. Ein Wechsel 
der Königin erfolgt nur, wenn diese aufgrund von Volksteilung mit einem Teil der Arbeiterinnen das Volk 
verlässt oder aber so geschwächt ist, dass eine Nachfolgerin herangezogen wird. 

Der Bienenlehrpfad in Lüneburg
Tim Dingler studiert Biologie und Kunst auf Lehramt und ist ausgewiesener Bienenfreund. Für seine Ba-
chelorarbeit an der Leuphana Universität in Lüneburg beschäftigt sich Dingler mit 
dem Leben der Bienen und ihrer wichtigen Rolle in unserer Umwelt. Entstan-
den sind sechs Informationstafeln, die nun dank der metronom Ortszu-
gabe im Lüneburger Kurpark als Bienenlehrpfad aufgestellt wurden.  
Nun gibt es einen neuen Anlaufpunkt für Schulen, Kindergärten 
und alle Kurparkbesucher, die sich für Natur und Umwelt in-
teressieren. Kurparkbesucher können sich auf dem Lehr-
pfad über die Wichtigkeit der Tiere als Bestäuber informie-
ren und erhalten Informationen über die Imkerei. Einige 
Schilder sollen direkt neben einem Bienenstock stehen, 
so dass die Besucher durch die Tafeln einen Eindruck 
davon gewinnen, wie es im Inneren des Bienenstocks 
aussieht, während sie die Bienen bei ihrem emsigen 
Treiben beobachten können. Gleichzeitig erhalten die 
Besucher des Kurparks verständlich aufbereitete Infor-
mationen über die Ernährungsweise der Honigbienen, 
deren Schutz und Bedrohung sowie über das Leben des 
Bienenvolks im Jahresverlauf. So stellen diese Tafeln 
ein Bildungsangebot für jedermann dar und tragen da-
durch zur Wertschätzung und zum Schutz der Bienen bei.

Anreise:
Den Bahnhof Lüneburg erreichst du 
bequem mit dem metronom RE3/
RB31. Vom Bahnhof aus nimmst 
du den Bus 5011, bis zur Haltestel-
le  »Eintracht Sportplatz«. Von Dort 
sind es ca. 100 m bis zum Kurpark. 

Foto: © Andreas Tamme
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Weinfest Lüneburg
Auf dem Kirchenvorplatz der ev.-luth. St. Johanniskirche 
veranstaltet die Gemeinde vom 3. bis 12. August ein Wein-
fest. Im Ausschank sind frische und bekömmliche Weine 
aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Kirchenvor-
stand und viele Ehrenamtliche werden euch nicht nur 
mit Getränken und kleinen Speisen versorgen, sondern 
kommen auch gerne mit euch über Gott und die Welt ins 
Gespräch. Umrahmt wird das Weinfest mit kleinen Auftrit-
ten der Chöre und festlichen Gottesdiensten.

Weinfest Bienenbüttel 
Im August wird der Bienenbütteler Marktplatz wieder 
zum kleinen Winzerdorf inmitten der Lüneburger Heide.
Dann lädt der Förderverein der Feuerwehr Bienenbüttel 
wieder zum sehr beliebten Weinfest nach Bienenbüttel 
ein. Bei einem Gläschen Wein, Kulinarischem vom Grill 
sowie Käse und weiteren Leckereien könnt ihr einen 
Sommerabend in geselliger Runde verbringen. DJ Manu 
wird auch in diesem Jahr wieder ordentlich mit seinen 
Hits einheizen.

Wann?
03. bis 12. August 2019 
jeweils 16:00 bis 22:00 Uhr
Vorplatz der St. Johanniskirche

Zielbahnhof: 
Lüneburg RE3/RB31
Vom Bahnhof Lüneburg folge der 
Beschilderung halbrechts in Rich-
tung Innensadt. (ca. 600 m)

Wann?
24. August 2019 
ab 17:00 Uhr
Marktplatz Bienenbüttel

Zielbahnhof: 
Bienenbüttel RE3/RB31
Vom Bahnhof Bienenbüttel halb-
rechts die Bahnhofstraße entlang 
bis zum Marktplatz. (ca. 400 m)

Die Weinmarkt-Saison ist eröffnet - metronom sagt wo!

Time for wine!
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Die Weinmarkt-Saison ist eröffnet - metronom sagt wo!

Bremer WeinSommer
Der Bremer WeinSommer öffnet im Zentrum der 
Hansestadt seine Pforten. Unter Sonnenschirmen 
finden run 1.000 Personen an weiß gedeckten 
Tischen Platz. Eine große Weinauswahl aus Rhein-
land-Pfalz, darauf abgestimmte Speisen und ein 
Musikprogramm  laden zum Genießen ein. Der be-
sondere Charme des Weinfestes liegt in der ruhigen 
Atmosphäre, obwohl der Weingarten mitten in der 
Stadt liegt. 
Wann?
29. August bis 01. September 2019
Donnerstag von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr
Freitag und Samstag von 14: Uhr bis 24:00 Uhr
Sonntag von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Ort: Hillmannplatz Bremen
Zielbahnhof: Bremen Hbf. (metronom RE4/RB41)
Vom Hauptbahnhof geht ihr rechts in den
Breitenweg. Nach ca. 100 m biegt ihr links in die
Bahshofstraße ein. Jetzt sind es noch etwa 100 m 
bis zum Hillmannplatz.

St. Pauli Winzerfest
Um gute deutsche Weine geht es auch 2019 beim 
Winzerfest auf St. Pauli. Im Herzen der Reeperbahn 
auf dem Spielbudenplatz präsentieren deutsche 
Winzer aus verschiedenen Anbaugebieten ihre Weine 
aus eigener Herstellung. Passend zum Weingenuss 
gibt es Käsespezialitäten, Flammkuchen aber auch 
Deftiges vom Grill oder süße Crêpes. 

Wann?
22. bis 25. August 2019
Donnerstag von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr
Freitag und Samstag von 16:00 Uhr bis 02:00 Uhr
Sonntag von 13:00 - 21:00 Uhr 
Ort: Spielbudenplatz, Hamburg
Zielbahnhof: Hamburg Hbf., RE4/RB41, RE3/RB31
Vom Hauptbahnhof nehmt ihr die S3 Richtung Pin-
neberg bis zur Reeperbahn. Geht die Reeperbahn 
ca. 350 m entlang bis zum Spielbudenplatz.

Ob mit der Familie, mit Freunden, Kollegen oder 

Nachbarn:

Reist günstig mit dem  Niedersachsen-Ticket und 

bis zu vier weiteren Personen einen Tag lang mit 

dem metronom zu den schönsten Ausflugszielen 

in unserem Streckennetz!
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Am Elbekanal treffen wir auf eine emsig 
müll sammelnde Gruppe Menschen. Jun-
ge Mütter mit Kinderwagen, viele Kinder 
und junge Erwachsene sind damit be-
schäftigt, Metalleimer gefüllt mit allerlei 
Abfall und 
Unrat, an 
den Platz 
unter dem 
CUYA-Banner 
zu stellen. Wir 
sind an einem 
Clean Up von 
CUYA e.V. – 
Clean Up Your 
Alster. »Hey, 
ich bin Benja-
min«, spricht 
mich lächelnd 
ein junger 
Mann an. Ben-
jamin ist der Gründer der Umweltinitiative 
CUYA. »Als ich während eines Urlaubs am 
Meer beobachtete, wie die Einwohner des 
Ortes den Strand aufräumten und säcke-
weise Müll einsammelten, kam mir die 
Idee, Menschen zusammenzubringen und 
gemeinsam die Flussufer Hamburgs vom 
Müll zu befreien. Als ich zurück aus dem 
Urlaub war, schrieb ich das CUYA-Kon-

zept, suchte nach Sponsoren und grün-
dete CUYA«, erzählt mir Benjamin. »Clean 
UP Your Alster ist ein Vorbild! Mehrmals 
im Jahr kommen wir an der Alster zu-
sammen und räumen mit Groß und Klein 

dort auf. Ein 
Wir-Gefühl wird 
bei unseren ge-
nerationsüber-
greifenden und 
gemeinschaftli-
chen Clean UP- 
Events erzeugt, 
indem alle an 
einem Strang 
ziehen, um die 
schönste Stadt 
der Welt noch 
lebenswerter zu 
machen. Dabei 

liegen uns Kin-
der besonders am Herzen, denn sie sind 
unsere Zukunft,« betont Benjamin. 
»Zu den Clean Ups werden regelmäßig 
Kindergärten und Schulen eingeladen. 
Gemeinsam mit den Erwachsenen räu-
men die Kids dann kräftig auf. Verschie-
dene von den CUYA-Mitgliedern selbst 
erstellte pädagogische Mittel stärken das 
Umweltbewusstsein der Kinder. Diese 

stecken wiederum weitere Kinder und Er-
wachsene mit ihrer Begeisterung an. Ziel-
orientiert, nachhaltig und umweltbewusst 
sind wir und vermitteln dies auch«.

Kommende Clean Up - Events:
Sonntag, 07.07.2019
Ab aufs Wasser mit euch! Per Stand Up 
Paddle Board räumen wir die Alster von 
der Wasserseite aus auf. Material, wie 
Kescher und Eimer sind verfügbar, und 
für ein passendes Board finden wir auch 
gerade eine Lösung. Bringt den Müll ans 
Ufer und wir entsorgen diesen für euch.
Weitere Infos findet ihr unter:
www. cleanupyouralster.de

Mittwoch, 07.08.2019
Clean Up am Goldbekkanal
Im sonnigen August geht’s an Land weiter 
mit dem nächsten Clean Up am Goldbek-
kanal. Treffpunkt hierfür ist der Goldbek-
platz. Wie immer stellen wir dir Material 
zum Müll sammeln zur Verfügung. Kommt 
als Familie, packt an und lasst euch 
vom CUYA Fieber infizieren.
Alle Informationen unter:
www. cleanupyouralster.de

Das CUYA Team
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Die dänische Organisation GreenKayak 
bringt ein kostenloses Angebot für Bürge-
rinnen und Bürger an den Start, um für ein 
sauberes Hamburg auch auf der Wasser-
seite zu sorgen. Drei Kajaks der Initiative 
liegen an der Alster und den Nebenka-
nälen und können für zwei Stunden gra-
tis genutzt werden, wenn die Paddler im 
Gegenzug Plastik und anderen Abfall aus 
der Alster und den anliegenden Kanälen 
fischen und das Erlebnis in den sozialen 
Medien teilen. Für Hamburg wird dies 
durch das Hashtag #sauberesachefür-
hamburg ergänzt.
Hamburgs Umweltbehörde unterstützt 
das Projekt.
Die Zwei-Personen-Boote sind einfach 
zu lenkende Kajaks, die ohne Vorerfah-
rung genutzt werden können. An Bord ist 
neben zwei Schwimmwesten, einem Ei-
mer und zwei Müllgreifern auch eine Ge-
wässerkarte und ein Infoflyer mit Tipps, 
wo mit hoher Wahrscheinlichkeit Müll 

in den Gewässern zu finden ist und 
welche Bereiche nicht befahren 

werden dürfen, um Vögel 
oder sensible Pflanzen 
zu schützen. Nach der 

Tour wird die gesammelte Müllmenge 
gewogen und registriert. Die Umwelt- 
behörde stellt für die Entsorgung des 
Mülls in Zusammenarbeit mit der  
Stadtreinigung zusätzliche Tonnen auf. 
Informationen zu den Standorten und zur 
Buchung gibt es unter: 
www.greenkayak.org

GreenKayak ist eine Umweltinitiative, die 
Küstenregionen, Häfen, Flüsse und Kanä-
le von Plastikverschmutzung befreien will. 
Seit 2017 bieten die Dänen in Kopenha-
gen und Aarhus freiwilligen Paddlerinnen 
und Paddlern die Möglichkeit, gratis ein 
Kajak zu leihen. Seit Mitte April 2019 gibt 
es die GreenKayaks auch in Hamburg.
Zehn Tonnen Müll wurden durch das frei-
willige Engagement von hunderten Men-
schen in dänischen Gewässern bisher ge-
sammelt. Neben dem Bürgerengagement 
will die Initiative das Verantwortungsbe-
wusstsein im Umgang mit der Natur för-
dern. Die Hamburger Behörde für Umwelt 
und Energie ist der erste Partner der Initia-
tive außerhalb Dänemarks und Hamburg 
ist die erste Station beim geplanten Aus-
bau des Netzwerks der Organisation.

Hier könnt ihr euer Green Kayak abholen:

Hansa Steg Hamburg
Schöne Aussicht 20 a; 22085 Hamburg

Segelschule Käpt´n Prüsse
An der Alster 47; 20099 Hamburg

Paddel-Meier
Heinrich-Osterath-Straße 256;
21037 Hamburg

SUP CLUB 
Isekai 1, 20249 Hamburg

Unter www.greenkayak.org könnt ihr 
euer Green Kayak kostenlos für 
zwei Stunden buchen.

Ein genialer Tipp für 
das SommerFerienTicket!
Anreise: Mit dem metronom 
RE3/RB31 aus Richtung Han-
nover/Lüneburg bis Hamburg 
Hbf. Aus Richtung Bremen 
nimmst du den metronom 
RE4/RB41.
Die Wegbeschreibungen zu 
den Green Kayak Stationen 
findest du im Internet unter:
www.greenkayak.org
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Zwei mal im Jahr, zur Pflanzzeit, sind die 
Bewohner des Heideortes Bienenbüttel zu 
einem besonderen Fest eingeladen: Jeder 
neugeborene Bienenbüttler bekommmt 
einen Baum. Als am Sonnabend Mütter 
und Väter ihre neugeborenen Babys in 
der Bienenbütteler Markthalle vorstellen, 
ist so ziemlich alles dabei. Gemeinde und 
Kirchengemeinde hatten zur 19. Baum-
pflanzaktion für neue Erdenbürger einge-
laden. 19 Familien mit 22 Babys sind der 
Einladung gefolgt. Drei Elternpaare freuen 
sich über doppelten Nachwuchs. »Unsere 
Neugeborenen-Statistik veröffentlichen 
wir halbjährlich immer im Frühjahr und 
im Herbst zur Pflanzzeit. Aktuell sind vom 
01.09.2018 bis 01.03.2019 34 Kinder in der 
Einheitsgemeinde geboren worden«,  er-
zählt Elke Doll vom Einwohnermeldeamt, 
die die Aktion seit der Premiere im Jahr 
2008 eröffnet.
Die Stimmung in der Markthalle war locker. 
Wo man auch hinschaute, blickte man in 
glückliche und stolze Gesichter von Eltern, 
Großeltern, Geschwistern, Paten und ande-
ren Bekannten. Ein paar Babys schliefen in 
den Armen ihrer Mütter und Väter, andere 
lagen im Kinderwagen. Vereinzelt waren 
Schreie zu hören. Die älteren Geschwister 
liefen umher, jagten sich durch den großen 

Raum. Dennoch war der Geräuschpegel 
überschaubar.

»Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, 
und möchte vor allem unsere 22 kleinen 
Hauptdarsteller begrüßen, die neuen Er-
denbürger.«, sagte Bürgermeister Dr. Mer-
lin Franke. Bislang habe die Gemeinde 
399 Bäume für Neugeborene gepflanzt, 
an diesem Sonnabend kommen 22 weite-
re hinzu. »Wir sind auf dem Weg zum 500. 
Baum. Wir versuchen in der Gemeinde so 
familienfreundlich wie möglich zu sein, für 
Tipps und Verbesserungsvorschläge sind 
wir aber immer dankbar«, betonte Franke.
Kinder in die Welt zu setzen, sei eine 
spannende Aufgabe, sagte Bienenbüttels 
Pastor Jürgen Bade: »Jedes Kind hat seine 
ganz eigene Persönlichkeit, jedes geht sei-
nen eigenen Weg.« Die Kirchengemeinde 
sei gerne bereit, bei allen möglichen Fra-
gen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Die Geburt eines neuen Erdenbürgers mit 
dem Pflanzen eines Baumes zu feiern, sei 
ein gutes Symbol: »Denn ein Baum wird – 
wenn man ihn gut pflegt – so alt wie ein 
Mensch“, meinte Bade. 
Wir finden, dass dieser schöne Brauch un-
bedingt auch in anderen Gemeinden nach-
geahmt werden darf.

Bienenbüttel
Bundesland: Niedersachsen
Landkreis: Uelzen
Lage: 
Fast genau in der Mitte zwischen Uel-
zen und Lüneburg
Einwohner: 6.731 (Dez. 2017)
Bevölkerungsdichte: 
68 Einwohner je km²
Gemeindegliederung:
Die Gemeinde Bienenbüttel besteht 
aus dem Kernort Bienenbüttel und 14 
weiteren Ortschaften.
Gewässer:
Durch die Gemeinde fließen der mit Ab-
stand größte Heidefluss, die Ilmenau 
sowie der Bienenbütteler Mühlenbach, 
der Eitzener-Bach, der Varendorfer 
Bach, der Krumbach, der Forellenbach 
der Riester Bach sowie der Vierenbach.
Wirtschaft & Infrastruktur
Aufgrund der Verkehrsanbindung ist 
Bienenbüttel als Wohnort für Pendler 
reizvoll. 1.942 Auspendlern stehen 
516 Einpendler gegenüber. (Agentur 
für Arbeit 2013)

Ein schöner Brauch in Bienenbüttel:
Jedem Neugeborenen wird ein Baum gepflanzt

 F
ot

o:
 ©

 A
do

b
e 

St
oc

k
V

er
m

is
ch

te
s

20   |   Reisemagazin momente



Bekämpfe Hitze bitte nicht mit 
eiskalten Getränken, die du 
schnell hinunterstürzst, um 
wenigstens für einige Minuten 
das Gefühl von Kühle von innen 

her zu spüren. Denn nach zwei bis drei Mi-
nuten bekommst du einen Schweißaus-
bruch, es ist schlimmer als vorher. Trinke 
Mineralwasser, bitte handwarm. Trinke 
Kräutertee (am besten eignet sich Linden-
blütentee oder ein aromatisierter Grüner 
Tee oder ein Tee mit dem Geschmack der 
Zitronenmelisse). Trinke – über den Tag 
verteilt – drei Tassen kühlen Salbeitee. 
Der mindert starkes Schwitzen.

Trinke keinen Alkohol! 
Denn durch Alkohol er-
weitern sich die Blut-
gefäße. Diesen Effekt 

hat auch Hitze auf den Körper – durch 
die Gefäßerweiterung wird Wärme nach 
außen abgegeben, damit die Körpertem-
peratur nicht zu stark ansteigt. Die Folge 
dieser doppelt gefäßerweiternden Wir-
kung durch die Kombination »Alkohol und 
Hitze«: Der Blutdruck sinkt, man fühlt sich 
müde und schlapp. In schlimmeren Fällen 
bricht der Kreislauf sogar zusammen, und 
man kann bewusstlos werden.  
Fahre die Fettzufuhr auf ein Minimum he-
runter, denn Fett ist etwas für kalte Tage. 
Eine kalte Gemüsesuppe, ein kalter Pud-
ding, ein leichtes Essen mit Salat und 
gegrilltem Fisch – da lässt sich die Hitze 
aushalten.

Trage Kleidung, deren Fa-
sern die ausgeschwitzte 
Feuchtigkeit schnell an die 
Luft weitergibt: Leinen oder 
atmungsaktive Chemiefa-

sern. Baumwolle ist nicht so gut, denn die 
saugt den Schweiß auf, die Kleidung klebt 

am Körper, man wirkt immer wie durchge-
schwitzt. Außerdem ist es extrem schäd-
lich, wenn man mit nassgeschwitztem 
Zeug im Freien sitzt und plötzlich kommt 
Wind auf: Die Muskeln werden steif, es 
droht in der größten Hitze eine Erkältung.

Mit den Klimaanlagen ist es so 
eine Sache, sie sind mit Vorsicht 
zu genießen. Auf zwei Dinge 
musst du unbedingt achten:

Der kalte Luftstrom aus der Anlage darf nie 
in voller Stärke und konzentriert auf einen 
Körperteil, wie Hals, Brust, Kopf, Nacken 
oder Rücken treffen. Die Muskeln verhär-
ten, sie ziehen sich zusammen, es kommt 
zu Erkältungen, Verspannungen, im 
schlimmsten Fall zu einem Hexenschuss. 
Der berüchtigte »Sommerhusten« ist in 
den meisten Fällen das Resultat einer mit 
Volldampf arbeitenden Klimaanlage.

Deine Klimaanlage, ob im 
Büro, zu Hause, im Restau-
rant oder im Auto, muss rich-
tig eingestellt sein. Der Kont-
rast zwischen der Innen- und 

der Außentemperatur darf nicht zu groß 
sein. Wenn du aus einem auf 20 Grad 
heruntergekühlten Raum bei 32 Grad ins 
Freie trittst, dann trifft dich die Hitze wie 
ein Keulenschlag, dein Kreislauf kann zu-
sammenbrechen. Bei der Klimaanlage im 
Auto musst du unbedingt darauf achten, 
dass der kalte Luftstrom nicht direkt auf 
Stirn und Augenpartie geht: Es drohen 
Kopfschmerzen und im schlimmsten Fall 
eine Bindehautentzündung.

Dusche nicht eiskalt. Das bringt 
nur für einen kurzen Moment 
Abkühlung. Der Temperatur-
ausgleich des Körpers läuft bei 
großer Hitze auf Hochtouren. 

Jetzt kommt plötzlich ein eiskalter Schock 

Es gibt Tage, da möchte man sich am liebsten selbst wegschmeißen: Man ist schlapp, die Hitze nervt, ein Schweiß-
ausbruch jagt den nächsten und dann noch diese Luftfeuchtigkeit, die einem die letzte Kraft raubt. Es ist nun mal 
Sommer – und wir müssen mit der Hitze leben. Das ist einfacher, als du glaubst. Denn im Erfahrungsschatz unserer 
gesunden Hausmittel finden sich viele gute Rezepte gegen sommerliche Hitze. Wir haben dir einige zusammen ge-
stellt.

»8 Hausmittel gegen Hitze«
  oder wie du gut mit der Sommerhitze umgehen kannst

auf ihn zu, da kann das System zusam-
menbrechen, es wird dir schwindelig, es 
droht sogar ein Kollaps und böse Kopf-
schmerzen. Duschen ist gut – aber nicht 
eiskalt, sondern eher kühl bis lau. Du 
merkst es selbst: Nach einer eiskalten Du-
sche trocknest du dich ab – und beginnst 
sofort wieder verstärkt zu schwitzen.

Nutze die kühlen Morgenstunden für 
Sport, körperliche Arbeit oder die Erledi-

gung von Besorgun-
gen. Nach 13:00 Uhr 
solltest du dich bis 
zum Abend zurück-
halten. Am heißes-
ten ist es übrigens 
meist zwischen 
15:00 und 17:00 Uhr.

Trage keine eng anliegende Klei-
dung. Es ist gut, wenn die Luft 
zwischen Kleidungsstück und 
Haut zirkulieren kann. Ein weit 
geschnittenes Hemd über der 
Hose getragen ist ideal.

Such dir Schatten, wann 
und wo immer es geht. 
Musst du dich längere Zeit 
in der prallen Sonne auf-
halten, dann muss eine 

Kopfbedeckung her – oder du spannst 
einen Regenschirm auf, der dich vor der 
Sonne schützt.

So wird es ein super schöner Sommer für 
euch. Viel Spaß!
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Viel zu entdecken gibt es im Lüneburger 
Ostpreußischen Landesmuseum, das im 
August letzten Jahres rundum erneuert 
nach mehrjähriger Umbauphase wie-
dereröffnete: ein einzigartiger Parcours 
durch Geschichte, Landschaft und Kultur 
des ehemaligen Ostpreußens sowie der 
Deutschbalten. 
Über Jahrhunderte war die damalige Pro-
vinz Ostpreußen Teil der preußischen, 
später deutschen Geschichte. Heute ge-
hört die Region zu Russland, Polen und 
Litauen. Fast alle deutschen Bewohner 
mussten in den Jahren 1945 bis 1948 ihre 
angestammte Heimat verlassen. Ihrer In-
itiative ist es zu verdanken, dass in Lü-
neburg schon 1958 begonnen wurde, die 
einst reiche Kulturgeschichte des Landes 
mit musealen Mitteln zu bewahren, zu 
erforschen und zu vermitteln. Seit 1987 
geschieht dies mit Förderung der Bundes-
regierung und des Landes Niedersachsen 
auf gesetzlicher Grundlage.
Ostpreußens Wurzeln liegen im Mittelal-
ter, als die Ritter des Deutschen Ordens 
von einem polnischen Fürsten gerufen 
wurden, das »baltische Volk der Prußen« 
zu erobern und zu missionieren. Der Or-
den führte über Jahrzehnte einen blutigen 
Krieg. Dabei sicherte er sich von Kaiser 
und Pabst Herrschaftsrechte über das 
eroberte Land, gründete Städte, holte 
Siedler aus dem Westen und hinterließ 
beeindruckende Backsteinkirchen und 
–burgen. Im 16. Jahrhundert endete die 
Geschichte des Ordens in Preußen – das 
neue Herzogtum wurde das weltweit ers-

te protestantische Land. In seiner Haupt-
stadt Königsberg setzte sich 1701 erstmals 
ein Hohenzoller die Königskrone auf. 
In der Ausstellung lassen sich einzigarti-
ge, wertvolle und geschichtenstarke Expo-
nate bewundern, die Geschichte, Kultur, 
Landschaft und Kunst des Landes thema-
tisieren. Erforsche Bernstein im hauseige-
nen Labor, spähe vom Hochsitz in die wei-
ten Wälder des ehemaligen Ostpreußens, 
verfolge den Weg vom Aufstieg Preußens 
bis zur Reichsgründung, erfahre mehr 
über das Schicksal der Vertriebenen nach 
dem Zweiten Weltkrieg, entdecke die Han-
sezeit, betrachte bedeutende Kunst von 
Lovis Corinth und Käthe Kollwitz und lerne 
die berühmten Trakehner-Pferde kennen.
Ende des Zweiten Weltkriegs endete die 
deutsche Geschichte Ostpreußens. Dort 
betrat die Rote Armee erstmals deut-
schen Boden, und viel zu spät erlaubten 
die NS-Behörden der Zivilbevölkerung 
die Flucht vor der Front. Im eisigen Janu-
ar 1945 machten sich Hunderttausende 
auf den Weg, als die Kampfhandlungen 
schon zu hören waren. Der Bahnverkehr 
brach bald zusammen. Viele, die zu Fuß 
und im Treckwagen unterwegs waren oder 
auf eine Schiffspassage warteten, wurden 
überrollt und waren dann – teils jahrelang 
– Willkür und Grausamkeiten ausgesetzt. 
In den Folgejahren musste gemäß den 
Beschlüssen der alliierten Siegermächte 
die deutsche Bevölkerung das Land ver-
lassen. Nahezu ein Fünftel der Bevölke-
rung kam bei Flucht und Vertreibung ums 
Leben. 

Natürlich spielt auch dieses Kapitel in der 
neuen Dauerausstellung eine wichtige 
Rolle. Originale, Inszenierungen und Zeit-
zeugen erzählen von der Flucht bei eisiger 
Kälte, von den »wilden« Vertreibungen 
im Frühjahr 1945, als Tausende Zivilis-
ten, vor allem Frauen, deportiert und zur 
Zwangsarbeit genötigt wurden. Eindrücke 
aus dänischen Flüchtlingslagern und von 
den schwierigen Anfängen der Flücht-
linge im kriegszerstörten Deutschland 
warten auf die interessierten Besucher. 
Nicht verschwiegen wird, dass Gewalt und 
Vertreibungen eine direkte Folge des von 
Deutschland begonnenen und geführten 
Vernichtungskrieges waren. Ihm fielen die 
Bewohner der besetzten polnischen Ge-
biete als erste zum Opfer.
Gänzlich neu ist die Deutschbaltische 
Abteilung, welche die reiche Kulturge-
schichte der »Deutschbalten« erzählt. So 
bezeichnen sich die Nachkommen jener 
deutschsprachigen Minderheit, die sich 
seit dem späten 12. Jahrhundert im Gebiet 
der heutigen Republike Estland und Lett-
land niederließen. Bis zur 1939 erfolgten 
»Umsiedlung« nahmen die Deutschbalten 
über Jahrhunderte wesentlichen Einfluss 
auf die dortigen politischen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Verhältnisse.
Die Zielregion des Museums umreißt 
nunmehr ein Gebiet, das etwa viermal so 
groß ist wie Niedersachsen und heute zu 
fünf verschiedenen Staaten gehört. Der 
freundschaftliche Austausch mit Partnern 
aus diesen Ländern über gemeinsame 
Ausstellungen, Studienreisen und andere 

Das Ostpreußische Landesmuseum 
mit Deutschbaltischer Abteilung in der traditionsreichen 
Hansestadt Lüneburg
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Kulturprojekte ist wesentlicher Bestand-
teil der Museumsarbeit. Die gemeinsame 
Geschichte wird zum versöhnlichen Brü-
ckenbau, einem engen Austausch und 
besseren Kennenlernen genutzt.
Ein besonderes Highlight der neuen 
Dauerausstellung ist der Kinder- und Fa-
milienpfad, der zum spielerischen Lernen 
und Entdecken einlädt. Leitfigur des Kin-
der- und Familienpfades ist der »Fischot-
ter Ingo“. Die ostpreußische Bildhauerin 
Edith von Sanden fand Ingo als Jungtier 
und zog ihn wie ein eigenes Kind auf. Ihr 
Mann, der Schriftsteller Walter von San-
den-Guja, schrieb darüber ein amüsantes 
Buch. In der Ausstellung führt »Ingo« Fa-
milien durch das Museum und hebt die 
Orte hervor, in denen man besonders viel 
erleben und auskundschaften kann:
Eine lebendiges, familienfreundliches 
und abwechslungsreiches Museum, zen-
tral inmitten der wunderschönen Lüne-
burger Altstadt gelegen, dessen Besuch 
unbedingt lohnt!

Der metronom RE3/RB31 bringt
 dich bequem zum Bahnhof Lüneburg.

Verlasse den Bahnhof Richtung ZOB.  
Mit dem Bus 5620 fährst du bis zum 
»Sande«. Von dort aus sind es noch 

ca. 200 m Fußweg bis zur 
Heiligengeiststraße .

Ostpreußisches Landesmuseum
Heiligengeiststraße 38, 

21335 Lüneburg
www.ostpreussisches-landesmuseum.de
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Ohne Essen mitzunehmen,
 geht bei uns niemand heim.
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Ohne Essen mitzunehmen,
 geht bei uns niemand heim.

In Deutschland leben rund 15 Millionen 
Menschen in Armut oder sind unmittelbar 
von ihr bedroht: vor allem Arbeitslose, Ge-
ringverdiener, Alleinerziehende, kinderrei-
che Familien und Senioren. Wenn das Geld 
knapp wird, sparen die meisten bei der Er-
nährung – zu Lasten ihrer Gesundheit.
Gleichzeitig fallen täglich bei Lebensmittel-
produzenten, im Handel und bei Veranstal-
tungen große Mengen von Lebensmitteln 
an, die – obwohl qualitativ einwandfrei – 
im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verkauft 
werden können. Brot und Backwaren vom 
Vortag und Obst und Gemüse mit kleinen 
Schönheitsfehlern ebenso wie Lagerbe-
stände mit nahendem Mindesthaltbarkeits-
datum, Saisonartikel, Überproduktionen 
und falsch deklarierte Ware.
Die gemeinnützigen Tafeln schaffen einen 
Ausgleich: Sie sammeln im Handel und bei 
Herstellern überschüssige Lebensmittel ein 
und verteilen sie kostenlos oder gegen ei-
nen symbolischen Betrag an sozial und wirt-
schaftlich benachteiligte Menschen. Verteilt 
werden bei den Tafeln ausschließlich ge-
spendete Waren. Zugekauft wird nichts. 
Miete, Transport- und Verwaltungskosten 
werden über private und privatwirtschaftli-
che Spender und Sponsoren gedeckt.
Durch die Möglichkeit, beim Einkauf zu spa-
ren, schaffen die Tafeln Bedürftigen einen 
bescheidenen finanziellen Spielraum. 
Bei den Tafeln erhalten Menschen in Notsi-
tuationen schnell und unbürokratisch prak-
tische Hilfe. Sie sind aber noch mehr: Als 
Orte der Begegnung schaffen sie Raum für 
soziale Kontakte, die den Menschen, die in 
Armut leben, häufig fehlen.

Gestatten, Martina May
Geschäftsführerin der Tafel Göttingen, 
glücklich verheiratet, Mutter einer er-
wachsenen Tochter. Ursprünglich lernte 
Martina Krankenpflege und arbeitete als 
Krankenschwester.
Später entschließt sie sich, Soziologie zu 
studieren. Nach dem Studium arbeitete 
sie in verschiedenen Kommunikations-
agenturen. Ihr berufliches Zuhause fand 
sie 1995 bei der Tafel Göttingen e.V.
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An fünf Tagen die Woche, immer montags  
bis freitags öffnen die Ausgabestellen der 
Tafel Göttingen ihre Türen. Insgesamt gibt 
es fünf Ausgabestellen der Tafel im Raum 
Göttingen. Die Hauptstelle befindet sich di-
rekt in der Innenstadt. Alleine hier sind es 
täglich bis zu 100 bedürftige Menschen, die 
sich Lebensmittel bei der Tafel Göttingen 
abholen. »Immer mehr Menschen müssen 
mit geringem Einkommen ihren 
Lebensunterhalt sichern. Gespart 
wird dann oftmals »am Essen«. 
Betroffen sind vor allem Kinder 
und Jugendliche. Zugleich gibt 
es Nahrungsmittel, die im Wirt-
schaftsprozess nicht mehr ver-
wendet werden, aber qualitativ 
noch einwandfrei sind,« erklärt 
mir Monika Jüttner, 2. Vorstitzen-
de der Tafel Göttingen e. V.
Die Lebensmittelspenden werden 
meist täglich bei den Supermärk-
ten, Discountern, Bäckereien und  
kleineren Lebensmittelhänd-
lern abgeholt. Dafür betreibt die 
Tafel drei Transporter, ausgestattet mit 
moderner Kühltechnik, damit Kühlketten 
nicht unterbrochen werden. Bis auf weni-
ge Ausnahmen werden grundsätzlich alle 
Lebensmittel und auch Non-food-Artikel 
angenommen. Im Jahr kommen so ca. 200 
Tonnen Lebensmittel zunächst zur Haupt-
stelle der Tafel in der Göttinger Innenstadt 
und werden sortiert. Von dort aus werden 

die Waren dann auf die fünf Ausgabe-
stellen verteilt. Eine logistische Meister-
leistung, die sich nur mit genau definier-
ten Tourenplänen für die Lieferfahrzeuge 
schaffen lässt. Rund 120 ehrenamtliche 
Mitarbeiter sorgen in 29.000 ehrenamtli-
chen Arbeitsstunden pro Jahr dafür, dass 
die etwa 1.400 Bedürftigen (davon 360 
Kinder und Jugendliche) täglich mit fri-

schen Lebensmitteln versorgt werden. Zu-
sätzlich versorgen die Mitarbeiter der Tafel 
noch einen Mittagstisch und weitere sozia-
le Einrichtungen mit den Lebensmitteln. 
»Die Lebensmittelausgabe ist wie ein klei-
ner Laden organisiert, mit Ladentheke, 
Regalen und Kühlschrank. Das Team gibt 
Lebensmittel entsprechend der Perso-
nenzahl, die auf den Kundenkarten steht, 

aus. Selbstverständlich können die Kun-
den/innen Wünsche äußern, die Abgabe 
richtet sich jedoch immer nach Angebot 
und Vorrat.«, erklärt mir Martina May. Als 
Geschäftsführerin ist sie neben einer Kol-
legin, die für administrative Aufgaben zu-
ständig ist und einer Reinigungskraft, eine 
der drei bezahlten Kräfte der Tafel Göttin-
gen. »Wir bemühen uns um eine gerechte 

Verteilung, immer gelingt uns 
dies nicht. Zur Kontrolle und für 
unsere Statistik vermerken wir die 
Kartennummern aller Personen, 
die Lebensmittel erhalten haben, 
täglich auf einer Liste.«, so Mar-
tina weiter. Wenn ein Bedürftiger 
aufgrund von Erkrankungen und 
den damit verbundenen Ein-
schränkungen nicht in der Lage 
ist, selbst Lebensmittel bei den 
Ausgabestellen abzuholen, dann 
bringen die Mitarbeiter der Tafel, 
nach Absprache mit dem Kunden, 
die Lebensmittel auch direkt zu 
ihm nach Hause. 

Weitere Projekte der Tafel Göttingen
Das Projekt »Tafel Göttingen e.V. unterwegs 
– informieren, sensibilisieren, gewinnen« 
möchte in Schulen, Kirchengemeinden, 
Vereinen und weiteren Einrichtungen Vor-
träge und Gesprächsreihen zu den Themen 
»Armut« und »Lebensmittelverschwen-
dung« halten.
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Durch gezielte Ansprache sollen insbe-
sondere junge Menschen bewegt werden, 
sich mit gesellschaftspolitischen Themen, 
wie Armut, Lebensmittelverschwendung, 
Flüchtlingen usw. auseinanderzusetzen.
Mögliche Vorurteile gegenüber Hilfebe-
dürftigen sollen abgebaut und der Blick 
für soziale Probleme »geschärft« werden. 
Weiterhin will die Tafel mit dem Projekt für 
soziales Engagement nicht nur bei »Ta-
feln« werben.
Jeden Mittwoch findet in den Räumen der 
Tafel Göttingen eine kostenlose Rechtsbe-
ratung durch engagierte Jurastudenten und 
Jurastudentinnen mit anwaltlicher Kontrol-
le im Hintergrund statt. Die Studierenden 
führten im vergangenen Jahr gemeinsam 
mit den Rechtsanwälten insgesamt 158 
Beratungen durch. Hier lagen die Schwer-
punkte im Zivil- und Verbraucherrecht so-
wie im Miet- und Sozialrecht. 
BonBons für sozial Benachteiligte“
Unter diesem Motto haben das Straßen-
magazin »TagesSatz“ e.V. und »Tafel Göt-
tingen« e.V. ein Projekt initiiert, das mit 
wenig Aufwand beide Einrichtungen unter-
stützt. Neben den Leergutautomaten in 
verschiedenen Göttinger Supermärkten 
sind rote Pfandboxen angebracht, in die 
Kunden ihre Pfandbons einwerfen können. 
Die auf diesem Weg gesammelten Geldbe-
träge kommen ohne Umweg der Tafel Göt-
tingen und dem Straßenmagazin zugute.
Viele Marktleiterinnen und Marktleiter 

waren vom Projekt schnell überzeugt und 
stellten die Pfandboxen auf. Die »Tafel« 
übernimmt die Leerungen jede Woche und 
löst die Pfandbons direkt ein. Die Spenden 
teilen sich beide Einrichtungen je zur Hälf-
te.
Die Tafel Göttingen e.V. und die Neue Wege 
Neue Chancen gGmbH sind eine Koopera-
tion eingegangen.
Seit August 2016 werden Lebensmittel-
spenden in der Innenstadt mit Cargobikes 
abgeholt.
Cargobikes sind Lastenfahrräder mit 
Elektroantrieb. Sie transportieren ohne 
CO2-Ausstoß und ohne Parkplatznot Las-
ten bis 250 kg bzw. bis 80 kg bei den klei-
nen Rädern.
Die gemeinnützige Gesellschaft Neue 
Wege Neue Chancen betreut und beschäf-
tigt Menschen, die schwer auf den ersten 
Arbeitsmarkt zu vermitteln sind und Trans-
ferleistungen erhalten.
Im Rahmen des Beschäftigungsprojektes 
»Neue Laster« holen die Fahrer nun mit 
den Cargobikes Lebensmittel in der Innen-
stadt ab.
Die Betroffenen erhalten durch die Tätig-
keit als Cargobike-Fahrer die Möglichkeit, 
eine berufliche Perspektive zu gewinnen, 
ohne dass dafür spezielle Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssen.
Für die »Tafel« bedeutet dies eine Entlas-
tung des Fahrdienstes und eine Reduzie-
rung des Kraftstoffverbrauches. Für beide 

Partner also eine klassische Win-Win-Situ-
ation.

Die Junge Tafel
Die Junge Tafel Göttingen ist eine Gruppe 
von Studierenden und jungen Erwachse-
nen, die sich über die alltägliche Tafelar-
beit hinaus ehrenamtlich engagiert.
Die Junge Tafel setzt sich vor allem für die 
Öffentlichkeits- und PR-Arbeit ein und will 
so auf die Anliegen der Tafel aufmerksam 
machen. Dabei soll das Bewusstsein für 
Lebensmittelverschwendung, Nahrungs-
armut und soziale Exklusion geschärft wer-
den.
Innerhalb der Tafel vertritt die Junge Tafel 
die Interessen und Sichtweisen der jungen 
Ehrenamtlichen. 

Wer bezahlt das alles?
Alle Tafeln in Deutschland sind ständig auf 
Geldspenden angewiesen und freuen sich 
über jeden Betrag, der erübrigt werden 
kann. Wenn du mehr Infos suchst:
www.tafelgoettingen.de
www.tafel.de
Dort findest du sicher auch etwas zur Tafel 
an deinem Wohort.  [Kay]
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Gemeinsam mit ihrem Team versorgt Martina May täglich mehr als 100 Bedürftige mit frischen Lebensmitteln. 
Nach ihrem Studium der Soziologie kommt sie auf Umwegen zur Tafel Göttingen e. V. und leitet das Tafel-Team seit 1995.
Die Wahlgöttingerin pendelt am Wochenende zurück in ihre Heimat – Oldenburg – und nutzt dabei gerne die Züge des 
metronom. 

»In meinem >ersten Leben< habe ich drei 
Jahre als Krankenpflegehelferin gearbei-
tet,« erzählt mir Martina May, der man 
ihr Alter von 63 Jahren nun wirklich nicht 
ansieht. Gutes tun und für die Mitmen-
schen da zu sein, hält augenscheinlich 
jung. »Mein damaliger Freund studierte 
und war sehr oft mit seinen Kommilito-
nen bei mir zu Besuch. Man hat gelernt, 
Kaffee getrunken und wir hatten sehr viel 
Spaß zusammen,« erinnert sich Martina. 
»Ich liebte meine Arbeit mit den Patien-
ten, aber das Schichtsystem, bestehend 
aus Früh-, Spät und Nachtschicht, nagte 
an meiner Gesundheit. Ich habe mir dann 
irgendwann gedacht: Ich bin doch nicht zu 
blöd, ich kann studieren.« Neben ihrem 
Studium am Köln-Kolleg arbeitete Marti-
na noch weiter als Krankenpflegehelferin 
– jetzt allerdings nur zeitweise und zur 
Aushilfe. Nach etwa drei Jahren war es 
dann geschafft: Das Soziologiestudium 
war erfolgreich abgeschlossen. Es folgten 
verschiedene, befristete Arbeitsverträge. 
»Unter anderem machte ich medizinso-

ziologische Umfragen in Krankenhäusern 
oder organisierte medizinischen Fachta-
gungen,« erklärt Martina.
1995 wurde Martina May im Rahmen einer 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme kom-
misarische Geschäftsführerin der Tafel 
Göttingen. Nach einem Jahr wurde der 
Arbeitsvertrag durch den Vorstand der 
Tafel Göttingen e. V. dann unbefristet ver-
längert.
»Ich stehe jeden Morgen gerne auf und 
freue mich auf meine Arbeit,« weiß Mar-
tina May zu berichten. »Die vielfältigen 
Tätigkeiten, gemeinsam mit den rund 120 
ehrenamtlichen und einigen hauptamtli-
chen Mitarbeitern, machen mir jeden Tag 
große Freude.«, schwärmt Martina weiter.
Neben der Organisation der insgesamt 
vier Lebensmittelausgabestellen in und 
um Göttingen ist Martina mit der Planung 
und Umsetzung verschiedener Veranstal-
tungen, der Betreuung von studentischen 
Praktikanten und den Netzwerken mit an-
deren Organisationen beschäftigt.

Fährst du manchmal mit dem metronom?
Ja, aber leider zu selten. Als Wochenend-
pendlerin muss ich montags sehr früh von 
Oldenburg nach Göttingen fahren und 
ziemlich schnell vor Ort sein.

Was gefällt dir besonders an einer Fahrt 
mit dem metronom?
Mir gefällt besonders die Freundlichkeit 
des Personals. Mit dem metronom bin 
ich fast  genauso schnell wie mit Fernver-
kehrszügen in Göttingen.

Was würdest du anderen Fahrgästen im 
Zusammenhang mit deinen Reisen im 
metronom raten?
Grundsätzlich immer gelassen bleiben, 
auch bei Verspätungen o. ä. Ich bin be-
geisterte Bahnfahrerin, und mich kann 
nichts erschüttern. Ich habe Achtung vor 
der Logistik und großen Respekt vor der 
Tätigkeit des Zugpersonals. Das ist sicher 
kein leichter Job.

Für andere Menschen da zu sein, ist 
für mich Beruf und Berufung.
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Wir verlieren 36 Stunden unserer Lebenszeit pro Jahr 
im Stau. Wir vergeuden 41 Stunden pro Jahr mit der 
Parkplatzsuche. Zwei Wochen unserer Lebenszeit ver-
schenken wir vor einer roten Ampel. Schwing dich auf 
dein Rad, wähle deine Route, genieße den Fahrtwind, 
fühl dich frei. Wir leben in einer Welt, in der die eigene, 
frei bestimmte, Lebenszeit immer knapper wird. Wir 
kämpfen leidenschaftlich für mehr persönliche Zeit. 
Wir glauben an eine erfüllte »mytime« im Sattel, weil 
jede Sekunde auf einem Fahrrad gewonnene Lebens-
zeit ist. Unsere Touren führen dich rund um Hamburg, 
du wirst altbekannte aber auch neue Orte mit uns ent-
decken. Dabei ist es egal ob du auf deinem Rennrad, 
Alltagsrad/Trekkingrad oder Mountainbike sitzt.

#myridemytimeChallenge
Tu etwas für dich, entfliehe dem Alltag und der Komfortzone. Belohne dich selbst mit mehr Ausgeglichenheit und Zufrie-
denheit und wir belohnen die/den Gewinner mit einem BERGAMONT E-Trekking FS. 
Was du dafür tun musst? Ganz einfach: Registriere dich auf bergamont.com und verbringe vom 01.08.2019 bis 28.08.2019 
so viel Zeit wie möglich in Bewegung auf deinem Fahrradsattel und tracke dies mit deiner Komoot App. Zeige uns deine 
schönsten Touren in und rund um deine Stadt, indem du sie aufzeichnest und deine schönsten Augenblicke (Fotos) mit 
uns und der Community teilst. 
Wir wollen teilhaben an deinen einzigartigen Momenten und Lieblingstouren. #myridemytimeChallenge

Mit komoot erlebst du mehr Abenteu-
er, egal, wo dein Entdeckergeist dich 
hinzieht. Ob Rennrad, MTB oder Wan-
dern, leg sofort los mit maßgeschnei-
derten Routen oder plane deine ganz 
eigene Tour. Die Sprachnavigation 
hält dich immer auf Kurs, auch offline. 
www.komoot.de

Registriere dich auf:
www. bergamont.com und gewinne 
ein E-Bike.
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Beim exklusiven Event »Die Superhel-
den der Ozeane« können kleine und 
große Abenteurer im SEA LIFE Aqua-
rium Hannover ihre Superkräfte unter 
Beweis stellen. Klein und Groß treten 
gegen die verschiedensten Ozeanhel-
den an und können an interaktiven 
Stationen zeigen, was in ihnen steckt.

Das Abenteuer führt euch durch die 
unterschiedlichen Themenbereiche 
des SEA LIFE, in denen ihr die verschie-
denen Superhelden der Meere kennen-
lernt. 

www. sealife.de

Zielbahnhof: Hannover (RE2), dann zu 
Fuß bis zum Kröpcke. Weiter mit der U4 
(Richtung Garbsen) bis Herrenhäuser 
Gärten. Dann noch 130 m Fußweg.

Flughäfen faszinieren einfach jeden! 
In Hannover hast du die Chance, einen Blick 
hinter die Kulissen zu werfen und u. a. bei 
einer Führung Antworten auf deine Fragen 
zu bekommen – z. B.: Wohin verschwindet 
das Gepäck nach dem Check-in?  Und was 
macht eigentlich die Flughafenfeuerwehr? 
Außerdem kannst du in der Ausstellung 
»Welt der Luftfahrt« das Geheimnis des 
Fliegens ergründen, im Flugsimulator selbst 
fliegen, auf der 360°-Aussichtsterrasse Air-
portluft schnuppern und und und ...

Weitere Infos: www.hannover-airport.de/

Zielbahnhof: Hannover (RE2), dann mit der 
S5 direkt bis zum Hannover Flughafen.

Erlebniswelt Hannover Airport Sealife Hannover
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Der Kletterpark ist gebaut inmitten eine sehr 
großen Fläche - 64.000 qm – Wald. Einer der 
größten in Norddeutschland. TreeTrek bietet 
etwas ganz Besonderes: in jedem Parcour 
eine richtig lange Seilrutsche. Insgesamt 
sind es gut 650 m Abfahrt für richtig viel 
Rutsch-Spaß! Kurze Seilrutschen wurden 
abgeschafft.
Zusätzlich gibt es 32 abwechslungsreiche 
Hindernisse, die einem das Herz schon ein-
mal bis in den Hals klopfen lassen – und 
dazu mit mehr Ungestörtheit und Natur-
erlebnis als andere Kletterparks.
Im TreeTrek bist du mittendrin bei alten di-
cken Kiefern, direkt unter den Spechten, auf 
Augenhöhe mit den Eichhörnchen.
Entspannung pur bei toller Waldluft und je-
der Menge Spaß.
www.treetrek.de
Alter Mühlenweg 1B, 29549 Bad Bevensen.
Zielbahnhof ist Bad Bevensen. (RE3/RB31)

Das Schwarzlichtviertel ist Hamburgs coole 
Indoor-Freizeitattraktion auf über 1000 m². 
Eine einzigartige Kombination aus begeh-
baren Illusionen und interaktiven Spielen, 
die durch das Zusammenwirken von leuch-
tenden Bildern, 3D-Minigolf und magischen 
Klängen alle Sinne ansprechen.
Mit einem U-Boot tauchst du ab in geheim-
nisvoll leuchtende Schwarzlichtfarben mit 
spektakulären Licht- und Soundeffekten 
und bewegst dich spielend auf einer 18 
½-Loch Minigolfanlage durch detailreich 
gestaltete Schwarzlichtwelten. Gehe auf Ent-
deckungsreise auf dem versunkenen Konti-
nent und stelle dich der Herausforderung im 
Maya-Tempel.
www.schwarzlichtviertel.de
Kieler Str. 571, 22525 Hamburg.
Zielbahnhof: Hamburg Hbf. (RE3/RB31, RE4/
RB41)

Hier wird Wissen anschaulich gemacht: 
Rund 300 naturwis-senschaftliche Expo-
nate laden zum Anfassen und Staunen 
ein.  Wie  kann  man  die  Schwerkraft  
überwinden?  Lassen  sich  Blitze  eigent-
lich  stoppen?  Diese  und  viele  weitere  
Fragen  könnt ihr im  Universum®  klären  
–  verblüffende  Experimente  inklusive.  
Genau  das  Richtige  für  neugierige  For-
scher, ob groß oder klein.

Universum Bremen
Wiener Straße 1a, 28359 Bremen

www.universum-bremen.de

Zielbahnhof: Bremen Hbf. (RE4/RB41)

Zu Fuß bis Blumenthalstraße, dann mit 
der Straßenbahn 4 bis Universität.

Jetzt sind es noch ca. 450 m Fußweg bis 
zum Universum.

TreeTreck Bad Bevensen

Universum BremenSealife Hannover

Schwarzlichtviertel Hamburg
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von Juni 2019
bis September 2019.

Termine, die keiner verpassen sollte.

Am Freitag, den 19. Juli wird auf den Ilme-
nauwiesen vor der Ilmenauhalle in Bie-
nenbüttel wieder die mittelalterliche Zeit 
ausgerufen. Über 70 Aussteller und mehr 
als 50 Heerlager haben sich bereits ange-
kündigt und sorgen für ein abwechslungs-
reiches Programm. Am Freitag Abend ab 
18:00 Uhr kannst du bereits bei freiem 
Eintritt die Schausteller, Händler und Ak-
teure in aller Ruhe kennenlernen. An den 
beiden Showtagen Samstag und Sonntag 
verwandeln sich die Ilmenauwiesen dann 
in ein mittelalterliches Heerlager: Die 
Ritter, Spielleute, Schausteller, Händler 
und Gaukler übernehmen dann das Feld 
und verzaubern euch. Neben »allerley« 
Handelswaren gibt es auch viel Showpro-
gramm für Groß und Klein. Für stilgerechte 
musikalische Unterhaltung sorgen neben 
verschiedenen Bardenmusikern auch mit-
telalterliche Musikgruppen.

www.zeitenspruenge-krohn.de
Rechts die Ladestraße entlag, dann durch 
die Twiete bis zur Bahnhofstraße. Jetzt 
rechts zum Kreisverkehr, dann auf »Kirch-
platz.« Nach 100 m links auf Niendorfer Str.
Nach 300 m hast du das Ziel erreicht.

 Â Zielbahnhof ist Bienenbüttel  
(RE3/RB31)

Bienenbüttel  |  19. bis 21.07.2019
Mittelaltermarkt

1

Am vierten Juliwochenende (26.-27.07.) 
steht das Jahreshighlight bevor: die 3. 
Einbecker Oldtimertage mit der bekann-
ten PS.SPEICHER Rallye am Samstag 
(27.07.). Alle freuen sich nach den letz-
ten Jahren schon jetzt wieder darauf, 
zahlreiche Teilnehmer, Besucher und
Zuschauer begrüßen zu dürfen. Die ers-
ten Programmpunkte stehen bereits fest 
und so viel darf verraten werden: Es wird 
nicht langweilig!

www.ps-speicher.de
Tiedexer Tor 3, 37574 Einbeck
Vom Bahnhof Einbeck-Salzderhelden 
nimmst du die RB86 bis zum Bhf Ein-
beck-Mitte. Von dort aus geht es zu Fuß 
über den Taiplatz links auf die Dr.-Fried-
rich-Uhde-Str. Geradeaus kommst du 
zum Mönchsplatz und biegst dort links 
auf »Lange Brücke«. Jetzt bis zum Markt-
platz und weiter auf die Tiedexer Str. bis 
zum Tiedexer Tor.

 Â Zielbahnhof ist  
Einbeck-Salzderhelden (RE3) 
 

Einbeck-Salzderhelden | 26./27.07.2019
Oldtimertage

2

 ~ Rotenburg W.
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Das erwartet dich 
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Jedes Jahr am letzten Augustwochenende (24.-25.08.) findet im Kur-
park Bad Bevensen der Töpfermarkt statt. Rund 60 Werkstätten aus 
dem gesamten Bundesgebiet präsentieren Keramik in ihrer gesamten 
Farb- und Formenvielfalt und machen den Kurpark zu einem bunten 
Gesamtkunstwerk.
www.bad-bevensen.de
Ca. 1,0 km Fußweg vom Bahnhof durch die Innenstadt
bis zum Kurpark Bad Bevensen.

 Â Zielbahnhof ist Bad Bevensen Hbf. (RE3/RB31) 

Bad Bevensen | 24.08. und 25.08.2019
Töpfermarkt

3

2

 ~ Bad Bevensen

 ~ Rotenburg W.

Auch 2019 wird »Ferdi“, als Kapitän des Ferdinands
Feld, mit euch gemeinsam abheben! Bereits
zum fünften Mal startet der sympathische
Namensgeber des Festivals samt Boden-Crew
mit viel Liebe zum Detail, tollen Künstlern und
unzähligen #flugzeugenimbauch so richtig
durch! Natürlich wie gewohnt von seinem allerliebsten
und schönen Heimatflugplatz in Rotenburg
an der Wümme.
www.ferdinandsfeld.de
Entfernung vom Bahnhof 5,0 km.
Es stehen Shuttlebusse für die Veranstaltung zur 
Verfügung.

 Â Zielbahnhof ist Rotenburg (Wümme) 
(RE4/RB41)

Rotenburg (Wümme) | 03./04.08.2019
Ferdinands Feld

4

Wenn sich alle zwei Jahre Menschen aus 
über 15 verschiedenen Kulturkreisen um 
die Rathausspitze versammeln, gemeinsam 
musikalische und tänzerische Darbietungen 
bewundern, wenn die farbenfrohesten 
Kostüme zu sehen sind und die verführerischen
Düfte landestypischer Köstlichkeiten durch die 
Luft ziehen ... dann ist wieder Zeit für das Fest 
der Kulturen.
www.winsen.de
Entfernung vom Bahnhof 1,0 km, über die 
Bahnhofstraße und die Rathausstraße
zum Schlossplatz.

 Â Zielbahnhof ist Winsen (Luhe) 
 (RE3/RB31)

Winsen (Luhe) | 31.08.2019
Fest der Kulturen

6

Am Wochenende 9. bis 11. August 2019 feiert der Tier-, Kultur- und 
Landschaftspark LandPark Lauenbrück sein 50-jähriges Jubiläum!
Freue dich auf ein großes Fest mit einem bunten Programm aus Mu-
sik, Comedy, Kulinarik & vielen Aktionen rund um das Thema Tiere & 
Natur.
www.landpark.de
Wildpark 1, 27389 Lauenbrück
Entfernung vom Bahnhof ca. 3,0 km.
Bürgerbus Fintel, Linie 872 oder Wegbeschreibung unter:
www.landpark.de/tiere-und-natur/besuch-planen/

 Â Zielbahnhof ist Lauenbrück 
(RE4/RB41)

Lauenbrück | 09. bis 11.08.2019
50 Jahre LandPark

5

5

 ~ Einbeck-Salzderhelden

3
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 ~ Winsen L.
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UNNÜTZES WISSEN
Kinder wachsen schneller als Fingernägel
Ameisen schlafen nie

Beim Niesen wird die Luft auf bis zu 1.000 km/h beschleunigt

Zirkus Kreuzworträtsel 

6. 

2. 
3. 

4. 
5. 

Rätsel aus www.kidsweb.de 

1 

2 

waagerecht senkrecht 

3 

4 

5 

Raubtierbändiger 

1. Manege 
2. Flohzirkus 
3. Akrobat 
4. Gaukler 
5. Dompteur 
6. Magier 

runder Platz in der Mitte  des Zirkusses 

geheimnisvoller Zauberer 

Zirkusleute im Mittelalter 
kleinster Zirkus der Welt 

1. 

geschickter Turnkünstler 

6

Was passt wo?
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Fische (20.02. – 20.03.)
Zunächst halten dich Alltag und Job 
ganz schön auf Trab. Konzentration 
ist gefordert. Ab August genießt du 
sorglosen Sommerspaß. Freu dich 
auf (ent-)spannende Freizeitaktivi-
täten und interessante Kontakte, du 
bist beliebt und begehrt!  

Wassermann (21.01. – 19.02.)
Traumhafte Aussichten: Ein frischer 
Sommerwind weht durch dein 
Beziehungsleben! Singles sind 
sowohl abenteuerlustig als auch 
bindungswillig. Für beides ist 
gesorgt. Partnerschaften erhalten 
neue Impulse und vertiefen sich. 

Widder (21.03. – 20.04.)
Ein mega Sommerauftakt: Du 
steckst voller Tatkraft und Optimis-
mus. Sogar berufliche Herausfor-
derungen schränken deine Lebens-
freude nicht ein. Im September 
solltest du auf deine Gesundheit 
achten – fang bei der Ernährung an.  

Stier (21.04. – 20.05.)
Deine Intuition ist zurzeit sehr gut. 
Höre bei wichtigen Entscheidungen 
mehr auf deinen Bauch als deinen 
Kopf. Auch deine Kreativität ist an-
geregt. Ob malen, musizieren oder 
kochen – alles gelingt und bringt 
dir Freude und Anerkennung. 

Zwilling (21.05. – 21.06.)
Der Juli eignet sich gut, um einen 
Gang zurückzuschalten und Un-
erledigtes aufzuarbeiten. Das setzt 
Energie frei und macht dich bereit 
für Neues. Ab Mitte August stehen 
Gefühle im Mittelpunkt. Öffne dich 
und lass dich berühren! 

Krebs (22.06. – 22.07.)
Deine Anziehungskraft und dein 
Selbstvertrauen sind hoch. So sind 
Erfolge aller Art programmiert. Tritt 
aber nicht zu dominant auf, sonst 
verspielst du sie wieder. Ab Mitte 
August bist du geistig äußerst fit – 
günstig um Neues zu lernen! 

Löwe (23.07. – 23.08.)
Du hast eine gute Phase - auch 
wenn es oft widersprüchliche 
Impulse in dir gibt. Einerseits viel 
Power und Unternehmungslust, 
andererseits Rückzugsbedürfnisse 
wegen hoher Sensibilität. Ein Mix 
aus Sport und Meditation wirkt 
ausgleichend!  

Jungfrau (24.08. – 23.09.)
Im Juli ist dein Energielevel eher 
niedrig. Eine günstige Zeit für 
Erholungsurlaub oder entspannte 
Stunden zu Hause. Mitte August 
ändert sich das schlagartig – jetzt 
hast du Kraft und Mut, neue Wege 
zu gehen. Das wird spannend!  

Waage (24.09. – 23.10.)
In der ersten Sommerhälfte bist 
du recht gesellig. Ob Austausch 
mit Freunden oder kuschelige Zwei-
samkeit – Hauptsache nicht allein. 
Achte dabei auf ein ausgewogenes 
Geben und Nehmen! Danach 
solltest du dich mehr auf dich 
konzentrieren. 

Skorpion (24.10. – 22.11.)
Du engagierst dich zurzeit sehr 
in deinem Job, das wird sich aus-
zahlen. Frag ruhig mal nach einer 
Gehaltserhöhung. Auch andere 
Ziele lassen sich in diesem Som-
mer leicht erreichen, denn du bist 
kraftvoll, klar und kreativ. 

Schütze (23.11. – 21.12.)
Zeit zu verreisen, die Ferne lockt! 
Dabei solltest du aber gut auf dei-
ne Finanzen achten. Im August ste-
hen Herzensangelegenheiten unter 
einem guten Stern. Ab September 
wird es beruflich interessant, du 
erhältst ein Angebot. 

Steinbock (22.12. – 20.01.)
Dieser Sommer ist ideal, um alten 
Ballast abzuwerfen und gewohnte 
Muster aufzubrechen. Das bringt 
dir mehr Spielraum - besonders 
in deinen Beziehungen. Belohne 
dich dafür mit dem Urlaub, den du 
schon immer mal machen wolltest!

Rätselspaß für Erwachsene

So stehen deine Sterne vom Juli bis September 2019
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stechen
(ugs.)

poe-
tisch:
Biene

geringe
Länge
oder
Dauer

Strick
Rauch-
fang,
Schorn-
stein

Öffnen
des
Fasses

deutsche
Schrift-
stellerin 
(Utta)

Brauch,
Sitte
(latei-
nisch)

Abkür-
zung
für et
cetera

ärmel-
loser
Um-
hang

Horn-
schuh
des
Pferdes

schmie-
ren,
fetten

Fluss
durch
Florenz

Zugma-
schine
(Kurz-
wort)

vor-
dring-
lich

Kir-
chen-
lied

ge-
zwun-
gen 
sein

blicken,
sehen

Sieges-
pokal
beim
Sport

fast
immer

austra-
lischer
Lauf-
vogel

beschul-
digen,
bezich-
tigen

kurzer,
einge-
schlage-
ner Pfahl

norwe-
gische
Haupt-
stadt

über-
lieferte
Erzäh-
lung

Nest des
Eich-
hörn-
chens

Kloster-
vorste-
her

persönl.
Geheim-
nummer
(Abk.)

von
solcher
Art

briti-
scher
Sagen-
könig

feiner
Spott

koffein-
haltiges 
Kalt-
getränk

zwei-
henkli-
ges
Gefäß
d. Antike

Gebälk-
träger
(Bau-
kunst)

eng be-
messen

eine
Spiel-
karten-
farbe

Heide-
kraut;
Frauen-
name

Umlauf-
bahn
eines
Satelliten

sozusa-
gen, ge-
wisser-
maßen

Tauf-
zeuge

mild,
sanft

Pökel-
flüssig-
keit

Tisch m.
schräger
Schreib-
fläche

Baustoff

griech.-
römi-
scher
Gott

heftiger
Zorn

Summe
der
Lebens-
jahre

Honig-
wein

spa-
nisch:
Hurra!,
Los!, Auf!

längster
Strom
Euro-
pas

akrobat.
westin-
discher
Tanz

Muse
der
Stern-
kunde

dünn-
flüssiger
Arznei-
auszug

linker
Neben-
fluss des
Neckars

Brems-
klotz;
Spalt-
werk-
zeug

Anker-
platz
vor dem
Hafen

Ge-
sichts-
farbe

Ehe-
mann
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UNNÜTZES WISSEN
Kinder wachsen schneller als Fingernägel
Ameisen schlafen nie

Beim Niesen wird die Luft auf bis zu 1.000 km/h beschleunigt
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KEYVISUAL

SO GUT
WIE ZU HAUSE.

www.metronom.de

Es gibt sicher schönere Dinge, als im Zug zu sitzen.
Zum Beispiel lecker frühstücken. Das wissen wir! 
Und tun deshalb alles, damit ihr euch im metronom 
wohlfühlt: Ruhe- und Fahrradwagen, freundliche 
Mitarbeiter und ein Zug mit richtig viel Platz – auch
für Brötchen & Co. So gut wie zu Hause eben 
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