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Liebe Fahrgäste,

wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Kaum jemand hat über diesen Som-
mer gemeckert. Kein „es ist viel zu warm“. Kein „das ist doch kein Som-
mer“ …. ganz viele fröhliche und entspannte Menschen in Niedersach-
sen haben wir getroffen.

Lasst uns so weiter machen und gut gelaunt in den Herbst starten. 
Denn auch der Herbst hat viel zu bieten. Ich persönlich freue mich ja 
darauf, die letzten Sonnentage ganz bewusst draußen zu genießen. 
Darauf, später das erste Mal den Kamin anzumachen, durch die kun-
terbunten Herbstwälder zu spazieren und die vielen Erntedankfeste zu 

besuchen. Jetzt beginnt wieder die Zeit, mit Freunden zu kochen, ins Museum oder Theater zu gehen. 
Wer macht mit? Viele Anregungen und Termine haben wir euch in dieser neuen Ausgabe der momente 
zusammengestellt.

Viel Spaß beim nächsten Ausflug mit der Familie und Freunden! Lasst uns den Herbst feiern!

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

26.10. und 27.10.2019
Hamburg Hbf – Hamburg-Harburg

Arbeiten an Sicherungsanlagen

Einige Züge zwischen Hamburg Hbf und 
Hamburg-Harburg fallen in beide Richtun-
gen aus.

RE4/
RB41

31.10.219 Hamburg Hbf – Hamburg-Harburg

Oberleitungsarbeiten.

Die Nachtzüge me 81600 und me 81605 
verkehren erst ab Hamburg-Harburg.

RE3/
RB31

30.11. bis 07.12.2019
Hamburg Hbf – Hamburg-Harburg

Arbeiten an Sicherungsanlagen

Einige Züge zwischen Hamburg Hbf und 
Hamburg-Harburg fallen in beide Richtun-
gen aus.

RE4/
RB41

RE3/
RB31

RE3/
RB31

Se
rv

ic
e

4   |   Reisemagazin momente



Die neue
METRONOM APP
»MEIN METRONOM«
Schneller und einfacher kann man in Niedersachsen, 
Bremen und Hamburg nicht Bahnfahren!

In Echtzeit erhältst du alle Informationen für deine Fahrt mit dem metronom zwischen 
Hamburg, Bremen, Lüneburg, Uelzen, Hannover und Göttingen.

Funktionsumfang
klar und übersichtlich

auf einen Blick: Echtzeitdaten für metronom Züge

Alarmfunktion: Pushdienst bei Abweichungen

vom Fahrplan für deine persönliche Verbindung

alles im Blick: Abfahrtsübersicht für jeden Bahnhof

Baustellenüberblick

Fundbüro, Rollstuhlanmeldung, Geschwindigkeit,
Feedback und vieles mehr

Gleich herunterladen und nutzen!



Erntedankfest – Herbstlicher 

Brauch mit langer Tradition

Die christliche T
radition

Manchmal wird sogar ein Teppich aus Feldfrüchten herge-

stellt, der sogenannte Erntedankteppich. 

Zwar feiert man in vielen Ländern ein solches Fest, aber 

dies muss nicht immer am selben Tag stattfinden. Sogar in 

Deutschland gibt es Unterschiede. So feiert man nach evan-

gelischem Brauch Erntedank am ersten Sonntag nach dem 

Michaelistag (29. September). Nach katholischem Brauch 

aber ist es der erste Sonntag im Oktober. Dies wurde auf der 

Bischofskonferenz 1972 festgelegt. Die Gemeinden dürfen 

aber selbst bestimmen, auf wann sie den Termin legen. In der 

Moselregion zum Beispiel wird das Fest nach der Weinlese, 

am zweiten Sonntag im November, gefeiert.

Bei beiden christlichen Glaubensrichtungen werden Körbe 

mit Früchten und Obst oder Erntekronen zum Altar gebracht, 

um so Gott zu danken. Die Kronen werden aus Getreide oder 

auch aus Weinstöcken geflochten. Manchmal werden sie 

dann noch mit Früchten verziert.

Die Erntekronen werden teilweise auch in einer Prozession 

durch die Gemeinde getragen. Natürlich findet an diesem 

Tag auch ein Gottesdienst statt, an dem Gott noch einmal für 

die guten Gaben geehrt wird. Viele Gemeinden nehmen dies 

auch zum Anlass, um für hungernde und arme Menschen zu 

spenden. Anschließend wird dann ein Fest gefeiert, das ganz 

unterschiedlich ausfallen kann. In manchen Gegenden wird 

ein richtiges Festmahl serviert und es wird getanzt und ge-

sungen, in anderen Gegenden wiederum gibt es sogar Jahr-

märkte. Oftmals werden auch Strohpuppen auf einem Feld 

verbrannt.

Im Judentum ist es üblich, zweimal im Jahr Erntedank 
zu feiern. Im Mai oder im Juni wird das »Schawuot« ge-
feiert, aus dem sich später das christliche Pfingstfest 
entwickelte. Im Herbst wird dann richtig gefeiert, und 
man begeht sieben Tage lang das Laubhüttenfest, das 
»Sukkot«. Hierzu wird eine Hütte, die so genannte Suk-
ka, gebaut und mit Erntefrüchten dekoriert. Das Fest 
fällt auf den Zeitraum vom 15. bis 21. Tischri – das ist 
der siebte Monat des Jüdischen Kalenders.

Im Islam hingegen kann man den Ramadan – den Fas-
tenmonat und das daran anschließende Fest – mit dem 
Erntedankfest vergleichen. Beim Ramadan fasten die 
Muslime, beten fünf Mal am Tag und besuchen Lesun-
gen aus dem Koran, um sich so mit der Schöpfung Got-

Der Brauch in anderen Religionen

Erntedankfest in Kirchwerder
Norddeutschlands größter ErntedankumzugWir feiern Erntedank. Denn die Ernte war für unsere Vorfahren essenziell. 

Neben dem traditionellen Erntedankgottesdienst gibt es auch ein um-
fangreiches Festprogramm auf der Wiese beim Sülzbrack (Schafswiese).Norddeutschlands größter Erntedankumzug findet am 07. Oktober 2018 

in Kirchwerder statt. Über 60 Gruppen, davon 30 geschmückte Wagen 
repräsentierten die Vier- und Marschlande in ihrer schönsten Form.Die teilnehmenden Akteure sind Vereine, Spielmannszüge, Blaskapellen 

und Trachtengruppen, die auf den geschmückten Wagen Tradition und 
alte Gewerke zeigen. Ehrenamt wird hier groß geschrieben. Jeder der 
teilnehmenden Vereine schmückt seinen Wagen selbst.Anreise

Mit dem metronom RE3/RB31 erreichst du Winsen (Luhe). Fahre mit dei-
nem Fahrrad auf die Bahnhofstraße und folge dieser 650 m. Jetzt rechts 
abbiegen auf  Von-Somnitz-Ring (300 m) und dann weiter auf Schanzen-
ring (350 m). Dann fährst du auf Altstadtring. Nach 600 m biegst du links
auf die Hoopter Str.  Nach 2,9 km fährst du weiter auf den Hoopter Elb-
deich bis zur Elbfähre. Nachdem du auf der anderen Elbseite angekom-
men bist, biegst du links in den Zollenspieker-Hauptdeich ab und folgst 
der Straße bis zur Sülzbrack.
Alle Informationen unter:www.erntedankfest-kirchwerder.de
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Erntedankfest – Herbstlicher 

Brauch mit langer Tradition

tes und seiner Gnade auseinanderzusetzen.
Im Hinduismus wird in Form von »Makar Sankrant« 
ebenfalls Erntedank gefeiert. Bei diesem Fest lässt man 
Drachen steigen. In Indien gibt es von Bundesland zu 
Bundesland aber ganz unterschiedliche Arten, dieses 
Fest zu feiern, und teilweise haben sie auch ganz ver-
schiedene Namen. So wird beispielsweise in Kerala, im 
Südwesten, »Onam« gefeiert. Dieses Fest dauert zehn 
Tage lang. Es wird getanzt und man trägt viele bunte 
Kleidungsstücke. Mit dem Fest gedenkt man dem ge-
rechten und wohltätigen König Mahabali, der nach 
seinem Opfertod an diesem Tag sein Volk auf der Erde 
besucht haben soll. Es wird ein Fest gefeiert, das ganz 
unterschiedlich ausfallen kann. 

Der Brauch in anderen Religionen

Das Erntedankfest in DeutschlandUnd auch in Deutschland wird das Fest ganz unterschiedlich 
gefeiert, zum Beispiel mit Tänzen, Musik, einem Festessen und 
Erntebier. Es gibt viele verschiedene Traditionen: Beim Kartof-
felhahn werden nach der Ernte ein oder mehrere Hähnchen zu-
sammen verspeist. Früher wurden die Kartoffeln noch ohne Ma-
schinen geerntet, wenn die Erntehelfer fertig waren, riefen sie: 
»Mir han schon de Hahn!« Damit wollten sie sagen, dass sie nun 
mit der Ernte fertig waren und der Bauer nun den Hahn für das ge-
meinsame Festessen ausgeben konnte.
Die Erntepuppe wurde aus den Getreidehalmen gebastelt und da-
mit der Geist des Getreides geehrt. Heute errichtet man oft auch 
riesige Puppen aus Strohballen an Ortseingängen.
Ein anderer Brauch ist der Erntedankumzug, bei dem viele Wagen festlich 
geschmückt werden, welche dann von Pferden, Ochsen oder Traktoren 
durch die Straßen gezogen werden. Oftmals wird auch Musik gespielt, 
und der Zug endet entweder auf dem Dorfplatz oder vor der Kirche. In 
manchen Regionen sammeln Kinder vor dem Erntedanksonntag Ernte-
gaben ein, indem sie von Haus zu Haus gehen und um eine Spende bit-
ten. Die gesammelten Früchte, das Gemüse und Obst bringen sie dann in 
die Kirche. In vielen Gegenden in Deutschland werden auch Jahrmärkte 
oder eine Kirmes zum Erntedankfest gefeiert.
In Bergregionen wiederum gibt es den sogenannten »Almabtrieb« (in 
der Schweiz »Alpabzug«). Im Herbst werden die Kühe und Schafe mit 
Blumen und Bändern geschmückt und von den Bergen in die Täler ge-
trieben. Dabei tragen sie große Glocken um den Hals, damit sie auf dem 
Weg ins Dorf die bösen Geister vertreiben können.

Das Erntedankfest im Museumsdorf Hösseringen
Das traditionelle Erntedank- und Kartoffelfest im Museumsdorf Hösserin-
gen wird gemeinschaftlich vom Museumsdorf und der Kreislandjugend 
Uelzen organisiert. Der Erntedankgottesdienst beginnt am 06.10.2019 
um 10:30 Uhr und findet im Brümmerhof statt.Vor und nach dem Gottesdienst sind an verschiedenen Stellen im Mu-

seum alte landwirtschaftliche Arbeitstechniken zu sehen. So treibt die 
Dampflokomobile von 1913 eine Dreschmaschine an, mit Göpelantrieb 
wird Stroh zum Verfüttern gehäckselt, die Schrotmühle wird betrieben 
und in der Schmiede raucht der Schornstein. Eine Weberin demonstriert, 
wie am Spinnrad Garn gesponnen wird und wie das Weben funktioniert. 
Die Vorführung von Volkstänzen zeigt, dass nach der Arbeit auch noch 
Zeit für geselliges Leben war.
Kinder können Kartoffeln sammeln, an der Sortiermaschine helfen und 
bei weiteren Bastel- und Mitmachaktionen Spaß haben. Am Lagerfeuer 
werden Kartoffeln geröstet und auch der Kartoffeldämpfer ist in Betrieb: 
Die frischen heißen Kartoffeln können gleich an Ort und Stelle verkostet 
werden. Produkte aus der Region, Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen 
laden zum Verweilen und Genießen ein.
Anreise:
Mit dem metronom RE2 erreichst du bequem den Bahnhof Suderburg.
Vom Bahnhof aus fährst du mit deinem Fahrrad rechts in die Bahnhof-
straße, der du etwa 1,5 km folgst. Du kommst zur Einmündung »Hauptstraße«. Ab hier folgst du einfach 
der Beschilderung Richtung »Hösseringen Museumsdorf«.
Gesamtstrecke ca. 8 km.
Weitere Infos unter: Museumsdorf-hoesseringen.de

Erntedankfest in Kirchwerder
Norddeutschlands größter ErntedankumzugWir feiern Erntedank. Denn die Ernte war für unsere Vorfahren essenziell. 

Neben dem traditionellen Erntedankgottesdienst gibt es auch ein um-
fangreiches Festprogramm auf der Wiese beim Sülzbrack (Schafswiese).Norddeutschlands größter Erntedankumzug findet am 07. Oktober 2018 

in Kirchwerder statt. Über 60 Gruppen, davon 30 geschmückte Wagen 
repräsentierten die Vier- und Marschlande in ihrer schönsten Form.Die teilnehmenden Akteure sind Vereine, Spielmannszüge, Blaskapellen 

und Trachtengruppen, die auf den geschmückten Wagen Tradition und 
alte Gewerke zeigen. Ehrenamt wird hier groß geschrieben. Jeder der 
teilnehmenden Vereine schmückt seinen Wagen selbst.Anreise

Mit dem metronom RE3/RB31 erreichst du Winsen (Luhe). Fahre mit dei-
nem Fahrrad auf die Bahnhofstraße und folge dieser 650 m. Jetzt rechts 
abbiegen auf  Von-Somnitz-Ring (300 m) und dann weiter auf Schanzen-
ring (350 m). Dann fährst du auf Altstadtring. Nach 600 m biegst du links
auf die Hoopter Str.  Nach 2,9 km fährst du weiter auf den Hoopter Elb-
deich bis zur Elbfähre. Nachdem du auf der anderen Elbseite angekom-
men bist, biegst du links in den Zollenspieker-Hauptdeich ab und folgst 
der Straße bis zur Sülzbrack.
Alle Informationen unter:www.erntedankfest-kirchwerder.de
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Ab auf‘s Land!
Ein Familien-Ausf lug in den LandPark Lauenbrück

Der LandPar
k ist täglic

h von 

8:00 – 17.00 Uhr g
eöffnet. 

Ab 1. Novemb
er bis Oster

n ist das 

Café-Restau
rant LandHo

f nur Sonn-
 & Feiertags

 

von 10 – 17 Uhr und
 für angeme

ldete Grupp
en 

täglich geö
ffnet.

Tageskarten
: Erwachsene: 8 

€, Kinder: 6
,50 €

Familie (2 E
rw./3 Kinder):

 32,50 €

Ein freier Tag im Kalender. Das kommt sel-
ten genug vor. Daher überlegen wir, was 
wir als Familie mit zwei Erwachsenen, zwei 
Kindern und gemeinsam mit Oma & Opa 
denn Schönes unternehmen könnten? 
Wir machen uns im Internet auf die Suche 
nach einem geeigneten Ziel. Bei unserer 
Suche stoßen wir auf die ansprechend und 
übersichtlich gestaltete Internetseite des 
LandPark in Lauenbrück (www.landpark.
de). Der LandPark schien genau das zu 
bieten, was wir uns für unseren Familien-
ausflug für Groß und Klein wünschen: Ein 
Tier- und Landschaftspark von überschau-
barer Größe mit rund 150 Tieren umrahmt 
von einer malerischen Park- und Teichland-
schaft. Die meisten Tiere sind alte Nutz- 
und Haustierrassen – wir stellen uns vor, 
dass es für uns eine Art Zeitreise ins frühe-
re Landleben wird, als die Landwirtschaft 
noch idyllisch war. Wir sind gespannt und 
freuen uns. Auf den Eseln dort dürfen die 
Kinder sogar durch den Park reiten und die 
handzahmen Tiere, wie die Zwerg-Ziegen 
und das Damwild füttern und streicheln. 

Das klingt gut! Auch für unseren Kinderwa-
gen und Opas Rollator ist der Park optimal 
angelegt, da er komplett barrierefrei ist. 
Sogar die Spielplätze sind als Mehrgene-
rationen-Spiellandschaften angelegt, so-
dass dem Sandburgenbau-Wettbewerb der 
3-Männer-Generationen nichts im Wege 
steht. Und wenn unsere Mägen anfangen 
zu knurren, gibt es dort das Café-Restau-
rant LandHof, das mit kleinen Gerichten, 
leckeren Kuchen und Getränken unseren 
Hunger ganz schnell stillen wird. 
So, lang genug vor dem Computer geses-
sen! Wir packen unsere sieben Sachen und 
gehen zum Bahnhof. Damit der Ausflug für 
alle entspannend wird, haben wir uns ent-
schieden, das Auto stehen zu lassen und 
mit der Bahn zu fahren. 
Von Bremen oder Hamburg aus, ist der 
Tier-, Kultur- und Landschaftspark mit dem  
metronom RE 4/RB 41 stündlich zu errei-
chen. Vom Bahnhof Lauenbrück sind es 
rund 20 Minuten zu Fuß bis zum LandPark. 
Eine Alternative ab dem Bahnhof Lauen-
brück ist die Fahrt mit dem Bürgerbus Fin-

tel, der von Montag bis Freitag mehrmals 
täglich fährt.
Am LandPark angekommen, begrüßt uns 
vorn am Eingang direkt ein »Willkom-
men«-Schild mit allen wichtigen Informa-
tionen zum Park.
Wir kaufen noch zwei Tüten Tierfutter und 
einen Leih-Bollerwagen, denn so lässt sich 
unser Tagesgepäck  komfortabel transpor-
tieren. 
Dann kann unser Ausflug in den LandPark 
beginnen. Direkt am Anfang werden wir 
schon von den Eseln begrüßt, die darauf 
warten, dass wir sie mit auf unseren Spa-
ziergang in den Park nehmen. Natürlich 
möchte unsere Jüngste auf dem Esel reiten. 
Hier entscheiden wir uns aber erstmal für 
die kleine Runde und nicht direkt für die 
ganze Stunde Eselreiten durch den Park. 
Gut so, denn es stellte sich als gar nicht so 
einfach heraus, so einen störrischen Ge-
fährten dorthin zu bewegen, wohin es aus 
eigener Sicht gehen soll. Aber mit Geduld 
und bestimmter Ansprache unseres Esels 
kamen wir gemeinsam wieder an der Esel-Fo
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Der LandPar
k ist täglic

h von 

8:00 – 17.00 Uhr g
eöffnet. 

Ab 1. Novemb
er bis Oster

n ist das 

Café-Restau
rant LandHo

f nur Sonn-
 & Feiertags

 

von 10 – 17 Uhr und
 für angeme

ldete Grupp
en 

täglich geö
ffnet.

Tageskarten
: Erwachsene: 8 

€, Kinder: 6
,50 €

Familie (2 E
rw./3 Kinder):

 32,50 €

station an. Als Dankeschön gaben die Kin-
der den Eseln eine große Portion aus der 
Futtertüte. Dann gingen wir weiter durch 
den wirklich wunderschön angelegten 
Park. 
An der Bienenstation schauten wir – ge-
schützt durch eine Glasscheibe – den flei-
ßigen Bienen und den großen Hornissen 
bei ihrer Arbeit zu. Beeindruckend, die In-
sekten einmal ohne Furcht vor Stichen so 
genau beobachten zu können.
An der Wiese der Sinne legte unsere Fa-
milie eine kleine Pause ein. Hier konnten 
wir auf den gemütlichen Sitzgelegenheiten 
einfach einmal nichts tun und die Natur ge-
nießen. Die Kinder konnten währenddes-
sen den Barfußpfad erkunden und Oma 
& Opa genossen den intensiven Duft der 
Kräuter & Gewürze in den Kräutergärten. 
Da wurden Erinnerungen an das frühere 
Landleben der Beiden geweckt und sie 
schmunzelten zufrieden beim Schnuppern 
an Lavendel, Thymian und Rosmarin.
Natürlich wollten wir auch das Damwild 
hautnah erleben und so gingen wir mit 
Sack und Pack durch das Damwild-Gehege. 
Kaum hatten wir unsere Futtertüten ausge-
packt, war das Damwild auch schon bei 
uns und ließ sich füttern und streicheln. 
Was für ein Spaß, die Tiere so nah erleben 
zu können. Als wir durch das Gehege hin-
durch gegangen waren, hatten wir Mühe, 
das Gehege ohne die Tiere  wieder zu ver-
lassen.
Auf der anderen Seite des Geheges schau-
ten wir uns die niedlichen Falabella-Ponys, 
die Exmoor-Ponys, verschiedene kusche-
lige Schafarten und die beeindruckenden 
White-Park-Galloway Rinder an. Auch hier 
hatten wir wieder die Gelegenheit, die 
Ponys und Rinder beim Füttern und Strei-
cheln ganz nah zu erleben und zu fühlen, 
wie warm und feucht so eine große Rinder-
schnauze ist.
Die Cröllwitzer Puten begrüßten uns schon 
durch ihr lautes Schnattern, als wir den 
Weg weiter gingen. Das hörte sich an, wie 
lautes Lachen. Lustige Tiere! Auch sie freu-
ten sich über ein paar Körner aus der Fut-
tertüte und kamen schnell zu uns gelaufen. 

Ein paar Meter weiter konnten wir die 
prächtigen Auerochsen in der Sonne dö-
sen sehen. Gegenüber die  Seidenhühner 
waren dagegen eher flink unterwegs und 
kamen schnell gelaufen, als wir ihnen et-
was Futter über den Zaun warfen. Von dort 
aus machte der Weg einen kleinen Abste-
cher, den wir fast übersehen hätten. Gut, 
dass wir hier noch lang gelaufen sind, 
denn sonst hätten wir das Rotbunte Husu-
mer Schwein übersehen, das wir zwar nicht 
streicheln, aber dennoch füttern und aus 
der Nähe anschauen konnten. Oma mein-
te, dass die Schweine immer schon ihre 
Lieblingstiere waren und sie überlegt, wie 
das Schweinchen wohl heißen mag?
Nun laufen wir den Weg noch einmal zu-
rück, denn die Kinder möchten unbedingt 
noch auf den großen Spielplatz und in das 
Zwerg-Ziegen-Gehege. Hier gönnen wir 
Erwachsene uns noch einmal eine klei-
ne Auszeit, bevor es dann vorbei an den 
Schlittenhunden, den Fischteichen mit je-
der Menge riesiger Karpfen, der Streuobst-
wiese und den Tarpan-Pferden wieder in 
Richtung Ausgang geht. 
Hier angekommen, genießen wir noch 
ein leckeres Stück Kuchen und ein Eis im 
Café-Restaurant LandHof und lassen den 
Ausflug beim Burgenbau-Wettbewerb im 
Mehrgenerationen-Spielplatz ausklingen. 
Dort können wir Erwachsene sogar unsere 
Füße in einer der Hängematten noch ein-
mal hochlegen und durch den kleinen La-
den bummeln, bevor wir uns auf den Rück-
weg zum Bahnhof machen.
Das war ein schöner und entspannter Tag 
– da waren wir uns alle einig! Und unsere 
Große möchte ihren nächsten Kinderge-
burtstag mit ihren Gästen hier im LandPark 
bei einer Mitmach-Tour feiern. Das hätten 
wir also auch schon geklärt. Und bestimmt 
kommen wir auch zu einem der nächsten 
Kultur-Events noch einmal wieder in den 
LandPark Lauenbrück. 

Anreise 
Mit dem metronom RE4/RB41 erreichst du 
Lauenbrück. Vom Bahnhof fährst du mit 
dem Bürgerbus (Linie 872) z. B. um 10:35 
Uhr direkt zum LandPark Lauenbrück.
ACHTUNG: Die Haltestelle LandPark Lauen-
brück ist eine Bedarfshaltestelle. Um mit 
dem Bürgerbus zu fahren, rufe bitte spä-
testens um 14:55 Uhr unter dieser Nummer 
an: 0152-23795819. Hier kannst du den ge-
wünschten Zeitpunkt deiner Rückfahrt zum 
Bahnhof Lauenbrück mitteilen.Fo
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Das Miniatur Wunderland Hamburg ist ein einziger Super-
lativ. Die Welt im Maßstab 1:87 wächst stetig und lockt 
jährlich über eine Million Besucher in die Speicherstadt. 
Dabei verzaubert die Ausstellung nicht nur Modellbahn-
freunde. Und: Das „MiWuLa“ ist Deutschlands beliebteste 
Sehenswürdigkeit.

Ein einziger Superlativ
Das Miniatur Wunderland in der Speicherstadt ist ein einzi-
ger Superlativ. Stand heute beträgt die Größe der Modell-
fläche 1.499 Quadratmeter. Darauf tummeln sich 1.040 
Züge und über 10.000 Waggons auf 15.715 Meter Gleis. Der 
längste Zug misst übrigens 14,51 Meter. Gesteuert wird die 
kleine Welt von insgesamt 50 Computern. Knapp 923.000 
Arbeitsstunden wurden seit der Eröffnung investiert, um 
das MiWuLa auf derzeit neun Abschnitte auszubauen. 360 
Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Anlage funktioniert. 
Bis 2028 soll die Anzahl der Bauabschnitte von derzeit 
9 auf 13 erhöht werden. Die Modellfläche hat dann die 
2.000-Quadratmeter-Marke überschritten, und die Länge 
der Gleise ist auf 20 Kilometer gestiegen.

Die Welt im
Maßstab 1:87 Das  Miniatur  Wunderland  ist  die  

größte  Modelleisenbahnanlage 
der Welt und Hamburgs Touristen-
attraktion Nr. 1. Schon mehr als 16 

Millionen Besucher aus allen Teilen 
der Welt haben sich in der Hambur-
ger Speicherstadt eine Miniaturwelt 

der Superlative angeschaut. 
Auf 1.499 qm  ist  in  rund  795.000  
Arbeitsstunden  ein  einmaliges Mi-

niatur-Meisterwerk  entstanden,  und  
es  wächst  immer weiter. 

Es besticht neben ausgefeilter 
Technik vor allem durch Detailreich-
tum. Über 265.000 Figuren wurden 

liebevoll in Szene gesetzt, Autos 
und Schiffe bewegen sich durch die  

Landschaften,  und  sogar  Flugzeuge  
starten am Knuffingen Airport im 

Minutentakt. 
Das Wunderland ist ein atemberau-

bender Miniatur-Kosmos,  den  es  
so  nirgendwo  anders  auf  der  Welt  

zu sehen gibt.
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Hamburg im Kleinformat
Bereits jetzt ist ein Großteil der Erde im Miniatur Wunderland ver-
treten: Hamburg widmeten die Modellbauer gar einen eigenen 
Abschnitt, in dem fast jede Sehenswürdigkeit der Hansestadt ver-
treten ist. Ein Besuch im Miniatur Wunderland hat somit ein wenig 
den Charakter einer Mini-Stadtrundfahrt. Die detailgetreuen Nach-
bauten von Michel, Landungsbrücken, Volksparkstadion und Co. 
wirken auch im Maßstab 1:87 beeindruckend.

Eines der großen Highlights ist daneben die Fantasiestadt Knuffin-
gen. Dort fahren Lastwagen und Pkw wie von Geisterhand gesteuert 
durch die kleinen Straßen. Das eigens hierfür entwickelte Car-Sys-
tem macht dies möglich. Der Amerika-Abschnitt entführt den Be-
sucher auf eine Rundreise durch die Vereinigten Staaten, von den 
Everglades über Las Vegas bis in die Rocky Mountains. Besonderes 
Highlight ist dabei die Zockerstadt in der Wüste mit ihren vielen tau-
send Lichtern. 2005 kam Skandinavien hinzu. Dort fahren 25 Schif-
fe in einem Wasserbecken von Miniatur-Hafen zu Miniatur-Hafen.

Bella Venezia in Hamburg
Mit dem neuen Abschnitt Venedig zog ein weiteres Weltkulturerbe 
ins Miniatur Wunderland ein. Auf dem 9 m² großen Abschnitt tum-
meln sich in unglaublicher Detailfülle hunderte Menschen zwischen 
Gondeln, Brücken und weltberühmter Architektur.
Statt Zügen oder Autos sind es diesmal über 150 Gondeln auf 
insgesamt 3 m² Wasserfläche. 4.000 LEDs beleuchten die Szene-
rie und hauchen dem geschäftigen Treiben der ca. 3.000 Figuren 
in den verwinkelten Gassen und kleinen Innenhöfen Leben ein. 
Über 280 Häuser und Brücken wurden liebevoll von Hand gefer-
tigt. Dazu wurden 5.000 Meter Kabel verlegt und 160 Straßenla-
ternen einzeln angefertigt. Mit zahlreichen Knopfdruck-Aktionen 
können Besucher Lichter aufleuchten, Gondeln übers Wasser zi-
schen und sogar eines der maroden Gebäude einstürzen lassen.
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Innovation im Mini-Format
Wer nicht nur von oben auf die Miniaturwelt schau-
en möchte, sondern einmal mitten durch die Straßen 
im Format 1:87 fahren will, kann das mit dem Projekt  
Mini-View tun. In Zusammenarbeit mit der Firma Ubi-
labs wurde das MiWuLa in Google Maps übertragen, 
was einen völlig neuen Einblick in die verschiedenen 
Bereiche ermöglicht. Zeitweise kurvte eines der Goo-
gle-Autos mit der prägnanten Kamera auf dem Dach 
– natürlich im Miniaturformat – durch die Modellland-
schaft. Diese Innovation bescherte dem MiWuLa den 
Webby Award 2016, quasi den Oscar des Internets, in 
der Kategorie Tourismus und Freizeit.

Öffnungszeiten:

Mo 09:30 – 18:00 Uhr
Di  09:30 – 21:00 Uhr
Mi  09:30 – 18:00 Uhr
Do 09:30 – 18:00 Uhr
Fr  09:30 – 19:00 Uhr
Sa 08:00 – 22:00 Uhr
So 08:30 – 20:00 Uhr

Sonderöffnungszeiten an Feiertagen sowie wäh-
rend der bundesweiten Schulferien.

Erwachsene: 15 Euro
Kinder (unter 16 Jahren):   7,50 Euro
Senioren:  13 Euro
Schüler, Studenten:  11 Euro

Weitere Infos unter: www.miniatur-wunderland.de

Fo
to

s:
 ©

 H
au

ke
 S

te
in

m
an

n

12   |   Reisemagazin momente



An normalen Tagen, besonders in 
den besucherreichen Monaten, ist 
es gerade für Menschen im Rollstuhl 
äußerst schwierig, einen guten Blick 
auf die Anlage zu erhalten. Aus die-
sem Grund bietet das Miniatur Wun-
derland mehrmals im Jahr einen Ex-
klusivabend für Rollstuhlfahrer und 
Menschen mit schweren und schwersten 
Behinderungen an.
An diesen Tagen werden alle normalen 
Tagesgäste ohne Behinderungen um 
18:00 Uhr gebeten, die Ausstellung zu 
verlassen, damit die Rollstuhlfahrer einen 
ungestörten Blick auf die Wunderland-
welten haben und problemlos und ohne 
Gedränge durchs Wunderland navigieren 
können.

Nächste Termine:
Montag, 04. November 2019, ab 18:00 
Uhr
Montag, 09. Dezember 2019, ab 18:00 
Uhr

Ein Abend für Menschen 
mit Behinderung

Rollstuhl-Abend – der Abend für 

Menschen mit Behinderungen

Echte Lokführer/innen, die ihren Beruf als Berufung sehen, sind auch in 
ihrer Freizeit mit dem Kopf auf der Strecke.
Wir von metronom verstehen das und bringen deshalb Lokführer/innen 
an einen Ort, der nicht nur Kinderherzen, sondern vor allem die von Eisen-
bahnfans höher schlagen lässt: das Miniatur Wunderland in Hamburg.
Wir spendieren dir den Eintritt. Alles, was du dafür tun musst, ist, dich 
über unser Formular im Internet anzumelden, an der Kasse des Miniatur 
Wunderlandes mit stolzgeschwellter Brust deinen Namen und – falls du 
das nicht sowieso immer machst - den Satz: »Ich bin Lokführer« bzw. »Ich 
bin Lokführerin« sagen.
Dann kannst du deinen kleinen Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit 
zuschauen, während du selbst frei hast.
Jeden Monat verlosen wir unter allen Einsendern 10 Eintrittskarten für 
den Folgemonat. Alle anderen gehen aber nicht leer aus - eine kleine 
Überraschung wartet auf jeden Einsender.

Hier findest du das Anmeldeformular:

www.der-metronom.de/lok-of-love/tag-der-lokfuehrer/

Tag der Lokführer
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Anreise:
Mit dem metronom RE3/RB31 und 
RE4/RB41 gelangst du gemütlich 
nach Hamburg Hbf.
Von dort aus gehst du zur Bushal-
testelle »Kirchenallee« und fährst 
mit dem Bus Nr. 6 Richtung »Auf 
dem Sande (Speicherstadt)«. Dort 
angekommen sind es noch ca. 60 m 
zu Fuß zum Miniatur Wunderland.
Adresse: Kehrwieder 2-4/Block D, 
20457 Hamburg.
www.miniatur-wunderland.de
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Als Zollfahnder Schmugglern auf die Spur 
kommen, mit einem Megakran Container 
in luftiger Höhe verladen, Auge in Auge 
mit einem Schweinswal sein und interes-
sante Fakten zu den Warenströmen von 
Bananen, Kaffee und anderen im Ham-
burger Hafen umgeschlage-
nen Gütern erfahren. Das alles 
könnt ihr seit Mitte Mai im Dis-
covery Dock Hamburg erleben. 
Es ist eine weltweit einzige 
und erste Mixed-Reality-Er-
lebniswelt, die einen Hafen 
spielerisch und interaktiv er-
lebbar macht. Gelegen mitten 
in der Hamburger HafenCity 
und gegenüber der Elbphil-
harmonie. Touristen, technik-
begeisterte Menschen und 
Hafenliebhaber können hier 
in einer 50-minütigen Tour auf 
knapp 300 Quadratmeter Flä-
che Wissenswertes über den 
Hamburger Hafen erfahren 
und einen Tag erleben, an einem Ort, der 
niemals schläft. Los geht es mit einem 
kurzen Film über den Hamburger Hafen 
mit seinen unterschiedlichen Lebens- 
und Arbeitswelten in einem 24 Stunden 
Zeitraffer. Immer wieder unterbrochen 

von Akteuren wie AIDA-Kapitän Boris Be-
cker, der vom Leben auf der Brücke des 
Riesen-Kreuzfahrtschiffs berichtet oder 
Umweltschützer Christian Michalczyk, 
der über die Besonderheiten des Le-
bensraums für Flora und Fauna im Hafen 

spricht. Im Mittelpunkt der Erlebniswelt 
steht das 3-D-Hafenmodell, an dem mit 
Realtime-Daten die Schiffsbewegungen 
und Strömungsdaten von Ebbe und Flut 
zu sehen sind. Es zeigt auf eindrucksvolle 
Weise per 3-D-Projektion die 24 Stunden 

des Hafens. Drumherum erhalten die Be-
sucher Informationen über verschiedene 
markante Punkte des Hafens und können 
gleichzeitig Schifffahrtsrouten auf der 
Elbe beobachten. Guide Lasse erklärt: 
»Der Hamburger Hafen ist der drittgröß-

te Containerhafen Europas 
und mit mehr als 960 Häfen 
in über 170 Ländern direkt 
verbunden. Jährlich legen 
hier mehr als 9.000 Schiffe 
an.« Zahlen und Fakten sind 
die eine Seite, das Erleben 
die faszinierende andere: 
Mittels VR Brillen kann ein 
Container verladen werden. 
So findet ihr euch plötzlich 
in einem Führerstand eines 
Krans in schwindelerregen-
der Höhe wieder. Die Auf-
gabe: Einen Container von 
einem Schiff zu löschen. 
Gar nicht so einfach, wenn 
einem auch noch die Zeit im 

Nacken sitzt… An anderer Stelle steht man 
im Trockendock »Elbe 17«, dem größten 
Europas, neben einem Ozeanriesen und 
schaut auf die gigantische Schiffsschrau-
be und den Bug. Welche Waren häufig 
geschmuggelt und wo diese versteckt 

24 Stunden Virtual Reality 
im Hamburger Hafen
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Anreise:
Mit dem RE3/RB31 und RE4/
RB41 gelangst du gemütlich 
nach Hamburg Hbf.
Von dort aus gehst du zum 
Hauptbahnhof Süd und 
steigst in die U3 in Richtung 
Baumwall (Elbphilharmonie). 
An der Station Baumwall an-
gekommen, befindet sich das 
Discovery Dock  ca. 500 Meter 
weit entfernt in Richtung 
Speicherstadt.

Discovery Dock
Am Kaiserkai 60, Hamburg

www.discovery-dock.de

Täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr

Erwachsene ab 17,50 Euro
 Kinder 16,50 Euro

Interaktive Stationen mit 3-D-Ha-
fenmodell, Zoll, Warenströme, 

Docks & Schiffe,
Containerabfertigung, Natur und 

automatisierte Terminal

Außerdem Geschichten:
 von Kreuzfahrtschiff Kapitän Boris 

Becker und Heike Masuch von
der Nautischen Zentrale,

 der Umweltbehörde mit Christian 
Michalczyk, vom Zoll-Chef

Günther Losse und der Cargo mit 
Thies Claussen.

24 Stunden Virtual Reality 
im Hamburger Hafen

werden, zeigt die Zollstation. Dort könnt 
ihr große Schiffscontainer durchleuchten 
und nach geschmuggelten Waren suchen. 
Im Elbwasser schwimmen aber nicht nur 
große Containerschiffe, sondern auch 
Schweinswale oder Wollhandkrabben. 
Auch diese werden im Discovery Dock 
durch moderne Technik lebendig. Sonst 
nicht erlaubt, darf hier an die Scheibe zum 
virtuellen Aquarium geklopft werden. Wer 
sich dann zeigt, das wird hier aber nicht 
verraten. Angst vor der modernen Technik 
müsst ihr nicht haben, die Erlebniswelt 
ist weitgehend selbsterklärend. Wenn es 
doch mal Fragen geben sollte, helfen die 
Hafen-Guides weiter. Die Empfehlung, 
erst Mixed-Reality im Discovery Dock und 
anschließend eine echte Hafenrundfahrt. 
Mehr Hafen Hamburg geht nicht! Fo
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Schlanke Struktur und informelles Lernen
»Balu und Du« ist im Jahr 2001 in Köln 
und Osnabrück als Modellprojekt gestar-
tet und setzt bis heute auf eine schlanke 
Struktur: Ein kompaktes Team in der Köl-
ner Geschäftsstelle des eingetragenen 
Vereins betreut das Netzwerk von 
über 107 selbstständigen Standor-
ten in Deutschland und Österreich, 
die meist an Bildungseinrichtun-
gen, Wohlfahrtsverbänden, Frei-
willigenagenturen oder Kommunen 
angeschlossen sind. Ihre Treffen 
mit den Moglis dokumentieren die 
Balus in einem Online-Tagebuch, 
mindestens alle zwei Wochen tref-
fen sich außerdem alle Balus eines 
Standorts mit pädagogischer Be-
gleitung zum Austausch. Einen 
Lehrplan für die Treffen von Balus 
und Moglis gibt es nicht: Die Kinder 
eignen sich bei den gemeinsamen 
Freizeitaktivitäten ganz nebenbei einen 
enormen Wissensschatz an und schauen 
sich Verhalten sowie Fähigkeiten ab, die 
für ihre Entwicklung bedeutend sind. Es 
ist nachgewiesen, dass sich dieses in-
formelle Lernen positiv auf ihre Alltags-

kompetenz und Konzentrationsfähigkeit 
auswirkt. Über 10.000 Gespanne aus 
Grundschülern und engagierten Ehren-
ämtlern hat der Verein mittlerweile zu-
sammengebracht, aktuell sind mehr als 
2.000 gleichzeitig aktiv.

Über Balus und Moglis
Pädagogen an Grundschulen können Kin-
der, die besonderer Fürsorge bedürfen, 
mit Einverständnis der Eltern für das Balu 
und Du-Programm empfehlen. Natürlich 
können sich die Eltern auch direkt an die 

Initiatoren wenden. Die Moglis freuen 
sich über die Zuwendung im außerschu-
lischen Bereich und machen die wichtige 
Erfahrung, dass ihnen zugehört und et-
was zugetraut wird. Sie lernen, sich auf 
einen Freund zu verlassen.

Die Balus sind junge Er-
wachsene zwischen 17 und 
30 Jahren, die individuelle 
Verantwortung für ein Kind 
übernehmen. Sie haben Zeit, 
Ideen, ein offenes Ohr und 
geben Halt, Vertrauen und Zu-
spruch. Viele von ihnen stre-
ben einen Beruf im sozialen 
oder pädagogischen Bereich 
an und möchten schon wichti-
ge Erfahrungen für ihre späte-
re Tätigkeit sammeln. Andere 
genießen einfach das berei-
chernde Gefühl, ein Kind ein 
Stück auf seinem Lebensweg 

zu begleiten und seine Weichen in eine 
günstigere Richtung zu stellen.  

Positive Effekte wissenschaftlich bestätigt
Gemeinsam ist allen Balus und Moglis 
bewusst, dass sie von ihrem Miteinan-

Obwohl Balu und Mogli, die beiden Helden aus dem Dschungelbuch, aus ganz unterschiedlichen Welten kommen, werden 
sie schnell zu Freunden und lernen eine Menge voneinander. Balu lässt Mogli viel ausprobieren, hat Zeit zum Zuhören 
und beschützt ihn dann, wenn es nötig ist. Nach dem Vorbild des Kinderbuchklassikers funktioniert auch das bundeswei-
te Mentorenprogramm »Balu und Du«: Engagierte Erwachsene im Alter von 17 bis 30 Jahren übernehmen als Balu indivi-
duelle Patenschaften für Grundschulkinder, die in sozial herausfordernden Umständen aufwachsen. Mindestens ein Jahr 
lang treffen sie sich einmal in der Woche mit ihrem Mogli: Sie helfen ihm durch persönliche Zugewandtheit und aktive 
Freizeitgestaltung, sich zu entwickeln und die Herausforderungen des Alltags erfolgreich zu meistern. Hintergrund: Schon 
in der Grundschulphase hängt der spätere Bildungserfolg von Kindern immer noch stark von ihrer sozialen Herkunft und 
vom Bildungsstatus ihrer Eltern ab. Das Mentorenprogramm will diese Chancenungerechtigkeit abfedern, Begabungen 
erkennen und die positive Entwicklung der Kinder fördern.

Gemeinsam im 
   Dschungel des Lebens 
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der profitieren. Die positiven Effekte auf 
beide Gruppen werden regelmäßig wis-
senschaftlich bestätigt. Die Wirkungs-
forschung kommt unter anderem zu dem 
Ergebnis, dass die Moglis schon nach 
einem Jahr Projektteilnahme in so unter-
schiedlichen Bereichen, wie fröhliche 
Grundstimmung, Unterrichtsbeteiligung, 
Unternehmungslust oder kompetente 
Konfliktbewältigung Fortschritte gemacht 
haben. Doch auch die Mentoren gewinnen 
an Kompetenz und profitieren von ihrem 
Engagement: Im Vergleich zu »Nicht-Ba-
lus« fallen sie vor allem durch Arbeits-
haltung, Selbstdisziplin und Kommunika-
tionsfähigkeit in schwierigen Situationen 
auf. Die wissenschaftlichen Ergebnisse 
der Begleitforschung werden jedes Jahr 
im Rahmen eines Wirkungsberichts leicht 
verständlich aufbereitet. Für Balu und Du 
wurde im Jahr 2014 zudem eine SROI-Ana-
lyse (Social Return on Investment) durch-
geführt. Damit ist der längerfristige mo-
netäre Gewinn des Programms für die 
Gesellschaft feststellbar. Das Ergebnis: 
»Für das Mentoring-Programm Balu und 
Du lässt sich eine Sozialrendite von 4,25 
bis 8,08 Euro je investiertem Euro prog-
nostizieren.«
Kostenlos und ausgezeichnet
Für Moglis und Balus ist die Teilnahme am 
Programm selbstverständlich kostenlos. 
Jedes Gespann bekommt von Balu und 
Du außerdem ein kleines Taschengeld, 
von dem zum Beispiel Eintrittsgelder oder 
Bastelmaterialien bezahlt werden. Wäh-
rend der Treffen sind die Gespanne über 
den Balu und Du e.V. haftpflicht- und un-
fallversichert. Finanziert wird der Verein 
durch die Unterstützung institutioneller 
Förderer und persönlicher Spender.
Das Engagement von Balu und Du wur-
de bereits vielfach ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem »Deichmann Förder-
preis« (2012), für zukunftsweisendes En-
gagement im Rahmen von »Robert Bosch 
Verantwortung unternehmen!« (2011), 
als Preisträger im bundesweiten Wettbe-
werb »Aktiv für Demokratie und Toleranz« 
(2008) sowie als Landessieger NRW im 
Integrationswettbewerb der Stiftung »Bür-
ger für Bürger«.

Balu und Du möchte sein Netzwerk weiter 
wachsen lassen und sucht laufend neue 
Balus: Rechts findest du die Balu und 
Du-Standorte, die sich im Streckennetz 
des metronom befinden.

Alle weiteren Informationen findest du im 
Internet unter: Balu-und-du.de

 

Freiwilligen-Agentur Bremen, Dammweg 18-20, 28211 Bremen (RE4/RB41)
Koordination: Birgitt Pfeiffer und Claudia Fantz
Tel: 0421 342080 
E-Mail: fantz@freiwilligen-agentur-bremen.de

Ernestinum Celle, Burgstraße 21, 29221 Celle (RE2)
Koordination: Thomas Hacker
Tel: 05141 992 110

ASC Göttingen von 1846 e.V., Danziger Str. 21, 37083 Göttingen (RE2)
Koordination: Christiane Meinel
Tel: 0551 517 466 74 
E-Mail: c.meinel@asc46.de

CVJM Göttingen, Baurat-Gerber-Straße 2, 37073 Göttingen (RE2)
Koordination: Roland Elsas
Tel: 0551 595 82 
E-Mail: elsas@cvjm-goettingen.de

Malteser Hilfsdienst e.V., Eichenlohweg 24, 22309 Hamburg (RE3/RB31 und 
RE4/RB41)
Koordination: Franziska Wolfrum
Tel: 040 209 408 64 
E-Mail: Franziska.wolfrum@malteser.org

Caritasverband Hannover e.V., Vahrenwalder Str. 271, 30179 Hannover (RE2)
Koordination: Anke Brindöpke und Maria Gruber
Tel: 0511 260 506 75 
E-Mail: balu-und-du@caritas-hannover.de

»Laatzen Kids« Aktion Sonnenstrahl e.V., Junkershof 15, 31157 Sarstedt (RE2)
Koordination: Hanna Müller
Tel: 05066 3182 
Mobil: 0152 020 903 39 
E-Mail: hanna.mueller@balu-und-du.de

Georgsanstalt-BBS II, Esterholzer Straße 71 , 29525 Uelzen  (RE3/RB31)
Telefon: (0581) 97 123 50 
E-Mail: info@georgsanstalt.de
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Was ist eine Ikone? Vom Andachtsbild über die 
Künstlerikone Van Gogh bis hin zum Popstar 
Beyoncé  
Mit der großen Ausstellung „Ikonen. Was wir Menschen anbeten“ (ab 19. Oktober 2019) 
realisiert die Kunsthalle Bremen ein radikales Konzept und feiert gleichzeitig eine Premiere: 
Erstmals wird das gesamte Museum mit einer einzigen Ausstellung bespielt. Dabei präsen-
tiert die Schau je Raum jeweils nur ein Meisterwerk und geht der Entwicklung des Konzep-
tes der Ikone nach. Von der christlichen Ikone über Ikonen der Kunstgeschichte wie Vincent 
van Gogh oder Andy Warhol bis hin zu ikonischen Personen wie Karl Marx, Marilyn Monroe, 
Muhammed Ali oder Beyoncé. 
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Die Ausstellung präsentiert Kunstwerke 
aus neun Jahrhunderten in 60 Räumen. 
Anhand der Werke wird verdeutlicht, wie 
sich die Definition der Ikone verändert 
hat. Was dem ursprünglichen und dem 
modernen Begriff jedoch gemein ist, ist 
die kultische Verehrung.
Ursprünglich wird als Ikone ein religiöses 
Andachtsbild bezeichnet, in dem Gott un-
mittelbar gegenwärtig ist. So soll die Iko-
ne Wunder vollbringen können. Heute hat 
sich der Begriff weitgehend von Heiligen-
bildern gelöst und wird in unterschiedli-
chen Zusammenhängen verwendet. Fast 
alles und jeder kann mittlerweile eine 
Ikone sein – von Schauspieler*innen und 
Popstars über Stadtarchitektur und Kunst-
werken bis hin zu Marken und Produkten. 
So ist der heutige Begriff der Ikone syn-
onym zu verstehen mit Idol, Galionsfigur 
oder Superstar. Um diese Bandbreite von 
Ikonen geht es in der Sonderausstellung 
in der Kunsthalle Bremen. 

Ikonen der Kunstgeschichte
Das Mandylion, wie eines in der Kunst-
halle Bremen ausgestellt wird, zeigt die 
Gesichtszüge Christi. Es soll der Legende 
nach nicht von Menschenhand geschaf-
fen sein. Vielmehr soll Christus selbst den 
Abdruck seines Gesichts auf einem Tuch 
hinterlassen haben.
Von der Mandylion-Ikone ausgehend, 
widmet sich die Ausstellung weiteren Iko-
nen der Kunstgeschichte. Dabei handelt 
es sich sowohl um Kunstwerke als auch 
um Personen. Es werden bedeutende 
Werke und Künstler*innen präsentiert, 
die die Kunstgeschichte essentiell mit ge-
prägt haben oder aber den Gedanken der 
Ikone aufgreifen: 
Vincent van Gogh etwa gehört zu den be-
rühmtesten Künstlern und kann als Ma-
lerikone bezeichnet werden. In seinem in 
der Ausstellung gezeigten Selbstbildnis 

inszeniert er sich selbst als Heiligen.
Zu den ikonischen Werken der Kunstge-
schichte zählt auch das „Schwarze Qua-

drat“ von Kasimir Malewitsch. Dieses 
schlichte gemalte schwarze Viereck auf 
weißer Leinwand gehört zu den ersten 
abstrakten Werken. Zusätzlich war die 
damalige Inszenierung des Werkes be-
merkenswert: Malewitsch platzierte das 
Gemälde im Ausstellungsraum oben in 
der östlichen Ecke – in der ‚heiligen‘ Ost-
ecke hängt traditionell die russische Iko-
ne. 
Nicht weniger radikal war Marcel Du-
champ, der 1917 ein gewöhnliches Pis-
soir zum Kunstwerk umfunktionierte. Das 
Urinal wurde allein dadurch zur künstle-
rischen Arbeit, dass der Künstler es im 
Kontext einer Ausstellung waagerecht 
präsentierte, signierte und mit einem 
Titel („Fountain“) ausstattete. Er stellte 
damit den Kunstbegriff in Frage und löste 
einen Eklat aus. 

Wer und was ist heute eine Ikone? 
Darüber hinaus werden die Kunstwerke 
durch alltägliche Ikonen in vier Themen-
räumen ergänzt: Zum einen werden es-
sentielle Personen und Momente der 
letzten 150 Jahre vorgestellt. Von Politi-
ker*innen über Schauspieler*innen, Mu-
siker*innen und Sportler*innen bis hin 
zu Naturwissenschaftler*innen – diese 

Gesichter kennt jeder. Das Gleiche gilt 
für Fotografien von entscheidenden 
Momenten der Menschheitsgeschich-
te, die sich in unser kollektives Ge-
dächtnis eingeprägt haben. 
Ein zweiter Schwerpunkt widmet sich 
den privaten Leidenschaften für bei-
spielsweise Sportvereine, Musikgrup-
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pen, Filme oder dekorative Objekte 
wie Gartenzwerge. Unsere Verehrung 
äußert sich oftmals in Form von indivi-
duellen Hausaltären. In einer digitalen 
Galerie wird die Kunsthalle Bremen in 
diesem Themenraum Fotos von indivi-
duellen Hausaltären zeigen. 
So freut sich das Museum über 
Fotos von Hausaltären. Die-
se sollten im Querformat 
sein, mit einer Größe 
zwischen 0,5 und 1,5 
MB und bitte an haus-
altar@kunsthalle-bre-
men.de gesendet 
werden. 
Ein weiterer The-
menraum re-
flektiert, wie 
Produkte oder 
Marken unser 
Leben erobert und ge-
prägt haben. Marken sind 
fester Bestandteil unse-
res Lebens und unserer 
Identität. Schließlich wird die Welt der Influ-
encer und Social-Media-Stars thematisiert. 
Durch das Internet und die sozialen Medien 
wird die Ikonisierung des Ichs heutzutage für 
alle möglich.

Für diese Ausstellung wurde das Museum 
erstmals komplett leer geräumt. Mit nur ei-
nem Werk pro Raum bietet sie die einmalige 
Möglichkeit die Architektur der Kunsthalle 
zu erleben und die Kraft der Kunstwerke in-
tensiv zu erfahren. 

Foto: 
Anders Hellberg / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Anreise:
Mit dem metronom RE4/RB41 
gelangst du gemütlich nach 
Bremen Hbf.
Von dort aus gehst du zum 
Bahnhofsvorplatz und steigst in 
die Straßenbahnlinie 6, Rich-
tung Flughafen.
Am Haltpunkt »Domsheide« 
steigst du aus und folgst der 
Straße »Am Wall«. Nach etwa 
400 m Fußweg erreichst du die 
Kunsthalle Bremen.
Adresse: Am Wall 207, Bremen.
www.kunsthalle-bremen.de
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von Oktober 2019
bis November 2019.

Termine, die keiner verpassen sollte.

1

Im Oktober verwandelt sich Einbecks 
Innenstadt wieder in ein buntes Fest mit 
zahlreichen Angeboten für die ganze Fa-
milie. Neben Top Live Acts auf vier Büh-
nen wird am Sonntagmittag wieder ein 
Stargast beim Eulenfest auftreten. Das
größte Stadtfest der Region lockt jähr-
lich über zehntausende Besucher mit 
spektakulären Fahrgeschäften, vielfälti-
gen Ständen sowie einem verkaufsoffe-
nen Sonntag an. Weitere Highlights sind 
u. a. die Eulenfest-Verlosung, der tradi-
tionelle Ballonwettbewerb, der Kuschel-
tierregen und der Winterbock-Anstich.
Ort: Marktplatz
Am Bahnhof Einbeck-Salzderhelden
steigst du in die RB86 um und fährst
bis zum Bahnhof »Einbeck Mitte«.

 Â Zielbahnhof ist Einbeck-Salzderhel-
den (RE2) 
 

Einbeck | 11.10. bis 13.10.2019 
Einbecker Eulenfest

2

 ~ Rotenburg W.

4Das erwartet dich 

Die alte Hansestadt Lüneburg feiert ein-
mal im Jahr ihre Sülfmeister mit einem Fest, 
dessen Ursprünge bis ins 15. Jahrhundert 
zurückgehen. Jedes Jahr im Herbst lassen 
die Lüneburger diese Geschichte in einem 
großen Spektakel wieder aufleben. Wilde 
Kopf-an-Kopf-Rennen bei unterhaltsamen 
Wettspielen, eine ausgelassene Feierstim-
mung bei abwechslungsreichen Bühnen-
programmen, ein grandioser Festumzug 
mit hunderten von historisch gekleideten 
Teilnehmern und geschmückten Festwagen 
sowie die zeremonielle Verbrennung des 
Kopefasses als Abschluss des Spektakels 
sind feste Bestandteile der Lüneburger Sülf-
meistertage. Abgerundet wird das überre-
gional bedeutende Fest mit einem bunten 
Rahmenprogramm aus Musik, Theaterauf-
führungen und einem besonderen Gottes-
dienst sowie einem deutschlandweiten Kö-
niginnentreffen.
www.lueneburg.info
Ort: Am Sande, 21335 Lünebug
Entfernung vom Bahnhof 600 m, zu Fuß 
vom Bahnhof der Beschilderung in Rich-
tung Innenstadt folgen.

 Â Zielbahnhof ist Lüneburg 
(RE3/RB31) 
 

Lüneburg | 03.10. bis 06.10.2019
Sülfmeistertage

 ©Foto: Thomas Laukat
 ©Foto: Einbeck Marketing

 ©Foto: Jürgen Kirchhoff

 ©Foto: pexels.com
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Wenn Gäste nach Einbeck kommen, tun sie das zumeist aus mehreren 
Gründen: z. B. der sehenswerten Altstadt oder des berühmten Ein-
becker Bieres wegen. Mach dir bei einem geführten Rundgang durch 
das Einbecker Brauhaus – inklusive einer Verkostung im Ur-Bock-Kel-
ler – ein persönliches Bild davon, mit wieviel Aufwand und Sorgfalt 
die Einbecker Bierspezialitäten gebraut werden.
www.einbecker.de
Papenstr. 4-7, 37574 Einbeck | Beginn um 14:00 Uhr, ca. 3 Std.
Am Bahnhof Einbeck-Salzderhelden steigst du in die RB86 um und 
fährst bis zum Bahnhof »Einbeck Mitte«.

 Â Zielbahnhof ist Einbeck-Salzderhelden (RE2) 

Einbeck-Salzderhelden | 23.10. + 21.11.2019
Besichtigung der Einbecker Brauerei AG

3

2

 ~ Hannover

 ~ Rotenburg W.

Am 27. Oktober 2019 lädt die GHG Sarstedt
zum verkaufsoffenen Sonntag von 12:00 bis
17:00 Uhr in die Innenstadt ein. Vielfältige Angebote,
leckeres Essen und interessante Informationen
erwarten dich.
www.ghg-sarstedt.de
Entfernung vom Bahnhof 900 m. Direkt vom Bahnhof geht es 
geradeaus in die Bahnhofstraße Richtung Nordosten. Am Ende 
der Straße rechts abbiegen in die Voss-Straße und scharf links 
abbiegen in die Holztorstraße. Weiter auf der Holztorstraße 
(350 m), weiter geradeaus in die Steinstraße (Fußgängerzone 
- 290 m).

 Â Zielbahnhof ist Sarstedt (RE2)

Sarstedt | 27.10.2019
Goldener Oktober

4

Der erste Adventsmarkt des Jahres wird auch 
einer der schönsten sein! Glaubst du nicht? 
Dann probiere es aus. Wer die Markthalle in 
Bienenbüttel kennt, weiß, dass dieser Markt 
etwas ganz Besonderes sein wird.
Am 9. und 10. November lädt die Markthalle 
Bienenbüttel wieder zu einem ganz 
besonderen Adventsmarkt ein. »Wir wollten 
einen besonderen Markt, der uns mit Kunst, 
Handwerk, Design und ganz viel Atmosphäre 
auf den Advent einstimmt«.
Rund um das Thema Advent und Weihnachten 
gibt es viele Einzelstücke, Kleinserien und 
handgefertigte Dinge zu entdecken.
www.markthalle-bienenbuettel.de
Entfernung vom Bahnhof ca. 100 m geradeaus 
die Bahnhofstraße entlang. Die Markthalle 
findest du links.

 Â Zielbahnhof ist Bienenbüttel  
 (RE3/RB31)

Bienenbüttel | 09. und 10.11.2019
Vorfreude auf den Advent

6

November in Lüneburg: Der Sommer hat sich meist schon verabschie-
det und für Weihnachtsmärkte ist es noch ein bisschen zu früh – doch
für die Lüneburger ist dies längst kein Grund, dem Herbst-Blues zu 
verfallen, denn die traditionelle Lüneburger Nacht der Clubs ist die 
beste Gelegenheit, sich mal wieder mit Freunden zu treffen, ein wenig 
um die Häuser zu ziehen und beste Musik zu genießen. Richtig prak-
tisch: Mit nur einem Ticket hast du Zugang zu allen teilnehmenden
Clubs in der Stadt und zum Shuttlebus.
www.lueneburg.info
Entfernung vom Bahnhof 1,0 km. Folge der Beschilderung 
Richtung Innenstadt.

 Â Zielbahnhof ist Lüneburg 
(RE3/RB31)

Lüneburg | 02.11.2019 
Nacht der Clubs

5

5

 ~ Einbeck-Salzderhelden

3

6

 ~ Winsen L.

1
 ~ Bienenbüttel

 ~ Lauenbrück

 ©Foto: Einbecker Brauerei AG

 ©Foto: Jürgen Kirchhoff

 ©Foto: pexels.com

 ©Foto: Loni Franke
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Wir starten unsere Tour am Bahnhof Salz-
derhelden. Hier besteht die Möglichkeit, 
mit dem metronom RE2 aus Hannover 
oder Göttingen anzureisen.
Zunächst fahren wir mit unseren Fahrrä-
dern über die Bahnbrücke Richtung Nor-
den und biegen gleich danach links in 
Richtung Rittierode. 
Die sehr ruhige Nebenstraße führt lang-

sam bergan und eröffnet schöne Blicke 
auf das Leinetal. In Volksen gegenüber 
hat der Zirkus Knie sein Winterquartier. 
In Rittierode, einem Reiterdorf hoch über 
dem Leinetal biegen wir links Richtung 
Ahlshausen ab. 

Die Nebenstraße führt leicht bergan durch 
die Feldmark und Buchenwälder bis wir 
nach Ahlshausen kommen. Das Dorf ist 
weithin bekannt durch seine Dorfdisko. 
Hinter Ahlshausen fahren wir den Berg 
wieder hinunter nach Hohnstedt.
In Hohnstedt überqueren wir die B3 leicht 
links haltend und fahren unter der Bahn-

linie hindurch in den Leinepolder. Hier 
gibt es mehrere Deiche, wir nehmen den 
inneren direkt vor der Leine und fahren 
Richtung Süden, bis wir zur Kiesgrube 
kommen. Hier schlängeln wir uns über 
einige Feldwege bis zur Leinebrücke, 
fahren dort aber links ab und folgen der 
Kreisstraße. Wir haben die Seeterrassen 
an der Northeimer Seenplatte angefah-
ren, um dort einen Kaffee zu trinken. Will 
man dort nicht einkehren biegt man auf 
der Kreisstraße nach ca. 1 km links ab, 
den Wegweisern Richtung Edemissen fol-
gend. Wenn wir die Bahnlinie erreichen 
fahren wir nicht drunter durch, sondern 
nehmen den Feldweg, der links abbiegt. 
Hier fehlt ein Wegweiser, es ist aber der 
Weg, der entlang der Deiche zurück nach  

Salzderhelden führt.
Im Polder kann man entweder den Deich-
weg nehmen und weit über den Polder 
schauen oder man fährt leicht links in den 
Polder hinein und fährt entlang der Leine 
zurück. Hier kann man Wildgänse, Krani-
che und auch Weißstörche beobachten, 

die auf dem Wasser oder in den Wiesen 
nach Nahrung suchen. 
Kurz vor der Salzderheldener Staumau-
er biegen wir rechts ab und erreichen 
direkt wieder den Bahnhof Einbeck- 
Salzderhelden. Insgesamt eine einfache 
Tour, die man gut an einem Sonntag Nach-
mittag fahren kann.

Vogelwelt erleben: 
Radtour am Leinepolder
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Mit dem metronom RE2 erreichst du 
Einbeck-Salzderhelden.
Der Streckenverlauf ist nebenstehen-
dem Text zu entnehmen.
Alle weiteren Informationen findest 
du im Internet unter:
www.naturerlebnis-leinepolder.de

Der Leinepolder bei Salzderhelden dient als Rückhal-
tebecken für Winterhochwasser der Leine und ihren 
Nebenflüssen. Es ist ein wertvoller Brutstandort für 
viele seltene Vögel und ein Rückzugsgebiet für Zug-
vögel auf dem Weg von Nord nach Süd. Wir beschrei-
ben eine genussreiche Tour entlang des Polders mit 
der Möglichkeit, viele Vögel zu beobachten, aber 
auch gemütlich einzukehren.
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Reise in die 
Vergangenheit
Das Museumsdorf Hösseringen – Landwirt-
schaftsmuseum Lüneburger Heide – ist ein 
regionales Freilichtmuseum zur ländlichen 
Kulturgeschichte und Landschaftsgeschich-
te der Lüneburger Heide. Im Mittelpunkt der 
Arbeit steht das Sammeln, Bewahren, Erfor-
schen und Vermitteln von Zeugnissen der 
ländlichen Kulturgeschichte der Region von 
etwa 1500 bis heute sowie die Präsentation 
typischer Biotope der Lüneburger Heide und 
die Darstellung der Beziehungen zwischen 
Mensch und Natur.

Das Museumsdorf Hösseringen dient der 
Allgemeinheit als überregional bekannte 
Kultur- und Bildungseinrichtung. Es trägt zur 
Bewahrung des kulturellen Erbes der Region 
bei. Das Museum hilft, das Identitäts- und 
Geschichtsbewusstsein der Menschen in der 
Region zu stärken und zu gestalten, indem 
es kulturgeschichtliches Wissen anschaulich 
und wissenschaftlich fundiert vermittelt. Als 
attraktives Freizeitangebot mit hohem Er-
lebnis- und Erholungswert ist das Museum 
zugleich ein wichtiger Faktor der regionalen 
Tourismuswirtschaft.

Museumsdorf
Hösseringen
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Öffnungszeiten:
Di. bis So. und an Feiertagen:
10:30 – 17:30 Uhr 

Anreise:
Mit dem metronom RE2 erreichst du 
bequem den Bahnhof Suderburg.
Vom Bahnhof aus fährst du mit deinem 
Fahrrad rechts in die Bahnhofstraße, 
der du etwa 1,5 km folgst. 
Du kommst zur Einmündung »Hauptstraße«. 
Ab hier folgst du einfach der Beschilderung 
Richtung »Hösseringen Museumsdorf«.
Gesamtstrecke ca. 8 km.

Weitere Infos unter: 
Museumsdorf-hoesseringen.de

U
nt

er
w

eg
s

    www.metronom.de   |   25



Die Geschichte des 
Museumsdorfes
Im März 1975 gründeten heimatgeschicht-
lich engagierte Einwohner aus dem 
Landkreis Uelzen den »Verein Landwirt-
schaftsmuseum Lüneburger Heide am 
Landtagsplatz zu Hösseringen e.V.« und 
schufen damit die Voraussetzungen für 
den Aufbau des Museumsdorfes, welches 
seither mit öffentlicher Förderung ausge-
baut worden ist. Es entstand ein ländliches 
Regionalmuseum, das alljährlich etwa 
30.000 Besuchern die Kulturgeschichte der 
Lüneburger Heide in lebendiger und an-
schaulicher Form vermittelt.

Umgeben ist das  Museumsdorf von gro-
ßen Waldungen, die zumeist erst seit der 
Aufforstung der Heideflächen vor ca. hun-
dert Jahren aufgewachsen sind. Das Freige-
lände des Museums umfasst ca. 10 Hektar.
Ein Mischwald zeigt die natürliche Vegeta-
tion vor der Entstehung der großen Heide-
flächen. Die angrenzende Heide mit einem 
Außenschafstall spiegelt das Landschafts-
bild wider, wie es seit dem Mittelalter für 
die Lüneburger Heide charakteristisch ist.

In den Jahren von 1977 bis 1993 erhielt das 
Museumsdorf im Wesentlichen seine heu-
tige Gestalt. Die überwiegende Mehrzahl 
der inzwischen insgesamt 27 Gebäude wur-
de in dieser Zeit in das Museum umgesetzt 
und das Gelände erhielt durch verschiede-
ne Anlagen sein jetziges Aussehen. So wur-
de beispielsweise ein Dorfteich angelegt, 
Flechtzäune, eine Feldsteinmauer und eine 
kleine Baumschule mit alten Obstsorten 
vervollständigen die Anlage.

Die Liste der Gebäude reicht vom impo-
nierenden Hallenhaus des Brümmerhofes 
über Wagenremise und Feuerwehrhaus 
bis hin zum freistehenden Plumpsklo. Die 
Gebäude sind zu einem regionaltypischen 
Haufendorf und einer Einzelhofstelle zu-
sammengefasst. In den eingerichteten 
Gebäuden wird das ländliche Wohnen 
und Arbeiten der Zeit von 1600 bis 1950 
der Heideregion gezeigt.
In Ausstellungen werden Imkerei, Schaf-
haltung, Spinnen, Weben und Schmieden 
dargestellt. Eine Sägerei und Stellmache-
rei vermitteln weitere Einblicke in ländli-
che Arbeitsbereiche. Bäuerliche Hausgär-
ten, ein Dorfteich mit Enten und Gänsen, 
Schweine im Auslauf am Schweinestall 
sowie Schnucken auf der Heidefläche ver-

vollständigen das dörfliche und ländliche 
Bild.
In der großen Ausstellungshalle sind auf 
etwa 450 m² jährlich wechselnde Ausstel-
lungen zur Kulturgeschichte der Lünebur-
ger Heide zu sehen.
In der bundesweit einzigartigen Ausstel-
lung «Steinreiche Heide” wird die Ver-
arbeitung von Findlingen thematisiert 
und eine erstaunlich breite Palette an 
Nutzungsmöglichkeiten dieses eher un-
scheinbaren Materials gezeigt. Hier ist 
auch ein Großsteingrab zu sehen. Auf 
dem Heide-Entdecker-Pfad werden auf 
19 Stationen die Nutzung und Pflege der 
Heide zur Zeit der Heidebauernkultur so-
wie die für Heideflächen typische Tierwelt  
vorgestellt. Daneben werden kleinere 
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Ackerflächen mit alten Kulturpflanzen, wie 
Buchweizen, Flachs, Roggen, Topinambur 
(Süßkartoffel), Kartoffeln und Rüben be-
stellt.
Im Jahr 2010 wurde ein neues Eingangs-
gebäude mit moderner Technik und In-
frastruktur sowie ein Museumsladen 
eingeweiht. Es dient zudem als außer-
schulischer Lernort und Stätte für Tagun-
gen und Seminare.

Der Aufbau des Museumsdorfes ist damit 
jedoch noch längst nicht abgeschlossen. 
Privater Einsatz und ehrenamtliches Enga-
gement sind bis heute ein wichtiger Motor 
für die Arbeit und den weiteren Aufbau 
des Museumsdorfes geblieben.

Veranstaltungshighlights
Sonntag, 06.10.2019 Erntedank- und Kartoffelfest

Das traditionelle Erntedank- und Kartoffelfest im Mu-
seumsdorf Hösseringen wird gemeinschaftlich vom Mu-
seumsdorf und der Kreislandjugend Uelzen organisiert. 
Der Erntedankgottesdienst beginnt um 14 Uhr und findet 
im Brümmerhof statt.
Vor und nach dem Gottesdienst sind an verschiedenen 
Stellen im Museum alte landwirtschaftliche Arbeitstech-
niken zu sehen.

Donnerstag, 10.10.2019 Futterstation für Vögel bauen
Der Winter naht. Wir denken an unsere heimischen Vö-
gel und basteln eine schöne Futterstation. Dauer: ca. 30 
Min.

Dienstag, 15.10.2019 Süße Leckerei
Selbstgemacht und nicht gekauft: zweierlei Marzipan. 

Sonntag, 20.10.2019 Apfelbestimmung
Die Pomologin (Apfelkundlerin) Eva-Maria Heller be-
stimmt mitgebrachte Äpfel (bitte drei bis fünf Stück einer 
Sorte mitbringen) und gibt Tipps zur Pflege und Lagerung 
des Obstes.

Samstag, 26.10.2019 Lichtestippen
Größere Stipplichte können erworben werden. Eine Spe-
zialität aus Schweden und Dänemark sind dreiarmige 
Kerzen, die unter anderem zum “Lucia-Fest” in Gebrauch 
waren.

Samstag, 10.11.2019 Vorweihnachtlicher Kunsthandwerkermarkt
Neben den vielen kreativen und dekorativen Stücken 
wartet auf dich auch ein reichhaltiges kulinarisches An-
gebot. Aufsehen und nostalgischen Charme bietet das 
historische Straßentheater „Katharinas Schaubude“. Für 
Kinder werden Mitmach- und Bastelaktionen angeboten.
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»Mein Leben kommt mir vor 
       wie eine Belohnung«
»Solange es hier in Hamburg noch Kinder 
gibt, die Hunger leiden, werde ich nicht ru-
hen, das zu ändern.« Harry Schulz, Besitzer 
des Hamburger Kultimbisses ›Lütt´n Grill‹ 
– und vielen bekannt als Gastronomie-
tester für den privaten Fernsehsender 
Sat.1 – strahlt,  wenn er von seinen Ideen 
erzählt, die er hat, um für Menschen in 
Not da zu sein. Nicht laut und öffentlich 
hilft er, sondern still, heimlich aber effek-
tiv. Er ist viel zu bescheiden, um groß über 
seine Aktionen zu reden. Einmal hätte ihn 
seine ausgeprägte Hilfsbereitschaft fast 
ins Dschungelcamp gebracht. Er wollte 
dafür kein Geld, sondern hoffte, dass der 
Fernsehsender im Gegenzug ausreichend 
Geld für den Bau eines neuen Hauses 
für die Arche Hamburg spendet. »Leider 
war die Spendenbereitschaft der Produ-
zenten doch nicht ganz so groß.«, so der 
56-jährige Hamburger in 6. Generation. 
»Da muss ich mir noch etwas einfallen 
lassen, aufgeben kommt für mich nicht 

in Frage.« Aufgeben war zu keiner Zeit 
eine Option für Harry Schulz. Auf dem 
Kiez in St. Pauli aufgewachsen, stirbt sei-
ne Mutter plötzlich bei einem Unfall, als 
er gerade mal 11 Jahre alt ist. Er bleibt 
mit seinen beiden älteren Brüdern und 

dem alkoholkranken Vater zurück. »Mein 
Vater war ein toller Mann, aber 6 Jahre 
lang in russischer Kriegsgefangenschaft 
und fand den Weg zurück ins Leben nicht 
mehr. So etwas, wie die Behandlung von 
posttraumatischen Störungen gab es da-
mals noch nicht. »Er bekam 175 DM Ent-
schädigung und das war es.« Harry sollte 

damals ins Heim, aber seine Brüder be-
knieten den Vater, sich einen Job und eine 
Wohnung zu besorgen. Das Glück hielt 
aber nicht lange. »Nie war etwas zu Essen 
da, er hat wieder getrunken und ständig 
rumgebrüllt. Ich wollte lieber ins Heim, als 
das länger zu ertragen.« Das kam für Har-
rys Brüder aber nicht in Frage: Sie quar-
tierten ihn in der Wohnung seiner verstor-
benen Mutter ein. »Meine Brüder sagten 
zu mir: ›Solange du in der Schule gute 
Leistungen bringst, kommt die Fürsorge 
nicht‹.«, erinnert sich Harry. »Ich habe mir 
also Mühe gegeben.« Harrys Brüder ka-
men für die Miete auf, Geld für Essen und 
Trinken sollte der Vater beisteuern. Doch 
da lag das Problem: »Ich bekam nie Kohle. 
Ich habe gelernt, was Hunger ist. Richti-
ger, echter Hunger.«, erzählt Harry, ohne 
dass ich nur einen Hauch Verbitterung 
in seinen Worten höre. »Ich konnte es 
mir aussuchen: Entweder ich gehe klau-
en oder arbeiten. Ich habe mich für den 

»Ich hab gelernt, was 
Hunger ist. Richtiger, 

echter Hunger«
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»Mein Leben kommt mir vor 
       wie eine Belohnung«

geraden Weg entschieden.« 
Schule, Hausarbeiten, dann 
Tapeten sortieren in einem 
Malergeschäft für 1,50 DM 
die Stunde und dann noch 
für Kuchen und Kakao den 
Hof eines Cafés fegen. So 
sahen die Tage des Jungen 
aus, der jeden Abend seiner 
Mama im Himmel Bericht er-
stattete.  »Dass ich mit den 
paar ›Kröten‹, die ich verdien-
te, nicht weit kam, wurde 
mir schnell klar. Da hatte ich 
eine ›geile Geschäftsidee‹: 
Wenn die Prostituierten auf 
dem Kiez tagsüber anschaf-
fen gingen, hatten sie keine 
Zeit zum Einkaufen. Und am 
Abend, wenn sie frei hatten, 
waren die Geschäfte ge-
schlossen. Ich bin eure Lö-
sung.«, warb der kleine Harry 
für seine neue Dienstleitung. 
17 Prostituierte nahmen sei-
ne Einkaufsdienstleitungen 
in Anspruch. »Von einigen 
Damen hatte ich den Haus-
schlüssel. Wenn sie abends 
nach Hause kamen, war der 
Tisch schick gedeckt und 
alles war aufgeräumt.«, er-
innert sich Harry. Und weil 
der Lütte so ein pfiffiges 
Kerlchen war, steckten ihm 
seine Kundinnen eine Men-

ge Trinkgeld zu. »Ich kam so 
auf rund 2.000 DM im Monat.«, strahlt 
der schon als Kind talentierte Geschäfts-
mann. Als Harry mit 15 Jahren anfing, 
sich mehr für die Frauen und das verruch-
te Leben zu interessieren und sein Bruder 
gerade seinen Job als DJ im ›Blow UP‹ in 
der Großen Freiheit aufgeben wollte, be-
gann für Harry seine Karriere als jüngster 
DJ Deutschlands. »Mein Chef bekam eine 
Sondergenehmigung vom Jugendamt. 
So durfte ich im Alter von 16 Jahren bis 
22 Uhr in den Clubs auflegen. An den 
Wochenenden hatten wir immer mehr 
als 1.000 Gäste. Es hat ungeheuer Spaß 
gemacht.«, schwärmt der Gastrotester 
und strahlt mich mit seinen blauen Au-
gen an. »Als ich 18 wurde, wollten mir die 
Zuhälter meiner ehemaligen Kundinnen 
zum Geburtstag ein ganz besonderes 
Geschenk machen: Ich sollte eine Prosti-
tuierte bekommen. Nicht für eine Nacht, 
sondern um mit ihr Geld zu verdienen.« 
Für Harry eine Katastophe. »Ich hatte 
ganz andere Pläne! Ich wollte nie Zuhäl-
ter werden, mich hat es schon immer in 

die Werbebranche gezogen.« Ein solches 
Geschenk abzulehnen, war unmöglich. 
Die Gesetze, die auf dem Kiez herrsch-
ten, sahen das nicht vor. So holte Harry 
sich Rat bei Kiezgröße Heinz Dohmes. 
»Entweder, du nimmst das Geschenk an 
oder du verschwindest aus St. Pauli.« Har-
ry entschied sich zu verschwinden und 
kam so zur Bundeswehr, wo er für zwei 
Jahre Abstand zwischen sich und den 
Kiez brachte. Anschließend kam er zurück  
nach Hamburg und begann seine Ausbil-
dung zum Werbefachmann. Einige Jahre 
später verkaufte Harry seine Werbeagen-
tur für 2 Millionen DM, um sein eigenes 
Café zu eröffnen. »Ich hätte Computer 
kaufen müssen, um die Agentur weiter 
zu betreiben. Dazu hatte ich keine Lust. 
Außerdem wollte ich ein Café eröffnen, 
um meine große Sammlung an Emal-
lieschildern auszustellen.«, erinnert sich 
der heutige Imbissbesitzer. »Mein Makler 
überredete mich dann, doch besser einen 
Imbiss zu eröffnen. Er erzählte mir, dass 
er selbst vor seiner Maklertätigkeit einen 

Imbiss betrieb – die glücklichste Zeit sei-
nes Lebens.« Natürlich  hatte Harry am 
Anfang mit ›Startschwierigkeiten‹ zu 
kämpfen, hatter er doch gar keine Erfah-
rungen in seiner neuen Branche. Schließ-
lich überzeugte er mit einer Mischung aus 
Freundlichkeit, Qualität und Sauberkeit. 
Aber noch wichtiger war sicher etwas an-
deres: »Wenn ich hinterm Tresen stehe, 
ist der Laden wie eine Bühne für mich. Ich 
kann mit den Leuten sabbeln und meine 
flotten Sprüche reißen.« Das hat allen ge-
fallen und so aßen bald Promis, wie Jan 
Delay, Lotto King Karl oder Ulrich Tukur im 
›Lütt´n Grill‹. Eines Tages aßen Mitarbei-
ter einer Hamburger Filmproduktion bei 
ihm. Harry ahnte nicht, dass seine Gäste 
vom Fernsehen waren, bis er einen Brief 
von Sat1. bekam. »Ich zum Fernsehen? 
Nein danke«, war Harrys Reaktion auf den 
Vorschlag, ihn in vier Folgen als Imbiss-
tester auszuprobieren. Dem Angebot, 
drei der vier Folgen im Lütt´n Grill zu dre-
hen, konnte Harry dann aber nicht wider-
stehen. »Mein Imbiss im Fernsehen mit 
bundesweiter Ausstrahlung, eine bessere 
und günstigere Werbung gab es nicht! 
Also frage ich: ›Was muss ich tun?‹ Sie 

sagten ›Du musst einfach nur Harry 
sein.‹ OK, dachte ich, das kann ich.« 
Nachdem die ersten Folgen gedreht 
waren, wurde Harry ins Studio nach 
Berlin eingeladen. 
Harry erinnert sich mit Grauen: »Es 
war ein Albtraum! Ich war grotten-
schlecht und ehrlich gesagt, ich habe 
mich geschämt, für das, was ich 
abgeliefert habe. Wenn du dein Ge-
sicht auf einem Foto siehst, ist das 
manchmal schon grauselig, aber meine 
eigene Stimme im Fernsehen zu hören, 
war für mich richtig schlimm.« Beim Publi-
kum wurden die Folgen ein großer Erfolg, 
über den sich Harry auch nach 13 Jahren 
als Sat1. Gastrotester noch immer freut.  
»Ich glaube, ich habe in einem früheren 
Leben etwas richtig gemacht.», sagt Har-
ry und lächelt dabei bescheiden. »Mein 
Leben jetzt kommt mir vor wie eine Be-
lohnung.« Und dann spricht Harry über 
sein Hamburg: »Diese Stadt hat so viel für 
mich getan, da muss ich einiges zurück-
geben.« Ein Grund für Harry, viele soziale 
Projekte in Hamburg zu unterstützen. 
Vor etwa 10 Jahren gründete Harry Schulz 
die »Hanseatische Labskaus Dinner So-
ciety,« um sich für das Hamburger Tradi-
tionsgericht einzusetzen. »Mittlerweile 
haben wir über 500 Mitglieder und so 
manches Restaurant ›missioniert‹.« Har-
rys Augen leuchten, als er über seinen 
Labskaus erzählt: »Es gibt kein anderes 
Gericht, bei dem du so viele verschiedene 
Geschmacksvariationen auf dem Teller 
hast. Eine Gabel mit dem rosa Pamps, 
kombiniert mit etwas Eigelb schmeckt 
völlig anders als eine Gabel Pamps  mit 
einem Stück Hering. Und dann eine Ga-
bel Pamps mit Gurke. Sensationell. Und 
immer nach dem Essen sammeln wir 
Spenden ein und übergeben diese dann 
an das ›CaFeé mit Herz‹, ein offenes Café 
für Obdachlose. Dort bekommen die Ob-
dachlosen nicht nur einen Kaffee und et-
was zu Essen, sondern auch Hilfe  bei Be-
hördenangelegenheiten. Wir leben hier in 
einem Paradies.«, schwärmt Harry von all 
den Möglichkeiten, die wir in diesem Land 
haben. »Wir dürfen immer sagen, was wir 
denken und jeder der will, hat alle Mög-
lichkeiten zufrieden zu leben.« Nach sei-
nem ultimativen Rat für ein zufriedenes 
Leben gefragt, antwortet Harry: »Mein 
Rat ist ganz einfach: ›Leben‹.«

»Mein Rat für ein 
glückliches Leben 

lautet: Leben!«

LÜTT´N GRILL – IMBISS DELÜX
Max- Brauer-Allee 277, geöffnet
Mo - Fr, 12-23 Uhr, Sa und So 13-22 Uhr
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Harry´s 
 Labskaus

Zutaten:

1 Dose Corned Beef

1 kg Kartoffeln

2 Zwiebeln

2 EL Öl

8 bis 10 Cornichos

4 Gewürzgurken

5 EL Gurkenflüssigkeit

1 Glas eingelegte Rote Bete

Salz, Pfeffer

8 Eier

8 Bismarckheringe oder 8 Rollmöpse

Zubereitung:

Kartoffeln kochen, 300 Gramm Rote Bete in grobe Stü-
cke schneiden und zusammen mit dem Sud und den 
Gewürzgurken sowie dem Corned Beef fein pürieren. 

Die übrige Rote Bete in Scheiben schneiden, um sie spä-
ter als Beilage mit Heringen, Gurken und Spiegeleiern 
zu servieren. 

Die gekochten Kartoffeln schälen und mit einem 
Stampfer fein zerdrücken. Das Rote- Bete-Püree dazu-
geben und vorsichtig bei milder Hitze erwärmen. Ein 
bisschen Salz und Pfeffer dazu.

Nun die vier Spiegeleier in der Pfanne zubereiten. Den 
Stampf auf den Tellern verteilen, daneben Bismarck-
heringe, die Scheiben von der Roten Bete und die Ge-
würzgurken anrichten. Jeweils zwei Spiegeleier über 
den Fleisch-Kartoffel-Stampf geben. 

Dann Gabel in die Hand nehmen – und Mahlzeit!
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Gute Jobs bei metronom
Die Vorzüge des metronoms kannst du nicht nur als Fahrgast erleben, sondern auch, wenn du Mitarbeiterin oder Mit-
arbeiter bist. Das Unternehmen bietet vielfältige Möglichkeiten für dich, Teil des engagierten Teams zu werden.

Aktuelle Stellenangebote im Überblick

Kommunikationsstarke Studenten oder Aushilfen mit Lust 
auf Mobilität, Reisen und Tourismus (m/w/d)
Was ist zu tun?
Praktische Umsetzung eines neuen Mobilitätskonzeptes für  
Niedersachsen:
Im Streckennetz des metronom, enno, erixx
• Recherche:

• Mobilitätsangebote und -partner
• touristische Angebote und Partner
• regionale Partner, Standorte

• Projektmanagement:
• Zeit- und Maßnahmenpläne
• Abstimmung unter den Partnern

• Konzeption:
• Ausarbeitung eines Feinkonzeptes auf Grundlage eines 

bestehenden Grobkonzeptes
• kritische Betrachtung und Weiterentwicklung des Konzep-

tes
Darauf freuen wir uns bei dir:
Du bist:
• kommunikationsstark und neugierig
• kannst schreiben, telefonieren und online recherchieren
• organisierst dich selbst und arbeitest effektiv
• handelst selbstständig und entscheidungsfreudig
• hast Lust auf neue Projekte und eigene Ideen
• 2-3 Tage pro Woche für 4-6 Std. Zeit
• zuverlässig, belastbar und zeitlich flexibel
• freundlich, verbindlich, sympathisch
• bereit zu reisen
• hast bereits Erfahrung oder Fachwissen im Tourismus, Rei-

sebranche oder vergleichbaren Themengebieten
Darauf kannst du dich bei uns freuen:
Wir sind: 
• das »Kreativ-Team« von metronom, enno und erixx
• jung im Kopf, gut gelaunt, mal laut mal leise
• aktiv und mutig
• Teil eines handlungsfähigen, starken Unternehmens
• professionell, fair, schnell
• Wir geben persönlichen Freiraum und echte Entwicklungs-

chancen.
Zahlung und Dauer:
• ab sofort
• insgesamt mindestens 1 Jahr
• 12,00 EUR pro Std 
• zzgl. Freifahrt metronom, erixx, enno
• durchschnittlich 2-3 Tage/Woche
• Rechner, Telefon und sämtliche Arbeitsmittel werden ge-

stellt.

Mitarbeiter für unser Kundenzentrum (m/w/d)
Leidenschaft für Dienstleistung und Service, Fahrkartenver-
kauf per Videoreisecenter sowie flexible Arbeitszeiten sind 
für den künftigen Stelleninhaber unerlässlich, unterneh-
merisches Denken und Handeln eine Selbstverständlichkeit. 
Der Einsatz erfolgt nach Absprache im gesamten metronom/
enno-Einsatzgebiet, hauptsächlich jedoch im Bereich Uelzen.
Ihre Aufgaben:

• Bearbeitung der Kundeneingaben, persönlich, schriftlich  
und fernmündlich

• Bearbeitung von Kundenbeschwerden
• Fahrkartenausstellung und Bearbeitung von Erstattungen
• Bearbeitung und Bewertung von Fahrgastrechtsfällen und  

Pünktlichkeitsgarantien
• Bearbeitung von Verlustmeldungen und Zuordnung von  

Fundsachen
Deine fachlichen und persönlichen Voraussetzungen:

• sichere Ausdrucksweise in Wort und Schrift
• sehr gute Deutschkenntnisse
• idealerweise sehr gute Tarifkenntnisse (DB, Niedersach-

sentarif, Verkehrsverbünde, Fahrgastrechte)
• gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel sowie Outlook)
• Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität
• hohe Kundenorientierung und Loyalität dem Unternehmen 

gegenüber
• sehr freundliches und sicheres Auftreten
• Freude am Umgang mit Kunden - auch in schwierigen 

Situationen
• idealerweise abgeschlossene Berufsausbildung als Kauf-

mann/-frau im Reisebüro oder Verkehrsservice, Eisenbahn-
dienst oder vergleichbare Ausbildung

• selbstständiges Aktualisieren der Tarifkenntnisse und der 
Arbeitsunterlagen

• Bereitschaft zu Mehrleistung und Schichtdienst
Darauf kannst du dich bei uns freuen:

• ein kreatives Arbeitsumfeld in einem Unternehmen mit 
langfristiger Perspektive

• umfangreiche Einarbeitung 
• eine verantwortungsvolle herausfordernde vielfältige Tätig-

keit
• Eingruppierung nach Haustarifvertrag

Wenn dich eine dieser Stellen bei metronom interes-
siert, schick uns doch deine Bewerbung: 
Bitte nutze hierfür unser Karriereportal  
www.der-metronom.de/ueber-metronom/
zweite-karriere-chance 
oder sende uns deine Unterlagen per Post an:
metronom Eisenbahngesellschaft mbH
St.-Viti-Straße 15 | 29525 Uelzen
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UNNÜTZES WISSENDer erste Serverschrank von Google wurde aus Legosteinen gebaut.
Seit 1957 gab es 124 berufsspezifische Barbiepuppen.  Die allererste Miss-Wahl der Welt fand im Jahr 1909 in Hamburg statt.

Finde die 10 Fehler und male mich an!

Sudoku
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Fische (20.02. – 20.03.)
Du hast blendende Aussichten auf 
einen Karrieresprung; verdient hät-
test du ihn. Im November stellt sich 
eine kurze Liebesflaute ein - kein 
Grund zur Sorge. Die (Vor-)Weih-
nachtszeit macht dir viel Freude, be-
halte dabei aber deine Finanzen gut 
im Blick.  

Wassermann (21.01. – 19.02.)
Dies ist eine günstige Phase für 
Veränderungen: Im Job kannst du 
andere Aufgaben übernehmen, zu 
Hause mal die Möbel umstellen. 
Auch ein neues Hobby tut dir gut. 
Ab November wäre eine Fernreise 
optimal, lass dich mal auf ein Aben-
teuer ein! 

Widder (21.03. – 20.04.)
Im Herbst erhält deine Partnerschaft 
frischen Schwung. Ein gemeinsamer 
Urlaub im November wäre ideal. 
Auch als Single kommst jetzt auf dei-
ne Kosten. Lass dich voll und ganz 
ein, dann wird Weihnachten in jeder 
Hinsicht das Fest der Liebe! 

Stier (21.04. – 20.05.)
Achte im Oktober verstärkt auf dei-
ne Gesundheit (Entzündungsge-
fahr!), dann steht einem perfekten 
Jahresausklang nichts im Wege. 
Beruflich und privat läuft nämlich 
alles rund; und finanziell kannst 
du mit Rückzahlungen oder Boni 
rechnen. 

Zwilling (21.05. – 21.06.)
Im Job wirst du ganz schön gefordert, 
das beinhaltet aber auch Chancen! 
Da dein Energielevel im November 
nicht sehr hoch ist, solltest du dann 
in deiner Freizeit kürzer treten. Im 
November läufst du aber zu toller 
Form auf und holst alles nach. 

Krebs (22.06. – 22.07.)
Der Herbstbeginn ist die Zeit für 
gemütliche Häuslichkeit. Beim Ku-
scheln und Kochen bist du ganz in 
deinem Element. Im November hast 
du viel Power, neigst aber auch zu 
Überreaktionen. Nimm am besten 
nichts persönlich und geh öfter zum 
Sport. 

Löwe (23.07. – 23.08.)
Nutze deine Kreativität, wenn es 
mal (beruflich) nicht nach Plan 
läuft. Veränderungen solltest du 
begrüßen. Auch wenn sie zunächst 
nicht verlockend aussehen, ver-
schaffen sie dir doch mehr Freiheit. 
In der Liebe läuft´s! Der November 
wird romantisch.  

Jungfrau (24.08. – 23.09.)
Im Oktober und November bist du 
körperlich und geistig topfit. Du 
hast ständig neue Ideen, die du 
auch schnell umsetzt. Dein Chef 
weiß das zu schätzen, dein Part-
ner weniger. Macht nichts! Anfang 
November ist die perfekte Zeit für 
einen Kurzurlaub.   

Waage (24.09. – 23.10.)
Zu Herbstbeginn brauchst du etwas 
Ruhe. Reserviere Zeit für dich al-
lein, und lass einfach mal die Seele 
baumeln. Im November erhältst du 
einen Energieschub, bist kontakt-
freudig und spontan. Die ganze 
Zeit über gilt: Achte gut auf deine 
Finanzen! 

Skorpion (24.10. – 22.11.)
Du bist zurzeit besonders offen, 
kontaktfreudig und charmant. 
Kein Wunder, dass du jede Menge 
interessanter Begegnungen hast. 
Für Singles der Super-Herbst! Aber 
auch beruflich kommst du damit 
gut voran. Im November ist deine 
Vitalität am höchsten. 

Schütze (23.11. – 21.12.)
Du steckst voller Elan, damit lassen 
sich am Arbeitsplatz und zuhause 
einige Altlasten abbauen. Achte im 
Oktober auf klare Kommunikation 
mit deinem Partner, um Missver-
ständnisse zu vermeiden. Bei Ent-
scheidungen solltest du auf deine 
Intuition hören. 

Steinbock (22.12. – 20.01.)
Jetzt wird Gemeinschaft groß ge-
schrieben. Ob interessante Unter-
nehmungen mit Freunden oder 
konstruktive Teamarbeit im Job – 
du profitierst von Austausch und 
Unterstützung. Im November steht 
die Liebe im Vordergrund: Viel Har-
monie und etwas Knistern!  

Rätselspaß für Erwachsene

So stehen deine Sterne vom September bis November 2019
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UNNÜTZES WISSENDer erste Serverschrank von Google wurde aus Legosteinen gebaut.
Seit 1957 gab es 124 berufsspezifische Barbiepuppen.  Die allererste Miss-Wahl der Welt fand im Jahr 1909 in Hamburg statt.
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Rote Rosen
Hinter den Kulissen der Kultserie

An der Wand im Foyer der »Studio Ham-
burg Serienwerft Lüneburg« an der Li-
lienthalstraße 1 hängt der Lageplan eines 
Krankenhauses, auch manche Gänge er-
innern an Krankenhausflure. »Das ist Ab-
sicht«, erklärt Pressesprecherin Daniela 
Behns. »Wir nutzen jeden Platz, den wir 
haben und deshalb sind auch unser Foy-

er und einige Gänge Drehorte. In die-
sem Fall für die Kranken-
hausszenen.« 42 Sets, 
also Räume, sind in der 

Halle unterge-
bracht. Die 

Bonbonküche von Hauptrose Hilli Poll-
mann (Gerit Kling) ist in der derzeitigen 
Staffel die Hauptkulisse. Auf nur wenigen 
Quadratmetern ist hier ein liebevoll einge-
richteter Laden mit unzähligen Bonbons 
in Gläsern und einer Werkstatt zum »Bon-
bonkochen« eingerichtet. »Da hat sich 
unser Architekt unter anderem auch von 
der Lüneburger Bonbon Manufaktur inspi-
rieren lassen«, erklärt Daniela Behns. Ein 
paar Schritte weiter steht das Rosenhaus. 
Hier werden die Szenen aus dem Wohn- 
und Schlafzimmer von Hilli gedreht. 
Gegenüber ist ein Querschnitt der Gar-
tenlaube von Hannes Lüder (Claus Dieter 
Clausnitzer) zu sehen. Nur wenige Meter 

weiter das Büro und das Wohnzimmer 
von Gregor Pasch (Wolfram Grandez-
ka). Die ganze Rote-Rosen- Wohn- und 
Arbeitswelt ist hier auf 3.500 Quadrat-
metern zu Hause. »Täglich wird eine 
Folge gedreht, das sind 49 Minuten 
Film. Wir arbeiten 500 Drehbuchsei-
ten pro Woche ab. Zwei Teams drehen 

hier, ein Team ist draußen in der Stadt 
selbst und anderen Außendrehorten, 

wie der ,Gärtnerei Albers’ und dem ,Guts-
hof Flickenschild’«, erklärt Daniela Behns. 

Lüneburg schafft es täglich von Montag bis Freitag in Millionen von Wohnzimmern – und das nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in Italien. Seit Ende 2006 läuft die Telenovela 
»Rote Rosen« wochentags um 14:10 Uhr im Ersten. Derzeit wird die 16. Staffel ausgestrahlt und ge-
dreht. Am Ende dieser Staffel im November werden es 3.000 Folgen sein, in denen Lüneburg Drehort 
und Kulisse für die beliebte Serie ist. Ein Blick hinter die Kulissen…Fo
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Das erfordere viel Organisation, denn die 
Schauspieler können ja nur an einem 
Ort gleichzeitig zum Drehen sein. Er-
schwerend käme hinzu, dass die Szenen 
je Folge nicht chronologisch abgedreht 
werden. »Am Ende der Woche werden 
die Szenen zu den jeweiligen Folgen zu-
sammengeschnitten. Das ist effektiver für 
die Produktion, erfordert aber viel voraus-
schauendes Arbeiten, Konzentration und 
Logistik.« Eine der ältesten Kulissen ist 
das Set der »Gärtnerei Albers«. »Die spielt 
seit der ersten Folge eine Rolle«, sagt Da-
niela Behns. Die meisten Blumen, die hier 
stehen sind nicht echt. »An den Drehtagen 
aber schon. Zumindest die, die im Vorder-
grund zu sehen sind und die, die gerade 
,verarbeitet’ werden.« Hier wird heute 
nicht gedreht. Auf der anderen Seite der 
Halle sieht es da schon ganz anders aus: 
In der Wohngemeinschaft proben Eliane 
da Silva (Samantha Viana) und Cem Ergün 
(Varol Sahin) mit dem Drehteam.
1. Pressesprecherin Daniela Behns erklärt: 
»Zuerst gibt es eine Textprobe, dann eine 
Stellprobe sowie eine technische Probe.« 
Gerade weist Regisseurin Anke Darsteller 
und Kamerateam ein. Thomas von der 

»Continuity« kümmert sich um die richti-
gen Anschlüsse der Requisiten und Kos-
tüme. Heike hat im Hintergrund auf vier 
Bildschirmen die Kameraeinstellungen 
für den Schnitt im Blick. Nach 20 Minuten 
ist die Szene im Kasten. An anderer Stel-
le in der Halle arbeitet Team 2 an einer 
Szene auf dem Salzmarkt. Hier steht das 
»Carlas«, die Wäscherei »Samba Sauber« 
von Eliane und die Zahnarztpraxis von 
Cornelus Merz (Tom Mikulla). »Das ist die 
einzige Kulisse, die in der Serie draußen 
spielt, aber hier drinnen gedreht wird«, 
sagt Daniela Behns. Dass die Szenen auf 
dem Salzmarkt im Studio gedreht wer-
den, sieht der Zuschauer nicht. Mit viel 
Liebe zum Detail wurde das Set gebaut: 
Aus dem Kopfsteinpflaster wächst stellen-
weise Gras, die Fenster der Fachwerkhäuser 
sind originalgetreu nachgebaut und von der 
Mauer rankt Efeu. »Im Winter lassen wir hier 
auch Schnee fallen«, sagt Daniela Behns 
lächelnd. Bevor sie die nächste schwere 
Tür öffnet, schaut sie nach oben auf die 
Leuchte. »Wenn die an ist, wird gerade ge-
dreht, dann ist Zutritt verboten«, sagt sie 
und öffnet die Tür. Dahinter erstreckt sich 
der Krankenhausflur. Er ist leer. Ein biss-

chen wie in einem Labyrinth fühlt sich der 
Besucher. Die Orientierung fällt zwischen 
den vielen Kulissen, Türen, Fluren und Sets 
schwer. Und dann stehen wir in einem riesi-
gen Lager. Regalreihen mit Requisiten, wie 
Bücher, Koffer, Spiegel, Vasen, Gläser, Ein-
richtungsgegenstände, wie Möbel und Deko 
türmen sich meterhoch bis zur Decke. Einige 
sind mit den Fotos und Namen der Schau-
spieler beschriftet. »Vieles versteigern wir 
nach Staffelende für den guten Zweck. Aber 
vieles nutzen wir auch wieder«, so Daniela 
Behns. Gut so, schließlich sollen die »Roten 
Rosen« noch bis mindestens 2021 weiter in 
Lüneburg blühen. Verlängerung nicht aus-
geschlossen…

Besuche die Originalschauplätze der 
»Roten Rosen«! Während der Füh-
rung besucht ihr ausgewählte Außen-
drehorte in der Innenstadt, wie das 
Hotel »Drei Könige«, den Stintmarkt 
und vieles mehr. Oder ihr besucht 
die Außendrehorte ganz bequem mit 
dem Bus. Angesteuert werden u.a. 
der Flugplatz, die »Gärtnerei Albers«, 
das Klinikum und das Kloster Lüne. 
Fans der Serie werden sicherlich viele 
bekannte Aus- und Einblicke bekom-
men.
Termine findet ihr unter
 www.lueneburg.info

Roten Rosen hautnah
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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 was Schickes stricken. Das wissen wir! 
Und tun deshalb alles, damit ihr euch im metronom wohl-
fühlt: Ruhe- und Fahrradwagen, freundliche Mitarbeiter 
und ein ruhig fahrender Zug bei 160 km/h – da geht  
keine Masche flöten. So gut wie zu Hause eben
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