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Liebe Fahrgäste und Freunde,

„Ich hab es wieder getan. 
Bin schon auf’m Weg mit der Bahn…. 
Büsch’n geil ist das schon, wieder sitz ich im metronom….“

Leute, ich habe einen Ohrwurm! 
Seit ein paar Wochen gibt es allen Grund zu feiern: Die 
Pandemie zieht sich langsam zurück, immer mehr Men-
schen sind geimpft, und wir können es endlich wieder 
tun: Rausgehen, Spaß haben, etwas erleben. Um das mit 
euch zu feiern, haben wir einen Song geschrieben. Na ja, 
Jan Zerbst & Friends haben ihn für uns geschrieben. Aber 
wir feiern ihn richtig – den Song, den Sommer und euch! 
Kommt mit uns raus, tut es wieder und lasst uns gemein-
sam tanzen!

Viel Vergnügen und gute Fahrt
Björn Pamperin und das gesamte metronom Team

„Ich hab es 
wieder getan“ 
Song anhören:
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metronom ABC
Begriffserklärungen aus der metronom Welt

Drehgestell
Bei Schienenfahrzeugen gibt es viele unterschiedliche Bauarten des Fahrwerks. 
Zu Beginn der Eisenbahngeschichte liefen sie auf zwei oder drei festen Achsen. 
Aber das Drehgestell setzte sich ziemlich schnell durch und wurde auch „Dreh-
schemel“ genannt. Die Radsätze sind in einem unter dem Hauptrahmen dreh-
bar gelagerten zusätzlichen Drehgestellrahmen geführt. Die Beweglichkeit er-
möglicht Fahrten durch enge Gleisbögen und einen wesentlich ruhigeren Lauf.

Eisenbahnbetriebsleiter:innen (EBL)
Noch vor der Pünktlichkeit hat die Sicherheit des Betriebes und der Fahrzeuge 
oberste Priorität bei der Eisenbahn. Hierfür hat der Gesetzgeber die Bestellung 
der Funktion des Eisenbahnbetriebsleiters (EBL) für die Eisenbahnunterneh-
men vorgeschrieben. 

Der EBL überwacht die Einhaltung aller Rechtsvorschriften und Anweisungen 
der Aufsichtsbehörde und betrieblichen Anordnungen. Hierzu zählen unter an-
derem die Einhaltung der Vorgaben für fachliche Ausbildung, Fortbildung, Be-
messung des Betriebspersonals (Triebfahrzeugführer:innen, Fahrgastbetreu-
er:innen etc.) sowie deren dienstliche Überwachung. 

Des Weiteren obliegt dem EBL die Verantwortung zur Gewährleistung der si-
cheren Eisenbahninfrastruktur, dem sicheren Bau und Zustand der Fahrzeuge 
sowie der sicheren Durchführung der Zug- und Rangierfahrten gemäß dem all-
gemeinen Eisenbahngesetz. 

Zudem gehören zu den Aufgaben des EBL unter anderem die Beratung des Ei-
senbahnunternehmens bezüglich der Sicherheit und bei der Einführung neuer 
Technologien der Eisenbahn, die Untersuchung von Bahnbetriebsunfällen und 
anderen sicherheitsrelevanten Ereignissen sowie die Analyse von Sicherheits-
kennzahlen und der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse im Sicher-
heitsmanagementsystem des Eisenbahnunternehmens. 

Außerdem ist der EBL stets Ansprechpartner für alle Belange der Aufsichtsbe-
hörden, Bundespolizei und andere ermittelnde behördliche Stellen und steht 
im Austausch mit anderen beteiligten Eisenbahnen und Unternehmen, wie bei-
spielsweise der DB Netz AG und dem Fahrzeuginstandhalter.

Führerbremsventil
Das Führerbremsventil ist ein Ventilblock zur Steuerung der Druckluftbremse 
an Eisenbahnfahrzeugen. Es regelt, ob die Bremsleitung einer Druckluftbremse 
entlüftet wird und somit eine Bremsung eingeleitet oder gehalten wird oder ob 
die Bremsleitung wieder gefüllt und somit die Bremse gelöst wird. Damit kann 
der Lokführer den Zug genau an der von ihm beabsichtigten Stelle zum Halten 
bringen und Geschwindigkeiten regulieren oder in Gefahrensituationen den 
Zug schnellstmöglich zum Stehen bringen.
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Baustellenübersicht

RB31 17.07.2021 bis 13.08.2021
Buchholz Nordheide – Hamburg Hbf
Bahnsteigarbeiten in Hamburg Hbf.
Teilweise fallen Züge aus, Ersatzverkehr 
mit Bussen.

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

RE4
RB41

17.07.2021 bis 13.08.2021
Hamburg-Harburg – Hamburg Hbf
Bahnsteigarbeiten in Hamburg Hbf.
Teilweise fallen Züge aus. Nutzt bitte das 
Angebot der S-Bahn.

RE3
RB31
RE4
RB41

19.07.2021 bis 25.07.2021
Uelzen – Hamburg Hbf
Gleisarbeiten.
Halte Radbruch u. Bardowick können 
nicht angefahren werden; Ersatzverkehr 
mit Bussen für die betroffenen Verbin-
dungen (nachts)

RB31

23.08.2021 bis 03.09.2021
Göttingen – Hannover Hbf
Gleisarbeiten.
Geänderte Fahrzeiten; Haltausfall 
Sarstedt u. Nordstemmen; Ersatzverkehr 
mit Bussen.

RE2

01.09.2021 bis 10.09.2021
Uelzen – Hamburg Hbf
Gleisarbeiten. Geänderte Fahr-
zeiten; Haltausfall Maschen und 
Meckelfeld; Ersatzverkehr mit 
Bussen für die betroffenen Ver-
bindungen.

RB31

13.08.2021 bis 01.09.2021
Hamburg-Harburg – Lüneburg
Teilweise fallen Züge zwischen Hamburg-
Harburg und Lüneburg aus; kein Halt in 
Hittfeld und Klecken; Ersatzverkehr mit 
Bussen für die betroffenen Verbindungen.

RB31

14.08.2021 bis 25.09.2021
Hamburg-Harburg – Hamburg Hbf
Arbeiten in Hamburg-Harburg (Gleis 3). 
Viele Verbindungen enden/beginnen in 
Hamburg-Harburg. 
Nutzt bitte das Angebot der S-Bahn.

RE3
RB31
RE4
RB41
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WAT MUTT,
DAT MUTT.

Gleisbauarbeiten sind anstrengend, 
aber oftmals unausweichlich.

Damit es auch 
in Zukunft löppt.

Wenn die Deutsche Bahn baut, wird es auch für metronom eng.
Wir nutzen – wie alle Eisenbahnverkehrsunternehmen – das Schienennetz der 
Deutschen Bahn. Das ist teilweise aber in die Jahre gekommen und muss in-
standgesetzt werden, um einen komfortablen und sicheren Betrieb zu gewähr-
leisten. Vieles geht über Nacht, aber leider nicht alles.
Und nicht nur das: Zum Beispiel der Hamburger Hauptbahnhof ist hoffnungslos 
überlastet. Nicht nur auf den Gleisen, auch auf den Bahnsteigen.
Und deshalb wird noch voraussichtlich bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 
2021 der Bahnsteig an Gleis 13/14 komplett erneuert, ausgebaut und langfristig 
mit zwei zusätzlichen Zugängen ausgestattet. Das Ziel: Mehr Menschen können 
in Hamburg Hbf schneller, sicherer und bequemer ein- und aussteigen.
Der Hamburger Hauptbahnhof ist der verkehrsreichste Bahnhof Deutschlands. 
Mehr als 500.000 Menschen pro Tag steigen hier ein und aus. Das sind mehr als 
720 Züge pro Tag.

Und was hat das alles mit meinem Ausflug nach Hamburg zu tun?
Eine ganze Menge. Dadurch, dass ein Bahnsteig wegen der Bauarbeiten nicht 
genutzt werden kann, können insgesamt weniger Züge „abgefertigt“ werden. 
Konkret können während der Bauarbeiten 1/3 weniger Züge des Nah- und Fern-
verkehrs den Hamburger Hbf anfahren.
Das heißt: Sie müssen umgeleitet werden oder früher enden – der metronom 
eben in Harburg.
Es wird übrigens nach einem sehr demokratischen Verfahren ausgewählt, wel-
che Züge Hamburg anfahren dürfen und welche nicht. Wichtige Züge, wie z. B. 
morgendliche Pendlerzüge, extra für Mitarbeiter von Amazon eingesetzte Züge, 
Werkstattzuführungen u. Ä. werden mit erhöhter Priorität behandelt. Anschlie-
ßend werden die freien Kapazitäten gerecht zwischen dem Fernverkehr, dem 
Nahverkehr und teilweise auch Güterverkehr aufgeteilt. Es ist ein wenig so wie 
die „Reise nach Jerusalem“ – nur mit 250 m langen Zügen.

Ach, wie ist es schön. Seit Monaten 
freuen wir uns darauf, endlich wieder 
raus zu können und vor allem zu dür-

fen! Sehnsuchtsziel Nr. 1 Hamburg! 
Endlich wieder Hafen, Fischbrötchen, 
Shopping und an der Alster flanieren.

Aber was ist das? Der metronom 
endet in Harburg und wir werden 

gebeten, alle auszusteigen. Mit der 
S-Bahn soll es weitergehen. Baustel-

le! So was Blödes, das dauert doch
viel länger und ist total nervig.

Ja, sehen wir genauso.

6   www.metronom.de   



Das neue Baustellenmotiv

Immer wenn ihr jetzt diesen metronom hinter der 
Absperrung seht, sind die Baustelleninformatio-

nen nicht weit. Was, wann, wo ist für euch in einer 
Grafik ersichtlich. Diese Optik werdet ihr ab jetzt 

häufiger bei uns finden.

Die wichtigsten Baustellen von Juli - 
September 2021 findet ihr in unserer Baustellen-

übersicht auf Seite 5 in diesem Magazin.

Mehr als 10.000 Zugfahrten werden in diesem Verfahren überprüft 
und auf die knappen Gleis- und Bahnsteigkapazitäten während 
der Bauzeit verteilt. Die Planung für solche Baustellen startet übri-
gens bereits mindestens 2 Jahre vor dem eigentlichen Baubeginn.
Das ist aber noch nicht alles. Durch die veränderte Bahnsteigbe-
legung, die in Harburg endenden Züge und den teilweise notwen-
digen Ausfall von „Zwischenzügen“ gerät der gesamte Fahrplan 
durcheinander.
Am frühen Morgen und am Nachmittag fährt metronom besonders 
viele Züge. Zusätzlich zu dem klassischen Stunden-Takt werden 
sogenannte „Verstärkerzüge“ eingesetzt, um die vielen Pendler 
schnell zur Arbeit bzw. nach Hause zu bringen. Diese Züge brau-
chen tagsüber, wenn sie nicht gebraucht werden, einen Parkplatz 
– die sogenannte Abstellung.
Direkt neben dem Hamburger Hauptbahnhof gibt es eine solche
Abstellung. Aber wohin mit den Zügen, wenn diese wegen der
Baustelle gar nicht bis Hamburg fahren können? Die Lösung: Viele 
Züge parken tagsüber und nachts statt in Hamburg nun in Buch-
holz – ein riesiger Umweg.
All diese geänderten Fahrpläne werden dann natürlich noch in die
Fahrplanauskunft eingepflegt, die Dienst- und Schichtplanung der 
Lokführer und Fahrgastbetreuer wird überarbeitet und auch die
Wartung, Reparatur und Reinigung muss neu organisiert werden.
Um das alles kümmert sich unsere metronom Verkehrsplanung in
Uelzen, ein kleines Team von Expertinnen und Experten mit einem
Faible für den perfekten Plan und unverzichtbar im komplexen
System der Eisenbahn.
Viel Arbeit, viele Einschränkungen und ganz sicher die eine oder
andere Verspätung.

Doch trotz allem: Wir von metronom unterstützen diese Bauarbei-
ten sehr! Und wir fordern seit Langem, dass noch viel mehr gebaut 
wird.
Warum? Weil es zu wenig Gleise, Weichen und Kapazitäten gibt. 
Weil wir öfter fahren könnten und wollen, weil wir noch mehr Men-
schen begeistern können und wollen, mit der Bahn zu fahren.
Bahnfahren ist nachhaltig, umweltfreundlich und bequem. Und 
wenn es mehr Züge auf den wichtigsten Strecken geben könn-
te, hätten die Fahrgäste jeweils mehr Platz und Komfort im Zug. 
Außerdem könnte man selbst entscheiden, ob man jetzt, in einer 
halben Stunde oder wann auch immer fahren möchte.
Dafür brauchen wir aber mehr Platz auf den Gleisen. Und wir brau-
chen moderne, leistungsfähige Anlagen, die den Zugverkehr über-
wachen und steuern.

Wir würden kurze, schmerzhafte Einschränkungen in Kauf neh-
men. Das wäre viel besser als häufige Störungen, Staus oder Ver-
spätungen. Findest du nicht auch?
Wenn es anschließend dauerhaft besser und damit das Bahnfah-
ren noch zuverlässiger und komfortabler wird.

metronom.de/fahrplan/baustellen-uebersicht

metronom �isenbahngesellscha�

metronom4me

BAUARBEITEN

VOM XX.XX.XX BIS XX.XX.XX

RE X

Fahrzeitverlängerungen und Zugausfälle zwischen �

und �. Bitte informiere dich vor deiner �ahrt in den

digitalen �ahr�lanmedien und �ushängen.

RE3/RB31
Seit dem 13.06.2021 hält der 81636 
wieder in Bardowick (entgegen der 
Info im gedruckten Fahrplanheft).
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Herzlich willkommen in den 
offenen Uelzener Gärten 

Radtour

unterwegs
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„Offene Gärten in und um Uelzen“ spricht jedes Jahr eine Einladung 
zum Besuch privater Gärten aus. Neben dem Gartenerlebnis und dem 
Austausch ist die Förderung der Gartenkultur und die Belebung der 
Kommunikation über den Garten ein Anliegen der Initiative.

Die „Hobbygärtner“ freuen sich schon jetzt auf euren Besuch. Die 
Gartenpforten öffnen sich in der Zeit von Juni bis Oktober oder fast 
immer nach telefonischer Anmeldung. Alle Informationen und Tipps 
zur Anreise findest du unter: www.offene-gaerten-uelzen.de

04./05.09.2021

10:00 bis
17:00 Uhr

Zielbahnhof:
Uelzen 
RE2; RE3/RB31

Pur Natur, 29525 Holdenstedt, 
Celler Str. 138 | Tel. 0581 - 2910
www.purnatur-gartenschule.de
Für Pflanzensammler und Liebhaber, die 
das Besondere suchen. Das Gartencafé 
lädt zu Kaffee und Kuchen ein. Zwischen 
historischen Fachwerkhäusern wurden 
Bauerngärten, der Baum- und die Wildge-
hölzanlage wunderschön eingebettet.

14.03. bis 31.10.2021

Dienstag bis Sonntag
10:30 bis
17:30 Uhr

Zielbahnhof:
Suderburg RE2

Museumsdorf Hösseringen, 
29556 Hösseringen, Landtagsplatz 2  
Tel. 05826 - 1774, 
www.museumsdorf-hoesseringen.de
Ein Nutz- und Ziergarten am Brümmerhof 
zeigt den Zustand von 1900. Der Garten 
am Kötnerhaus vermittelt die Gartennut-
zung kleinbäuerlicher Höfe um 1930. 

09.10.2021

10:00 bis
17:00 Uhr

Zielbahnhof:
Suderburg
RE2

Petra Torkler, 29556 Suderburg, 
Oldendorfer Str. 55, Tel. 05826 - 880199
In diesem Sommer-Wohngarten mit 
rosenberanktem Pavillon und gemütlicher 
Sitzecke am Koiteich darf gerne bei Kaffee 
und Kuchen Platz genommen werden, um 
die bunte Blütenpracht in schwungvollen 
Beeten und vielen Pflanztöpfen bewun-
dern zu können.

bis 31.10.2021

sonntags
10:00 bis
17:00 Uhr

Zielbahnhof:
Uelzen
RE2; RE3/RB31

D. Schmidl und F. Menninger,
29576 Barum/Tätendorf, Pflasterweg 4,
Tel. 05806 – 2726001
Der große Garten ist in sechs Gartenzim-
mer aufgeteilt. So gibt es ein belgisches
Beet mit Wasserbecken und einen kleinen
Potager.  Der alte Baumbestand, immer-
grüne Gehölze und Hainbuchenhecken
geben Struktur. Großzügige, bepflanzte
Beete, runden das Ensemble ab.

04./05.09.2021

10:00 bis
17:00 Uhr

Zielbahnhof:
Bienenbüttel
RE3/RB31

Hof Burmester-Müller, 
29553 Bienenbüttel, Im Dorfe 12, 
Tel. 05823 - 342
www.rosengarten-niendorf.de
Historischer Rosen- und Bauerngarten v. 
1909, 4000 qm mit Formschnitt,  Farbbee-
te, 200 Gehölze, Hügelbeete, Kräutergar-
ten, Buchenlaube, mediterraner Sitzplatz, 
Garten im Japanstil, Waldgarten. Eine 
Vielfalt wird zum Erlebnis.  Ganzjährige 
Führungen: 3,- € / Person nach Anmel-
dung.

1

2

3

4

5
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Freizeit zum Nulltarif:
9 kostenlose Aktivitäten in Bremen

Wir haben 10 kostenlose Freizeitaktivitäten in Bremen zusammengestellt – 
von Kultur bis Fitness, für den Sommer, für das Wochenende, nur den Sonn-
tag oder auch den Alltag - und für jedes Alter geeignet. Vom Spaziergang 
im Rhododendronpark, kostenlose Stadtführungen durch Bremen oder der 
Besuch auf einer Farm - für fast jeden Geschmack gibt es kostengünstige 
Freizeittipps.

Wer also Anregungen braucht, wie seine Freizeitgestaltung in Bremen aus-
sehen könnte, für den haben wir einige günstige Aktivitäten zusammenge-
stellt. 

Die Seenotrettungskreuzer besichtigen: 
Modelle von Seenotrettungskreuzern aus allen 
Epochen können bei der Deutschen Gesellschaft 

zur Rettung Schiffsbrüchiger (DGzRS) betrachtet werden. 
Auf dem Freigelände ist zudem der ausgemusterte Seenot-
rettungskreuzer "H. J. Kratschke" im Original zu sehen. Für 
alle Informationen scanne den QR-Code.

Natur ertasten: Auch für Sehende spannend ist 
der Blindengarten in Bremen-St. Magnus. Hier darf 
gefühlt und geschnuppert werden – und das ganz 

ohne Eintritt. Insgesamt 16 Erlebnisbereiche laden zum 
Entdecken ein. Für alle Informationen scanne den QR-Code.

Kostenloses Orgelkonzert: Täglich um 12:00 Uhr 
wird euch im St.-Petri-Dom etwa 20 Minuten lang 
Gelegenheit zur Besinnung und Einkehr gegeben. 

Neben der kurzen Vorstellung eines biblischen Textes er-
klingt zum Eingang und Ausgang ein Orgelkonzert, zumeist 
Improvisationen an der großen Sauer-Orgel. 

unterwegs
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Was können wir heute mal machen? 
Die einen gehen in ihrer Freizeit gerne 

auf Konzerte, die anderen ins Kino, und 
wieder andere vielleicht ins Restaurant. 

Der Nachteil: Auf Dauer gehen solche Ak-
tivitäten ganz schön ins Geld und gerade 
jetzt in diesen Zeiten sind die gewohnten 

Aktivitäten meist gar nicht möglich.
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unterwegs

Ideal für Familien mit Kindern: 
Die Stadtteilfarm in Huchting 
steht während der Öffnungszei-

ten Kindern, Familien und Jugendlichen 
offen. Das Gelände mit den Tieren kann 
eigenständig erkundet werden, es ist al-
lerdings eine Anmeldung erforderlich.

Lustwandeln im Park: Während 
der Hauptblüte ist es im Rhodo-
dendron-Park natürlich beson-

ders schön, doch auch zu den übrigen 
Zeiten lohnt sich ein Abstecher in den 
Park, für den kein Eintritt bezahlt werden 
muss. Ob im Garten der Menschenrechte 
oder in den verschiedenen Gewächshäu-
sern – vor Ort lässt sich stets eine Anre-
gung für den eigenen Garten oder Balkon 
finden

Hörend Bremen erkunden: Durch 
Bremer Gassen ziehen und sich 
dabei die Stadt erklären lassen 

– das geht mithilfe eines kostenlosen Au-
dioguides, den man sich auf der Seite der 
Touristikzentrale herunterladen kann.
 Zum Download bereit stehen MP3-Datei-
en, die Informationen zu historischen Ge-
bäuden und Sehenswürdigkeiten sowie 
zur Geschichte und Gegenwart Bremens 
bereithalten.

Die Muckis trainieren: In Tene-
ver ist 2015 einer der größten 
Fitnessparks Deutschlands mit 

Street-Work-out-Geräten entstanden.
Dort bietet das Team vom Hood Training 
kostenlose Projekte und Workshops für 
Kinder und Jugendliche an. 

Heimisches Obst pflücken: Bir-
nen, Pflaumen, Äpfel oder auch 
Haselnüsse lassen sich in Bre-

men kostenlos pflücken. Die Initiative 
„Mundraub“ sammelt auf ihrer Home-
page Standorte in ganz Europa und eben 
auch in Bremen und umzu, wo legal ge-
pflückt werden darf.

So entstehen Bonschen: In der 
Böttcherstraße werden Bonbons 
und Zuckerstangen in Handarbeit 

gedreht. Wie die Zuckermasse geknetet, 
geschleudert und in Form gebracht wird, 
kann man live vor Ort verfolgen, denn die 
Bonbonküche liegt hinter einer halbho-
hen Glasscheibe im Laden.

So ein toller Tag: Die Streichelecken auf der 
Stadtteilfarm Huchtingen lassen jedes Kin-
derherz höher.

ANREISE
Bremen erreichst du bequem mit dem metronom 
RE4/RB41.

HINWEIS
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses sollten 
alle Reiseziele wie geplant geöffnet sein. Aufgrund 
rechtlicher Beschränkungen im Zuge der Eindäm-
mung des Corona-Virus könnte sich dies jedoch 
ändern.

4

5

6
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Wildpark Lüneburger 
Heide und Norddeutsch-
lands höchster Baum-
wipfelpfad: Einen Tag 
inmitten der Natur für 
die ganze Familie

Anreise
Der metronom RE4/RB41 bringt dich zum Bahnhof 
Buchholz (Nordheide). Von dort aus sind es ca. 600 m 
bis zur Bushaltestelle „Buchholz Bahnhofstraße“.
Jetzt bringt dich der Bus 4207 bis zum Baumwipfel-
pfad am Tierpark Niendorf.

Öffnungszeiten:
März bis Oktober
08:00 Uhr bis 19:00 Uhr (Kassenschluss 17:30 Uhr)

Informationen
www.wild-park.de
www.heide-himmel.de

unterwegs

HINWEIS
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses sollten 
alle Reiseziele wie geplant geöffnet sein. Aufgrund 
rechtlicher Beschränkungen im Zuge der Eindäm-
mung des Corona-Virus könnte sich dies jedoch 
ändern.
Wir empfehlen euch deshalb, euch vor eurem Be-
such direkt beim Veranstalter – z. B. auf deren 
Internetseite – zu informieren, ob das Ausflugsziel 
wie geplant geöffnet ist.
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Mehr als 1.200 tierische Bewohner aus 140 
Tierarten leben hier auf über 60 Hektar ur-
sprünglicher Nordheide-Landschaft. 
Das einmalige Artenspektrum umfassen fast 
alle in Deutschland angesiedelten Wildtie-
re. Darüber hinaus leben auch Tierarten aus 
den nördlichen Breiten Asiens und Amerikas 
im Wildpark. Außerdem beherbergt der Park 
noch eine große Anzahl von alten und sel-
tenen Haustierrassen, wie z. B. Poitou-Esel 
oder Girgentana-Ziegen.
Jung und Alt entdecken den Wildpark als ein 
gemeinsames Familienabenteuer. In den 
Streichelgehegen, bei den Ziegen und dem 
Damwild haben alle die Möglichkeit, die Tiere 
zu streicheln, aber auch zu füttern. Beschau-
liche Wanderwege und Gartenanlagen mit 
wunderschönen Blumenfiguren laden zum 
Verweilen und Erholen ein. Der Abenteuer-
spielplatz lässt jedes Kinderherz höherschla-
gen und rundet den Ausflug für die Kleinen zu 
einem unvergesslichen Erlebnis ab.

Ein Besuch in der Lüneburger Heide ist jetzt 
besonders zu empfehlen. In Hanstedt-Nin-
dorf warten nämlich gleich zwei tolle Aus-
flugsziele darauf, entdeckt zu werden. Der 
Wildpark Lüneburger Heide mit seinen über 
1200 Tieren und 140 Tierarten bietet Erholung 
und Naturerlebnis pur. In den Gehegen gibt 
es viel Neues zu entdecken – erst kürzlich 
sind die beiden sibirischen Tigerdamen An-
ushka und Dascha eingezogen – und überall 
im Park tummeln sich niedliche Jungtiere.

Heide-Himmel
Norddeutschlands höchster Baumwipfelpfad

Wer sich zusätzlich der Natur aus einem an-
deren Blickwinkel nähern möchte, der bucht 
gleich ein Kombiticket für den Baumwipfel-
pfad „HeideHimmel“. 
Im Oktober 2019 hat auch eine ganz neue 
Erlebniswelt am Wildpark Lüneburger Hei-
de seine Tore geöffnet: Der Baumwipfelpfad 
„Heide Himmel“ bietet Naturfreunden und al-
len, die es werden wollen, einmalige Aus- und 
Einsichten in die Natur der Lüneburger Heide.

Der 700 Meter lange, barrierefreie Pfad 
schlängelt sich teils übers Wildpark-Areal 
und gibt den Blick auf Tierarten wie Wölfe, 
Waschbären oder Schneeleoparden von oben 
frei. Mit dem Baumwipfelpfad entstand eine 
Natur- und Umwelteinrichtung, die den Besu-
chern aller Altersklassen den Einblick in die 
hiesige Fauna und Flora und deren Zusam-
menhänge ermöglicht.
Das barrierefreie Begehen der Brücken und 
Stege wird durch einen Personenaufzug un-
terstützt.
Das 45 m hohe Fernblickplateau mit einer 
Grundfläche von 145 qm bietet dir einen Aus-
blick zum Hamburger Hafen und in weite Teile 
der Lüneburger Heide. 
Über 20 Umwelt- und Lernstationen inkl. 
eines Waldlehrpfades finden sich in der An-
lage. Zusätzlich werden fachkundige Führun-
gen und Programme für Schulklassen und 
Gruppen angeboten.

Die Streichelecken lassen jedes Kinderherz höher schlagen und 
runden den Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis ab.
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Nicht einfach nur trendy:
Hamburgs erstes BIO Bier 

BIO ist trendy. Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen be-
wusster und gezielter ein. Dabei wird großer Wert auf Regionalität 
und ökologische Produktion gelegt. Diese Tatsache wurde zuletzt 
eindruckvoll vom Ergebnis des Öko-Barometers – einer Umfrage 
im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums – bestätigt. 
Grund genug für einige Industriebrauereien zumindest ein BIO-
Bier zu produzieren und am Markt zu platzieren – zumal sich die 
Produzenten mit nur einem Produkt gern die „goldene Bionadel“ 
ans Revers stecken und sich vor allem Verkaufsflächen in BIO-
Märkten sichern. Die Frage, ob hinter dieser Strategie wirklich 
der gesunde Grundgedanke der Ökologie und der Nachhaltigkeit 
steht, müsst ihr selbst entscheiden – das möchte ich nicht be-
urteilen.
„Wir produzieren ausschließlich BIO, weil wir finden, dass es bes-
ser schmeckt, und weil wir etwas für die Umwelt tun wollen.“, er-
klärt mir Fiete Matthies, Braumeister und Mitbegründer Hamburgs 
erster und einziger BIO-Brauerei „Wildwuchs“. Wildwuchs braut 
von Anfang an zu 100 % und ausschließlich BIO. Das ist keine Mar-
ketingstrategie, sondern gelebte Überzeugung. Nachhaltigkeit 
spielt bei jeder Entscheidung im Brauwerk eine wesentliche Rolle: 
angefangen beim Recyclingpapier im Officeprinter über – natür-
lich – den Einkauf und die Verarbeitung von BIO-Rohstoffen bis 
hin zum Recycling-Flaschenetikett – immer nachhaltig. „Wir wol-
len halt schon was mitgestalten mit der ganzen Geschichte. Wir 
machen aufmerksam darauf, dass man die Welt verändern kann. 
Mein Antrieb ist es, eine Welt zu hinterlassen, in der meine Kinder 
und deren Kinder sagen können, sie leben hier gern. Wenn man 
dann die Bilder mit den vermüllten Stränden sieht, das ist ein Alb-
traum.“ Bei ʻWildwuchsʼ braut Überzeugung: Wegen der Umwelt, 
den Tieren und uns Menschen. Seit 2017 ist ʻWildwuchsʼ nach  
europäischen Richtlinien BIO-zertifiziert. Prost!
Im während der Pandemie entstandenen Online-Shop gibt es eine 
gehörige Auswahl an Wildwuchs-Bier. 12 Sorten aktuell – das ist 
schon enorm für eine handwerklich betriebene Brauerei. „Bier 

vermischtes

Diplom- Braumeister & Biersommelier Friedrich 
Carl Richard Matthies stammt aus Hamburg- 

Finkenwerder und wird von allen nur „Fiete“ ge-
nannt. Mit 15 macht Fiete ein Praktikum bei einer 

Industriebrauerei – ab da wusste er, dass er Brauer 
werden wollte. Nach dem Abitur ging es nach 
Rostock in die Lehre zum Brauer und Mälzer. 
Nächster Halt: Berlin, Studium zum Diplom-

Braumeister. Die Reise geht weiter über Frankreich, 
Spanien, bis er dort ankommt, wo seine Wurzeln 

sind: in seinem Heimathafen Hamburg.
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brauen, macht uns unglaublich viel Freude  – und es sind noch 
viel mehr Sorten. Wir gehen gerne neue Wege und setzen neue 
Ideen um. Also, wir sind ja keine Kantine, die immer nur das Es-
sen macht, damit die Leute satt werden, sondern wir machen 
das ja, weil uns das Spaß macht, weil wir Lust haben zu expe-
rimentieren, weil wir Lust haben, neue Dinge zu gestalten. Am 

liebsten würde ich tatsächlich jeden Monat ein anderes Bier 
brauen und vermarkten. Das geht aber nicht. Wir brauchen 
ein Bier, das gefällig ist, das ich selbst auch immer sehr 
gern trinke, das verlässlich für unsere Kunden ist. Das ist 
unser Fastmoker Pils.", stahlt Fiete. 

Nachhaltigkeit gelebt: Bier aus unverkauftem Brot
Was macht man mit Brot, das nicht verkauft wurde? Weg-
schmeißen ist zu schade, deshalb macht Wildwuchs Bier 
daraus – das BROID! Ein fruchtig-trübes New England IPA 
mit vier hocharomatischen Doldenpflänzchen aufs Hef-
tigste gehopft. Dazu bestes Demeter Brot von der BIO-Bä-
ckerei vom Vortag. BROID ist im wahrsten Sinne – flüssi-
ges Brot – und nachhaltig in Vollendung. Denn: Der Treber, 

ein Nebenprodukt, welches bei der Bierherstellung übrig 
bleibt, geht zurück zum BIO-Bäcker und wird zu Brot verarbeitet. 
Zum Braumeister-Laib. Irgendwie ein bisschen wie ein Perpetuum 
mobile und unglaublich süffig und lecker. 

Wildwuchs braut lebendige Biere, nicht pasteurisiert, nicht filt-
riert, die Maische wird gekocht, die Hefe nicht.
Industriebier wird mit Kieselgur versetzt, um die Hefe herauszu-
holen und dann wieder gefiltert, damit es nicht mehr nachweisbar 
ist. Es bleibt aber voller unsichtbarer chemischer Rückstände. Am 
Ende entscheidest du selbst, was dir lieber ist. Zum Wohle!  [kay]
Wenn du noch mehr über erstklassige Biere und wie sie gebraut 
werden erfahren möchtest: Das Wildwuchs Brauwerk Hamburg 
bietet im eigenen, urgemütlichen Schankraum Tastings und Bier-
seminare mit Brauereiführung an. Schau mal im Internet unter
www. wildwuchs-brauwerk.de und 
www.shop.wildwuchs-brauwerk.de 

vermischtes

Wildwuchs Kulturbier
Mit zahlreichen Aktionen unterstützt der Verein   
MenscHHamburg auch in diesem Jahr wieder die 
Kulturszene – so kann jeder auf seine Art helfen. 

Ab jetzt könnt ihr die Kulturschaffenden ganz 
einfach unterstützen! Und dabei auch noch 
genießen! Denn mit jedem verkauften Sixpack 
„Kultur-Bier“ gehen automatisch 8,00 € an die 
Kulturszene.

Wildwuchs hat ein erfrischendes Lager 
eingebraut, das mit seinen grasigen Aroma 
leicht nach jungem Getreide riecht. Im Mund 
hinterlässt es eine fruchtige Hopfennote, 

ein bisschen Citrus, ein 
bisschen Wassermelone. 
Anmutig im Geschmack 
und sommerlich leicht – 
die perfekte Erfrischung! 

Hier könnt ihr butschern 
gehen:
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Lebensmittelwertschätzung 
geht uns alle an!

Insgesamt landen allein in privaten Haushalten jährlich rund 
sechs Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll – etwa die Hälfte 
des gesamten Lebensmittelabfalls. Hierbei machen weggeworfe-
nes Obst und Gemüse über ein Drittel der Verschwendung aus, am 
zweithäufigsten landen zubereitete Speisen im Müll, gefolgt von 
Brot und Backwaren. Insgesamt wirft somit im Schnitt jeder von 
uns pro Jahr ungefähr 75 Kilogramm Lebensmittel weg.

Warum werfen wir Lebensmittel weg?
Lebensmittel landen in der Tonne, wenn wir zu viel einkaufen, Pro-
dukte falsch lagern oder die Reste nicht verwerten. Das hat weit-
reichende Folgen für uns und unsere Umwelt. Lebensmittel sind für 
viele von uns immer und überall verfügbar. Oft ist Konsument:in-
nen nicht bewusst, woher Produkte kommen und wie viel Arbeit 
und Ressourcen in ihnen stecken. Das Resultat: Wir verlieren den 
Bezug zu unseren Lebensmitteln und schätzen sie weniger wert.

Lebensmittel retten – Klima schützen
Wer Lebensmittel herstellt, benötigt unterschiedliche Ressour-
cen. Wenn Äpfel, Brot oder Käse im Abfall landen, verschwenden 
wir damit auch die verwendeten Ressourcen: wertvoller Acker-
boden, Wasser und Dünger, Energie für Ernte, Verarbeitung und 
Transport. Diese Verschwendung bezahlen wir sogar doppelt, da 
wir auch bei der Entsorgung Energie verbrauchen. Ein Ziel der na-
tionalen Strategie ist es deshalb, die Lebensmittelversorgungs-
kette so zu gestalten, dass Lebensmittelabfälle gar nicht erst ent-
stehen. Lebensmittelabfälle, die sich nicht vermeiden lassen, wie 
Knochen oder nicht essbare Anteile von Obst und Gemüse, sollten 
daher möglichst sinnvoll weiterverwertet werden, etwa als Kom-
post, Tierfutter oder zur Energieerzeugung in Biogasanlagen.
Bei der Produktion von Lebensmitteln werden außerdem Treib-
hausgase wie CO2 freigesetzt – völlig umsonst, wenn die Lebens-
mittel dann weggeworfen werden. Laut FAO gehen etwa ein Drittel 
der produzierten Lebensmittel weltweit verloren oder landen in 

vermischtes

Jährlich fallen in Deutschland entlang der gesam-
ten Lebensmittelversorgungskette rund zwölf 

Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an. Einen 
großen Teil davon können wir vermeiden. Entlang 

der gesamten Lebensmittelversorgung vom Anbau 
bis zu unseren Tellern gehen weltweit etwa ein Drit-

tel der Lebensmittel verloren, die für die mensch-
liche Ernährung produziert werden. Das sind nach 

Schätzungen der Welternährungsorganisation 
jedes Jahr 1,3 Milliarden Tonnen.

52 % Verbraucher

14 % Gastronomie

12 % Primärproduktion

15 % Verarbeitung

4 % Handel
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der Tonne. Die dadurch global verursachten Treibhausgasemissio-
nen (THG) pro Jahr werden auf 4,4 Gigatonnen beziffert. Wenn Le-
bensmittelabfälle ein Land wären, wären sie damit der drittgrößte 
Verursacher von THG weltweit.

Was werfen wir weg? 
Es sind ausgerechnet die frischen, für eine gesunde Ernährung 
wichtigen Produkte, die wir am häufigsten wegwerfen: Obst und 
Gemüse machen etwa ein Drittel unserer vermeidbaren Lebens-
mittelabfälle aus. Es folgen Gekochtes/Zubereitetes, Brot und 
Backwaren, Getränke, Milchprodukte, Fertigprodukte sowie Fisch 
und Fleisch.

Was kann ich tun?

Einkaufzettel benutzen
Nur das kaufen, wass du wirklich brauchst.

Packungsgröße beachten
Menge ist nicht alles. Besser: Nach Bedarf auswählen.

Richtig Kühlen
Verschiedene Lebensmittel lagern am besten in verschiedenen 
Komfortzonen des Kühlschranks.

Gut lagern
Angebrochene Packungen und Konserven umfüllen und später 
weiter verwenden.

Haltbarkeit prüfen
Was gut aussieht, riecht und schmeckt ist in der Regel noch 
genießbar.

Reste verwerten
Mit Fantasie und gut gelagert: Reste am nächsten Tag genießen.

vermischtes

Ethische und wirtschaftliche Folgen 
Während wir Lebensmittel sogar in 
Originalverpackung wegwerfen, hungern 
weltweit mehr als 820 Millionen 
Menschen. Natürlich wird keiner von ihnen 
unmittelbar satt, indem wir zu Hause den 
eigenen Lebensmitteln mehr Achtsamkeit 
entgegenbringen und den gekochten Reis 
weiterverwerten, statt ihn wegzuwerfen. 
Dennoch: In Anbetracht des Hungers in 
der Welt sind wir verpflichtet, sorgsam mit 
unseren Lebensmitteln umzugehen. Unsere 
Lebensmittelverschwendung trägt zur 
Verknappung von verfügbarer Anbaufläche 
bei – auch in den Ländern, wo Hunger herrscht 
– und fördert damit eine Steigerung der Preise 
für Lebensmittel.

Viele nützliche Tipps und Infos zur 
Vermeidung von Lebensmittelverschwendung 
findet Ihr im Internet unter: 
www.zugutfuerdietonne.de
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Helden des Alltags:  
Ein „ganz normaler Tag“ in einer Celler Kita

„Morgens um sieben setze ich meine FFP2-Maske auf, gehe in den 
Gruppenraum, begrüße die Kollegen und empfange die Kinder. 
Ich hoffe jeden Tag, dass alle da sind. Einige der Kolleginnen und 
Kollegen bleiben jetzt eher zu Hause, wenn sie eine Schnupfnase 
haben. Das ist ja auch gut so, aber an manchen Tagen sind wir 
unterbesetzt. Dazu schwingt immer die Angst mit: Ist eines der 
Kinder positiv getestet worden, ein Elternteil oder jemand vom 
Personal? Müssen wir die Kita schließen? Zum Glück war das bei 
uns noch nicht der Fall. Dann erstellen wir eine To-do-Liste. Wenn 
es neue Regelungen gibt – zum Beispiel zu kürzeren Öffnungs-
zeiten – setzen wir Schreiben an alle Eltern auf und versuchen, 
die neuen Regeln verständlich zu vermitteln.Häufig kommen die 
neuen Landesverordnungen vom niedersächsischen Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung freitagnachmittags. 
Änderungen wie die Kürzung von Öffnungszeiten, die Anpassung 
von Hygienekonzepten oder Appelle, die Kinder anderweitig be-
treuen zu lassen, sollen dann möglichst zur kommenden Woche 
umgesetzt werden. In solchen Momenten sind wir kurz gestresst.
Aber die Politiker machen das ja nicht, um uns zu ärgern. Also be-
sprechen wir die Änderungen und schreiben eine Rundmail an die 
Eltern.“ Wir alle werden Dinge ändern, neugestalten und anders 
ausrichten müssen, um diese Pandemie für uns, ob Jung oder Alt, 
Groß oder Klein in unseren Alltag zu integrieren. Ohne dabei Ge-
meinschaft und empathisches Miteinander an ein Virus zu ver-
lieren. Denn das ist das Fundament unserer Gesellschaft, jeder  
pädagogischen Einrichtung und auch jeder einzelnen Erzieherin 
und jedes einzelnen Erziehers.
Unsere Aufgabe: Gemeinsam gestalten!
Dies zu fördern und mitzugestalten ist die gemeinsame Aufgabe in 
unseren 11 städtischen Einrichtungen. Hier werden Kinder in allen 
Altersstufen – von Krippe bis zur Einschulung – in verschiedenen 
Gruppenstrukturen und mit unterschiedlichen pädagogischen 
Konzepten betreut, darunter auch zwei Integrationsgruppen. Mit 
Erweiterungen einzelner Einrichtungen wollen wir Konzepte und 
pädagogische Ausrichtungen aktiv mitgestalten!

vermischtes

Gestalten Sie mit Teamspirit, Gemeinschaftsgefühl 
und Eigenverantwortung mit unseren Kita-Kids 

neue Wege. In einem Arbeitsumfeld mit Kollegin-
nen und Kollegen, das Ihnen Freude und Spaß in 
Beruf & Freizeit bringt. Dank flexibler Arbeitszei-

ten, einer leistungsorientierten Bezahlung, der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie sowie vielseitigen 
Weiterbildungsmöglichkeiten bietet die Stadt Celle 

als moderner Arbeitgeber attraktive Karrierechan-
cen im öffentlichen Dienst.

Alle Infos unter: www.job-portal.celle.de
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buchtipp

Über Menschen
Ein Roman von Juli Zeh

Leseprobe

Juli Zeh Über Menschen

Luchterhand Literaturverlag
Seitenzahl: 416 | ISBN 3630876676
22,00 €

Dora ist mit ihrer kleinen Hündin aufs Land gezogen. Sie brauchte dringend ei-
nen Tapetenwechsel mehr Freiheit, Raum zum Atmen. Aber ganz so idyllisch wie 
gedacht ist Bracken, das kleine Dorf im brandenburgischen Nirgendwo, nicht. 
In Doras Haus gibt es noch keine Möbel, der Garten gleicht einer Wildnis, und 
die Busverbindung in die Kreisstadt ist ein Witz. Vor allem aber verbirgt sich 
hinter der hohen Gartenmauer ein Nachbar, der mit kahlrasiertem Kopf und 
rechten Sprüchen sämtlichen Vorurteilen zu entsprechen scheint. Geflohen vor 
dem Lockdown in der Großstadt muss Dora sich fragen, was sie in dieser an-
archischen Leere sucht: Abstand von Robert, ihrem Freund, der ihr in seinem 
verbissenen Klimaaktivismus immer fremder wird? Zuflucht wegen der inneren 
Unruhe, die sie nachts nicht mehr schlafen lässt? Antwort auf die Frage, wann 
die Welt eigentlich so durcheinandergeraten ist? Während Dora noch versucht, 
die eigenen Gedanken und Dämonen in Schach zu halten, geschehen in ihrer 
unmittelbaren Nähe Dinge, mit denen sie nicht rechnen konnte. Ihr zeigen sich 
Menschen, die in kein Raster passen, ihre Vorstellungen und ihr bisheriges Le-
ben aufs Massivste herausfordern und sie etwas erfahren lassen, von dem sie 
niemals gedacht hätte, dass sie es sucht.

Juli Zehs neuer Roman erzählt von unserer unmittelbaren Gegenwart, von unse-
ren Befangenheiten, Schwächen und Ängsten, und er erzählt von unseren Stär-
ken, die zum Vorschein kommen, wenn wir uns trauen, Menschen zu sein.

Dora weiß nicht mehr, wann es ange-
fangen hat. Sie weiß noch, dass sie 
schon während Roberts Klimaschüt-
zerphase manchmal dachte, dass er 
übertreibt. Wenn er die Politiker als 
Volltrottel und seine Mitmenschen als 
selbstsüchtige Ignoranten beschimpf-
te. Wenn er sich über Doras Fehler 
bei der Mülltrennung aufregte, als 
hätte sie ein Verbrechen begangen. 
Da schien er ihr manchmal übereifrig 
und unver söhnlich, und sie überlegte, 
ob er vielleicht an einer Neu rose, an 
einer Art politischem Waschzwang litt, 
der aus dem nachdenklichen, sanften 
Menschen einen Besessenen gemacht 
hat. Wobei sie am Anfang vor allem Be-
wunderung für ihn emp fand, gewürzt 
mit einer Prise schlechtem Gewissen. 
Robert nahm die Sache ernst. Robert 
wurde politisch aktiv. In der Online-

Zeitung, für die er arbeitete, gründete 
er ein eigenes Ressort für Klimafra-
gen. Außerdem fing er an, sein Leben 
zu ändern, ernährte sich vegan, kaufte 
klimafreundliche Klamotten und ging 
regelmäßig zu den Freitagsdemonstra-
tionen. Dass Dora nicht mitkommen 
wollte, verstörte ihn. Glaubte sie nicht 
an den menschengemachten Klima-
wandel? Sah sie nicht, dass die Welt 
auf den Untergang zusteuerte? Die Sta-
tistiken hielten Einzug in ihre Gesprä-
che. Robert ver wies auf Zahlen, Exper-
ten und Wissenschaft. Dora saß vor 
ihm als Repräsentantin der dummen 
Masse, die sich par tout nicht überzeu-
gen lassen wollte. Wenn er richtig in 
Fahrt kam, warf er ihr sogar ihren Job 
vor. Dass sie mit ihrer Ar beit den Kon-
sum ankurbele. Dass sie Menschen 
dazu bringe, Dinge zu kaufen, die sie 

gar nicht wollten und erst recht nicht 
brauchten. Dora als Agentin der Weg-
werfgesellschaft. Ener gievernichtend 
und müllbergvergrößernd. Sie hatte 
noch nie das Bedürfnis, die Werbe-
branche zu verteidigen. Trotzdem tat 
es weh, wenn Robert so mit ihr sprach. 
Schließlich mangelt es ihr nicht an 
Überzeugung. Na türlich hält sie den 
Klimawandel für ein schwerwiegendes 
Problem. Was sie lähmt, ist die An-
sprache. »How dare you« statt »I have 
a dream«. Statt über Temperaturziele 
zu strei ten, sollte man sich ihrer Mei-
nung nach lieber auf das We sentliche 
konzentrieren - das Ende des fossilen 
Zeitalters, welches sich nicht errei-
chen lässt, indem man die Bürger bes-
ser erzieht, sondern nur durch einen 
Umbau von Infrastruk tur, Mobilität 
und Industrie…
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Kurz zum DRK Test-Drive-In und 
dann Kaffee im Sonnenschein

DRK Uelzen – Gemeinsam gegen die Pandemie
engagement ehrenamt
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„Die Einrichtung eines Corona-Testzentrums 
gibt uns als DRK-Ortsverein

die Möglichkeit, aktiv bei der Bekämpfung der 
Pandemie mitzuwirken.“, so Marc Heine, 

Koordinator des Testzentrums der 
DRK-Bereitschaft Uelzen.

„Was hältst du davon, wenn wir heute mal schick Kaffee trinken 
gehen – mit Kuchen dabei? In der Stadt, in unserem Lieblingskaf-
fee sitzen und endlich die ersten Sonnenstunden genießen.“ So 
wurde ich an einem Samstagmorgen geweckt. Meine Güte, war 
das lange her. Erst kam der Herbst und mit dem Herbst der Regen 
und die 3. Welle. Ich kann mich kaum erinnern, wann wir mal einen 
Winter hatten, der gefühlt so lange gedauert hat. Vielleicht lag es 
auch an dieser fürchterlichen Situation: Nicht nur, dass die dunkle 
Jahreszeit gefühlt viel länger und viel mehr Regen und Dunkelheit 
mit sich brachte, nein, dazu kam noch die Pandemie mit einem 
nicht enden wollenden „Schlafwagen-Lockdown“. Kino, Kneipe, 
Restaurant, Kaffee – alles nicht möglich. Und nun, Ende Mai 2021, 
ist es soweit. Die Außengastronomie öffnet – für vollständig ge-
impfte Menschen, Genesene und für Leute, die über einen aktu-
ellen Corona-Test mit negativem Ergebnis verfügen. Also: ab ins 
Testzentrum und dann ins Kaffee.
Zu unserem Glück hat die Kreisbereitschaft des DRK Uelzen schon 
vor einiger Zeit einen „Test-Drive-In“ in Uelzen eingerichtet, an 
dem sich jeder kostenlos auf eine Infektion mit dem SARS-CoV 2 
Virus testen lassen kann. Und die meist ehrenamtlichen Helfer des 
DRK machen es uns echt bequem – wir brauchen noch nicht ein-
mal unser Auto verlassen. Welch ein Service. „Wir möchten es den 
Leuten so einfach machen, wie es nur geht, an einen Corona-Test 
zu kommen.“, erklärt mit Marc Heine, einer von zwei hauptamt-
lichen Koordinatoren, zuständig für das DRK-Testzentrum. „Damit 
auch die Menschen im Landkreis von den Testmöglichkeiten pro-
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„Das Deutsche Rote Kreuz ist dort, wo Menschen 
Hilfe benötigen – sei es nach einem Verkehrs-
unfall, einer Naturkatastrophe oder bei allein-
lebenden Senioren. So unterschiedlich die Situa-
tionen sind, in denen Menschen Hilfe brauchen, 
so vielfältig sind auch die Aufgaben, die die 
ehrenamtlichen Helfer tagtäglich übernehmen. 
Hilf mit!
Alle Infos: www.drk-uelzen.de
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fitieren können, sind zusätzlich zu den Teams am Test-
zentrum Uelzen noch zwei mobile Teams im Landkreis 
unterwegs.“, so der 51jährige Uelzener weiter. Getestet 
wird an 6 Tagen pro Woche. 
„Seitdem die Gastronomie getestete Gäste bewirten 
darf, haben wir hier richtig zu tun.“
Geduldig warten die Fahrer an einem Stopschild. Sie 
füllen die Bögen, auf denen später auch das Test-Er-
gebnis eingetragen wird, aus. Ein Mann, der zu Fuß ge-
kommen ist – auch das ist möglich – hat sich zwischen 
den Autos positioniert. Am aufgestellten Container wird 
der Abstrich genommen – in der Regel aus der Nase. 
15 Minuten später liegt das Ergebnis vor. Echt einfach 
und bequem. Und mit der Testbescheinigung dürfen wir 
dann unseren Kaffee in der Stadt bei herrlichem Son-
nenschein genießen – wie Urlaub für die Seele.

DRK Kreisverband Uelzen
5.000 Mitglieder und über 1.000 ehrenamtlich Tätige im 
gesamten Landkreis Uelzen gehören zum DRK-Kreisver-
band Uelzen. Die Ehrenamtlichkeit ist eine der tragen-
den Säulen der Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes – 
nicht nur vor Ort, sondern weltweit. 
In 11 Ortsvereinen und zwei Ortsgemeinschaften, der 
DRK-Bereitschaft, dem Jugendrotkreuz, in den DRK-
Häusern Ebstorf, Bad Bevensen und Rosche sowie im 
DRK-Mehrgenerationenhaus Ebstorf und im DRK-Mehr-
generationenzentrum Uelzen bieten ehrenamtliche Kur-
se und Veranstaltungen für Jung und Alt an. Die DRK-Be-
reitschaft Kreis Uelzen ist nicht nur im Katastrophenfall 
im Einsatz. Sie leistet Sanitätsdienste bei Theatervor-
führungen oder anderen großen Veranstaltungen im ge-
samten Landkreis. Immer dann, wenn z. B. aufgrund ei-
ner besonderen Wetterlage auf der Schiene nichts mehr 
geht, können wir uns sicher sein, dass wir uns auf die 
Hilfe der DRK-Helfer und Helferinnen verlassen können.

Ohne ehrenamtliche Helfer wäre in der Krise vieles 
nicht möglich
Die metronom Eisenbahngesellschaft möchte an dieser 
Stelle einmal auf die große Bedeutung des ehrenamt-
lichen Engagements – besonders in der Coronakrise 
– hinweisen: „Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig 
der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland 
ist. Ohne die Unterstützung der vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer in der Nachbarschaftshilfe, bei 
der Betreuung von Bedürftigen, Risikogruppen und 
Menschen in Not oder auch beim Aufbau von Corona-
Teststationen wäre unsere Gesellschaft wesentlich är-
mer. Was wir hier seit Anfang 2020 erlebt haben und 
noch jetzt täglich erleben, ist ein großartiger Akt der 
Solidarität. Dafür möchten wir uns besonders bei allen 
freiwilligen Helfern und Helferinnen bedanken. Ein ganz 
besonderer Dank gilt der DRK-Kreisbereitschaft Uelzen, 
deren besondere Stärke es ist, die Helferinnen und Hel-
fer schnell für nicht vorhersehbare Ereignisse mobili-
sieren zu können.

Handy-Spende ans DRK

Damit die ehrenamtlichen Helfer:innen der 
Corona Teststation und der mobilen Test-
teams im Einsatz gut erreichbar sind und 
untereinander uneingeschränkt kommuni-
zieren können, hat sich die Geschäftsleitung 
der metronom Eisenbahngesellschaft etwas 
besonderes für die DRK-Helfer einfallen las-
sen: „Wir freuen uns, den Helfern und Hel-
ferinnen des DRK heute 60 Smartphones zu 

übergeben und hoffen, mit dieser Spende die tolle Arbeit 
des DRK sinnvoll unterstützen zu können.“, erklärt Björn 
Pamperin, Pressesprecher der metronom Eisenbahnge-
sellschaft.
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Alina Fromhagen geht in die Luftunterwegs mit Freunden

Notfallsanitäterin Alina Fromhagen 
gehört zum Team des ADAC 

Rettungshubschraubers Christoph 19 
in Uelzen. 

Das HEMS Technical Crew Member 
unterstützt den Piloten vor dem Start, 

während des Fluges und nach der 
Landung. Am Einsatzort besteht die 
Hauptaufgabe des HEMS Technical 

Crew Members darin, dem Notarzt zu 
assistieren und ihn in der Patienten-

versorgung zu unterstützen.

Notfallsanitäterin Alina Fromhagen gehört zum Team des ADAC Rettungshubschrau-
bers Christoph 19 in Uelzen. 
Der Rettungshubschrauber Christoph 19 wird mit einem Piloten des ADAC, einem 
Notarzt und dem TC HEMS (Technical Crew Member Helicopter Emergency Medical 
Services) besetzt – diese stellt der DRK-Kreisverband Uelzen. 
2015 begann Alina Fromhagen ihre dreijährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin 
beim Rettungsdienst des DRK-Kreisverbands Uelzen. Mit jeder Menge Herzblut und 
großem Engagement beendete sie ihre Ausbildung im Jahr 2018. In der derzeit noch 
stark geprägten Männerdomäne setzte sie sich durch und konnte überzeugen.
Doch dann schien alles verloren zu sein, sollten drei Jahre Ausbildung vergeblich ge-
wesen sein? Ein Bandscheibenvorfall und die eigentlich vernichtende Diagnose des 
Arztes: „Hängen Sie den Job an den Nagel“ hielten Alina nicht davon ab, für ihren 
Traumberuf zu kämpfen. „Nein, ich gebe nicht auf!“ Es war eine ungewisse Zeit für 
die junge Notfallsanitäterin, denn von der Operation bis zur Reha war lange nicht 
klar, ob sie die tägliche Belastung im Rettungsdienst jemals wieder stemmen kann.
Da sie nicht 100%ig einsatzfähig war, unterstützte sie die Kollegen in der Verwal-
tung des Rettungsdienstes. Die Sehnsucht, wieder auf dem Rettungswagen (RTW) 
zu sein, wuchs. Und dank eines eisernen Willens und dem festen Glauben an sich 
selbst erreichte sie das, was viele für nicht möglich gehalten haben: Alina war voll-
ständig genesen.
Und irgendwie, so ganz „nebenbei“ wanderte sie auch noch über den Jakobsweg in 
Spanien, sozusagen als Abschluss des gesundheitlichen Tiefs. Wieder zurück in der 
Heimat nahm sie wieder ihren Platz als Notfallsanitäterin auf dem Rettungswagen 
ein. Da sie mit großem Engagement ihren Job macht, wurden auch die Praxisanlei-
ter auf sie aufmerksam. Also wurde kurzerhand eine Schippe draufgelegt und der 
Praxisanleiter-Schein gemacht. Mit diesem in der Tasche bildete die ehemalige Aus-
zubildende nun selbst ihre Kolleginnen und Kollegen aus. „Das war perfekt“, sagt 
Alina Fromhagen.
Allerdings ließ sie eine innerbetriebliche Stellenausschreibung ins Grübeln kom-
men – es wurden HEMS TC für den in Uelzen stationierten ADAC Rettungshubschrau-
ber gesucht. „Ich wollte nichts unversucht lassen und habe mich beworben“, sagt 
Alina Fromhagen, denn so eine Chance käme nicht so schnell wieder! Nach 1988 ist 
sie die zweite Frau, die als TC HEMS zur Crew des Rettungshubschraubers gehört.

Helicopter Emergency Medical Services Technical Crew Member
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Übernachten direkt an der Ilmenau
Der Cube – Hier verbringt 
ihr die Nacht:
Der wetterfeste Schlafcube hat 
große Panoramafenster und ein 
transparentes Dach mit freiem 
Blick in den Himmel. Die Fens-
ter können aber auch mit Rollos 
abgedunkelt werden. Die Liege-
fläche des sleep-Cubes beträgt 
1,60 m x 2 m. Kuschelige Decken 
und Kissen werden gestellt. Zwei 
Personen mit einem kleinen Kind 
können hier schlafen. Ein drei-
geteilter Schrank mit abschließ-
barem Fach, Schuhfächer und 
Ablageflächen bieten den nötigen 
Stauraum. 
Das sleeperoo ist mit nachhalti-
gen Materialien ausgestattet. 

Übernachten mitten im Wow – so nennen die Akteure des Touristikunternehmens 
Sleeperoo ihr Angebot, das einen herrlichen kleinen Abenteueransatz verfolgt und 
in keine herkömmliche Urlaubsform passt. Wer bei Sleeperoo eine Übernachtung 
bucht, übernachtet in einem Cube: Das ist ein ca. 12 Kubikmeter großer, wetterfes-
ter „Zelt-Würfel“ mit verdunkelbaren Panoramafenstern zu den Seiten und zur Decke 
mit einem richtigen Bett und gemütlichem Bettzeug. Sleeperoo stellt diese mobile 
Heime an nahezu allen möglichen Orten in der Natur, in Museen, Burgen etc. auf. 
Seit wenigen Tagen steht ein Cube direkt am Kanuanleger auf dem Minigolf-Platz 
von Oliver und Tanja Homann-Stahl in Bad Bevensen. Und seit Montag, dem 10. Mai 
können Gäste in diesem romantischen Ambiente übernachten.
„Morgens mit Vogelgezwitscher aufwachen, schon mal ein erfrischendes Bad in der 
Ilmenau nehmen oder eine Kanutour machen und abends beim Funkeln der Ster-
ne einschlafen – wann hat man das schon?“, schwärmt Ines Utecht von der Bad 
Bevensen Marketing GmbH (BBM). Sleeperoo, Homann-Stahl und die BBM sind ge-
meinsam Gastgeber für künftige Sleeperoo-Gäste in Bad Bevensen – in der Tourist 
Information im Kurhaus checken die Gäste ein, die Mitarbeiterinnen händigen eine 
„Sleeperoo-Chillbox“ mit überlebensnotwendigen Knabbereien und Getränke und 
die Schlüssel aus. Denn der umzäunte Kanuplatz wird nachts abgeschlossen, Slee-
peroo-Gäste jedoch haben zu jeder Tages- und Nachtzeit Zutritt zu ihrer besonderen 
Schlafstätte. „So sind die Gäste für sich und doch nicht allein“, sagt Oliver Homann-
Stahl, dessen Team die Reisenden am Cube-Standort in Empfang nimmt und auf 
Wunsch gerne schon mal ein Kanu oder Minigolf-Schläger reserviert. Auch er freut 
sich über das neue Angebot: „Mit dem Sleeperoo gibt es in Bad Bevensen eine kom-
fortable und zugleich sehr naturnahe Übernachtungsmöglichkeit auch für einzelne 
Nächte für durchreisende Rad- und Wasserwanderer.“
 Vom Minigolf-Platz aus sind es nur ein paar Schritte in den Kurpark, die Stadt oder 
die Therme, und Toiletten und Waschgelegenheiten können beim Eingang zum be-
nachbarten Rosenbad genutzt werden.
Vor Reiseantritt müssen Gäste zur Zeit einen negativen Schnelltest – nicht älter als 
24 Stunden – nachweisen. Buchen kann man dieses besondere Übernachtungser-
lebnis entweder direkt bei der BBM unter www.bad-bevensen.de/sleeperoo oder di-
rekt unter www.sleeperoo.de. Die Tourist Information gibt gerne weitere Auskünfte 
zu dieser Übernachtung „mitten im Bad Bevenser Wow“.

Sleeperoo-Urlaub in Bad Bevensen

Mit dem 
metronom RE3/RB31 erreicht ihr ganz be-quem und umweltfreund-lich den Bahnhof Bad Bevensen. Vom Bahnhof aus sind es nur etwa 8 Gehminuten bis 

zum Cube.
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unterwegs

Hörstationen 
rund um die Leinepolder

unterwegs
Vögel beobachten und Natur genießen

Seit Anfang Oktober 2020 gibt es sieben Hörspiele rund um die Leinepolder, 
die sich draußen mit dem Smartphone oder dem Tablet per QR-Code aufru-
fen lassen. Die Codes und weitere Hinweise sind an den Hörstationen durch 
Schilder für den Besucher sichtbar. Eines dieser Hörspiele beschäftigt sich 
mit dem Schutzgebiet selbst. Sechs weitere, die bestimmten Beobachtungs-
plätzen zugeordnet sind, stellen diese sowie die Ortschaften in der Nähe und 
natürlich die Natur der Leinepolder vor, darunter seltene Vogelarten. Diese 
Hörspiele sind jeweils zwischen etwa zweieinhalb und maximal vier Minuten 
lang. Neben spannenden Fakten sind in ihnen beispielsweise Vogelstimmen 
zu hören. Als klangliche Untermalung gibt es ein Musikstück, das exklusiv 
für dieses multimediale Projekt komponiert worden ist. 
Wer zwar ein Handy hat, aber kein mobiles Internet, kann die unter dem 
Motto "Geschichte, Schutz und Natur" stehenden Hörspiele trotzdem an-
hören. Unter der deutschen Festnetznummer 05561/9229000 sind die Bei-
träge rund um die Uhr verfügbar. Dafür muss einfach über die Tastatur des 

Die Naturscouts Leinetal haben mit 
Audioguide-Stationen eine großartige 
Möglichkeit für Besucher geschaffen, 

das EU-Vogelschutzgebiet Leinetal bei 
Salzderhelden auf eigene Faust zu er-

kunden. Die Codes und weitere Hinweise 
sind an den Hörstationen durch Schilder 

für den Besucher sichtbar. 

24   www.metronom.de   



unterwegs

NORTHEIM
GÖTTINGEN

LEINE

LEINE
LEIN

E

RHUME

GROSSER 
     SEE

EU-Vogelschutzgebiet
Leinetal bei
Salzderhelden
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Mit dem metronom RE2 erreichst 
du bequem deinen Zielbahnhof 
Einbeck-Salzderhelden.
Mit diesem QR-Co-
de lädst du die Rad-
tour direkt auf deine 
kostenlose Komoot-
Navigations-App.
www.komoot.de

Alle Informationen zur Tour unter:
www.naturerlebnis-leinepolder.de

SALZDERHELDEN

Telefons die Nummer des gewünschten Hörspiels eingegeben werden – und 
schon geht es los. Abgesehen von den Kosten für den individuellen Anruf-
tarif fallen dafür keine weiteren Gebühren an. 
Die Hörspiele stehen euch ebenso auf der Internetseite der Naturscouts Lei-
netal unter www.naturerlebnis-leinepolder.de zur Verfügung.
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad führt die Tour euch zu den zentralen Beobach-
tungspunkten. Dabei bekommt ihr im Leinepolder – mit etwas Glück – außer-
gewöhnliche Vogelarten zu sehen und zu hören. 
In anderen Schutzgebieten der Region entdeckt ihr seltene Pflanzen und er-
lebt Natur. Vom Altendorfer Berg genießt ihr den Blick über das Leinetal.

Mit diesem interaktiven Angebot wird für all jene Naturinteressierten, die die 
Leinepolder auf eigene Faust erkunden, ein modernes Informationssystem 
angeboten.
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Von insgesamt 6 Beobachtungspunkten lassen sich – mit etwas Glück –  
außergewöhnliche Vogelarten hören, sehen und fotografieren. Ein groß- 
artiges Naturerlebnis.
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Uelzen | Kultur Sommergarten

10. Juli 2021
Sitting Bull (freier Eintritt)

16. Juli 2021
Andreas Kümmert

17. Juli 2021
Tina & The Troupers
Zusammen mit ihren drei charmanten 
Troupers präsentiert Frontfrau Tina Ohlha-
gen handgemachte Musik im akustischen 
Wohnzimmersound.

23. Juli 2021
Irish Night mit feinstem Irischem & Schot-
tischem Folk | Stew ´n´Haggis | Celtic Sens

29. Juli 2021
Abi Wallenstein – eine feste Größe in der 
europäischen Bluesszene.

Alle Infos: www.jabelmannhalle.de

 Â Zielbahnhof ist Uelzen 
 (RE2; RE3/RB31) 
Vom Bahnhof aus gehst du etwa 5 
Minuten bis zur Jabelmannhalle.

Lüneburg | Kurzurlaub am Reihersee

Der Reihersee wird von der Neetze durch-
flossen und so ständig mit frischem Wasser 
versorgt. Er ist ideal zum Baden. Sucht euch 
ein schönes Plätzchen und genießt die Zeit 
auf einer der großen Liegewiesen an die-
sem wunderschönen Natursee.
Verbringt die Zeit mit Minigolf und Tischten-
nis spielen, Fahrradfahren, Wandern oder 
Angeln. Ein Kanuverleih lädt zum Boots-
wandern ein und die Paddeltour wird zu 
einem unvergesslichen Erlebnis. 
Wer mag, kann ja sein Zelt mitbringen und 
ein oder zwei Nächte mal so richtig aus-
spannen. Toiletten, Wasch- und Duschhäu-
ser gibt es auf den ganzjährig geöffneten 
Campingplätzen. Und wenn der Magen 
knurrt: Für Speis und Trank ist gesorgt.

www.campingplatzreihersee.de

 Â Zielbahnhof ist Lüneburg (RE3/RB31) 
Über die B209 erreicht ihr den Rei-
hersee (Brietlingen) nach entspann-
ten 12,5 km.

Celle | Mit dem Tretroller auf Tour

Leih dir einen Tretroller und starte deine 
Tretrollertour. Einfach aus Spaß oder er-
kunde z. B. die ursprüngliche Natur vom 
Naturpark Südheide im Landkreis Celle. Du 
kannst auch einen Abschnitt des bekannten 
und 328 km langen Aller-Radweg entlang 
rollern.
Nichts ist schöner, als diese wundervolle 
Landschaft mit einem Tretroller zu erkun-
den.
Auch eine Stadtrundfahrt ist mit dem Tret-
roller das Beste, was du tun kannst. Mit 
dem Fahrrad kommst du nicht überall hin 
und zu Fuß kommst Du nur langsam voran, 
um die wundervolle Herzogstadt Celle in 
Gänze zu erforschen.

Ort: Neustadt 21, 29225 Celle
www.tretrollerliebe.de

 Â Zielbahnhof ist Celle 
 (RE2) 
Vom Bahnhof aus die B214 nach 
Westen. Nach etwa 500 m erreichst 
du schon deinen „Leihroller“ bei 
TretrollerLiebe.

Foto: © www.jabelmannhalle.de Foto: © Kay Steinmann Foto: © www.celle-tourismus.de

1

unterwegs

Outdoor Aktivitäten
von Juli bis September 2021

2 3
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Alfeld (Leine) | Bike- und Outdoorpark

Der Bike- und Outdoorpark Bad Salzdetfurth ist 
als städtische Einrichtung für Jogging, Crosslauf, 
Nordic Walking, Spazierengehen und natürlich 
MTB. 
Die Benutzung ist kostenfrei. 
Auf einer Fläche von 5 Hektar sind Single-trails, 
Rampen und North-Shore-Elemente angelegt. 
Die Hindernisse werden laufend erweitert.
Auf den Strecken waren u. a. die Deutschen 
Meisterschaften im olympischen Cross 
Country, die Finals der Internationalen 
Mountainbike-Bundesliga, die Deutschen 
Hobbymeisterschaften und der Cyclocross 
Deutschland-Cup zu Gast.

Ort: Schachtstraße, 31162 Bad Salzdetfurth
www.sportstadt.bad-salzdetfurth.de/
bike-outdoor-park

 Â Zielbahnhof ist Alfeld (Leine) 
(RE2) 
Vom Bahnhof aus erreichst du den Bike- 
und Outdoorpark Bad Salzdetfurth nach 
ca. 25 km über die K415.

Foto: © www.pixaby.de

Tostedt | Ein Tag im Tister Bauernmoor

Das Tister Moor im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) wirkt fast etwas verwunschen 
und es gibt wirklich jede Menge dort zu 
entdecken und zwar für die ganze Familie. 
Mit der Renaturierung und der Erklärung 
als Naturschutzgebiet siedelten sich nicht 
nur wieder zahlreiche Moorpflanzen an, 
auch viele Tiere finden hier ein ideales Zu-
hause. Aufgrund der Vogelvielfalt (hier gibt 
es sogar Seeadler und Kraniche) spricht 
man in der Region auch gern vom Vogel-
moor. Die Vogelschwärme kann man gut 
vom Tister Bauernmoor Aussichtsturm be-
obachten. Grad im Spätsommer zieht es 
daher auch viele Fotografierfans zum Son-
nenuntergang auf den Turm. Um das Moor – 
für kleine und große Menschen – spannend 
erlebbar zu machen, gibt es im Tister Bau-
ernmoor einen Erlebnispfad; die Nutzung 
bzw. der Rundgang auf dem Erlebnispfad 
ist komplett kostenfrei.

www.tister-bauernmoor.de

 Â Zielbahnhof ist Tostedt (RE4/RB41) 
Mit dem Fahrrad fährst du 14 km den 
Radweg entlang der B75. Das Tister 
Bauernmoor ist ausgeschildert.

Foto: © www.tister-bauernmoor.de

HINWEIS 
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses sollten alle Reiseziele wie 
geplant geöffnet sein. Aufgrund rechtlicher Beschränkungen im 
Zuge der Eindämmung des Corona-Virus könnte sich dies jedoch än-
dern. Wir empfehlen euch deshalb, euch vor eurem Besuch direkt 
beim Veranstalter – z. B. auf deren Internetseite – zu informieren, ob 
das Ausflugsziel wie geplant geöffnet ist.
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Der Heide-Shuttle –
kostenloser Bus mit Fahrradanhänger

Der Heide-Shuttle ist ein kostenloser Freizeitbus mit insgesamt 5 Ringbus-
linien. Das besondere am Heide-Shuttle ist, dass er in der Sommersaison 
täglich fährt und alle 4 Ringbuslinien einen Fahrradanhänger mitführen!
Die Fahrradanhänger können bis zu 14 Fahrräder mitnehmen und ein Zustieg 
mit dem Rad ist an jeder Haltestelle des Heide-Shuttles möglich.

Geht auf Erlebnistour, erwandert oder erradelt euch den Naturpark Lünebur-
ger Heide mit dem Heide-Shuttle.
Welche Orte im Einzelnen von den 5 Ringbuslinien des Heide-Shuttles ange-
fahren werden und an welchen Haltestellen ihr zusteigen könnt, erfahrt ihr 
auf der Internetseite des Heide-Shuttles unter: www.heide-shuttle.de.

Alle Informationen sind ebenfalls in den aktuellen Heide-Shuttle-Flyern zu 
finden, die in allen Tourist-Informationen und vielen Rathäusern des Natur-
parks Lüneburger Heide zum Mitnehmen ausliegen. Die Fahrzeiten der fünf 
kostenfreien Busse sind ferner in den Apps des Hamburger Verkehrsverbun-
des HVV und der Deutschen Bahn hinterlegt.

Die Busse fahren an jedem Wochentag, auch an Sonn- und Feiertagen, zwi-
schen den einzelnen Orten in der Zeit von ca. 09:00 bis 19:00 Uhr. 
Das Angebot lässt sich optimal kombinieren mit einem Spaziergang, einer 
Rad- oder Kutschentour und ist natürlich auch für eine Rundfahrt durch die 
Region hervorragend geeignet. An rund 80 Haltestellen können die Fahrgäs-
te nach Belieben ein- und aussteigen, die Region entdecken und den Ausflug 
mit einer Tasse Kaffee oder einem Heidschnuckengulasch to go abrunden.

Auch wenn der Heide-Shuttle wie gewohnt fährt, sollten die Reisenden in 
diesem Jahr besonders Obacht geben. So besteht im Bus nach heutigen ge-
setzlichen Vorgaben die Pflicht, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen. In mit nur wenigen Fahrgästen besetzten Bussen sollten die Aus-
flügler die Abstandsregel von 1,50 Meter zueinander berücksichtigen.

unterwegs

Im Naturpark Lüneburger Heide zwi-
schen den Heidestädten Buchholz i. d. 

Nordheide, Soltau im Süden, Schne-
verdingen im Westen und Lüneburg im 

Osten gibt es viel zu entdecken.
In der Sommersaison von 15. Juli bis 15. 

Oktober bietet euch der Naturpark Lü-
neburger Heide für eure Erkundungstour 

einen ganz besonderen Service – den 
Heide-Shuttle.

Vom 15. Juli bis zum 15. Oktober
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Nachhaltige Mobilität:
metronom und enno turns green

Beim nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt sollen immer 
nur soviel Rohstoffe, Energie, Materialien etc. verbraucht werden, 
wie ohne Schaden für die Umwelt wieder nachwachsen oder neu 
erzeugt werden können.
Das Prinzip wurde zuerst in der Forstwirtschaft angewendet: Es 
werden nur soviel Bäume gefällt und entnommen, wie permanent 
nachwachsen. Der Wald bleibt also immer gleich groß. 
Das Prinzip der Nachhaltigkeit wurde erstmals 1713 von Hans Carl 
von Carlowitz schriftlich formuliert.
Nachhaltig leben und handeln tut übrigens gar nicht weh. Ganz im 
Gegenteil. Es ist sehr befriedigend so zu leben, dass auch unsere 
Kinder und Enkel noch eine schöne und intakte Welt vorfinden. 
Wie das geht, nachhaltig leben und handeln ohne zu verzichten? 
Das zeigen wir euch in Form einer kleinen Serie in dieser und allen 
nächsten Ausgaben der momente.

Teil 1: Nachhaltig Reisen
Klar, am wenigsten Ressourcen verbraucht ihr, wenn ihr zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad fahrt. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern 
hält auch fit und macht Spaß. Aber nicht jedes Ziel lässt sich allein 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen.
Deshalb gibt es ja uns: die Eisenbahn. Eines der nachhaltigsten 
Verkehrsmittel nach Fahrrad und Fußweg. 

Warum ist Bahnfahren nachhaltig? 
1. Energieverbrauch
Weniger Energieverbrauch und mehr Energieeffizienz sind der 
Schlüssel für eine nachhaltige Mobilität. Ein Großteil der Bahnen 
fährt mit Strom und das hocheffizient.
Im Personenverkehr braucht die Bahn für die gleiche Transport-
leistung nur einen Bruchteil der Energiemengen, die Fahrzeuge 

vermischtes

„Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur 
Ressourcen-Nutzung, bei dem eine dauerhafte 

Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der 
natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten 

Systeme (vor allem von Lebewesen und Ökosyste-
men) gewährleistet werden soll.“ 

Platz 1 Gehen, Wandern, Laufen

Platz 2 Inline Skating/Skateboard

Platz 3 Tretroller

Platz 4 Fahrrad

Platz 5 E-Bike/E-Scooter

Platz 6 E-Roller/E-Moped

Platz 7 Straßenbahn

Platz 8 Eisenbahn

Platz 9 U-Bahn/S-Bahn

Platz 10 E-Bus

Platz 11 Bus (Verbrenner)

Platz 12 Taxi

Platz 13 E-Auto

Platz 14 Motorrad

Platz 15 Pkw (Verbrenner)

Platz 16 Flugzeug

Platz 17 Kreuzfahrtschiff

Ranking: Die nachhaltigsten Verkehrsmittel
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Warum ist Bahnfahren nachhaltig? 

Argumente, Daten & Fakten 

 

1. Energieverbrauch 
Weniger Energieverbrauch und mehr Energieeffizienz sind der Schlüssel für eine nachhaltige 
Mobilität. Die Bahn fährt mit Strom und das hocheffizient. 
 
Im Personenverkehr braucht die Bahn für die gleiche Transportleistung nur einen Bruchteil 
der Energiemengen, die Fahrzeuge auf der Straße oder in der Luft benötigen. So verbraucht 
ein Flugreisender zum Beispiel zehn Mal mehr Energie als ein Bahnreisender im Fernzug. Ein 
Auto benötigt mehr als doppelt so viel Energie wie ein Fahrgast im Nahverkehr. 

 

  

unter 1 g/Pkm.

Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs 
 

Quelle: Allianz pro Schiene | 12/2020 | auf Basis von Umweltbundesamt
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auf der Straße oder in der Luft benötigen. So verbraucht 
ein Flugreisender zum Beispiel zehn Mal mehr Energie 
als ein Bahnreisender im Fernzug. Ein Auto benötigt 
mehr als doppelt so viel Energie wie ein Fahrgast im 
Nahverkehr. 

2. Mobilität ja – aber elektrisch!
Die Zukunft unseres Verkehrs liegt in der Elektromobili-
tät. Längst haben wir erkannt, dass der Verbrennungs-
motor ein Auslaufmodell ist. Bei der Eisenbahn ist die 
Elektromobilität schon heute Standard. 90 Prozent der 
Verkehrsleistung werden elektrisch erbracht.
Elektrofahrzeuge fahren abgasfrei. Der Energiever-
brauch von Elektromotoren ist im Vergleich zu Verbren-
nungsmotoren deutlich geringer und effizienter. 
Wer mit der Eisenbahn statt mit dem Auto unterwegs 
ist, produziert weniger als die Hälfte CO2. 
Besonders klimaschonend sind elektrisch betriebene 
Fahrzeuge natürlich nur dann, wenn Fahrstrom nach-
haltig produziert wird – mit Solar-, Wasser- oder Wind-
kraftanlagen. 2017 lag der Grünstromanteil bereits bei 
44 Prozent und damit deutlich höher als in der öffentli-
chen Versorgung.
metronom und enno bereiten gerade den Umstieg auf 
100 % regional produzierten, nachhaltigen Strom für 
ihre gesamte Flotte vor.
Als einziges Verkehrsmittel speist die Eisenbahn zudem 
seine Bremsenergie zurück ins Stromnetz und steigert 
somit zusätzlich die Effizienz des elektrischen Antriebs. 
Außerdem werden unsere Lokführer darauf trainiert, 
besonders energiesparend zu fahren. 

3. Treibhausgas-Emissionen
Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen, mit 
denen die Menschheit konfrontiert ist. Schon seit eini-
gen Jahrzehnten verzeichnen Experten einen anhalten-
den Anstieg der Durchschnittstemperatur – ausgelöst 
durch menschliches Handeln seit der Industrialisie-
rung.
Einer der zentralen Verursacher des klimaschädlichen 
CO2 ist der Verkehr.  

4. Flächenverbrauch / Flächenversiegelung 
Jeden Tag werden in Deutschland rund 60 Hektar zer-
siedelt, zerschnitten oder asphaltiert. Die Lebensquali-
tät leidet, Pflanzen und Tiere verlieren ihren natürlichen 
Lebensraum. 
Hinzu kommt, dass Verkehrsflächen in der Regel versie-
gelt sind, das heißt, Regenwasser kann nicht mehr in 
den Boden eindringen und dort versickern. 
Einer der großen „Flächenfresser“ ist der Verkehr. Aktu-
ell macht die Gesamtverkehrsfläche schon fünf Prozent 
der Bodenfläche Deutschlands aus.

vermischtes
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Unnützes WissenUnnützes Wissen
Zitronen enthalten mehr Zucker als Erd-

beeren.

Im Mittelalter war grün die Farbe der 
Liebe.

In Estland gibt es in 90 % der Waldfläche 

einen kostenlosen W-Lan Zugang für alle.

SUDOKU FOR KIDS

Finde 10 Fehler im Farbgewirr
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Rein-Raus

Die einfachste mögliche Figur. Du springst von 
außerhalb des Gummis in die Mitte und auf der 
anderen Seite wieder aus.

Vorwärts 180°

Hierbei springt man wieder vorwärts, dreht sich 
dabei jedoch um 180° und landet wieder mit bei-
den Füssen auf dem Gummi.

Rein-Raus gegrätscht

Ähnlich wie oben, doch man springt nicht „in den 
Ring“ hinein, sondern grätscht jeweils über den 
Gummi.

Blind zurück

Dieser Sprung braucht ein bisschen Mut, denn 
man springt rückwärts, ohne zu sehen, wohin die 
Reise geht. Bei der Landung müssen beide Füße 
direkt auf dem Gummi stehen.

Die meisten Gummitwist Figuren sind alt – oft sehr alt. Meist haben sich schon eure Großmütter an Gummitwist Figuren 
probiert und damit Spaß gehabt. Gummitwist lebt und ihr könnt natürlich eure eigenen Figuren entwickeln und richtige 
Wettbewerbe mit euren Freunden veranstalten. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein langes Gummiband – zum Beispiel ein 
einfaches Wäschegummi, gerne auch „Schlüpfergummi“ genannt. Hier ein paar Beispiele:

Gummitwist
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Bananen-Karamell-Dessert
Ruck Zuck die Gäste beeindrucken :-)

Einkaufszettel
für 4 Portionen:

1 Dose gezuckerte Kondensmilch

(wichtig: der Zuckergehalt muss ab  

50 g Zucker je 100 ml betragen)

2 Bananen

1-2 EL Zitronensaft

100 g Haferflockenkekse/

300 g griechischer Joghurt

Auch super lecker:
Das Dessert schmeckt in verschiedenen Varianten 
großartig. Wir haben verschieden Beeren ausprobiert 
– Erdbeere, Blaubeeren, Himbeeren. Alles lecker. Mit 
Nüssen und Beeren – klasse. Sei kreativ und überra-
sche deine Gäste oder verwöhne deine Liebsten.
.

1. Einen Topf mit 3 Lagen Küchenpapier auslegen, die geschlossene Kondens-
milchdose zugeben und vollständig mit Wasser bedecken. 
Aufkochen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 2 Stunden kochen lassen.

2. Bananen in Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Kekse bis 
auf 2 Stück grob zerbröseln und auf 4 Gläser verteilen.

3. Bananen und Joghurt in die Gläser schichten.  
Die Kondensmilchdose öffnen.

4. Die entstandene Karamellcreme glatt rühren und auf dem Joghurt verteilen.
5. Übrige Kekse halbieren und in die Creme stecken.

einfach genießen
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Rätselspaß für Erwachsene

Fische (20.02. - 20.03.)
Du strebst nach Freiheit und Un-
abhängigkeit. Doch anstatt die 
Brücken hinter dir zu kappen, 
solltest du an deinem Hier und 
Jetzt arbeiten. 
Setze deine Kreativität ein, um 
dir den Tag angenehmer zu ma-
chen!

Wassermann (21.01. - 19.02.)
Du bist bei Arbeiten, die Fin-
gerspitzengefühl erfordern, 
besonders erfolgreich. Nimm 
dir jetzt die besonders schwie-
rigen Fälle vor! 
Deine sentimentale Ader 
kommt langsam besser zum 
Vorschein. Schreibe deine Ge-
danken doch einmal auf!

Widder (21.03. - 20.04.)
Du bist nie um eine Ausrede ver-
legen. Trotz deiner Findigkeit 
solltest du den geraden, wenn 
auch steinigen Weg bevorzu-
gen! Selbst wenn Konflikte ent-
stehen, bleib im Zweifel immer 
deinen Prinzipien treu, damit 
fährst du am besten!

Stier (21.04. - 20.05.)
Du hast nichts zu verlieren, 
aber im Moment viel zu gewin-
nen. Lass dich von niemandem 
aus der Bahn werfen oder von 
dem abbringen, was dir wich-
tig ist. Sei nicht bescheiden, 
feiere deine Erfolge.

Zwilling (21.05. - 21.06.)
Deine sanftmütige und feinfüh-
lige Seite kommt zum Tragen. 
Auf Mitmenschen gehst du in 
einer sehr behutsamen Art und 
Weise zu. Jemand kommt mit 
seinen Problemen zu dir. Achte 
darauf, die notwendige Distanz 
zu wahren.

Krebs (22.06. - 22.07.)
In der Liebe hat die Vernunft 
Sendepause. Die Emotionen 
schlagen sehr hoch, und weder 
du noch dein Partner reagieren 
reflektiert. Das könnte span-
nend werden. Ruhig und gelas-
sen bleiben, das gibt sich und 
bald ist alles wieder gut.

Löwe (23.07. - 23.08.)
Die Sterne schenken dir viel 
Milde. Achte darauf, dass du 
dich mit Personen umgibst, die 
ähnlich großherzig sind, damit 
deine Weichheit nicht ausge-
nutzt wird. Setze Glanzlichter 
in deinen Tag durch kleine 
Highlights. 

 

Jungfrau (24.08. - 23.09.)
Viel Entspannung ist jetzt Ner-
venpflege. Suche dir deshalb 
kleine Inseln der Ruhe, die sich 
selbst im stressigen Arbeits-
alltag unterbringen lassen! 
Eine Krise wurde angekündigt. 
Bleib einfach cool.

Waage (24.09. - 23.10.)
Du brauchst mehr Stabilität: 
Springe nicht von einem Pro-
jekt zum nächsten, sondern 
setze Prioritäten und stehe zu 
dem, was ausgemacht war.
Du tust dich schwer damit, die 
Gefühle deines Partners zu ver-
stehen. Das ist auf Dauer nicht 
gut.

Skorpion (24.10. - 22.11.)
Die kommenden Wochen ste-
hen unter einem guten Stern, 
und der allgemeine Trend geht 
in Richtung Harmonie und 
Ausgleich. Du verstehst dich 
prächtig mit deinen Kollegen.
Deine Pflanzen verdienen mehr 
Aufmerksamkeit. 

Schütze (23.11. - 21.12.)
Kreative Ergüsse wachsen sich 
im Augenblick gern in unbe-
rechenbare Träumereien aus. 
Jetzt kommt darauf an, Verwert-
bares herauszufiltern! Ordne 
deine Gedanken und schreibe 
deine Ideen auf, so behältst du 
den Überblick!

Steinbock (22.12. – 20.01.)
Sie willst mit allen Sinnen ge-
nießen. Bemühe dich um eine 
inspirierende Umgebung und 
meide negative Einflüsse! Du 
hast ein besonderes Gespür 
für die Probleme anderer und 
schaffst es mit deiner ausglei-
chenden und gelassenen Art, 
die Gemüter zu beruhigen.

So stehen deine Sterne vom Juli bis September 2021
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Bananen-Karamell-Dessert
Ruck Zuck die Gäste beeindrucken :-)
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Verkehrsverbünde

GVH – Großraum-Verkehr Hannover
  (erweiterte Gültigkeit für Zeit-
  karten unter: www.gvh.de)
HVV – Hamburger Verkehrsverbund
   (erweiterte Gültigkeit für Zeit-

karten unter: www.hvv.de)
VBN –  Verkehrsverbund Bremen/

Niedersachsen
VRB –  Verkehrsverbund Region 

Braunschweig
VSN –  Verkehrsverbund 

Süd-Niedersachsen

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!
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