
Mit dem metronom sicher durch Niedersachsen
Zug fahren ist einfach und sicher S. 06

Liebeserklärung an meine Stadt
Mit Sebastian Schulze auf Fototour in Hamburg  S. 10

„THERE ARE PLACES I REMEMBER“
Die musikalische Beatles Tour durch Hamburg St. Pauli S. 28

momente
Ausgabe 2/2020

Kostenlos für d
ich

zum Mitn
ehmen!

Ti
te

lb
ild

: ©
 S

Ka
y S

te
in

m
an

n 
[F

IN
D]



Ed
it

or
ia

l

14 Peter Lindbergh – 
  Untold Storys im MKG Hamburg.

Liebeserlärung an meine Stadt – 
Fotowalk durch Hamburg mit dem 
Fotografen Sebastian Schulze

06

10

28Die musikalische Beatles-
Tour durch Hamburg St. Pauli. 

Mit dem metronom sicher durch 
Niedersachsen

13
Birke, Alder, ich hab Birke –
Die Satirische Kolumne

Die Heideregion Uelzen mit dem 
Rad erleben

18 

20
„Kurz notiert“
Reiseziele von August bis Oktober 2020

Rauswege – 
Pilgern im Hamburger Stadtpark

22

26 

Heinz Sielmann – ein Leben für die Natur
Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum

Herausgeber
metronom 
Eisenbahngesellschaft mbH
St.-Viti-Str. 15 | 29525 Uelzen
Tel.: 05 81 | 97 164  164
www.metronom.de

Redaktion 
Björn Pamperin [V.i.S.d.P.]
Kay Steinmann [FIND] 
 
momente@der-metronom.de

Gestaltung & Druck
FIND Druck- & 
Medienwerkstatt GmbH
Poststraße 11 
29553 Bienenbüttel
05823 | 9 55 66 655
Kay Steinmann
www.find-druckmedien.de

info@find-druckmedien.de

Erscheinungsweise
vierteljährlich
35.000 Exemplare

Impressum

16
Neue Angebote im 
Niedersachsentarif

FREIZEITFahrplan 2020

Erhältlich auf den metronom 
Zügen, in den Touristinfos 
und Bürgerbüros entlang 
der metronom Strecken.

Bestelle dein kostenloses 
Exemplar unter
www.metronom.de 
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FREIZEITFFREIZEITFahrplanahrplan 2020 2020

Über 200 Geheimtipps und

Ausfl ugsziele in Niedersachsen

Kostenlos 

zum Mitnehmen!

Wo Niedersachsen am 
schönsten ist!

Über 200 Geheimtipps und

Ausflugsziele in Niedersachsen

DANKE
…dass du da bist und mitmachst!

Porto zahlt 
Empfänger

metronom 
Eisenbahngesellscha�  mbH
St.-Viti-Straße 15
29525 Uelzen

Fahrgast-Umfrage

Wo informierst du dich hauptsäch-
lich über die Abfahrtszeiten (Fahr-
planauskun� )?

 digital, z. B. App oder Webseite

 gedrucktes Fahrplanheft 

 beides in gleichem Umfang

Einfach Frage beantworten, beim 
Fahrgastbetreuer abgeben oder 
kostenlos per Post senden.

Vielen Dank! w
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Upps, da ist wohl was verloren gegangen.
Hier sollte eigentlich die Postkarte mit einer 
Umfrage zum Fahrplanheft eingeklebt sein.
Wenn du trotzdem mitmachen möchtest, geht 
das auch online: www.metronom.de 
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BaustellenübersichtBaustellenübersicht

RB31

06.09. und 07.09.2020
Hannover Hbf – Göttingen
Aufgrund von Arbeiten am Bahnsteig 
kommt es zu Haltausfällen in Sarstedt.
Ein Schienenersatzverkehr wird für die 
betroffenen Züge eingerichtet.
Alle Informationen findet ihr unter: 
www.metronom.de

11.08.2020
Hamburg Hbf – Lüneburg
Aufgrund von Gleisbauarbeiten können 
die Züge nicht in Ashausen halten.
Ein Schienenersatzverkehr wird für die 
betroffenen Züge eingerichtet.
Alle Informationen findet ihr unter: 
www.metronom.de 

RB31

12.09. bis 17.09.2020
Hamburg Hbf – Lüneburg
Aufgrund von Gleisbauarbeiten können 
die Züge teilweise nicht in Radbruch und 
Bardowick halten.
Ein Schienenersatzverkehr wird für die 
betroffenen Züge eingerichtet.
Alle Informationen findet ihr unter:
www.metronom.de 

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

RB31

RE2

20.07. bis 10.08.2020
Uelzen – Hannover Hbf – Göttingen
Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten 
am Bahnsteig kommt es zu einer geteil-
ten Linienführung (Hannover – Uelzen 
und Hannover – Göttingen) mit Umstieg 
in Hannover Hbf, am selben Bahnsteig.
Alle Informationen findet ihr unter:
www.metronom.de 

RE2

Gute Jobs bei metronomGute Jobs bei metronom
Die Vorzüge des metronom kannst du nicht nur als Fahrgast erleben, sondern auch, wenn du Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter bist. Das Unternehmen bietet vielfältige Möglichkeiten für dich, Teil des engagierten 
Teams zu werden.

Aktuelle Stellenangebote im Überblick

Mitarbeiter für unsere Verkehrsplanung (m/w/d)

Was ist zu tun?
• Erstellung der Regel- und Sonderdienstpläne für Trieb-

fahrzeugführer und Fahrgastbetreuer
• Fahrplanangelegenheiten (Planung der Umlauf-, Rangier- 

und Abstellpläne)
• Planung betrieblicher und verkehrlicher Maßnahmen bei 

Bauarbeiten (z. B. Fahr- und Umlaufplanänderungen, An-
passung Dienstpläne, Bestellung SEV)

• Aufbereitung der Fahrplan- und Verkehrsleistungsdaten 

Darauf freuen wir uns bei dir:
• Fundierte Kenntnisse in der Personaleinsatzplanung
• Ausgeprägte Zahlenaffinität sowie analytisch-unternehme-

rische Arbeitsweise
• Sehr gute MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel
• Hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität

Darauf kannst du dich bei uns freuen:
• Eine verantwortungsvolle und sehr vielfältige Tätigkeit in 

einem jungen, innovativen Unternehmen
• Intensive Einarbeitung in einem motivierten Team
• Attraktive, leistungsgerechte Vergütung
• Die Chance, wirklich etwas zu bewegen

Fahrgastbetreuer (m/w/d)
für unsere Standorte Rotenburg (Wümme), Göttingen und 
Wolfsburg.

Deine Aufgaben:
Du betreust unsere Fahrgäste vor Ort: Am Bahnsteig und im Zug 
während der Fahrt. Du berätst zu Tarifen und Anschlussverbin-
dungen, beantwortest Fragen und hilfst in besonderen Situatio-
nen. Ach ja, Fahrkartenkontrolle, Ansagen und die Zugabferti-
gung übernimmst du natürlich auch. 

Darauf freuen wir uns bei dir:
Beste Voraussetzungen hast du, wenn du vorher bereits im Ser-
vice tätig warst: Gastronomie, Hotel, Einzelhandel, Reisebran-
che o. Ä. Dabei bringst du ein sicheres, freundliches Auftreten 
mit, bist kommunikativ, ein Teamplayer, engagiert, neugierig 
und bereit, im Schichtdienst zu arbeiten.

Wenn du den Führerschein Klasse B besitzt und Pünktlichkeit, 
eine gepflegte Erscheinung sowie Zuverlässigkeit für dich 
selbstverständlich sind, dann suchen wir dich!

Darauf kannst du dich bei uns freuen:
Das fachliche Rüstzeug bekommst du von uns: Im Rahmen einer 
12-wöchigen Qualifizierung bei metronom lernst du alles, was 
unsere Mitarbeiter brauchen, um zu den Besten zu gehören: 
Eisenbahngrundwissen, Konfliktmanagement, Tarife, betrieb-
liche Grundlagen sowie eine Qualifikation gemäß §34a Gewerbe-
ordnung durch eine IHK-Prüfung.

Als AZAV-zertifizierte Ausbildung kann diese Weiterqualifizierung 
auch im Rahmen eines Bildungsgutscheins von der Agentur für 
Arbeit gefördert werden. 

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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Mit dem metronom sicher  Mit dem metronom sicher  
     durch Niedersachsen     durch Niedersachsen
Zug fahren ist einfach und sicher: 
trag‘ einen Mund-Nasen-Schutz, halte Abstand, kauf‘ eine Fahrkarte!

Die Gesundheit aller Menschen in Niedersachsen ist das Wichtigste, auch für uns als private Eisenbahngesellschaft  
metronom. Nachdem das Leben der meisten Menschen mehrere Wochen sehr stark eingeschränkt war, gibt es erste Lo-
ckerungen. Das heißt auch: Immer mehr Menschen möchten wieder mit dem Zug fahren.
Das ist auch gut so, denn metronom fahren ist sicher. Aber: Die Eindämmung der Infektionswelle des „Corona-Virus“ in 
Deutschland geht uns alle an. Auch wir haben Sorge um unsere Mitarbeiter und um alle Fahrgäste. Deshalb bitten wir dich 
nochmals darauf zu achten, wenn du mit dem Zug fährst:

metronom fahren gerne – aber nur mit Mund-Nasen-Schutz!

Damit alle Fahrgäste und Mitarbeiter in einem Zug bestmöglich geschützt sind, trägt jeder einen 
Mund-Nasen-Schutz.

Erst aussteigen – dann einsteigen!

Damit alle Fahrgäste und Mitarbeiter beim Aus- und Einsteigen in einen Zug bestmöglich geschützt 
sind, lasst die Leute erst in Ruhe aussteigen, bevor ihr einsteigt. Wir lassen niemanden auf dem 
Bahnsteig zurück – versprochen.

Sitzplatz am Fenster – der Gang bleibt frei!

Der Mindestabstand von 1,5 m ist eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen. Deshalb gilt: Der Sitz-
platz am Fenster kann genutzt werden, der Nachbarsitz zum Gang bleibt frei. Zum Schutz aller an-
deren Fahrgäste und der eigenen Mitarbeiter gilt dies übrigens auch für Familien bzw. Mitglieder 
desselben Haushalts.

Haltet Abstand!

Der Mindestabstand von 1,5 m ist eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen. Deshalb gilt: Auch im 
Zug gilt ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen Personen. Bitte denkt immer daran, diesen 
Mindestabstand einzuhalten.

Halte dich an die „Husten-Etikette“

Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu schützen, haltet 
euch an die „Husten-Etikette“: Niese oder huste am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwende 
dies nur einmal und entsorge es anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. 
Ist kein Taschentuch griffbereit, solltest du dir beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und 
Nase halten und dich dabei von anderen Personen abwenden.

Selbstverständlich: Erst die Fahrkarte kaufen, dann einsteigen

Daran hat sich nichts geändert: Wer mit dem Zug fährt, braucht eine gültige Fahrkarte. Auch wenn 
es in den vergangenen Wochen weniger Kontrollen als üblich gab, haben sich die meisten Fahrgäste 
daran gehalten: Ihr kauft die Fahrkarte nicht für die Kontrolle, sondern für die Dienstleistung der 
Fahrt. Jede nicht gekaufte Fahrkarte ist unfair gegenüber allen anderen und geht zu Lasten der All-
gemeinheit. Außerdem verstößt es gegen die Beförderungsbedingungen.

Maske tragen Erst aussteigen,
dann einsteigen

Sitzplatz 
am Fenster Abstand

Geschützt niesen 
und husten Maske tragen Erst aussteigen,

dann einsteigen

Fahrkarten

Fahrkarte kaufenAbstand
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Unsere Antworten auf die wichtigsten  Unsere Antworten auf die wichtigsten  
Fragen rund um die Sicherheit im metronomFragen rund um die Sicherheit im metronom
Was kann ich tun, wenn ich keine Maske habe?
Nutze Alternativen: Schals, Tücher oder Multifunktionstücher (Buff-Tücher).

Werde ich ohne Maske oder Tuch von der Fahrt ausgeschlossen?
Ja, seit 27.04.2020 gilt konsequent die Maskenpflicht.
Es geht nicht um Strafen oder „was wäre wenn“. Es geht darum, die Regeln für alle Fahrgäste so zu gestalten, dass jeder sicher 
und unbeschadet Zug fahren kann.
Wir haben die Regeln so angepasst, dass dies möglich ist und gehen davon aus, dass sich jeder daran hält.
Das ist für uns und unsere Fahrgäste selbstverständlich – genau wie bei den bisherigen Regeln, z. B. für das Rauchen im Zug oder 
das Mitnehmen von Fahrrädern auch.

Wie kann ich im Zug den Mindestabstand halten?
Wir fahren den gesamten Fahrplan für dich – nutze ihn. Du kannst doch vielleicht auf frühere oder spätere Verbindungen auswei-
chen, wenn dir ein Zug zu voll erscheint. Nutze bitte auch die gesamte Zuglänge mit allen Wagen, die dir zur Verfügung stehen. 
Der Mindestabstand von 1,5 m ist eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen. Deshalb gilt: Der Sitzplatz am Fenster kann genutzt 
werden, der Nachbarsitz zum Gang bleibt frei. Zum Schutz aller anderen Fahrgäste und der eigenen Mitarbeiter gilt dies übrigens 
auch für Familien bzw. Mitglieder desselben Haushalts. Weitere Zugfahrten, zur Erweiterung der Kapazitäten, sind leider nicht 
möglich. Alle zur Verfügung stehenden Fahrzeuge sind bereits in unserem Fahrplanangebot enthalten.

Können die Türen zur besseren Frischluftzufuhr am Bahnsteig dauerhaft geöffnet bleiben?
Nein, das ist technisch nicht möglich.

Sind Klimaanlagen Virenschleudern?
Nach Angaben von Experten ist eine Verbreitung nur dann möglich, wenn die Anlagen nicht gut gewartet wurden. Das ist bei uns 
nicht der Fall. Und ganz ehrlich: Zugfahren ohne Klimaanlage ist mit den modernen Baureihen nicht möglich.

Werden die Züge häufiger von innen gereinigt und desinfiziert?
Ja, unser mobiles Reinigungsteam ist unterwegs und desinfiziert für euch auch zwischendurch.

Darf ich im Zug noch essen und trinken?
Mit einem Mund-Nasen-Schutz gestaltet sich das Essen und Trinken sehr schwierig. Du solltest den Kontakt zwischen deinen 
Fingern und dem Gesicht möglichst vermeiden. Deshalb empfehlen wir, auf das Essen und Trinken in öffentlichen Verkehrsmitteln 
nach Möglichkeit zu verzichten. Denn jeder Kontakt, ohne vorherige Handreinigung, erhöht das eigene Infektionsrisiko.

Wieso sollen wir am Fenster hintereinander sitzen?
Natürlich sollen wir alle möglichst viel Platz zwischen einander lassen. Wenn es möglich ist, auch gern 2 bis 3 Sitzreihen. Wenn 
sich die Züge wieder füllen, wird dies nicht immer möglich sein. Es geht um die Nähe zum Gang. Unser Personal und auch viele 
Fahrgäste gehen durch diesen und deshalb muss der Platz am Gang frei bleiben. Zum Vordermann am Fenster besteht immerhin 
noch die Barriere des Sitzes.

Noch Fragen offen? Wir sind immer für dich da: kundenzentrum@der-metronom.de
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An alle, die zur Arbeit pendeln, die  

nur ab und zu mal fahren, weil der 

Führerschein weg ist oder mal was 

trinken gehen wollen. Alle, mit 

Kinderkarte, Einzelfahrschein, 
Monatsabo oder die Schwarzfahrer. Alle, 

die bei uns aus dem Fenster schauen, 

Musik hören oder auf dem Handy 

spielen. Alle, denen wir immer zu früh weg- 

fahren, zu spät dran sind, zu langsam  

vorankommen. Alle Fans und die, denen 

wir egal sind, die uns anmeckern, loben, 

fragen, anknurren und anlächeln.

Schön, dass ihr alle wieder da seid.
Wir haben euch sehr vermisst.

www.metronom.de



So oft es geht ist er zwischen Straßen 
und Häusern Richtung Hafen unterwegs: 
Sebastian Schulze, alias Photobox.101. 
Ihm folgen inzwischen tausende Leute 
auf Instagram – wegen seiner Hamburg-
bilder. „Die Nähe zum Wasser – das 
macht für mich den Reiz aus.“, erzählt 
mir Sebastian. „Ich glaube auch nicht, 
dass das irgendwann mal aufhört. Dafür 
gibt es einfach noch viel zu viel zu ent-
decken.“, so der Hobbyfotograf aus der 
Hansestadt weiter.
Am liebsten fotografiert er, wenn sich der 
Tag dem Ende zuneigt, wenn der Himmel 
die Stadt erst in goldenes und dann in 

blaues Licht taucht. Wenn die Sonne 
versinkt und nach und nach alle Lichter 
angehen, dann werden Elbe, Alster und 
ganz normale Regenpfützen zu Spiegeln. 
Die liebt der 41-jährige Fotokünstler, und 
manchmal weiß man bei seinen Bildern 
gar nicht, wo oben und unten ist. 

Wenn ihr noch mehr von Sebastians Fo-
tos bewundern möchtet, könnt ihr das im 
Internet unter:
www.instagram.com/photobox.101/

„Liebeserklärung an meine Stadt“„Liebeserklärung an meine Stadt“
Landschaften und Städte verändern sich permanent und vieles, was heute zum Stadtbild gehört, ist morgen schon verges-
sen. Fotografen halten diese Wandlungen fest. Viel zu oft bleiben die großartigen Bilder auf den Festplatten der Künstler 
oder bestenfalls in Fotoalben von der Welt unentdeckt. Das soll nicht so bleiben. Die momente stellt in dieser und den 
kommenden Ausgaben Hobbyfotografen und deren Bilder vor. 
Fotos aus der Heimatstadt und von Lieblingsorten, immer durch die Augen des Künstlers betrachtet als besondere Liebes-
erklärung an die Heimat. In dieser Ausgabe: Fotos von Sebastian Schulze, Hamburg. 
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Nachts immer wieder dieses Geräusch. Es ist 
eine Mischung zwischen Laubbläser, Kohl-
meise und einem quitschenden Keilriemen 
beim Opel Kadett. Ich kann kaum noch schla-
fen. Was da so pfeift – ist meine Lunge.
Gesund ist das wohl eher nicht, und als dann 
noch die Nachbarn an der Tür klingeln und 
mich bitten, nicht mitten in der Nacht das 
Parkett zu schleifen, beschließe ich zum Arzt 
zu gehen.
Werde für einen Lungenfunktionstest in 
einen imposanten Kasten eingesperrt und 
muss in ein Plastikrohr pusten. So ist das mit 
dem Alter. Früher saugte man Plastikrohre 
leer, heute pustet man rein. Ich blase. Die 
Arzthelferin tuschelt mit dem Arzt. Dieser er-
klärt mir, dass meine Lungenfunktion auf
50% abgefallen ist. Ein enormer Wert. Nicht 
nur der Keilriemen quietscht also, 
der Opel Kadett läuft auch nur auf 
zwei Pötten.
Der Arzt hat einen Verdacht: 
Allergisches Asthma. Er veran-
lasst einen sofortigen Prick-
Test – was auch immer das 
bedeuten mag. Die Arzthel-
ferin tropft mit ernster Miene 
Flüssigkeit auf meinen Un-
terarm. Die Tropfen erinnern 
mich an Gleitcreme – Was 
auch immer das bedeuten 
mag. Ich schaue sie gespannt 
an, und sie erklärt mir die Pro-
zedur. Sie steht offensichtlich 
auf die härtere Schiene. Immer 
wieder dringen Nadeln durch die 
Tropfen in meine Haut ein. Es ist irgend-
wie, wie tätowieren, nur in Zeitlupe. Und 
mit Gleitcreme statt Tinte. Die Gleitcreme, 
erklärt mir der Arzt, ist bestückt mit unter-
schiedlichen Substanzen und diese sollen 
mir zeigen, ob ich allergisch auf bestimm-
te Dinge reagiere. Auf Grund der Größe des 
Ausschlags wird dann die Intensität der All-
ergie berechnet. Mit Allergien hatte ich noch 
nie Probleme. Also lehne ich mich zurück und 
schaue entspannt zu, wie sich vereinzelt win-
zige Minireaktionen zeigen. Ein kleines biss-
chen Birke. Ein bisschen Haselnuss. Ein paar 
Gräser, Frühblüter im Allgemeinen, noch ein 
bisschen mehr Birke. Tierhaare jucken ein 
bisschen. Erle zeigt sich auch. Birke, ja ok 
Birke. Aber ansonsten alles
überschaubar. Die meisten Reaktionen vali-
dieren sich auf ein paar Millimeter. Nur Birke 

nimmt immer mehr Fahrt auf. 5 mm, 6 mm,  
7 mm – es hört nicht auf. Na toll. Ausgerech-
net Birke – wo doch direkt vorm Schlafzim-
mer ein Birkenbaum steht. Von Hautrötung 
kann jetzt keine Rede mehr sein. Es ist eher 
eine ausgereifte Quaddel. Sie wächst und 
wächst. Liegt jetzt etwa bei einem Zentime-
ter. Der Arzt nickt anerkennend. Millimeter 
für Millimeter erobert sich die Quaddel neu-
en Lebensraum. Kurz nimmt sie die Form von 
Russland an. Anreinerstaaten wie Erle oder 
Haselnuss werden einfach
annektiert und ins Reich eingegliedert.
Die Arzthelferin macht ein Foto. Birke und 
Ambrosia vereinbaren ein Freihandelsab-
kommen. Es juckt wie Hölle. Ich habe das Ge-
fühl, dass die Quaddel jederzeit aufplatzen 
könnte und eine echte Birke ihre Äste in den
inzwischen verfinsterten Praxishimmel ent-

faltet.
Die Quaddel wächst immer weiter. Unterarm, 
Oberarm, Hals, Brust. Panik bricht aus. Der 
Arzt bringt sich mit einem Sprung in die Lun-
genfunktionstest-Kabine in Sicherheit. Die 
Arzthelferin hat weniger Glück!

VERFLUCHT SEIST DU BIRKENPOLLE!!!
Wieder zu Hause schaue ich wehmütig durch 
das Fenster auf die Birke. Wir haben uns ir-
gendwie auseinandergelebt. Die ersten Jahre 
waren wir noch ein Herz und eine Seele. Jetzt 
engst du mich immer mehr ein. Nimmst mir 
die Luft zum atmen. Schönen Dank du Arsch! 
Fakt ist, die Birke muss weg. Fakt ist aber 
auch, meine Nachbarn werden damit nicht 
einverstanden sein. Ich hoffe kurz auf ein 

Orkantief. Aber auch ihm geht schnell 
die Puste aus. Wahrscheinlich Birken-
allergie. Ich muss mit härteren Banda-
gen kämpfen. Ich haue nachts heimlich 
ein paar Kupfernägel in den Stamm und 
gieße die Birke mit Blaukorn. Damit sollte 
das Problem bald erledigt sein.
Beim Arzt erfahre ich, dass ich mich wohl 
zu früh gefreut habe. Momentan sind etwa 
30 Pollen pro Kubikmeter unterwegs und 
die kommen nicht nur von einem Baum. Ver-
dammt! Ich habe nur noch eine einzige Chan-
ce: ALLE BIRKEN MÜSSEN STERBEN.
Ich weiß. Birken sind verdammt zäh. Aber ich 
kann auch verdammt zäh sein.
Und ich bin im Onlinemarketing tätig. Als 
erstes mache ich mich an den Wikipedia-Ein-
trag und ändere ein paar klitzekleine Stellen. 
Von nun an werden Birken als das Mahagoni 
des Westens bezeichnet. Jawohl! Ich schlage 
sie mit ihren eigenen Mitteln. 
Überall im Internet verbreite ich Gerüchte 
wie Pollen. In Russland gilt Birkenschnaps 
als Delikatesse und in Asien steigert Birken-
rinden-Tee die Potenz. In den Kommentaren 
von BILDonline, erfährt man, dass Birken uns 

die Arbeitsplätze wegnehmen 
und zu Weihnachten gehört 
fortan ein geschmückter Birken-

baum zum guten Ton.
Aber das reicht mir nicht! Ich fah-
re in ein kleines Birkenwäldchen 
und packe selber an. Mit einer 
Axt hacke ich um mich. Immer 

und immer wieder.
Harzüberströmmt stehe ich im ehema-

ligen Wald und betrachte mit diabolischen 
Blick mein Werk. Dann klingelt das Telefon. 
Der Arzt ist dran. Es gab einen kleinen Fehler 
– Ich bin doch nicht gegen Birken allergisch 
– Es sind Katzen!

Birke, Alder, ich hab BirkeBirke, Alder, ich hab Birke

Zum Autor:
Jörg Schwedler wurde 1977 geboren 
und schreibt seit der Jahrtausendwende 
Kurzgeschichten und Satire. Schwedler 
ist Storyteller. Er berichtet über alltägli-
che Situationen, gesellschaftliche Miss-
geschicke oder politische Absurditäten 
– immer brüllend komisch.
www.lesungen.info

Landschaften und Städte verändern sich permanent und vieles, was heute zum Stadtbild gehört, ist 
morgen schon vergessen. Fotografen halten diese Wandlungen fest. Teilt eure Fotos mit unseren Le-
sern, zeigt uns eure Heimat: Damit all die großartigen Werke nicht auf euren Festplatten „verstauben“ 
möchten wir die schönsten Bilder in den kommenden Ausgaben der momente veröffentlichen.

Schickt uns eure Liebeserklärung an eure Stadt oder an euren Lieblingsort. Den schönsten Fotos wid-
men wir in einer der kommenden Ausgaben eine Doppelseite, auf denen wir eure Bilder und natürlich 
auch euch als Fotokünstler vorstellen.

Sendet die Bilder und eine kurze Personenvorstellung, z. B. seit wann ihr Fotos macht und wie ihr zu 
diesem Hobby gekommen seid per E-Mail an: momente@der-metronom.de.

„Schickt uns eure persönlichen Liebes-„Schickt uns eure persönlichen Liebes-
erklärungen an eure Heimat“erklärungen an eure Heimat“

Al
le

 Fo
to

s:
 ©

 K
ay

 S
te

in
m

an
n 

[F
IN

D]
V

er
m

is
ch

te
s

    www.metronom.de   |   1312   |   Reisemagazin momente



Mit dem metronom auf „Kunsttrip“:Mit dem metronom auf „Kunsttrip“:
Museum für Kunst und Gewerbe HamburgMuseum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Das Plakat: 200 Jahre Kunst und Geschichte | noch bis zum 20.09.2020

PETER LINDBERGH – Untold Stories | noch bis zum 01.11.2020

Ausstellungen im MKG, die du nicht verpassen solltest:Ausstellungen im MKG, die du nicht verpassen solltest:

Mit rund 500.000 Objekten aus 4.000 Jahren Menschheitsgeschichte gehört das Museum für Kunst und Gewerbe 
Hamburg (MKG) zu den bedeutendsten Museen für Kunst und Design in Europa. 1877 eröffnet, ist das MKG heute 
ein außergewöhnlicher Ort für die große Erzählung menschlicher Kreativität.

Die hochkarätigen Sammlungen des 
Museums für Kunst und Gewerbe (MKG) 
reichen von der Antike bis zur Gegenwart 
und umfassen den europäischen, den is-
lamischen und den fernöstlichen Kultur-
raum. Das MKG präsentiert seine heraus-
ragenden Sammlungen, Grafikdesign, 
Plakatkunst, Fotografie, Design, Mode, 
Musikinstrumente und Keramik auf rund 
10.000 Quadratmetern und gibt Ein-
blick in Epochen wie Antike, Mittelalter, 
Renaissance, Barock, Klassizismus, Ju-
gendstil und Moderne. Höhepunkte sind 
auch die berühmten Jugendstil-Räume, 
einzigartige expressionistische Tanz-
masken und die orange-rote Kantine des 
dänischen Designers Verner Panton, eine 
Stilikone der Pop Art aus dem Spiegel-
Verlagshaus. In spektakulären Sonder-
ausstellungen stellt das MKG immer wie-
der neue Bezüge zwischen Epochen und 
Kulturen, Vergangenheit und Gegenwart 
her und greift aktuelle und kulturhistori-
sche Themen auf, die zum Nachdenken 
anregen. Ausstellungen über Tattoos, 
Comics und Animationsfilme, über Plas-
tikmüll, die Schattenseiten der Textil-

industrie und die Zukunft des Essen, 
über Modeikonen wie Coco Chanel und 
Alexander McQueen, das Design großer 
Produktmarken oder über die Rolle klas-
sischer und neuer Medien in Kriegen und 
Revolutionen machen das MKG zu einem 
der beliebtesten Museen Hamburgs.

Geschichte
Als „Museum für Kunst und Industrie“ 
wird das MKG 1866 von der Patriotischen 
Gesellschaft in Hamburg initiiert. Bei-
spiele guter Gestaltung aus Geschichte 
und Gegenwart sollen als Vorbilder für 
zeitgenössische Kunsthandwerker und 
Industriedesigner unter einem Dach ge-
sammelt und präsentiert werden. Grün-
dungsdirektor Justus Brinckmann (1877-
1915) realisiert diese Pläne und eröffnet 
1877 das Museum für Kunst und Gewerbe 
am Steintorplatz in Hamburg als eines 
der frühesten Beispiele dieses neuen, 
lebenspraktischen Museumstyps. His-
torische kulturelle Leistungen werden 
bürgernah aufbereitet, um durch Ge-
schmacksbildung die Qualität der regio-
nalen Produktion zu steigern und damit  
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auf dem Markt konkurrenzfähig zu hal-
ten. Diese Ursprungsidee aus dem Zeit-
alter der industriellen Revolution ergänzt 
die nächste Generation mit Direktor Max 
Sauerlandt (1919-1933) um die Vision 
von einer enzyklopädischen, kulturhis-
torischen Sammlung, die 4.000 Jahre 
menschliche Kreativität in herausragen-
den Objekten dokumentiert. 
Ein Höhepunkt in der Geschichte des 
MKG bleibt 1981 die Ausstellung „Tutan-
chamun“. Mit 620.000 Besuchern orga-
nisierte Direktor Axel von Saldern (1971-
1988) die erste Blockbuster-Ausstellung 
Deutschlands. Seit seinen Anfängen 
agiert das MKG in der Gegenwart und 
nimmt Stellung zu Fragen der zeitgenös-
sischen Gestaltung. 

Museum für Kunst und Gewerbe
Steintorplatz · 20099 Hamburg
Öffnungszeiten: Di - So 10:00 - 18:00 Uhr
Anreise: Mit dem metronom RE3/RB31 
oder RE4/RB41 bis Hamburg Hauptbahn-
hof. Das Museum befindet sich in unmit-
telbarer Nähe des Hauptbahnhofs.

Mit fast 400 Exponaten von rund 200 
Künstler*innen und Designer*innen bietet 
die Ausstellung „Das Plakat“ im Museum 
für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) ei-
nen groß angelegten und repräsentativen 
Überblick über die Geschichte des Plaka-
tes von den Anfängen im frühen 19. Jahr-
hundert bis heute. Im Plakat treffen Kunst 
und Geschichte, Design und Werbung 
aufeinander. Plakate begleiten politische 
Ereignisse genauso wie die Film- und die 
Theatergeschichte. Sie dokumentieren 
die gesellschaftliche Entwicklung und 
spiegeln nicht zuletzt die Kunst und ihre 
wechselnden Stile wieder. Porträts von 
Politiker*innen findet man auf Wahlplaka-
ten, die von Musiker*innen auf Konzert-
plakaten, die Industrie wirbt für ihre neu-
en Produkte, die Tourismusbranche für 
die schönsten Reiseziele und selbst für 
Websites wird mittlerweile mit Plakaten 
geworben. Es gibt keine zweite Kunstgat-
tung, die bis heute unseren Alltag in einer 
solchen Breite begleitet. Der bedeutende 
polnische Plakatkünstler Jan Lenica sag-
te 1966: „Das Plakat hat zweifellos eine 
Funktion, es hat eine Aufgabe, und die-
ser Pflicht muss es gerecht werden. Aber 
seine Bedeutung liegt nicht in dem, was 

Die Ausstellung „Untold Stories“ ist die 
erste von Peter Lindbergh selbst kuratier-
te Werkschau. Der 1944 geborene und in 
Duisburg aufgewachsene Fotograf hat 
zwei Jahre an der Präsentation gearbei-
tet und diese unmittelbar vor seinem Tod 
Anfang September 2019 fertiggestellt. 
Lindberghs Zusammenstellung von 140 
Arbeiten aus den frühen 1980er Jahren bis 
in die Gegenwart ermöglicht einen einge-
henden Blick auf sein umfangreiches Ge-
samtwerk und lädt zum Entdecken vieler 
bislang unerzählter Geschichten ein. Die 
Ausstellung ist Lindberghs persönliches 
Statement zu seinem Werk. „Als ich mei-
ne Fotos das erste Mal an der Wand im 
Ausstellungsmodell gesehen habe, habe 
ich mich erschreckt, aber auch positiv. Es 
war überwältigend, auf diese Art vor Au-
gen geführt zu bekommen, wer ich bin.“, 
so Lindbergh im Juni 2019 in einem Inter-
view, das für den Katalog geführt wurde. 
Ein Großteil der Aufnahmen wurde noch 
nie ausgestellt; andere sind von Zeit-
schriften wie Vogue, Harper’s Bazaar, In-
terview, Rolling Stone, W Magazine oder 

es zu vermitteln hat, sondern darin, was 
es selbst zu sagen hat.“ – was es selbst 
zu sagen hat: Die Botschaft guter Plakate 
ist mehrschichtig, sie geht über die blo-
ße Werbung hinaus und macht Aussagen 
über die Zeit, über die Gestaltung, über 
Geschichte, Mode oder Geschmack. Die-
ser ‚Mehrwert‘ ist es, der aus einem Pla-
kat ein Kunstwerk machen kann. Die Hö-
hepunkte der Plakatgeschichte liegen im 
Jugendstil um 1900, im Art Déco und der 
Avantgarde der 1920er Jahre und erneut 
in den 1960er Jahren. Immer wenn sich, 
wie im Jugendstil, in der Bauhaus-Zeit 
oder zur Zeit der Pop Art, Kunst und Alltag 
besonders nahekommen, verschwimmen 
die Grenzen zwischen angewandter und 
freier Kunst. Es können Plakate entste-
hen, die bis heute als künstlerische Hö-
hepunkte ihrer Zeit gelten. Dazu gehören 
die berühmten Lithografien von Toulouse-
Lautrec oder Alfons Mucha genauso wie 
dreißig Jahre später die Filmplakate der 
Brüder Stenberg in Moskau oder die Kom-
positionen von Cassandre in Paris. Die 
Ausstellung stellt die führenden Plakat-
künstler*innen, von denen die meisten in 
Deutschland viel zu wenig bekannt sind, 
mit typischen und wichtigen Werken vor.

dem Wall Street Journal in Auftrag gege-
ben und veröffentlicht worden.
In Lindberghs Bildern steht das Interesse 
am Menschen im Vordergrund. Mit seinen 
Werken ist es ihm gelungen, den unmit-
telbaren Kontext von Modefotografie und 
zeitgenössischer Kultur zu überschreiten 
und neu zu definieren. „Durch die Ausstel-
lung ergab sich die Möglichkeit, ausführ-
licher über meine Fotos in einem anderen 
als dem Modekontext nachzudenken. 
Ziel der Präsentation ist es, die Fotos zu 
öffnen für andere Lesearten und Perspek-
tiven.“, betonte Lindbergh im Gespräch. 
„Allerdings geht es mir nicht darum zu 
sagen, dass meine Bilder keine Modefoto-
grafie seien, denn das wäre auch falsch. 
Ich bestehe auf der Definition „Mode-
fotografie“, weil für mich dieser Begriff 
nicht bedeutet, dass man Mode abbilden 
muss – die Fotografie ist viel größer als 
die Mode selbst, sie ist Bestandteil der 
Gegenwartskultur.“

Lucian Bernhard (1883–1972), © VG Bild-Kunst

Peter Lindbergh (1944–2019), Linda Evangelista, 
Michaela Bercu, 1988, © Peter Lindbergh 

Roy Lichtenstein (1923–1997), Crying Girl 
© Estate of Roy Lichtenstein / VG Bild-Kunst
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SPAR-TICKET
Das neue

Kurze Strecke, kleiner Preis.

Reisen Sie bis zu 50 km weit. In allen Zügen inklusive Nahverkehr vor Ort. 
Infos und Tickets auf www.niedersachsentarif.de

CELLE – HANNOVER 
NUR 6 € ENTFERNT.

CELLE

Hannover

13-1-20-9 NITAG_SparTicket_AZ_148x210_Celle-Hannover_ISOcv2_REP.indd   1 11.06.20   16:00

Einfache Fahrt, einfacher Preis, einfach sparen! Einfache Fahrt, einfacher Preis, einfach sparen! 
Spar-Ticket für 6 Euro pro FahrtSpar-Ticket für 6 Euro pro Fahrt

Einfach unterwegs in NiedersachsenEinfach unterwegs in Niedersachsen
Neue Angebote und Verbesserungen beim NiedersachsentarifNeue Angebote und Verbesserungen beim Niedersachsentarif

Mit dem neuen Spar-Ticket können Ziele bis maximal 50 km Entfernung für pauschal 6 Euro pro Fahrt erreicht werden. 
Das Spar-Ticket bietet damit einen Preisvorteil von bis zu 45 %. Das Angebot stellt für alle Fahrgäste eine günstige Alter-
native dar.

Seit Fahrplanwechsel am 14.06.2020 profitieren Fahrgäste von umfassenden Verbesserungen und neuen Angeboten im 
Niedersachsentarif. Dieser Tarif gilt bei Fahrten mit den Nahverkehrszügen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg. 

Das Spar-Ticket gilt von Montag bis Frei-
tag ab 09:00 Uhr, am Wochenende und 
an Feiertagen ab 0:00 Uhr. Die Fahrt mit 
Bussen und Straßenbahnen vor Ort ist im 
Preis inbegriffen. Weitere Informationen 
stehen unter www.niedersachsentarif.de 
zur Verfügung. Dort wird auch eine inter-
aktive Karte angeboten, mit der man sich 
für jeden Bahnhof alle Ziele anzeigen 
lassen kann, die mit dem Spar-Ticket er-
reichbar sind. Mit dem FahrPlaner kann 
das Spar-Ticket direkt online gekauft 
werden.

Das Spar-Ticket auf einen BlickDas Spar-Ticket auf einen Blick

 Â 6,00 € pro Fahrt
 Â mit den Nahverkehrszügen (2. Klasse) 
bis zu 50 km

 Â von Montag bis Freitag ab 09:00 Uhr,
 Â ab 00:00 Uhr an Samstagen und 
Sonntagen

 Â ab 00:00 Uhr an niedersächsischen 
Feiertagen und während der nieder-
sächsischen Sommerferien, am 
24.12. und 31.12.

 Â im IC (als Ausnahme) nur auf der Stre-
cke Bremen Hbf - Norddeich Mole/
Emden Außenhafen

 Â inklusive einmaliger Weiterfahrt am 
Start- und Zielort mit Bussen, Stra-
ßen- und U-Bahnen

 Â Das Spar-Ticket gilt jeweils bis 03:00 
Uhr des Folgetages bzw. bis zur 
letzten, im Fahrplan als Nachtzug ge-
kennzeichneten Fahrt

 Â weitere Preisermäßigungen (z.B. mit 
BahnCard) werden nicht gewährt

 Â die Nutzung der 1. Wagenklasse ist 
nicht möglich, auch nicht gegen Auf-
preis

Die Kinder reisen mitDie Kinder reisen mit

Pro Spar-Ticket können bis zu drei Kinder 
von 6 bis 14 Jahren kostenfrei mitfahren. 
Kinder unter 6 Jahren reisen generell kos-
tenfrei mit. Jugendliche ab 15 Jahren und 
allein reisende Kinder benötigen eigene 
Fahrkarten.

www.niedersachsentarif.de

Neu

FahrpreissenkungenFahrpreissenkungen

Am 14.06.2020 wurden die Preise bei al-
len relationsbezogenen Fahrkarten des 
Niedersachsentarifs für Entfernungen 
über 50 km gesenkt.
Auch das Niedersachsen-Ticket wird 
günstiger und kostet dann für die erste 
Person 23 Euro statt bisher 24 Euro. Bis 
zu vier weitere Mitreisende fahren für nur 
jeweils 5 Euro mit. 
Für die Fahrradtageskarte fallen 4,60 
Euro statt bisher 5 Euro an. NITAG-Ge-
schäftsführer Andreas Meyer erklärt: 
„Steuerliche Maßnahmen der Bundesre-
gierung sollten den Eisenbahnunterneh-
men die Möglichkeit zu Preissenkungen 
bzw. zur Verbesserung der Angebots-
struktur geben. Beide Zielsetzungen 
wollen wir mit dem neuen Spar-Ticket 
und den Preissenkungen unterstützen.“ 

Beispielrelationen für Fahrpreise im NiedersachsentarifBeispielrelationen für Fahrpreise im Niedersachsentarif
einfache Fahrt, Erwachsener, 2. Klasse, ohne BahnCardermäßigung

Relation alter Preis Preis seit 
14.06.2020

Differenz

Uelzen – Celle 12,30 € 11,20 € -1,10 €
Hildesheim Hbf – Goslar 12,90 € 11,70 € -1,20 €
Alfeld – Göttingen 14,10 € 12,80 € -1,30 €
Braunschweig Hbf – Hannover Hbf 14,30 € 13,00 € - 1,30 €

Weiterer Ausbau der Anschluss-
mobilität

Nachdem bereits seit 01.04.2020 die 
Anschlussmobilität für Einzel- und Zeit-
karten auf die angrenzenden Regionen in 
Nordrhein-Westfalen ausgeweitet wurde, 
können ab 14.06.2020 für die Weiter-
fahrt vor Ort preisreduzierte Wochen-, 
Monats- und Abo-Karten auch für den 
Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und 
den Verkehrsverbund Ems-Jade (VEJ) für 
Zeitkarten des Niedersachsentarifs dazu 
gebucht werden. 
Damit profitieren Fahrgäste von einem 
fast flächendeckend günstigen Angebot 
für die Anschlussmobilität.

Landesweite Netzkarte für 
Samstage, Sonn- und Feiertage 

Abonnenten des Niedersachsentarifs 
können seit längerem ihren Vertrag mit 
dem Abo-XL ergänzen, das jetzt noch 
mehr Möglichkeiten bietet. Für einen 
monatlichen Aufschlag ab 9,90 Euro 
gilt die Abo-Karte nicht nur wie bisher 
am Samstag, sondern auch am Sonntag 
und an niedersächsischen Feiertagen als 
Netzkarte für alle Nahverkehrszüge in 
Niedersachsen, Bremen und Hamburg. 
Die kostenlose Mitnahme von einem Er-
wachsenen und bis zu drei Kindern (6 bis 
14 Jahre) ist dabei inbegriffen.

Niedersachsen-Ticket plus 
Nordhausen

Die Ticket-Familie hat mit dem Nieder-
sachsen-Ticket plus Nordhausen Zu-
wachs bekommen. Die erste Person zahlt 
27 Euro und bis zu vier Mitreisende je-
weils 6 Euro für die gemeinsame Reise 
bis nach Nordhausen in Thüringen. Die 
Kindermitnahme und sonstige Regelun-
gen gelten wie bei den anderen Nieder-
sachsen-Tickets.
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In einem aufwendigen Prozess wird hierzu das gesamte 
radtouristische Angebot einer Region analysiert und be-
wertet. Ein repräsentativer Querschnitt des rund 900 km 
großen Routennetzes, das 36 Rundtouren für Tagesausflü-
ge enthält, wurde kilometergenau auf Merkmale wie Rad-
wegbreiten, Beschilderung oder Wegequalität geprüft. Die 
Ergebnisse für diese elf Rundtouren und das übrige Rad-
wegenetz wurden anschließend nochmals in einer Stich-
probe von einem externen Planungsbüro bewertet. Im 
Ergebnis der einzelnen Bewertungsmodule erreichte die 
„Rad Reise Region Uelzen“ 77,31 % der möglichen Punkte 
und überschritt damit als eine der wenigen Ferienregio-
nen Deutschlands die für die Zertifizierung erforderliche 
70%-Marke!
In dem neuen Routennetz bietet die Heideregion Uelzen 
passende Strecken für alle Ansprüche. Etwas Besonderes 
sind die „Wege in die Natur“ – sechs Rundtouren, die in 
Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) entstanden. Sie führen durch besonders attraktive 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete. Das Radroutennetz 
bietet 40 Sterne-Radtouren für jeden Geschmack, darunter 
sieben Rundtouren, gemeinsam entwickelt mit dem Natur-
schutzbund Deutschland (NABU) -, Touren für Familien, für 
E-Bikes und Rennradfahrer. Einige Touren wurden sogar 
schon von Handbike-Nutzern erfolgreich getestet.
Außergewöhnlich sind die sehr gute Bahnanbindung und 
die kostenlosen Fahrradbusse, die von Juni bis Anfang Ok-

tober an den Wochenenden verkehren. Radwegekirchen 
laden zur Rast und Besinnung ein. E-Bike-Fahrer können 
ihre Akkus an rund 40 Plätzen kostenlos aufladen.
Für dich als Radurlauber bietet die Heideregion Uelzen:

 Â attraktive Radwege
 Â kluge Beschilderung
 Â viele Sehenswürdigkeiten und Gastronomie am 

Wegesrand
 Â Verleih- und Reparaturservice
 Â auch auf Radfahrer spezialisierte Übernachtungs-

betriebe
 Â von jedem Übernachtungsort zwischen vier und elf 

Sterneradtouren durch die Lüneburger Heide

Drei der Touren haben wir getestet und stellen sie hier vor.
Zusätzlich haben wir die Touren für die Navigation per „ko-
moot“ bereit gestellt.

Die schönste Art, die Heide-Die schönste Art, die Heide-
   region Uelzen zu erleben   region Uelzen zu erleben
Von Hotels und Restaurants kennst du das: Sterne signalisieren eine gehobene Qualität. Der Allgemeine Deut-
sche Fahrrad Club (ADFC) nutzt ein ähnliches System, um touristische Radrouten und Urlaubsregionen auszu-
zeichnen. Die Region Uelzen hat die intensive Prüfung durch den ADFC erfolgreich bestanden und ist offiziell 
„RadReiseRegion“.

NATURTOUR HARDAUTAL
Die Rundtour ist nur 17 Kilometer lang und deshalb auch 
für Familien prima geeignet. Sie lässt viel Zeit für Pausen 
und Freizeitspaß, wie ein Besuch im Museumsdorf, einen 
Spaziergang auf dem Waldgeschichtspfad mit dem Comic-
Wildschwein Sudl oder Tretbootfahren auf dem Hardausee. 
Offene Landschaft und kleinere Waldstücke führen dich 
zum Aussichtsturm zwischen Räber und Hösseringen. 
Hier empfiehlt sich der Abstieg vom Rad und der Aufstieg 
auf den Turm. Der wurde für den Mobilfunk errichtet und 
bietet eine öffentlich zugängliche Aussichtsplattform 
in 32 Meter Höhe. Wer die 180 Stufen raufklettert, wird 
mit einem fantastischen Weitblick über das Suderburger 
Land belohnt. Ein weiteres Etappenziel ist das Heidedorf 
Hösseringen. 

DISTANZ 17 km
START Bahnhof Suderburg.

Anreise mit dem metronom 
RE2.

Im Grünen  ¬¬¬¬¬

Am Wasser  ¬¬¬¬¬

Kultur  ¬¬

Der Hundertwasser-Bahnhof in der Hansestadt Uelzen 
ist Startpunkt der Radtour. Bevor du in die Pedale trittst, 
lauf einmal durch den Kunst- und Kulturbahnhof des 
Wiener Künstlers Friedensreich Hundertwasser. Streichel 
die bauchigen bunten Säulen, spüre den schwankenden 
Flussboden, finde das Schwein auf dem Bahnsteig und 
die „vergessenen“ Werkzeuge der Handwerker. Voll mit 
Eindrücken von fantasievollen Mosaiken, goldenen Kugeln 
und Bäumen auf dem Dach schwingst du dich aufs Rad und 
los geht’s! 
Die 36 km lange Rundtour verbindet den Hundertwasser-
Bahnhof mit dem Oldenstädter See, dem Elbe-Seiten-
kanal, der Klein Bünstorfer Heide und dem Uelzener 
Stadtforstwald. Abstecher und Pausen in der Obstscheune, 
am Lönsstein oder am Wasservogel-Aussichtsturm un-
bedingt einplanen!

Im Grünen  ¬¬¬

Am Wasser  ¬¬¬¬¬

Kultur  ¬¬¬

Diese Tour direkt auf dein 
Smartphone laden und mit 
der komoot-Navigation 
starten:

Diese Tour direkt auf dein 
Smartphone laden und mit 
der komoot-Navigation 
starten:

DISTANZ 36 km
START Bahnhof Uelzen.

Anreise mit dem metronom 
RE2 und RE3/RB31.

VITALHEIDETOUR

KUNST UND HÜGELGRÄBER
Die Radtour startet in Bienenbüttel. Hier herrscht erst mal 
das Thema „Wasser“ vor, mit der Ilmenau und ihren Zuläufen, 
Bächen und Teichen. Kurz nach dem Start wird die Ilmenau 
dort gequert, wo die Kanustation liegt. Hier beginnt auch 
der Skulpturenpfad, dessen Kunstwerke das Ilmenau-Ufer 
auf gut vier Kilometer Länge säumen. Nicht zuletzt lockt 
das Waldbad Bienenbüttel zum Sprung ins Wasser. Die 
Tour führt durch Wälder und offene Landschaften, vorbei an 
frühgeschichtlich spannenden Gegenden und sagenhaften 
Orten und frühzeitlichen Steingrabstätten.
Am Start- und Zielpunkt lädt die Markthalle täglich zu einem 
gemütlichen Bummel, lecker Essen und Kaffee mit Kuchen 
ein. Wirklich sagenhaft leckeres, frisch hausgemachtes Eis 
gibts bei Fabrizio.

DISTANZ 21 km
START Bahnhof Bienenbüttel.

Anreise mit dem metronom 
RE3/RB31.

Im Grünen  ¬¬¬¬¬

Am Wasser  ¬¬¬

Kultur  ¬¬¬¬¬
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Diese Tour direkt auf dein 
Smartphone laden und mit 
der komoot-Navigation 
starten:
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Du sitzt entspannt auf einer Bank, lässt die Sonne deine Haut 
streicheln, fühlst dem Wind nach und riechst den leichten Duft 
der Jahreszeiten. Ob buntes Blumenbeet oder grüner Über-
gang in die sanft hügelige Umgebung - Abwechslung gibt es 
im Kurpark Bad Bevensen genug. Der weitläufige Kurpark ist 
das Herzstück von Bad Bevensen und eine grüne Idylle am Ufer 
der Ilmenau. Mit Pergola am See, Sonnenfalle, Garten der Sin-
ne, Kneippanlage, Sonnenuhr, Sonnenliegen und vielen Sitz-
plätzen im Grünen. Der Park lädt das ganze Jahr zum Flanieren 
und Entspannen ein. 

 www.bad-bevensen.de

 Â Zielbahnhof ist Bad Bevensen (RE3/RB31) 
Entfernung vom Bahnhof 1,0 km. Vom Bahnhof durch die 
Innenstadt bis in den Kurpark Bad Bevensen.

Bad Bevensen | Kurpark

3  ~ Celle

Lerne auf diesem 21,3 km langen Rundwanderweg die Klein-
stadt Rotenburg (Wümme) kennen und genieße die vielfältige 
und vor allem wasserreiche Landschaft drumherum. Mit Wüm-
me, Rodau und Wiedau fließen gleich drei Flüsse durch die 
Kreisstadt. Immer ist die Stadt präsent, aber zugleich auch weit 
entfernt, insbesondere wenn du die Wiesen-, Wald- und Moor-
landschaften durchwanderst und die Bullenseen erreichst. 
Wieder in Rotenburg (Wümme) angekommen laden zahlreiche 
Restaurants und Cafés in der Fußgängerzone zum Einkehren ein. 
Dieser Wanderweg ist einer von 24 NORDPFADEN im Landkreis 
Rotenburg (Wümme).

www.nordpfade.info

 Â Zielbahnhof ist Rotenburg (Wümme) (RE4/RB41) 
Ein 0,6 km langer Zuweg führt vom Bahnhof in Rotenburg 
(Wümme) direkt zum Startpunkt des NORDPFADES Roten-
burger (Wasserreich), der am Rathaus beginnt. Am Bahnhof 
und vor Ort findest du hierzu auch Infotafeln.

Rotenburg (Wümme) | Rundwanderweg „Nordpfad – Rotenburger 
Wasserreich“

4
1

Das Kunstmuseum Celle mit der Sammlung 
Robert Simon bietet am Tag und bei 
Nacht Begegnungen mit moderner und 
zeitgenössischer Kunst.
Im 24-Stunden-Kunstmuseum gibt es rund 
um die Uhr etwas zu entdecken. Am Tag 
werden im Museum Licht- und Objektkunst, 
Malerei, Grafiken und Skulpturen gezeigt. 
Nachts zieht das Gebäude euch in seinen 
Bann, denn hinter der Fassade übernimmt 
internationale Lichtkunst die Regie und lässt 
das Haus nach außen leuchten.
Adresse: Schlossplatz 7, 29221 Celle

www.kunst.celle.de

 Â Zielbahnhof ist Celle (RE3/RE2) 
Entfernung vom Bahnhof 1,3 km. Vom 
Bahnhof gehst du die Bahnhofstraße zu 
Fuß ca. 15 min in die Innenstadt.  
Am Anfang der Westcellertorstraße siehst 
du das Schloss schon auf der linken Sei-
te. Am Ende des Schlossplatzes findest 
du das Kunstmuseum.

Celle | Kunstmuseum Celle mit Robert Simon 
Sammlung

 ~ Bienenbüttel

 ~ Rotenburg  
(Wümme)

3

5

5

Foto: © TUROW

Foto: © Kunstmuseum Celle – Stadt Celle

 ~ Bad Bevensen

 ~ Ashausen

 ~ Bremen
Kurz notiert....Kurz notiert....

Foto: © Bad Bevensen Marketing

Der Heimatverein nimmt dich mit auf eine Informa-
tionstour rund um den Dorfkern mit. 
Ob mit dem Fahrrad oder auf Schusters Rappen: Du 
erhältst einen Einblick in die abwechslungsreiche 
Geschichte des Dorfes, aber auch in die vielfältige 
Schönheit der heimatlichen Natur.
Informationstafeln, deren Standorte du einer Kar-
te auf der Webseite des Heimatvereins entnehmen 
kannst, weisen auf einzelne Objekte und Begeben-
heiten, aber auch auf die Entstehungsgeschichte 
von Siedlungen hin. Du wirst auch auf zahlreiche be-
schriftete Feldsteine treffen. Die Flurnamen darauf 
erinnern an die mehr als achtzig, teilweise aus dem 
Mittelalter stammenden, Flurbezeichnungen. Wenn 
es mit diesen Tafeln und den Flursteinen gelingt, dir 
Freude an der Geschichte Ashausens zu vermitteln, 
dann hat das ehrenamtliche Engagement der Mit-
glieder des Heimatvereins sein Ziel erreicht. 

www.heimatverein-ashausen.de

 Â Zielbahnhof ist Ashausen (RE3/RB31) 
Entfernung vom Bahnhof 1,5 km, folge der Bahn-
hofstraße bis zur Dorfmitte (Kreuzungsbereich 
Ashausener Straße – Büllhorner Weg). 

Ashausen | „Dat Ole Hus“
Das lebendige Dorf am Mühlenbach – Radtour/Wande-
rung

Foto: © Tourist-Information Winsener Elbmarsch
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Die Markthalle Bienenbüttel wird dir gefallen! Sie 
ist ein herrlicher Ort zum Stöbern und Bummeln 
mit dem Credo: „regional, sympathisch, lebendig“. 
Sie inspiriert zu allen Jahreszeiten und reizt dich 
zum Verweilen. Von Mode, über Lifestyle, gutem 
Essen, Home & Garden und vieles mehr, hält sie 
ein umfangreiches und sehr ausgesuchtes Ange-
bot bereit. Viele Veranstaltungen finden über das 
Jahr verteilt hier statt. Ausstellungen, Kulturelles, 
Modeschauen, Themenmärkte, Kulinarisches wie 
Themenbrunch und etliche Überraschungen sind 
geplant. Mehr dazu aktuell unter www.markthalle-
bienenbuettel.de. Für E-Bikefaher gibt es eine E-Bi-
ke-Ladestation. Und ganz NEU „Landfein“, Feines 
& Praktisches für Küche & Garten, direkt neben 
der „Markthalle“. Reinschauen lohnt sich... Tja – 
einmal kurz raus aus dem metronom… Verweilen 
& Genießen… und weiter geht es mit dem Zug. In 
welche Richtung auch immer!

www.markthalle-bienenbüttel.de

 Â Zielbahnhof ist Bienenbüttel (RE3/RB31) 
Entfernung vom Bahnhof 0,2 km. Kurz über den 
Bahnhofsvorplatz gehen und dann in die Bahn-
hofstraße einbiegen. Ihr seht dann schon die 
Markthalle auf der linken Seite.

Bienenbüttel | Markthalle

Foto: © Markthalle Bienenbüttel
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Reiseziele von August bis Oktober 
2020.
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Heinz Sielmann wurde am 2. Juni 1917 
in Rheydt/Mönchenglad bach geboren. 
Schon als junger Mensch begeistert sich 
Sielmann für Kiebitz, Rotschenkel, Ufer-
schnepfe und Bekassine – kurzum die 
schnepfenartigen Wiesenvögel.
Der Vater verfolgte die Passion des Soh-
nes mit Sorge, weil sie seine Leistungen 
in der Schule beeinträch tigte. Die Mutter 
hingegen, eine französische Schweize-
rin, wurde seine größte Verbündete und 
schenkte ihrem Sohn eine Mentor-Spie-
gelreflexkamera. Schon bald entstanden 
eindrucksvolle Fotos aus dem Privatle-
ben der Schnepfenvögel.

Kurz nach seiner Rückkehr aus dem 
Krieg erhielt Heinz Sielmann vom Nieder-
sächsischen Ministerium für Landwirt-
schaft und Forsten den Auftrag, einen 
Dokumentarfilm zu drehen. Dieser sollte 
zeigen, dass der Krieg und seine Aus-

wirkungen in den einst artenreichen 
Landschaften wie Wald, Meer und Heide 
vielerlei Schaden bereitet hatte. Der Film 
„Lied der Wildbahn“ war ein Aufruf, die 
Natur gemeinsam zu erhalten.

Expeditionen ins Tierreich
Bekannt wurde Heinz Sielmann vor allem 
durch die seit den 60er Jahren in der ARD 
laufende Sendereihe „Expeditionen ins 
Tierreich“. In zahlreichen Folgen zeigte er 
bedrohte Tierarten aus aller Welt in ihren 
Lebensräumen.

Heinz Sielmann veröffentlichte mehr 
als 30 Bücher, darunter seinen autobio-
grafischen Bildband „Mein Abenteuer 
Natur“. Er nutzte neben seinen Fernseh-
sendungen und Büchern intensive Ge-
spräche und öffentliche Auftritte, wie  
z. B. als Honorarprofessor an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München, 

um auf die Anliegen des Naturschutzes 
aufmerksam zu machen.

Sonderausstellung „100 Jahre Sielmann“ 
im Ostpreußischen Landesmuseum
Heinz Sielmann verband mit der Doku-
mentation des vielfältigen Lebens auf 
unserem verletzlichen Planeten die Auf-
forderung, verantwortlich mit der Schöp-
fung umzugehen. Er wusste um die be-
sondere Kraft der Bilder und verstand 
sie überaus beeindruckend einzusetzen, 
um uns allen die existenzielle Bedeutung 
von Umwelt-, Natur  und Klimaschutz vor 
Augen zu führen. Seine Berichte und Fil-
me verbinden wissenschaftliche Erkennt-
nisse mit einer emotionalen Ansprache. 
Damit bereiten sie den Boden für die Ak-
zeptanz von Schutzmaßnahmen und er-
höhen deren Realisierbarkeit. 
„Diese Ausstellung macht noch einmal 
ganz deutlich: Heinz Sielmann hat sich 

sein Leben lang für die Bewah-
rung der heimischen Natur ein-
gesetzt. Er hat uns zugleich im-
mer wieder vor Augen geführt, 
wie bedroht sie ist. Damit hat er 
unser aller Bewusstsein dafür 
geschärft, wie wichtig ein Enga-
gement für dieses wertvolle Erbe 
bleibt.“, so Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg Dr. 
Dietmar Woidke. 
„Die Schau nimmt junge Men-
schen ernst und das genau 
beabsichtigte auch Heinz Siel-
mann. Kinder und Jugendliche 
für die Natur zu begeistern, war 
sein innigster Wunsch. Die Per-
spektive der Ausstellung ist in 
die Zukunft gerichtet – so wie 
Heinz Sielmann und seine Frau 
Inge mit der Gründung der Stif-

tung die Fortsetzung ihres Enga-
gements über den Tod hinaus im Blick 
hatten.“ Stiftungsratsvorsitzender der 
Heinz Sielmann Stiftung Dr.-Ing. Fritz 
Brickwedde. 

Heimische Natur im Fokus
Ein lebensgroßer Wisent mit Resten von Laub und Erde 
im Fell zieht als eines von mehreren Leitobjekten die 
Blicke auf sich. Ein grimmig dreinschauender Wolf 
sieht von oben auf die Besucher der Ausstellung her-
ab. Luchs und Biber, Kranich und Storch und viele an-
dere heimische Tiere sind meisterhaft präpariert und 
in Szene gesetzt. Ausschnitte aus dem filmischen Werk 
Heinz Sielmanns sind jeweils passend auf Bildschir-
men zu sehen. Diese sind jedoch nicht gleich für je-
dermann sichtbar. Wer sehen will wie Heinz Sielmann 
durch sein Kameraobjektiv gesehen hat, der muss eine 
Entdeckerlinse zu Hilfe nehmen, die jeder Besucher 
beim Eintritt erhält.

Kinder begeistern!
Genau hinschauen ist ein Leitmotiv dieser Ausstellung. 
So haben die Ausstellungsmacher Uwe Moldrzyk und 
Linda Gallé vom Museum für Naturkunde die Schau 
konzipiert. Kinder entdecken die faszinierende Welt 
der Natur auf Augenhöhe. Sie entschlüsseln in der Aus-
stellung ganz andere Geheimnisse als ihre Eltern und 
erschließen sich ihre eigene Faszination für die Natur. 
Insgesamt zeigt die Ausstellung mehr als 80 Präparate 
von Tierarten, die in Sielmanns Naturlandschaften und 
Biotopverbünden leben.

Heinz Sielmann – Heinz Sielmann – 
 ein Leben für die Natur ein Leben für die Natur
Wenn der Name Heinz Sielmann fällt, dann denkt eine ganze Generation an faszinierende Tieraufnahmen, großartige 
Landschaftsbilder und die Schönheiten der Natur. Dies ist das Erbe des couragierten Tierfilmers, der mit seiner persön-
lichen Ausstrahlung und seinem unermüdlichen Engagement ein Millionenpublikum in den Bann zog.
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Zielbahnhof ist Lüneburg.
(RE3/RB31)
Vom Bahnhof aus in Richtung Innenstadt 
laufen, am großen Platz „Am Sande“ ge-
radeaus in die Heiligengeiststraße gehen, 
der Zugang zum Museum befindet sich 
auf der rechten Seite.
Die Sonderausstellung „100 Jahre Siel-
mann“ kann noch bis zum 25.10.2020 
besucht werden.
Adresse:  
Heiligengeiststraße 38, 21335 Lüneburg
Alle Infos:
www.ostpreussisches-landesmuseum.de
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Bei den Stichworten Celle und Architektur denkt fast jeder an Fachwerkhäuser. Tatsächlich stehen in der Südheide-Stadt 
hunderte gut erhaltene Fachwerkgebäude aus mehreren Jahrhunderten. Weniger bekannt ist dagegen, dass Celle auch 
eine Verbindung zur Bauhaus-Architektur hat. Sie geht auf Otto Haesler zurück, der in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts dort lebte und arbeitete. Neben mehreren Gebäuden im Bauhaus-Stil erinnert ein kleines Museum an Haesler.

Die Verknüpfungen zwischen dem Land 
Niedersachsen, dem Bauhaus und sei-
nen Protagonisten reichen weit über Gro-
pius’ Frühwerk in Alfeld hinaus: Auch das 
meistverkaufte Bauhaus-Produkt – die 
Bauhaus-Tapete – hat seine Wurzeln in 
Niedersachsen. Sie wurde vom Osnabrü-
cker Unternehmen Rasch beauftragt, pro-
duziert und vertrieben.
An vielen Orten finden sich in Niedersach-
sen bedeutende Beispiele des „Neuen 
Bauens“. Beispielhaft sind die Gebäude 
von Otto Haesler in Celle mit der „Alt-
städter Schule“ und den Siedlungen „Ita-
lienischer Garten“, „Georgsgarten“ oder 
„Blumläger Feld“, die obertägigen Bau-
ten von Fritz Schupp und Martin Kremmer 
am Weltkulturerbe Rammelsberg in Gos-
lar oder das Heizkraftwerk in Wolfsburg 
zu nennen. Museen und Kunstvereine, 
wie die Kestner Gesellschaft, setzen sich 
ausgehend von ihrer Geschichte und ih-
ren Sammlungen mit dem Erbe des Bau-
hauses auseinander.

Siedlungen gegen die Wohnungsnot
Der Architekt und Städtebauer Haes-
ler, 1880 in München geboren, ließ sich 

1906 als Selbstständiger in Celle nieder. 
Nach dem Ersten Weltkrieg verschrieb 
er sich der Idee, mit einem neuen Bau-
stil die große Wohnungsnot lindern zu 
helfen. Für die Siedlungen „Italienischer 
Garten“, „Georgsgarten“ und „Blumläger 
Feld“ entwarf Haesler helle, funktionale 
Gebäude mit zunächst geräumigen, spä-
ter vielfach kleinen Wohnungen. Dabei 
orientierte er sich nicht am Fachwerkstil 
in der Stadt, sondern an den klaren, ku-
bischen Formen der aufkommenden Bau-
haus-Architektur.  Gemeinschaftsflächen, 
Gärten und Einrichtungen wie Kinder-
garten und Cafeteria sollten das soziale 

Leben in den neuen Siedlungen fördern. 
Die Häuser setzten neue Maßstäbe in der 
Architektur.

Museum mit Musterwohnungen
Teile der noch heute modern anmuten-
den Gebäude sind weitgehend im Origi-
nalzustand erhalten. Manche Grundrisse 
wurden allerdings in den vergangenen 
Jahrzehnten verändert. Kleinstwohnun-
gen mit manchmal nur sechs Quadrat-
meter großen Zimmern waren nicht mehr 
zu vermieten. In der Siedlung „Blumläger 
Feld“, südöstlich der Celler Altstadt, zeigt 
das Haesler-Museum, wie Menschen 

in den 1930er-Jahren lebten. In einem 
Wohnhaus blieben zwei Wohnungen 
aus jener Zeit unverändert erhalten und 
wurden mit originalen Einrichtungsge-
genständen möbliert und ausgestattet. 
Vom Klappbett über Geschirr bis zum 
Zeitungspapier in der Toilette können Be-
sucher nachvollziehen, wie bescheiden 
wenig begüterte Familien damals lebten.

Duschen im Badehaus
Im Keller des Gebäudes sehen Besucher 
eine Notwohnung für Kriegsheimkehrer 
aus dem Jahr 1945 - kaum mehr als ein 
karg möblierter Verschlag. Eine weitere 
Wohnung wurde im Stil der 1950er-Jahre 
mit Nierentisch und Plattenspieler deko-
riert. Geduscht und Wäsche gewaschen 
wurde im gemeinsamen Wasch- und Ba-
dehaus der Siedlung, das ebenfalls be- 
 

sichtigt werden kann. Außerdem zeigt 
das Museum zahlreiche Fotos vom Leben 
in der Arbeitersiedlung.

Eine Schule im Bauhaus-Stil
Neben den Wohnsiedlungen schuf Haes-
ler die Altstädter Volksschule, auch Glas-
schule genannt. Die kubischen, mit far-
bigen Akzenten strukturierten Gebäude 
aus den Jahren 1927/28 unterschieden 
sich deutlich von den bis dahin üblichen 
Schulgebäuden im üppigen Gründerzeit-
Stil. Das gilt auch für das angrenzen-
de Rektorenhaus sowie das einstige 
Wohnhaus des Direktors des Gym-
nasiums. Die Schule wird noch 
immer als Grundschule ge-
nutzt und gilt als einer der 
bedeutendsten Bauten 
des Bauhaus-Stils. 

Zielbahnhof ist Celle (RE2/RE3)
Vom Bahnhof aus in Richtung Innenstadt, 
bis zum Schlossplatz laufen.Von dort aus 
geht es mit dem Bus – Linie 14 weiter bis 
„Hohe Lüchte“. Jetzt sind es noch 400 m 
Fußweg bis zum Museum.
Galgenberg 14, Celle.
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag 13:00 bis 17:00 Uhr
Alle Infos:
www.otto-haesler-stiftung.de

otto haesler museumotto haesler museum
In den 1920ern brachte Haesler das „neue Wohnen“ nach CelleIn den 1920ern brachte Haesler das „neue Wohnen“ nach Celle

Tipp: 
Auf der Internetseite des Museums gibt es 
einen Stadtplan mit den wichtigsten Bau-
haus-Gebäuden in Celle: 

www.otto-haesler-stiftung.de/
Haesler-Stadtplan
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„Rauswege“„Rauswege“
Pilgern im Hamburger StadtparkPilgern im Hamburger Stadtpark

Nimm dir einfach mal die Zeit den Hamburger Stadtpark neu zu entdecken und beim Pilgern dich selbst – und vielleicht 
sogar Gott – ein Stück näher zu kommen. Denn Gedanken und Gebete allein verändern unser Leben nicht. Es sind die 
neuen Wege, die daraus folgen und die wir mutig in Angriff nehmen, Schritt für Schritt. Dafür ist das Pilgern eine wun-
derbare Übung. 5,7 km lang ist der Pilgerweg durch den Hamburger Stadtpark. 

Es ist nicht der Weg nach Santiage de 
Compostella aber es muss ja auch nicht 
immer Spanien sein. Pilgern, das geht 
auch im Hamburger Stadtpark. „Pilgern 
hängt ja nicht von den vielen Kilometern 
ab, die man geht oder das man in ein 
fremdes Land reisen kann, sondern dass 
man innerlich in eine „Fremde“ geht.“, 
erklärt Pilgerpastor Bernd Lohse. Er leitet 
das Pilgerzentrum im Norden St. Jacob 
Hamburg. Am Pilgerweg im Hamburger 
Stadtpark schätzt er die Vielfalt – sein 
Lieblingsweg.
Die Trinkhalle ist der Startpunkt für eine 
2,5 Stunden lange Pilgertour. Bernd Loh-
se hat auch schon viele Pilgergruppen auf 
den Touren durch den Stadtpark beglei-
tet. Zur Einführung empfiehlt er schwei-
gen und langsames Gehen. So rückt der 
Alltag schon nach wenigen Minuten in 
die Ferne. „Gerade im kleinen Waldstück 
ist man schnell raus aus dem Stadtgefühl 
und Wald tut unserer Seele gut – gerade 
jetzt im frühen Sommer ist es hier fantas-
tisch, mit dem frischen Grün. Das ist wie 
eine kurze Kur für die Seele.“, schwärmt 
der Hamburger Pilger-Profi. Innehalten 
und die Natur spüren. Die Stadtpark-Ste-
cke ist nur eine von mehreren Pilgerpfa-
den in Hamburg – aber eine der schöns-
ten, findet Berns Lohse. Am Wegesrand 
gibt es Pilgerstationen, die nicht jeder 
kennt. Zum Beispiel eine von über 2.500 
Friedensstelen, die von der „World Peace 
Prayer Society“ an verschiedenen Orten 
auf der ganzen Welt errichtet wurden. 
„Möge Frieden auf Erden sein“, so die 
Inschrift, als kleiner gemeinsamer Nen-
ner aller Nationen. Zu den insgesamt 
22 Pilgerstationen im Stadtpark gehört 
auch das Planetarium. Die einzelnen Sta-
tionen sind nicht markiert aber in einer 
kleinen Broschüre zu finden, die von den 
umliegenden Kirchengemeinden erstellt 
wurde und z. B. bei der Trinkhalle im 
Stadtpark zu bekommen ist. Der Enten-
teich im Biotop befindet sich etwa in der 
Mitte des Pilgerweges. Er ist einer von 

Lohses Lieblingsplätzen. „Ich war völlig 
fasziniert, als ich das erste mal hierher 
kam und das entdeckte. Ich habe nicht 
damit gerechnet – so ein Biotop in Ham-
burg, mitten in der Stadt. Rings um den 
Park braust der Verkehr aber hier ist eine 
Oase der Ruhe.“, so Pastor Lohse. „Be-
ten mit den Füßen“ nennt Bernd Lohse 
Pilgern gerne. Denn im Gegensatz zum 
Wandern gehe es nicht nur um den „äu-
ßeren“ sondern auch um den „inneren 
Weg.“ 
Pausen gehören auch zum Pilgern. Be-
sonders schön geht das am Stadtparksee 
auf der sogenannten „Liebesinsel“.
Seit einigen Jahren wird Pilgern immer 
beliebter. „Ich glaube Pilgern passt sehr 
gut in die heutige Zeit, denn Pilgern ist 
bewusstes Innehalten. Ein Innehalten, 
eine Verlangsamung, naturnah und ganz-
heitlich. Es passt zu all den Themen, die 
wir spüren und derzeit eine große Rolle 
spielen.“, meint Lohse als wir uns nach 
fast zwei Stunden dem Ende unserer Pil-
gertour nähern. Was kaum jemand weiß: 
Nahe der großen Festwiese befindet sich 
ein Labyrinth. Pilgern im Hamburger 
Stadtpark macht Lust auf mehr.
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Café Trinkhalle
Das Gebäude wurde 1915/16 
nach Plänen von Fritz Schuhma-
cher als Trinkhalle mit Mineral-
wasserausschank errichtet

Ehrfurcht
Am Wegesrand stehen sehr alte 
Bäume. Die meisten viel älter als 
du. Halte doch mal inne und spür 
die Kraft der Natur.

Auf einander aufpassen
Pinguinbrunnen. Pinguine sind 
sehr solidarische Tiere, auch 
wenn sie sich gerne gegenseitig 
Steinchen aus den Nestern steh-
len. Im Grunde halten sie zusam-
men und passen auf einander 
auf.

Langsamkeit entdecken
Die große Festwiese. Gehe hier 
doch mal ganz bewust für eini-
ge Zeit ganz langsam. Schritt für 
Schritt. Nimm deine Bewegung 
wahr. Spüre, wie du den Fuß auf 
den Boden setzt. Nicht die Stre-
cke bestimmt dein Gehen, son-
dern allein deine Bewegung.

Ehemalige Milchwirtschaft
Hier stand vor dem Krieg ein 
Bauernhaus mit Obstgarten und 
Nutzvieh. Ein Element des Parks, 
um Stadtkindern die Natur näher 
zu bringen.

Sierichsches Gehölz
Das kleine Waldstück ist nach 
dem Vorbesitzer des Geländes, 
Adolph Sierich, benannt

Knabe mit Fisch
Der Knabe steht auf der Weltku-
gel. In den Händen hält er zwei 
Fische, Symbole des Lebens und 
der verborgenen Wahrheit.

Ententeich
Wer sich an der Weggabelung 
links hält, kommt an eine Aus-
sichtsplattform zur Vogelbeob-
achtung.

Friedensstele
Über 2.500 Stelen dieser Art ste-
hen auf der ganzen Welt. „Möge 
Friede auf Erden sein“ ist der 
kleinste gemeinsame Nenner al-
ler Nationen

Rosengarten
Weg nach Rechts: 
Ein Abstecher zum See. Dort 
steht eine Tafel mit Fotos und 
der Geschichte von der Stadthal-
le, die vor dem 2. Weltkrieg hier 
stand.

Der Garten Eden
Ein Mythos erzählt auf seine Wei-
se etwas über das Wesen und die 
Wahrheit des Menschen. 
Die Statuen rechts und links sind 
aus Marmor, 1933 von Oskar E. 
Ulmer gefertigt.

Verschlungene Pfade
Was wenige wissen. Hier fin-
dest du ein altes Steinlabyrinth, 
ein Symbol für den Lebensweg. 
Dreh hier eine kleine Runde und 
schau wo deine Gedanken dich 
hinführen.

Magischer Himmel
Im Schuhmachers Biergarten 
kann man Hamburgs schönsten 
Sonnenuntergang genießen.

Leben mit der Natur
Rechts gibt es einen kleinen 
Pfad, der durch ein sumpfiges 
Biotop wieder auf den Weg führt.

Planetarium
Ein ehemaliger Wasserturm. Seit 
1913/14 Planetarium

Freilichtbühne
1923/24 erbaut. Hier finden im 
Sommer Konzerte statt.

Glaube an Gerechtigkeit
Für Recht und Gerechtigkeit trat 
Otto Wels (SPD Abgeordneter, 
geb. 1873) ein. Dieser breite Weg 
wurde nach ihm benannt.

Schach
Schachfiguren werden auf dem 
Spielfeld hin- und hergescho-
ben. Schau zu, wie die Spieler 
am Werk sind.

Stadtparksee
Eine Formenkombination aus 
Rechteck und Oval. Natursee 
und Freibad. Ein großartiger Ort 
für eine genussvolle Pause.

Der Liebe wegen
Die Liebesinsel: Macht sie zu 
einem Ort, an dem für euch die 
Stimme der Liebe erklingt.

Den Weg beenden
Am O´Swaldschen Pavillon er-
reichst du das Ende deines Pil-
gerweges.

Saarlandstraße
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Sierichstraße Borgweg

AnreiseAnreise
Anreise aus Richtung Uelzen/
Lüneburg mit dem metronom 
RE3/RB31 bis Hamburg Hbf.
Aus Richtung Bremen erreichst 
du Hamburg Hbf mit dem RE4/
RB41. 
Jetzt geht es weiter mit der U2, 
Richtung Niendorf bis zur Hal-
testelle „Schlump“. Jetzt um-
steigen in die U3, Richtung 
Barmbeck. An der Haltestelle 
„Borgweg“ bist du schon am 
Ziel.
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„THERE ARE PLACES I REMEMBER“ „THERE ARE PLACES I REMEMBER“ 
Die musikalische Beatles Tour durch St. PauliDie musikalische Beatles Tour durch St. Pauli
Indra, Kaiserkeller, der Star-Club oder die Jägerpassage. Die Beatles prägten viele Orte in der Hansestadt – und Hamburg 
prägte sie. Auf ihrer Tour folgt Musikerin Stefanie Hempel den Spuren von John, Paul, George, Ringo, Pete & Stuart durch 
St. Pauli und erzählt dabei nicht nur etliche Anekdoten aus jener Zeit, sondern schmettert, begleitet von ihrer kleinen Uku-
lele, auch live die passenden Songs dazu. Den krönenden Abschluss jeder Tour bildet ein Konzert mit den größten Hits der 
Fab Four im St. Pauli Museum.

Es gibt einige Beatles-Touren auf St. 
Pauli. Aber es gibt nur ein Original!
Die musikalische Beatles-Tour mit Stefa-
nie Hempel!
Sie ist die Erfinderin der Beatles-Tour 
und führt seit vielen Jahren musizierend 
mit einer kleinen Ukulele Fans, Touris-
ten, Musiker und Journalisten aus aller 
Welt durch das berühmte Rotlichtviertel 
St. Pauli.
Glühender Beatles-Fan seit ihrer Kind-
heit, ist die Musikerin und Songwriterin 
längst selber eine Institution auf dem 
Hamburger Kiez und gilt über Hamburgs 
Grenzen hinaus als Beatles-Expertin.
Tauche ab ins St. Pauli der 60er Jahre, 
in eine Welt von Seeleuten, Bardamen, 
Schlammringerinnen, Rockern und 

„Exis“, dorthin, wo die Beatles „erwach-
sen“ wurden, wie John Lennon sagte. 
Sympathisch und augenzwinkernd er-
zählt Stefanie Geschichten und Anek-
doten vom wilden Rock’n’Roll-Leben der 
Fab Four und führt ihre Gäste zu all den 

Schauplätzen, die Beatles-Geschichte 
atmen – bekannte Clubs, versteckte Hin-
terhöfe, schäbige Unterkünfte...
An keinem Ort der Welt haben die Bea-
tles häufiger gespielt als in Hamburg!

Was macht diese Tour so einmalig? 
Die Live-Musik! Der große Fundus an 
Geschichten, die Stefanie im Gepäck 
hat. Was sie erzählt, steht in keinem 
Beatles-Buch. Denn die Musikerin kennt 
zahlreiche Weggefährten der Band per-
sönlich!
Zum Abschluss der Tour gibt es ein Kon-
zert in einer Beatles-Location. 
Singe die großen Hits mit! Für Rolling-
Stones-Fans gibt es Texte :-)
Mehr als 30.000 Besucher haben die-
se einmalige musikalische Tour schon 
miterlebt. Zeitungs- und TV-Berichte in 
deutschen und internationalen Medien 
würdigen Stefanie Hempel als authenti-
sche, leidenschaftliche und einzigartige 
Erzählerin und Musikerin. 

MTV UK: 
„The greatest Beatles-

Tour of all time.“

THERE ARE PLACES I  
REMEMBER
Vom Indra zum Star Club
„No Hamburg, no Bea-
tles,“ sagt der große 
Beatles-Autor Mark Le-
wisohn. Und es gibt sie 
noch, all die Orte, an de-
nen die Fab Four zu der 

Band heranwuchsen, die die Welt erobern 
sollte. Unzählige Geschichten spielen in 
den Straßen und in den Hinterhöfen St. 
Paulis. Die Tour führt euch zu all den Or-
ten, die Beatles-Geschichte atmen: Indra, 
Kaiserkeller, Top Ten, Star-Club, Bambi 
Kino, Lennons „Rock´n´Roll“-Cover und 
mehr...

Rock ’n’ Roll die Straße
Hempel’s Beatles-Tour ist eine musika-
lische Reise an die Originalschauplätze. 
Mit einer kleinen Ukulele geht es durchs 
berühmte alte Rotlichtviertel. Dort in den 
Straßen St. Paulis, auf der Großen Frei-
heit und der Reeperbahn, singt Stefanie 
Hempel die Songs, mit denen die Beatles 
damals in den verrauchten Clubs Abend 
für Abend Schau machten. Am Ende jeder 
Tour gibt es ein Abschlusskonzert mit den 
großen Hits. 

Wie alles begann
Nicht nur für Hempel war das Finden ein 
magischer Moment: Hier zeigen sich 
große Gefühle, vor allem unter den älte-
ren Herren. „Zwei Gäste, Brüder aus den 
USA, sind hier sogar mal auf die Knie ge-
gangen, die waren völlig übermannt“, 
lacht Hempel. Manchmal fließen schon 

zu Beginn der Tour die ersten Tränen. 
Nach konsequent zweisprachiger Einlei-
tung – Hempel wechselt fast unmerklich 
zwischen Deutsch und Englisch – stimmt 
sie zum Tour-Auftakt stets „In My Life“ an, 
zwecks Einstimmung. „There are places 
I remember“ und „Lovers and friends, I 
still can recall“, das sind Zeilen, die viele 
Beatles-Fans mit dem eigenen Leben ver-
knüpfen – oder mit dem, was davon viel-
leicht unwiderruflich Vergangenheit ist.
Ihre Erweckung hat Stefanie Hempel mit 
neun Jahren. Sie erzählt: Ein Frühsom-
mertag, Stefanie im kleinen mecklen-
burgischen Grabow bei Ludwigslust. Die 
Fenster sind geöffnet, die Nachbarskinder 
spielen auf dem Hof Federball. In Hem-
pels Kinderzimmer steht ein Kassettenre-
korder, auf dem bisher meist die Puhdys 
laufen. Nicht wegen strammer Ostaus-
richtung, sondern weil Hempels Vater der 
Haus-Zahnarzt der Band ist. Aber dann 
bringt Papa eine neue Kassette mit. „A 
Collection of Beatles Oldies“. Mit dem 
ersten Song „She Loves You“. Und 
da ist er. „Es war der Moment mei-
nes Lebens“, das sagt Hempel 
noch heute. Der Trommelwir-
bel, die Euphorie, die Stim-
men von Paul und John. 
Lennon wird ihre erste 
große Liebe – ein Star, 
der zu diesem Zeitpunkt 
gar nicht mehr lebt. Als 
Stefanie elf Jahre alt 
ist, auf einem Foto von 
Weihnachten 1988, 
sieht man sie tränen-
überströmt. Fest in den 

Händen hält sie eine John-Lennon-Biogra-
fie – alle anderen Geschenke sind ihr zu 
diesem Zeitpunkt „egal“. 
Wenn man die Stefanie von heute über 
John reden hört, spürt man: Er ist auch die 
Liebe ihres Lebens. Oder zumindest kann 
man sagen, dass Frau Hempel bis heute 
in Herrn Lennon verknallt ist. Ihre ersten 
selbst komponierten Songs sind lauter 
Liebeslieder für ihn – so wurde sie selbst 
zur Singer-Songwriterin.
Die Kassette hört sie rauf und runter, jagt 
fortan alles, was an Beatles-Material in 
der DDR zu haben ist. Die Fab Four lassen 
Stefanie nie wieder los und die Musik be-
stimmt fortan ihr Leben.

Zielbahnhof ist Hamburg Hbf 
(RE3/RB31, RE4/ RB41,)
Vom Hbf/Mönckebergstr. nimmst du 
die U3, Richtung Barmbek, bis zum 
U-Bahnhof „Feldstraße“.

Die klassische Beatles Tour mit Live 
Musik, inkl. Abschlusskonzert im St. 
Pauli Museum:
Immer samstags um 18:00 Uhr.
Treffpunkt U-Bahn Station Feldstraße.
Alle Infos:
www.hempels-musictour.de
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Unnützes WissenUnnützes Wissen
Ein Selfie, das nur die Schuhe zeigt, 

nennt man Shoefie. 

Im Jahr 2015 wurden über 400 wissen-

schaftliche Studien und Aufsätze zum 
Thema Emojis veröffentlicht.

Alle Säugetiere, die mehr als drei Kilo-

gramm wiegen, brauchen gleich lang 

zum Pinkeln: Ungefähr 21 Sekunden.

Langeweile – keine Idee?Langeweile – keine Idee?
   Gibt´s nicht mit dieser App!   Gibt´s nicht mit dieser App!
„Meine Frau geht weiterhin arbeiten. Ich muss mit meiner Tochter zu Hause bleiben.“ Vor dieser Situation hatte der 
Eimsbütteler Simon Guhl großen Respekt. Hatte. Denn als er merkte, dass es anderen Eltern genauso geht, kam 

ihm die Idee für die App „Lagerkoller“.

Gemeinsam mit seinem Freund Sebas-
tian Simon hat Paul Guhl innerhalb von 
drei Wochen eine App entwickelt. Denn 
Simon befand sich in der gleichen Situ-
ation wie Guhl und ließ sich Tag für Tag 
neue Ideen für sein Kind einfallen. Also 
warum nicht mit anderen teilen? „Die 
App lebt davon, dass Leute mitmachen.“ 
In der kostenlosen Anwendung kann je-
der Beschäftigungsideen hochladen. 
Natürlich anonym. Eltern finden darüber 
einerseits neue Spielideen, andererseits 
können sie andere mit ihrer eigenen Kre-
ativität inspirieren.

Für jeden von euch ist was dabei
Jeder Eintrag in der App ist einer Kate-
gorie zugeordnet. Neben Basteln, Bewe-
gen, Experimentieren, Kochen/Backen 
und Lernen gehören Malen und Spielen 
dazu. So können die Nutzer die Ideen fil-
tern und die passende Aktivität auswäh-

len. Ein Beitrag besteht aus einem Foto 
des Projekts und einer kurzen Anleitung. 
Guhl legt dabei großen Wert darauf, dass 
die User sensibel mit Fotos ihrer Kinder 
umgehen.
Dabei haben die Entwickler alle Alters-
stufen berücksichtigt: Für Kinder von 
eins bis 13 Jahren ist für jeden etwas 
dabei. Für die jüngeren werden Projekte 
wie der Popcorn-Baum, die Hühner-Rolle 
oder eine Matschküche vorgeschlagen. 
Ältere Kinder können Komposter bau-
en, einen Wasserfall basteln oder eine 
Schatzsuche organisieren.

Ihr könnt die App mitgestalten
Guhl und Simon sind beide keine Soft-
wareentwickler. „Lagerkoller“ entstand 
gemeinsam mit einer Hamburger Firma, 
die Apps entwickelt.
In Zukunft sollen auch Videos in der App 
geteilt werden können. Wie es danach 

mit „Lagerkoller“ weitergeht, entschei-
den die Nutzer. Denn bis jetzt verwenden 
lediglich 100 bis 150 User die App. Wenn 
die App gut angenommen wird, können 
sich die beiden weitere Features vorstel-
len. „Lagerkoller“ ist kostenlos im App 
Store und im Google PlayStore verfügbar.
Lade die Lagerkoller-App im Playstore 
oder AppStore herunter, installiere sie 
auf deinem Smartphone.

In jede Reihe, in jede Spalte und in jedes Quadrat ge-

hören je ein Stern, ein Quadrat, ein Herz und Blume. 

Findest du die Lösung?

Was siehst du? Glas oder Gesichter.
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Rätselspaß Rätselspaß für Erwachsenefür Erwachsene
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scher
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Bedau-
ern

Küsten-
vogel

Renn-
schlitten

griechi-
scher
Buch-
stabe

jetzt Tier-
nahrung

Tochter
des
Tantalus

Fische (20.02. - 20.03.)
Es läuft bei dir! Und sollte doch 
mal etwas ins Stocken geraten, 
stehen Freunde parat. Außer-
dem profitierst du auch von 
Netzwerken. Nutze deine kör-
perliche Fitness, um ein regel-
mäßiges Sportprogramm einzu-
richten.

 

Wassermann (21.01. - 19.02.)
Der Sommer zeigt sich von sei-
ner schönsten Seite. Zeit für 
achtsames Genießen, etwas 
Dankbarkeit und kreative Tätig-
keiten. Außerdem kannst du 
derzeit gut Andere unterstüt-
zen. Das kommt bei Gelegen-
heit zurück.

Widder (21.03. - 20.04.)
Der Sommer beflügelt: Du wirst 
noch aktiver und kommuni-
kativer. Gute Gelegenheit für 
Kurzurlaub, Weiterbildung oder 
körperliche Herausforderungen. 
Ab August weht dann auch ein 
frischer Wind durch dein Liebes-
leben! 

Stier (21.04. - 20.05.)
Du kannst es dir rundum gut 
gehen lassen. Dinge, die du 
auf den Weg gebracht hast, 
stabilisieren sich und tragen 
erste Früchte. Im August hast 
du ein besonders gutes Händ-
chen für Geldangelegenheiten. 
Investieren erlaubt!

Zwilling (21.05. - 21.06.)
Bis Mitte Juli bist du sehr dy-
namisch und willensstark. 
Steuer dann mutig große Ziele 
an, du wirst sie erreichen! Im 
September spielt die Romantik 
eine große Rolle. Ob frisch ver-
liebt oder länger liiert – keiner 
kommt zu kurz.

Krebs (22.06. - 22.07.)
Wenn neue Aufgaben anstehen 
oder Ideen auftauchen – nicht 
gleich drauf stürzen, sondern 
erst in Ruhe einen Plan machen. 
Sonst droht Überforderung. Erst 
ab August bist du voll in deiner 
Kraft und erhältst dazu noch 
jede Menge Unterstützung.

Löwe (23.07. - 23.08.)
Du steckst voller Lebensfreu-
de und Optimismus und hast 
insofern eine umwerfende 
Ausstrahlung. Dadurch erge-
ben sich tolle Chancen. Im Job 
öffnen sich plötzlich Türen. 
Gesundheitlich nichts über-
treiben!

 

Jungfrau (24.08. - 23.09.)
Wenn du bemerkst, dass du 
viel für Freunde tust oder dich 
im Job aufopferst – tritt auf die 
Bremse! Konzentriere dich wie-
der auf persönliche Ziele und 
Bedürfnisse. Im September er-
geben sich neue, interessante 
Kontakte.

Waage (24.09. - 23.10.)
Dich reizt das Abenteuer? Dann 
leg gleich los! Ob flirten, rei-
sen, Neues ausprobieren, alles 
steht unter einem guten Stern. 
Wichtig ist, dass du dabei mehr 
auf deine innere Stimme ach-
test als auf das, was andere 
sagen.

Skorpion (24.10. - 22.11.)
Der Job hält dich ganz schön 
auf Trab, dabei würdest du gern 
mehr relaxen und den Sommer 
genießen. Halte durch, ab 
August wird es ruhiger. Dann 
hast du mehr Zeit und Energie 
für dich und vor allem für das 
schöne Thema Partnerschaft. 

Schütze (23.11. - 21.12.)
Du bist offen, fit und unterneh-
mungslustig. Wenn dein Part-
ner nicht mitzieht, gehe eben 
alleine los. So ganz harmo-
nisch läuft es im Beziehungs-
leben sowieso derzeit nicht. 
Macht nichts, du hast trotzdem 
jede Menge Spaß.

Steinbock (22.12. – 20.01.)
Dein Ehrgeiz ist geweckt, du 
möchtest weiterkommen. 
Die Richtung ist klar, die Kraft 
schwankt. Gönne dir genügend 
Entspannungsphasen und Zeit 
für kuschelige Zweisamkeit. 
Dann gehst du strahlend und 
nicht erschöpft ins Ziel.

So stehen deine Sterne vom Juli bis Oktober 2020So stehen deine Sterne vom Juli bis Oktober 2020

Vorwärts immer, Rückwärts nimmer!Vorwärts immer, Rückwärts nimmer!
Rote Edition - Vorwärts immer, Rückwärts nimmer!
Seit über fünf Jahren touren Dominik Bartels und Jörg 
Schwedler mit ihrer Mischung aus Stand-up-Comedy und 
Leseshow durchs Land. Was sie präsentieren, ist jedoch 
keine Ostalgie-Show, sondern mehr ein augenzwinkernder 
Rückblick auf die Kindheit im wilden Osten und die Absur-
ditäten im Alltag zwischen Plattenbau und Pioniernach-
mittagen. Mit viel Selbstironie wecken sie Erinnerungen an 
das Leben in einem Land, das trotz oder gerade wegen all 
seiner Widersprüche viel Raum für humoristische Betrach-
tungen bietet. 

Pressestimmen zum Buch:

„Das ist gekonnte politische Satire“. 
 Leipziger Volkszeitung

„Es war ein köstlicher Abend mit überaus humorvollen 
Einblicken in den Alltag jenseits des einstigen Eisernen 
Vorhangs“.
 Braunschweiger Zeitung

„Dominik Bartels und Jörg Schwedler tun dies mit Treff-
sicherheit und Ironie. Bisweilen mutiert sie gar zu bitter-
böser Satire.“
 Ostsee-Zeitung
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Rote Edition - Vorwärts immer, Rückwärts nimmer!

Erschienen im Blaulicht Verlag
Zu bestellen unter www.blaulicht-verlag.de

9,90 € inkl. Versandgebühren
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Der Sommer lädt zum Picknick ein !Der Sommer lädt zum Picknick ein !

Salat á la metronom, für unterwegs 
gedacht und schnell gemacht

Bock auf croque?

Packliste

Wasser in einem Topf erhitzen und den Reis nach Packungs-
anleitung kochen. Das Fruchtfleisch der Avocado mit Zitronen-
saft, Mandeln, Knoblauch, Basilikum und Olivenöl fein pürie-
ren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Paprika, Möhren, 
Schalotten und Tomaten putzen und klein schneiden und in 
einer Pfanne ca. 2 min braten. Den Reis abschrecken und mit 
der Avocadopaste und dem Gemüse gut durchmischen und im 
Kühlschrank über Nacht ziehen lassen. Der Salat ist perfekt 
für unterwegs: Einfach in eine Dose packen und zum Picknick 
genießen. Nach Belieben kann man den Salat noch mit Käse 
oder anderem Gemüse mischen. Sonnenblumen- und Kürbis-
kerne nach Belieben über den Salat geben.
(Für 2 Personen)

Baguette „Bistro“ 
Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Den 
Schnittlauch waschen, trockenschütteln und in Röllchen 
schneiden. Pilze säubern und in Scheiben schneiden. In 
einer Pfanne das Öl erhitzen und die Pilze anbraten. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Die Tomaten waschen, Strünke 
entfernen und in dünne Scheiben schneiden. Das Ba-
guette in der Mitte und dann längs halbieren. Die Ba-
guettehälften mit Salzbutter bestreichen und jeweils mit 
Schinkenscheiben belegen. Danach die Tomatenschei-
ben und die Pilze darauf verteilen. Mit Schnittlauchröll-
chen bestreuen. Käse nach Belieben darauf legen und im 
vorgeheizten Backofen ca. 5 bis 10 Minuten überbacken 
bis der Käse zerlaufen ist. Wenn kein frisches Baguette 
zur Hand ist, kannst du auch Baguettebrötchen (zum Auf-
backen) verwenden.

Toastsandwich mit mariniertem Gemüse
Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Blatt-
spinat waschen und verlesen, die Blätter trockenschleudern. 
Frühlingsgemüse putzen und schälen, Kohlrabi in hauchdün-
ne Scheiben hobeln, leicht salzen. Möhren und Spargel längs 
halbieren. Zusammen mit 125 ml Wasser, Olivenöl und einer 
kräftigen Prise Salz und Pfeffer zugedeckt etwa 5 Minuten 
dünsten. Vom Herd nehmen und mit Zitronensaft abschme-
cken. Die Eier 9 Minuten hart kochen, abschrecken, pellen 
und in Scheiben schneiden. Dann Frischkäse zusammen mit 
der Chilisauce cremig rühren. Frühstücksspeck in einer be-
schichteten Pfanne langsam knusprig braten. Auf Küchen-
papier abtropfen. Das Weißbrot im Toaster rösten und dann 
vierteln. Sandwichhälften mit der Bressocrème bestreichen. 
Das Sandwich mit den vorbereiteten Zutaten belegen und mit 
Granatapfelkernen bestreuen.

Einkaufsliste
1  St. Avocado
1  Bund Basilikum
50 g  Mandeln
1  Zitrone
4  EL Olivenöl
1  Paprikaschote
100 g  Cocktailtomaten
2  Möhren
1  kleine Tasse Reis

1  Knoblauchzehe
1  Schalotte
2  EL Sonnenblumenkerne

2  EL Kürbiskerne

Einkaufen!
ein halbes Bund Schnittlauch

200 g Pilze (z. B. Champignons)

2 EL Öl zum Braten
Salz & Pfeffer
2 Tomaten
1 dünnes Baguette
4 TL Salzbutter
8 Scheiben Burgunderschinken

260 g Käse in Scheiben 

4 Scheiben Gurke

Picknickgeschirr (Teller, Löffel, Gabel,

Messer und Becher)
Picknickdecke
Servietten
Sonnenschutz (z. B. Hut)

Sonnencreme
Radio

4 Eier
100 g junger Blattspinat
400 g Frühlingsgemüse (z. B. Kohlrabi, junge Möhren, grüner Spargel)
2 EL Olivenöl, Salz & Pfeffer
1 EL Zitronensaft
12 Scheiben Frühstücksspeck
150 g Frischkäse Paprika
2 EL Chilisauce
2 Scheiben Toast
2 EL Granatapfelkerne
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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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