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ElbE-PEgEl

Lauenburg, 16.07.2019 
Veränderung zum Vortag in cm
Elbe:
Dresden 79 –6
Torgau 70 +7
Wittenberg 96 +5
Dessau 81 +13
Barby 49 +7
Magdeburg 60 +4
Tangermünde 115 +5
Wittenberge 78 +3
Dömitz 11 +/–0
Neu Darchau 71 –1
Bleckede 487 +1
Boizenburg 59 +3
Hohnstorf 427 +3
Nach Vorausberechnungen des 
Bundesamtes für Seeschifffahrt 
und Hydrographie in Geesthacht:

Hochwasser: 06.55 Uhr 
 19.09 Uhr
Niedrigwasser: 02.54 Uhr
 15.04 Uhr

Weitere Informationen zu Pegel-
ständen und Gezeiten sind im In-
ternet zu finden unter:
www.pegelonline.wsv.de.

Kurz NotiErt

SaMtgeMeiNde 
ostHEidE

gemeinde thomasburg: Sitzung 
des Bau-, Wege- und Umweltaus-
schusses.
▶ Heute, Mittwoch, um 20.15 Uhr 
im Feuerwehrhaus Bavendorf. 

Verein Alte schule Wendisch 
Evern: Klönschnack auf Englisch.
▶ Heute, Mittwoch, um 19 Uhr in 
der ehemaligen Schule. 

Termine für diese Rubrik schicken 
Sie bitte montags bis freitags an: 
kunos@landeszeitung.de.

lz grAtuliErt

zum geburtstag

Frieda Krampitz, 93 Jahre,
Haus an der Ilmenau, Lüneburg
Elfriede Herzer, 78 Jahre,
Barskamp

LANDREPORTER

Ingo Petersen  
(pet, Tel. 04131-740-257)
Klaus Reschke (kre, -263)

Dennis Thomas (dth, -289) 
landredaktion@landeszeitung.de

Krönender Abschluss der Saison

Von Gudrun Kiriczi

Ahndorf. Die „Schützen-Saison“ 
in der Samtgemeinde Dahlen-
burg ist beendet. Das Schützen-
fest in Ahndorf war ein spannen-
der Abschluss. Vor allem mit 
Blick auf die Majestäten. „Wir 
hatten mit der scheidenden Ma-
jestät Thorsten Adler einen wun-
derbaren König und viel Freude“, 
sagte der Präsident Wolfgang Sz-
erzant zum Abschied und unter 
Beifall dankten ihm die Vereins-
mitglieder.

Ja, und dann stieg die Span-
nung, wer hat es denn nun ge-
schafft Nachfolger zu werden, 
denn vier Schützen wollten Kö-

nig werden. Doch bevor Szerzant 
die neue Majestät ausrief, stand 
erst einmal die Proklamation des 
Jungschützenkönigs an. Er be-
dauerte, dass die Abteilung so 
sehr geschrumpft ist, und er kei-
nen Jungschützenkönig ausru-
fen konnte und rief deshalb zur 
vermehrten Werbung auf. Da-
nach standen die Schützenda-
men im Mittelpunkt. Die Span-
nung war groß, wer Nachfolge-

rin als Sonnenkönigin von Eleo-
nore Ladewig wird. Ihre 
Nachfolge tritt als Sonnenköni-
gin ihre Adjutantin Annegret 
Otte an. Ihre Adjutantinnen sind 
ihre Vorgängerin und Nicole Kör-
belin.

Dann waren die Männer an 
der Reihe. Alle vier Anwärter hat-
ten zehn Hüte geschossen. Als 
Sieger wurde dann Hermann 
Otte verkündet. Es brach Jubel 

aus, es liefen Freudentränen. 
Erste Gratulantin war seine Frau 
Annegret, die neue Sonnenköni-
gin. Damit gibt es eine kleine 
Sensation im Schützenverein, 
denn das gab es bisher noch 
nicht, dass ein Ehepaar zu Kö-
nigswürden kam. Die Adjutanten 
von Hermann Otte sind Manfred 
Ladewig und Christoph Körbe-
lin.

Der Königsball zum Auftakt 

des Festes war super besucht, 
freute sich der Präsident. Beim 
Königsfrühstück am Sonntag, 
ging der stellvertretende Samt-
gemeindebürgermeister Jens-Pe-
ter Finck in seiner Grußadresse 
darauf ein, wie wichtig der 
Schützenverein für die Traditi-
on im Dorf ist und der Präsident 
des  Freundeskreises des Schieß-
sports im Schützenkreis Blecke-
de Matthias Mäkeler lobte den 
Zusammenhalt. Vom Schützen-
verein Groß Thondorf erinner-
ten Christoph Selent und Chris-
tian Harms daran, dass in Ahn-
dorf die Schützenhalle vor  
50 Jahren gebaut wurde.

Hartmut Petersen wurde als 
König der Könige, Angelika Wahl 
als Königin der Königinnen pro-
klamiert, als Schütze des Jahres 
Thorsten Adler ausgezeichnet 
sowie als neuer Vereinsmeister 
der Schützen Benedikt Fiedler 
und bei den Damen Stefanie Rue-
ter. 

ein ehepaar „regiert“  
ein Jahr lang den 
Schützenverein 

in ahndorf

Von carolin GeorGe

Lüneburg. Wenn der Sommer da 
ist und die Abendluft lau, ist dies 
eine wunderbare Idee für einen 
Feierabend an der frischen Luft. 
Unabhängig von anderen Ver-
kehrsmitteln können wir uns je-
derzeit auf den Sattel setzen und 
uns mit jedem Tritt in die Peda-
len von dem verabschieden, was 
uns den Tag über beschäftigt hat. 
Die Bewegung, die lebendige Na-
tur und die uralten Mauern, an 
denen wir vorbeikommen, wer-
den uns auf neue Gedanken brin-
gen und von alten Abschied neh-
men lassen.

Die Route stammt aus dem 
Buch „Radeln im Landkreis Lü-
neburg“ und bietet Varianten in 
verschiedenen Längen, für die 
weiteste braucht es einen freien 
Tag: Sie bringt uns durch die saf-
tige Marsch bis an die Elbe und 
wieder zurück nach Lüneburg –
und weil der Boden in dieser Ge-
gend so feucht ist, führt uns die-
se Tour fast ausschließlich durch 
sattes Grün.

Start ist an der Regierungs-
vertretung in Lüneburg Auf der 
Hude 2. Hinter dem Gebäude, 
kurz vor dem Parkplatz, biegen 
wir rechts ab, müssen uns leider 
kurz über Kopfsteinpflaster quä-
len, gelangen aber schnell auf 
den wunderbar zu befahrenden 
Radweg entlang der Ilmenau.

Ab hier folgen wir der ausge-
schilderten „Europäischen Rou-
te der Backsteingotik“ und ra-
deln entlang dem Treidelpfad am 
Ilmenauufer nach Bardowick. 
Die Spitze der Kirche auf dem 
Nikolaihof sehen wir schon von 
weitem, und zum Glück führt 

uns die ausgeschilderte „Europä-
ischen Route der Backsteingo-
tik“ auch genau dort hin. Der Ni-
kolaihof ist ein echter Schatz, 
ein Kleinod, das es kein zweites 
Mal in der Region gibt. Wir 
schlagen vor, das Rad abzustel-
len und ein paar Schritte zu Fuß 
zu machen. Die Stille dieses Dor-
fes im Dorf zu erleben und sich 
bewusst zu machen, wie alt die 
Mauern um uns herum schon 
sind: manche von ihnen mehr als 
700 Jahre. Tipp: Das Frauenhaus 
ist für Besucher geöffnet, auf In-
formationstafeln steht vieles 
über die Geschichte des Ensem-
bles.

Auf der Spur der  
Backstein-Gotik 

Zurück auf dem Sattel, geht’s 
weiter der ausgeschilderten 
Backsteingotik-Route folgend 
durch Bardowick, bis wir zum 
imposanten Dom gelangen. 
Wenn wir noch einmal Lust ha-
ben abzusteigen, dann ist dies 
der richtige Ort dafür. Ansons-
ten kommen wir vielleicht ein 
anderes Mal hierher zurück und 
fahren heute weiter der Back-
steingotik-Route folgend über 
die Ilmenaubrücke Viti Furth bis 
zum Schützenhaus Bardowick.

Eine ganz kurze Variante hät-
te uns natürlich bereits vom Ni-
kolaihof oder vom Dom zurück 
nach Hause führen können. Die 
etwas längere Feierabend-Tour 

(rund 19 km) lässt uns vom 
Schützenhaus aus noch ein we-
nig weiter der ausgeschilderten 
Backsteingotik-Route folgen: 
nach Adendorf und dort bis zu 
einem der ältesten Gebäude des 
Landkreises und der wohl ältes-
ten Kirche der Region, der Jo-
hanneskapelle, gebaut Mitte des 
13. Jahrhunderts.

Wunderschön von roten und 
weißen Rosen eingerahmt ist der 
Eingang zur Kapelle, das soge-
nannte Brauthaus – in Kombina-
tion mit den blauen Fachwerk-
balken ein echtes Schmuckstück. 
Die Glocke im hölzernen Dach-
reiter darüber wird noch heute 
von Hand geläutet. Nach der Jo-
hanneskapelle folgen wir der 
Dorfstraße und radeln weiter auf 
der Backsteingotik-Route, und 
zwar so lange, bis uns die Fahr-
radschilder durch das Lüner Holz 
bis zum Kloster Lüne und damit 
zurück nach Lüneburg geleitet 
haben. Entscheiden wir uns am 
Schützenhaus Bardowick, bis an 
die Elbe fahren zu wollen, dann 
biegen wir dort links ab in den 
Wald und radeln bis nach St. Di-
onys. Dort angekommen, fahren 
wir rechts in Richtung Barum. In 
Barum geht es geradeaus bis zur 
Straße Am See, dort links und 
dann rechts Richtung Bütlingen.

In Bütlingen biegen wir rechts 
auf den Koetnerberg und folgen 
der Fahrrad-Beschilderung nach 
Lüdershausen. In Lüdershausen 

fahren wir links auf die Dorfstra-
ße und folgen ihr durch den Ort. 
Wir biegen links auf die Alte 
Salzstraße ab und fahren an der 
Bundesstraße 209 wieder links. 
Wir folgen der Ausschilderung in 
Richtung Artlenburg-Mari-
enthal, radeln geradeaus auf den 
Plattenweg und nehmen die ers-
te Möglichkeit rechts. In Artlen-
burg fahren wir bei der T-Kreu-
zung rechts, dann links in den 
Kirchsteig.

Sehenswerte Kapelle 
in Adendorf

St. Nikolai ist der nächste wun-
derbare Ort für eine kleine Pau-
se. Vielleicht passiert Ihnen hier 
sogar etwas Ähnliches wie uns: 
dass Sie ein wenig länger bleiben 
als gedacht. Denn diese sympa-
thische kleine Kirche heißt ihre 
Besucher mit ganzem Herzen 
willkommen: Sogar Wasserfla-
schen stehen hier mitunter für 
Radler bereit. Hinter St. Nikolai 
biegen wir links auf die Große 
Straße und fahren am Elbdeich 
rechts. Dann folgen wir dem aus-
geschilderten Elberadweg Rich-
tung Hohnstorf/Elbe und über-
queren dabei den Elbe-Seitenka-
nal. Von Hohnstorf/Elbe aus fol-
gen wir den Fahrradschildern 
zum Bahnhof Lauenburg und 
lassen uns vom Zug zurück nach 
Lüneburg bringen (etwa 28 km).

Längste Variante ist die Rou-
te bis zur Elbe und zurück: Da-

für folgen wir nach Überquerung 
des Elbe-Seitenkanals rechts 
dem ausgeschilderten Radfern-
weg „Alte Salzstraße“, bis wir 
zum Schiffshebewerk gelangen. 
Von hier aus radeln wir rechts in 
Richtung Adendorf und nehmen 
vor dem Schild zum „Golf-Re-
sort“ Adendorf links den Rad-/
Fußweg. Wir queren die Bahn-
gleise über die Brücke und fol-
gen dem Scharnebecker Weg, bis 
es „Im Gutspark“ links abgeht. 
Möchten wir einen Blick auf die 
sehenswerte Johanneskapelle 
werfen, biegen wir hier rechts ab 
und drehen danach wieder um. 
Ansonsten folgen wir der Vor-
fahrt, biegen links auf die Dorf-
straße und rechts auf Im Suren 
Winkel. Wir folgen wieder den 
Schildern der „Europäischen 
Route der Backsteingotik“ vom 
Beginn unserer Tour und lassen 
uns von den Fahrradschildern 
durch das Lüner Holz bis zum 
Kloster Lüne leiten (etwa 43 km).

Und falls wir hier nicht viel 
später als am späten Nachmittag 
ankommen, können wir unsere 
kleine Tour im Kloster-Café be-
enden – unter den knorrigen Ap-
felbäumen im Klostergarten.

 ▶ tipps und radtouren bietet das 
buch „radeln im landkreis lüne-
burg – Acht touren zu den 
schönsten Flecken und span-
nendsten orten“ von berit Neß 
und Carolin george. 

Für die kurze Variante 
einer Radtour reicht 
ein Sommerabend 
aus, ansonsten füllt 

sie einen ganzen tag – 
Serie (4)

Schützenkönig Hermann Otte mit seinen Adjutanten Manfred Ladewig und Christoph Körbelin sowie 
Sonnenkönigin Annegret Otte mit ihren Adjutantinnen Nicole Körbelin und Eleonore Ladewig. Foto: ki

Sperrungen 
auf der A 39 
ändern sich

Lüneburg. Die wechselnden Ver-
kehrsführungen im Zuge der 
Bauarbeiten auf der A 39 sind 
kompliziert. Was wann und wo 
gesperrt gerade wird ist, ebenso. 
Ab Montag ist es nicht mehr 
möglich, von der A 39 aus Fahrt-
richtung Hamburg (und nicht, 
wie in der LZ berichtet, aus Lü-
neburg) kommend auf die B 404 
in Fahrtrichtung Geesthacht auf-
zufahren. Und von der B 404 aus 
Fahrtrichtung Geesthacht kom-
mend auf die A39 in Fahrtrich-
tung Lüneburg aufzufahren. Al-
lerdings soll sich das schnell än-
dern. Die Abfahrt Lüneburg-
Nord soll ab Donnerstag wieder 
freigegeben werden. Dafür soll 
ab Montag die Anschlussstelle 
Handorf komplett gesperrt wer-
den. lz

Von der

ELBE

bis zur

HEIDE

Auch die Artlenburger St. Nikolaikirche ist ein Ausflugsziel. Foto: geo

 Durchs satte Grün


