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lz L�neburg. Die Energiever-
sorgung f�r das neue „Museum
L�neburg“ ist eines der The-
men, mit denen sich die Mit-
glieder des Ausschusses f�r Um-
welt und Verbraucherschutz in
ihrer n�chsten Sitzung am
Dienstag, 14. Mai, von 16 Uhr
an im Traubensaal des Rathau-
ses besch�ftigen.

Die Hansestadt will hier, wie
berichtet, ein Pilotprojekt star-
ten und das Museumsgeb�ude
mit Energie heizen und k�hlen,
die aus Abwasser gewonnen
wird. Das Museum geh�rt zu
den wenigen Standorten in der
Stadt, wo dieses Modell reali-
siert werden kann.

ca L�neburg. Die Kulisse ist
lauschig und einzigartig f�r ei-
nen Tango: der Wandelgang im
Kurpark. Dort liegt jetzt ein
Terrazzo-Boden im Beton, ideal
wenn Paare anmutig tanzen
m�chten. Das plant der Verein
Heidetango jetzt regelm�ßig
mittwochs von 19 Uhr an. Vor-
sitzender Igor Jander sagt:
„�ber Zuschauer w�rden wir
uns freuen.“ M�glich gemacht
haben den neuen Auftrittsort
mehrere Spenden. Die Sparkas-
sen-Stiftung gab 15 000 Euro,
die Firma Manzke erledigte
kostenlos Arbeiten f�r ein Be-
tonfundament im Wert von
2500 Euro, und Heidetango gab
1000 Euro. Zur�ck geht alles
auf die Initiative des Sozialtr�-
gers Neue Arbeit, der die Ga-
stronomie im Kurpark betreibt.

Michael Raykowski h�lt dort
die F�den in der Hand. Er und
seine Kollegin Annette Wend-
land m�chten den Wandelgang
beleben. Sie haben f�r die Som-
mersaison in Zusammenarbeit
mit K�nstlern und anderen ein
gutes Dutzend Veranstaltungen
unter dem Motto „Kultur im
Kurpark“ geplant. So k�nnen
Interessierte am Freitag, 24.
Mai, von 17 Uhr an das Tan-
go-Konzert mit der Gruppe
Perfume de Mujer erleben. Ray-
kowski ist klar, dass er mit
Veranstaltungen kaum Geld
verdienen kann: „Das ist eher
ein Zuschussgesch�ft.“ Daher
freut er sich �ber eine weitere
Spende, die Carsten Junge und
die Malerin Gudrun Jakubeit
von der Sparkassen-Stiftung
jetzt mitbrachten: noch einmal

4000 Euro als Unterst�tzung f�r
das Programm. Raykowski sagt:
„Damit k�nnen wir die Kosten
f�r die Technik bestreiten.“

Junge erkl�rte, die Stiftung
unterst�tze das Vorhaben
gerne: „Es ist Teil der Renais-
sance, die der Kurpark erlebt.
Der liegt stadtnah und ist ein
toller Ort f�r Open-Air-Veran-
staltungen. Aber viele L�nebur-
ger m�ssen den Park erst wie-
derentdecken.“

Der Wandelgang, der gerade
einen neuen Anstrich erh�lt
und nun mit einer kleinen
B�hne ausgestattet ist, sowie
der neue Terrazzo-Boden als
„Parkett“ ergeben eine gute
Mischung f�r kleine Feste. Und
genau das wollen Michael Ray-
kowski und Annette Wendland
jetzt nutzen.

rast L�neburg. Das eine ver-
kehrspolitische Projekt ist ge-
rade erst realisiert worden, da
strebt die Hansestadt bereits das
n�chste an. Oberb�rgermeister
Ulrich M�dge k�ndigte am
Mittwoch bei der offiziellen
Einweihung des neuen Fahrrad-
parkhauses an: „Das Parkhaus
f�r Autos am Bahnhof ist voll,
wir m�ssen ein neues bauen –
allerdings ein privatfinanzier-
tes.“ Das sei zwar noch Zu-
kunftsmusik, doch die Verwal-
tung ginge jetzt die Planungen
an, habe bereits drei Fl�chen im
Blick. Gedacht sei an ein Ge-
b�ude mit 300 Parkpl�tzen.

Sorge, dass dieses neue Auto-
parkhaus nicht gef�llt werde,
habe er nicht, M�dge: „Skepsis
gab es allerdings, als wir damals
das erste Fahrradparkhaus
planten.“ Doch der Radspeicher
war schnell gef�llt – und auf
dem Bahnhofsvorplatz gab es
weiter wild parkende Radler.
Das zweite Radparkhaus wurde
in Angriff genommen, kostete

inklusive Grunderwerb und Ab-
riss der Turnhalle rund 1,9
Millionen Euro. Die Stadt selbst
steckte eine Million rein und
erhielt Zusch�sse von der Lan-
desnahverkehrsgesellschaft
Niedersachsen mbH, dem
Landkreis und dem F�rder-
fonds Hamburg Niedersachsen.
M�dge: „Das Parkhaus ist wirt-
schaftlich gesehen nicht rentier-

lich, da die Radler ihre R�der
kostenfrei, rund um die Uhr
und video�berwacht abstellen
k�nnen.“ Dahinter stecke aber
eine hohe Rendite f�r Wirt-
schaft und Umwelt. Stolz sagte
er, dass L�neburg mit nun mehr
als 2100 Radstellpl�tzen im
bundesweiten Vergleich der
�berdachten Radstellanlagen an
Bahnh�fen auf dem Platz 2

hinter M�nster rangiert: „Reicht
das nicht aus, brauchen wir ein
drittes Parkhaus – und sind
dann die Nummer 1.“

Die Stadt hofft, dass nun das
Wildparken auf dem Vorplatz
einged�mmt wird – und hier
kommt wieder Skepsis ins Spiel.
Der Oberb�rgermeister: „Wir
m�ssen im Bundestag den Vor-
stoß unternehmen, dass die

Straßnverkehrsordnung ge�n-
dert wird“, damit ein Wildpar-
ken unm�glich werde. Auch
wenn die neue Anlage in den
ersten zwei Tagen bereits gut
genutzt wurde, standen noch
reichlich R�der auf dem Vor-
platz: „Die Besitzer zeigen
keine R�cksichtnahme etwa f�r
M�tter mit Kinderwagen und
Behinderte.“

lz L�neburg. Sie m�chten
die Redaktion auf ein interes-
santes Thema aufmerksam ma-
chen oder Kritik �ben? Dann
rufen Sie an beim LZ-Lesertele-
fon. Heute in der Zeit von 12
bis 13 Uhr erreichen Sie Lena

K�psell
(lk�) aus
dem Ressort
Lokales
Stadt unter
v 74 03 80.
Reaktionen
finden Sie
auf Seite 12.
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Wir M�nner in der LZ-Redak-
tion hatten gestern ungemeines
Gl�ck, wir und unsere Kollegin-
nen haben zwar gearbeitet, da-
mit Sie heute eine Zeitung lesen
k�nnen. Eine Selbstverst�ndlich-
keit. Am Vatertag durften wir
trotzdem kr�ftig teilhaben. Ein
paar Jungs, die hoffentlich noch
nicht Vater sind und sich damit
auch noch etwas Zeit lassen,
hatten vor dem Haus eine Disco
er�ffnet. So konnte der ganze
Platz tanzen und wir zumindest
im Techno-Rhythmus in die
Tastatur hacken. Dazu gab's
ordentlich was zu trinken. Na-
t�rlich vor der T�r. Doch mein
Vatertag begann schon fr�her
und gab mir R�tsel auf: Am
Herrentag, wie er im Osten
heißt, sollten Papas ja eigentlich
verw�hnt werden: Spiegeleier
mit knusprigem Speck, heißer
Tee und frische Br�tchen. Doch
gestern Morgen beim B�cker
traf ich in der Schlange nur
Kerle. Alle in einem Alter, das
Familie sehr wahrscheinlich
macht. Also nix mit dem Ver-
w�hnen. Okay, meine Damen,
das k�nnte eine Revanche ge-
ben. Ich sag' nur: Sonntag
haben wir Muttertag. carlo

Vaterfreuden

Am
Haken

% LZ-Lesertelefon

Sie schnitten zur offiziellen Er�ffnung des Fahrradparkhauses das Band mit den L�neburg-Farben durch (v.l.): J�rgen R�mer von der Landesnahverkehrsgesellschaft
Niedersachsen, Oberb�rgermeister Ulrich M�dge, Swen Wacker von der Metropolregion Hamburg, die stellvertretende Landr�tin Nicole Ziemer und Ulrich Mott vom
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. Foto: be

Stadt plant neues Autoparkhaus
Oberb�rgermeister k�ndigt bei Einweihung der Fahrrad-Abstellanlage weiteres Projekt an

D er neue kostenlose Rad-
speicher am Bahnhof

wird auch auf der LZ-Face-
book-Seite diskutiert, Ausz�ge:
A K-Cillo Schadt: Finde ich
super. Vielleicht stehen dann
endlich kaum noch Fahrr�der
vorm Haupteingang. Und es
gibt endlich einen Sparkassen-
automaten am Bahnhof, nicht
nur Sparda usw. Endlich gute
Ideen der Stadt.

A Gerrit Aus L�neburg: Jupp,
hoffentlich verschwinden die
Fahrr�der dann endlich vom

Bahnhof, sah bzw. sieht echt
f�rchterlich aus – obwohl die
H�lfte der Bikes ist eh Schrott
bzw. nicht verkehrssicher.

A Mich�l Pauly: Eine Frage, die
sich auch stellt, ist nat�rlich:
Wer parkt k�nftig sein Fahrrad
noch im kostenpflichten Park-
haus „Rad am Bahnhof“, wenn
gegen�ber ein kostenloses ent-
steht?

A Mal So UndmalSo: Lasst
doch die verrosteten oder ver-
meintlich nicht verkehrst�chti-

gen Radel sein, wie sie wollen,
was juckt es euch? Immerhin
verpesten wir nicht die Umwelt
oder bel�stigen mit L�rm.

A Antonia Laudan: Ich glaube,
das andere nutzt dann keiner
mehr, und zum Thema Bank-
automat, es sollte vor allem
keine 6 Euro kosten, wenn man
schnell 20 Euro abheben will.

A Ulrich Gasch: Es gibt ein
„Bezahl-Parkhaus“ und aus �f-
fentlichen Mitteln wird ein kos-
tenloses Gegenangebot finan-

ziert . . .. Das erschließt sich mir
nicht ganz. Wenn Wildparken
st�rt, dann jeweils einmal die
Woche zu wechselnden Zeiten
den Platz r�umen und die Fahr-
r�der verschrotten.

A Lukas Ka: Wenn ich richtig
informiert bin, d�rfen die R�-
der aus rechtlichen Gr�nden
nicht entfernt werden. Und das
„Bezahl-Parkhaus“ werden
wohl die Pendler nutzen, die
ihr Rad sicher �ber Nacht im
Nachtverschluss abstellen wol-
len, vermute ich.

Tango-Laune
im Kurpark

Tanz, Musik und Theater im renovierten Wandelgang

Freuen sich �ber den neuen Veranstaltungsort (v.l.): Michael
Raykowski, Carsten Junge, Gudrun Jakubeit, Annette Wendland, Igor
Jander, Felix Manzke und Heidrun Reimann. Foto: t & w

Energie f�r das
neue Museum


