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Ein „Hoffnungsschimmer“ 
auf Rädern

Lüchow. Dieser Bus ist kein ge-
wöhnlicher Bus – das ist auf den 
ersten Blick klar. Er ist zwar be-
klebt wie viele andere, die auf Lü-
chow-Dannenbergs Straßen un-
terwegs sind. Aber nicht mit 
Werbung, sondern mit gemalten 
Regenbögen, Füchsen und ande-
ren Naturmotiven. Und die stam-
men eindeutig nicht aus den Fe-
dern und Pinseln von professio-
nellen Kunstschaffenden – son-
dern von Kindern. Aufgerufen 
waren jene im Grundschulalter.

238 Bilder waren bei der Ak-
tion der landkreiseigenen Nah-
verkehrsgesellschaft und der 
Mobilitätsagentur des Landkrei-
ses eingetroffen. Motive von 22 
dieser Bilder sind nun per Folie 
auf den Bus geklebt. Dabei habe 
man nicht nur die filigransten 
Bilder ausgesucht, sondern  
darauf geachtet, „dass alle  
Altersgruppen vertreten sind“, 
so Mareike Harlfinger-Düpow, 
Leiterin der Mobilitätsagentur. 
Man habe für die Kinder, deren 
Leben derzeit auch von der Co-
rona-Pandemie eingeschränkt 
sei, ein kleines Highlight schaf-
fen wollen. LSE-Geschäftsführe-
rin Alexandra Schramm sieht das 
so: Das Ganze solle ein „kleiner 
Hoffnungsschimmer“ sein. Jedes 
Kind, das teilgenommen hat, 
kann sich nun eine Kleinigkeit 

im Pavillon der Mobilitätsagen-
tur am Lüchower Busbahnhof 
abholen. Die Kinder, deren Bil-
der auf dem Bus gelandet sind, 
bekommen ein Präsent nach 
Hause. 

Die Chance steht nicht 
schlecht, dass die Menschen in 
Lüchow-Dannenberg die Bilder 
auch einmal auf der Fahrt durchs 
Kreisgebiet sehen können. Der 
Bus werde vor allem auf der Li-
nie von Lüchow nach Neu Dar-
chau eingesetzt, so LSE-Ge-
schäftsführerin Schramm. Auf 
dem Weg passiert er dann auch 
Dannenberg und Hitzacker. Alle 
Bilder sollen zudem bald im In-
ternet zu sehen sein, wenn die 
gemeinsame Website von LSE 
und Mobilitätsagentur www.mo-
bil-im-wendland.de online geht.
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LSE und 
Mobilitätsagentur 
stellen Bus vor, der 
mit Kinderbildern 

beklebt ist

Bunt bemalt auf Lüchow-Dannenbergs Straßen unterwegs: ein Bus der LSE, den Kinderbilder zieren – 

hier am Steuer ist Lucas Hermanski. Aufn.: C. Franke

Coronavirus 
in Zahlen

lüchow-Dannenberg 48.412 Ew.

akut infizierte (-1) 34
Fälle insgesamt 441
Genesene (+1) 393
Todesfälle  14

lüneburg 184.139 Einwohner

akut infizierte (-23) 74
Fälle insgesamt (+2) 1656
Genesene  (+25) 1546
Todesfälle  36

uelzen 92.389 Einwohner

akut infizierte (+1) 174
Fälle insgesamt (+8) 818
Genesene (+5) 628
Todesfälle (+2) 16

salzwedel 86.312 Einwohner

akut infizierte (+4) 163
Fälle insgesamt  (+6) 1158
Genesene  (-3) 951
Todesfälle (+5) 44

Stand: 18 Uhr, 25. Januar

Quellen: Verwaltungen und 
Gesundheitsämter der Landkreise


