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Bunt durch den Landkreis
Gemeinsame Aktion der LSE & Mobilitätsagentur
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(v.l.n.r.): Fahrer Lucas Hermanski,Alexandra Schramm, Geschäftsführerin der LSE, Mareike Harlfinger-Düpow undVasessa Weidner, beide von der Mobilitätsagentur
Fotos: nd
Lüchow Cndl. Die Mobilitätsagentur und die LSE ha ben ihre Zusammenarbeit
vertieft. Ein Baustein war der
Malewettbewerb, zu dem im
Herbst vergan~enen Jahres
die Grundschüler aufgerufen wurden. Sie sollten sich
zum Thema Natur und Umwelt Gedanken machen. Die
Resonan z war überwältigend .•Wir hatten mit 50 bis
60 Zu sendungen ger echnet·,
sagt Mareike Harlfinger-Düpow, Leiterin der Mobilitätsagentur Lüchow. Doch angekommen sind knapp 240
kreative Beiträge. Einige von
ihnen zier en jetzt den LSEBus auf der Strecke Lü chow
Neu Darchau über Hitzacker
und Dannenb~rg.
Diese Aktion sollte auch
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m er inmitten der zahlreichen Einschränkungen
aufgrund der Corona-Pandemie sein. Zudem galt sie
als Appell, die Them en Natur und Umwelt trotz Corona nicht aus den Augen zu
verlieren .

Die Mühen der Kinder werden belohnt: J e der, der teilgenommen hat, kann sich ein
kleines Dankeschön in der
Mobilitätsagentur im P avillon am Busbahnhof abholen.
Die Kinder, deren Kunstwerk
jetzt den Bus ziert, bekom-

m en ein Dankeschön auf
dem Postwege zugestellt.
Nach und nach wer den am
Pavillon auch die Bilder ausgestellt, die nicht auf dem
Bus · zu seh en sind. Auf der
Internetseite W"W,v.mobil-imwendland.de, die sich der zeit
im Aufbau befindet, werden
sie ebenfalls zu sehen sein.
Weitere Aktion dieser Art mit Künstlern oder J ugendlichen - werden angedacht
•Wenn man sich als Konkurrenz betrachtet, ist das
nicht der richtige Weg", betont Maike Harlfinder-Düpow. Wichtig sei es, alle Möglichkeiten, die das Wendland
bietet, als ein Paket zu sehen.
Dazu gehört nicht nur der
ÖPNY, sondern auch Car shaDie Kinderbilder werden so lange auf dem Bus bleiben, wie ring, Pedelec-Verleih, die
,u,,. S:nli,,. hlilt - ,._lso mindestens ein lahr lant?:
Mitfahrbänke ...
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