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WIR ROLLEN SCHON
MIT DEN REIFEN.

Die Autostadt öffnet wieder: mit den Familienwochen,
Probefahrten und vielen tollen Mitmachaktionen für
Groß und Klein.Nur in Ihrer Autostadt inWolfsburg.

autostadt.de

1st Edition: Stromverbrauch in kWh/100 km: 14,5 (kombiniert); CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+.
Abbildung zeigt Sonderausstattung. Bildliche Darstellungen können vom Auslieferungsstand abweichen.

Weitere Informationen: www.volkswagen.de/de/mehr/rechtliches/dat.html

JETZT
WIEDERGEÖFFNET

Mit „Ladepünktchen“ zum Ziel

VON PETRA WITTE

Lüchow. Die ersten 25 Zusagen 
für „Ladepünktchen“ gibt es 
schon. Das sind Stellen, an de-
nen Pedelec-Fahrer ihre E-Bikes 
aufladen können, erklärten Ma-
reike Harlfinger-Düpow, Mina 
Ringel und Vanessa Weidner von 
der Mobilitätsagentur Wend-
land.Elbe. Diese hat das Projekt 
zusammen mit dem Tourismus-
büro Wendland.Elbe initiiert.

Am Donnerstag haben die 
Frauen zusammen mit Edna Hel-
ler, Tourismus-Koordination 
Wendland.Elbe, das Projekt vor-
gestellt, mit dem sie eine mög-
lichst flächendeckende Lade-
punkte-Infrastruktur für E-Bikes 
etablieren wollen. „Auch in Re-
gionen, die sonst nicht so touris-
tisch erschlossen sind. Da bietet 
das E-Bike viele Möglichkeiten“, 

sagte Mina Ringel etwa im Hin-
blick auf den Lemgow. 

Nicht nur für Touristen, 
sondern auch für Einheimische

Die Ladestationen sind aber 
nicht nur für Touristen, sondern 
auch für Einheimische gedacht, 
die dann auf längeren Touren 
durch den Landkreis keine Angst 
mehr haben müssen, dass ihr 
Akku vor der Ankunft leer ist, 
betonte Vanessa Weidner. 

Angesprochen sind Firmen, 
Institutionen, Kirchengemein-
den, Vereine, Museen, Kulturein-
richtungen und Privatpersonen, 
die bereit sind, E-Bike-Akkus an 
ihrem Stromnetz aufzuladen. 
Teilnehmende erhalten ein „La-
depünktchen“-Schild, das sie gut 
sichtbar platzieren können. 

Es hatte Nachfragen  
für Ladepunkte gegeben

Die Ladestationen will die Mo-
bilitätsagentur auf einer digita-
len Karte, die dann auch mit den 
hiesigen Tourismusseiten ver-
linkt werden soll, eintragen. Da 
sie davon ausgehe, dass in den 
kommenden Wochen und Mona-
ten noch zahlreiche weitere 
Punkte dazukommen werden, 
wolle man im ersten Jahr auf 

eine gedruckte Karte verzichten, 
sagte Mareike Harlfinger-  
Düpow. 

Die Idee für die „Ladepünkt-
chen“ sei aufgrund der zahlrei-
chen Nachfragen von Pede-
lecfahrer/innen entstanden, er-
zählen die Mitarbeiterinnen der 
Mobilitätsagentur. Der Nutzen, 
den diese von dem Angebot ha-
ben, liegt auf der Hand. Touris-

tiker, Gastronomen, Gewerbe-
treibende und auch Institutio-
nen dagegen können mit den 
„Ladepünktchen“ ihren Service 
erweitern, betonte Edna Heller 
von dem Tourismusbüro Wend-
land.Elbe. Es sei ein Projekt, das 
sich ohne große Anschaffungen 
schnell und unkompliziert um-
setzen lasse. Und wer wolle, kön-
ne eine Spendendose für die ent-

stehenden Kosten aufstellen. 
Sven Rieger vom Landgasthof 

Rieger in Dangenstorf ist einer 
von denen, die sofort zugesagt 
haben. Als er am Donnerstag die 
Tourist-Info in Lüchow besuch-
te, überreichte ihm Edna Heller 
spontan einen Prototypen des 
„Ladepünktchen“-Schildes. „Ich 
hatte schon vorher über so ein 
Angebot nachgedacht, wir haben 

ja Platz. Für unsere Hausgäste 
bieten wir es sowieso schon an“, 
erzählte Rieger.  

Nach dem Carsharing bietet 
die Mobilitätsagentur dem-
nächst auch Bikesharing an, in-
formierte Mareike Harlfinger-
Düpow. Ein E-Lastenrad geht 
nach Marleben und zwei Pede-
lecs werden in Güstritz und 
Hitzacker-Dorf stationiert. 

Mobilitätsagentur und 
das Tourismusbüro 

Wendland.Elbe 
suchen Ladestationen 

für E-Bikes  
im Landkreis

Sie präsentierten die Schilder, mit denen auf Ladestationen für E-Bikes, sogenannte „Ladepünktchen“, hingewiesen werden soll (von 
links): Mareike Harlfinger-Düpow, Mina Ringel, Vanessa Weidner und Edna Heller. Aufn.: P. Wutte

Wer, wann, wohin? 

Lüchow. Wie mobil sind die Bür-
gerinnen und Bürger im Land-
kreis Lüchow-Dannenberg? Wel-
che Wege werden in und zwi-
schen den einzelnen Städten und 
Gemeinden des Landkreises und 
außerhalb des Landkreises zu-
rückgelegt? Welche Verkehrs-
mittel werden zum Einkaufen, in 
der Freizeit, zur Arbeit genutzt?

Vom 7. bis 20. Juni führt der 
Landkreis Lüchow-Dannenberg 
eine Befragung zur Mobilität sei-
ner Bürgerinnen und Bürger 
durch, um Antworten auf diese 
Fragestellungen zu erhalten. Die 
wichtigsten Fragen gelten dabei 
den verfügbaren Verkehrsmit-
teln (wie Auto, Fahrrad, ÖPNV-
Dauerkarte) und ganz konkret 
den zurückgelegten Wegen an ei-
nem ausgewählten Stichtag: von 
wo nach wo, zu welchem Zweck 
und mit welchen Verkehrsmit-
teln? Aber auch die Gründe, wa-
rum manche Verkehrsmittel eher 
wenig genutzt werden, und An-
gaben, wo Defizite gesehen und 
Verbesserungen im Verkehrsan-
gebot gewünscht werden, sind 
von Interesse.

Insgesamt werden für diese 
Haushaltsbefragung Anfang 
Juni 2 860 Haushalte angeschrie-
ben, die in einer Zufallsstichpro-
be ausgewählt wurden. „Die Teil-
nahme ist freiwillig. „Um reprä-
sentative Aussagen zu erhalten, 
ist jedoch eine intensive Beteili-
gung wichtig“, sagt Mareike 
Harlfinger-Düpow von der Mo-
bilitätsagentur Wendland.Elbe, 
„wir bitten deshalb alle ange-
schriebenen Bürgerinnen und 
Bürger um ihre aktive Mithilfe.“

Warum das Ganze? „Für den 
Landkreis Lüchow-Dannenberg 
gibt es bislang keine verlässli-
chen Daten“, erklärt Harlfinger-
Düpow. Man orientierte sich bis-
her an Daten einer bundeswei-
ten Befragung aus dem Jahr 2017. 
Die Durchschnittswerte, die da-
rin für spezifische Raumtypen 
angegeben sind und die bislang 

aufgrund fehlender lokaler Erhe-
bungen in Lüchow-Dannenberg 
genutzt werden mussten, böten 
jedoch keine verlässliche Orien-
tierung, so Harlfinger-Düpow. 
„Mobilität unterliegt einem star-
ken Wandel, der Chancen für die 
Stärkung des Umweltverbunds 
verspricht“, sagt Harlfinger-Dü-
pow. Für die Weiterentwicklung 
des bedarfsgerechten Mobilitäts-
angebots brauche man jedoch 
aussagekräftige Daten aus Lü-
chow-Dannenberg. „Der Master-
plan 100% Klimaschutz für Lü-
chow-Dannenberg sieht bei-
spielsweise eine Verkehrsverla-
gerung von zehn Prozent der 
Pkw-Verkehrsleistung auf den 
Radverkehr und von 20 Prozent 
auf den ÖPNV vor“, erläutert die 
Leiterin der Mobilitätsagentur. 
„Wir erhoffen uns von den Da-
ten eine Grundlage für weitere 
Evaluationen und konkrete po-
litische Entscheidungen und 
Handlungen.“

Die Befragung erfolgt über 
zwei Wochen auf insgesamt 
sechs Stichtage verteilt. Die zu-
fällig ausgewählten Haushalte 
erhalten in diesen Tagen die Be-
fragungsunterlagen, die sie 
schriftlich, im Internet  
unter https://www.luechow- 
dannenberg-befragung.de oder 
bei Bedarf auch telefonisch für 
einen für sie ausgewählten Stich-
tag beantworten können. 

Der Landkreis Lüchow-Dan-
nenberg führt die Befragung mit 
Unterstützung des Büros LK Ar-
gus aus Kassel durch. Die Ano-
nymität der Teilnehmenden ist 
während der gesamten Befra-
gung gewährleistet. Eine Rück-
verfolgung persönlicher Daten 
und die Identifikation einzelner 
Personen ist nicht möglich. 

Weitere Informationen zur 
Mobilitätsbefragung gibt es auf 
der Website des Landkreises un-
ter https://www.luechow- 
dannenberg.de/mobilitaets 
befragung. ejz

Landkreis: Umfrage zum Mobilitätsverhalten 
in Lüchow-Dannenberg


