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Tel.:      +49 (0) 4133 225 47 49
Fax:     +49 (0) 4133 41 06 59

info@joerg-ahlfeld.de
www.joerg-ahlfeld.de

Am Bültenmoor 9
21382 Brietlingen

Ideen dIe begeIstern,
Lösungen dIe überzeugen 
KreatIves desIgn & hochwertIge drucKproduKte

Unsere aktuellen Angebote finden Sie unter: 
www.seb-baugrund.de

Tel.: 04136 907 7752 · seb@scharnebeck.de
Marktplatz 1 · 21379 Scharnebeck

Liebe Gäste,
herzlich willkommen in der samt-
gemeinde scharnebeck, dem el-
dorado für alle Radbegeisterten!
in unserer Karte erhalten sie eine 
Übersicht der ausgewiesenen 
Radwege, die von saftigen Wiesen 
entlang des elbufers, weiten Mar-
schlanden und artenreiche Pflan-
zen- und tierwelt, viel zu bieten 
hat. 

Unsere Vielfalt an Kulturlandschaft 
zwischen Marsch und Geest laden 
dazu ein, die Geschichte einer 
historisch bedeutenden Region 
per Rad zu erkunden. Die in die-
ser Karte ausgewiesenen „tour 
de Marsch“ strecken, sind dabei 
eine vom hiesigen Verkehrsverein 
alljährlich stattfindende Radveran-
staltung, die in den letzten Jahr-
zehnten über die Grenzen hinaus 
in ganz Norddeutschland bekannt 
geworden ist. Die drei schönsten 
touren aus 31 Jahren sind in die-
ser Karte aufgeführt.  es handelt 
sich hierbei um Rundstrecken, die 
in scharnebeck beginnen und ca. 
35 km lang sind. 
Wir wünschen ihnen einen erleb-
nisreichen und erholsamen Auf-
enthalt!
ihr Verkehrsverein samtgemeinde 
scharnebeck e.V. 

Weitere informationen, erhalten 
sie in der touristeninformation in 
scharnebeck:

Adendorfer str. 46, 
21379 scharnebeck, 
tel.04136/907-7500, 
tourismus@scharnebeck.de,  
www.scharnebeck.de. 

schiffshebeWeRK 
schARNebecK  
Das informationszentrum ist täg-
lich vom 01. April bis 15. Oktober 
von 10 - 18 Uhr geöffnet. 

tel. 04136 - 91 26 29 31
Auch hautnah läßt sich ein hebe-
vorgang einmal miterleben. Die 
touristinformation der samtge-
meinde scharnebeck berät sie 
gerne. 

Touristinformation 
Samtgemeinde Scharnebeck
  
täglich von 10 -16 Uhr
Adendorfer straße 46 
21379 scharnebeck
04136 - 907 75 00 
Auch heutzutage gilt das hebe-
werk als ein besuchermagnet in 
der Region. Viele besucher zählt 

das schiffshebewerk scharnebeck 
jedes Jahr. Das schiffshebewerk 
in scharnebeck überwindet eine 
höhendifferenz von 38 Metern 
zwischen dem elbe-seiten-Kanal 
und der elbe. Der Kanal ist eine 
der wichtigsten Wasserstraßen 
Norddeutschlands. er verbindet 
den Mittellandkanal bei edesbüt-
tel westlich von Wolfsburg mit 
der elbe bei Artlenburg kurz vor 
hamburg. 

Auf dem Kanal gelangen Waren 
und Güter vom hamburger ha-
fen Richtung süden nach braun-
schweig, salzgitter, hannover, Os-
nabrück und bis in das Ruhrgebiet. 
Über den östlichen Zweig ist er 

auch eine Alternative zur elbe zwi-
schen Magdeburg und Lauenburg, 
wenn auf der elbe wegen fehlen-
der Wasserstände nicht gefahren 
werden kann. im informationszen-
trum des hebewerkes können 
interessierte besucher alles Wis-
senswerte bei einer führung oder 
bei einem Rundgang erfahren. 

WiNDMÜhLe 
ARtLeNbURG
Wiesenweg 14, 21380 Artlenburg

besichtigungstermine unter 
04139 / 70 43  
bei herr h.J. brügmann.

Die erste Windmühle in Artlen-
burg wurde 1833 von carl brüg-
mann in betrieb genommen. Wie 
viele Windmühlen wurde auch sie 
ein Opfer der flammen durch die 
bei einem sturm 1889 heißgelau-
fenen bremsen. 
Die jetzige achteckige holl-
länder-Windmühle steht auf 
einem viereckigen Rohziegel- 
Sockel. Sie befindet sich auch 
heute noch im besitz und betrieb 
der familie brüggemann. Die zur 
Zeit 120 ehrenamtlichen Mit-
glieder des Windmühlenvereins 

Artlenburg e.V. haben bei Grün-
dung vor 23 Jahren die erhaltung 
der Windmühle übernommen.  
Die Windmühle ist bis heute voll 
funktionsfähig. 

Am „Deutschen Mühlentag“ der 
jährlich am Pfingstmontag statt-
findet, erhält der Besucher Infor-
mationen rund um das thema 
Mühlen- und Müllereiwesen in 
Deutschland. 

WiNDMÜhLe 
hittbeRGeN
Mühlentwiete 7 21522 hittbergen

Der Lauenburger Müller Johann 
schoel baute 1726 auf einem ste-

hengebliebenen Abschnitt eines 
früheren elbdeiches eine bock-
windmühle in hittbergen. Auf 
dem Mühlenberg stand schon vor 
dem Dreißigjährigen Krieg eine 
bockwindmühle, die verschollen 
ist. Die erste holländer-Wind-
mühle in hittbergen stammt aus 
dem Jahr 1807. 

sie brannte 1886 ab und wurde 
1887 bis 1889 durch den jetzigen 
bau einer Galerie-holländer mit 
seinem massivem Ziegelturm er-
setzt. 1951 wurde die Windmülle-
rei eingestellt, stillgelegt wurde die 
Mühle aber erst 1961. flügelkreuz, 
Kappe und Windrose sind noch 
erhalten. 

1998/99 wurden an Mühlenkap-
pe, Windrose und flügelwerk um-
fassende Restaurierungsarbeiten 
durchgeführt. Die gut erhaltene 
Mühle mit ihrem quadratischen 
Unterbau aus Rohziegeln bietet 
einen weithin sichtbaren blickfang 
in der elblandschaft. Die Mühle 
dient heute als Wohnmühle.

DOMäNe 
schARNebecK
 
Mühlenstraße 3, 
21379 scharnebeck

idyllisch auf dem Gelände des 
ehemaligen Zisterzienserklosters 
gelegen ist die Domäne mit ihrer 
fast 500-jährigen Geschichte das 
älteste Gebäude in scharnebeck. 
heute zählt der im Obergeschoss 
gelegene fachwerksaal mit seiner 
stabilen eichenkonstruktion zu 
den schönsten historischen Räu-
men im Landkreis Lüneburg. 

Die Domäne scharnebeck blickt 
auf eine lange Geschichte zurück 
und ist das letzte noch erhaltene 
Gebäude des Zisterzienserklos-
ters, das im Jahre 1531 aufgelöst 
wurde. Die Überreste der alten 
Klosterkirche aus dem 14. Jahr-
hundert sind heute nur noch im 

chorbereich erkennbar. 1510 
gebaut, diente die Domäne ur-
sprünglich als Wirtschafts- und 
speichergebäude und behielt auch 
nach der Auflösung des Klosters 
diese funktion. 

Nachdem die samtgemeinde 
scharnebeck das Gebäude 1990 
gekauft hatte, wurde es unter 
berücksichtigung des Denkmal-
schutzes gründlich restauriert und 
umgebaut. 

schLOss 
LÜDeRsbURG
Lüdersburger straße 21, 
21379 Lüdersburg

1775 erwarb der Oberst und 
Generaladjutant Adolph Lud-
wig von spoercken das Lehen. 
Das jetzige schloss, ein zwei-
geschossiger fachwerkbau mit 
Mansardendach, wurde 1776 auf 
den Grundmauern eines älteren 
Gebäudes errichtet. einzelheiten 
über die entstehungsgeschichte 
des heutigen oder früherer her-
renhäuser sind nicht bekannt, da 
der diesbezügliche teil des Archi-
ves während des 2. Weltkrieges 
vernichtet wurde. 

Das haus wurde bis 1947 von der 
familie bewohnt und diente da-
nach bis 1962 als internatsschule. 
Danach stand das haus lange Zeit 
leer. erst 1981 entschloss man 
sich, das haus vor dem Verfall 
zu retten und eine umfangreiche 
Grundsanierung durchzuführen. 
im herrenhaus und in zwei flü-
gelgebäuden entstanden Apparte-
ments für Golfbegeisterte.

RULLstORfeR 
KRONsbeRG
 
Am Kronsberg, 21379 Rullstorf 

Der Rullstorf Kronsberg ist ein 
archäologisches fundgebiet bei 
Rullstorf. Die rund 24 ha große 

fläche am Geestrand oberhalb 
der elbtalaue stellte als sied-
lungskammer einen bevorzugten 
menschlichen siedlungsplatz dar. 

Der Kronsberg gehört zu den 
wenigen bekannten siedlungs-
plätzen in Niedersachsen, die seit 
der jüngeren Altsteinzeit und der 
Mittelsteinzeit bis ins frühmittelal-
ter über rund 5000 Jahre kontinu-
ierlich von Menschen aufgesucht 
wurden. 

1979 und 2009 waren bei Aus-
grabungen ein Langhaus aus dem 
4. Jahrtausend v. chr. als ältestes 
Gebäude in Niedersachsen, ein 
6000 m² großes spätsächsisches 
brand- und Körpergräberfeld mit 
rund 150 bestattungen sowie mit 
42 bestattungen das bedeutends-
te Pferdegräberfeld in Deutsch-
land gefunden worden. 

sPORtbOOthAfeN 
ARtLeNbURG 
 
Weitere informationen über freie 
Plätze, Preise und saisonzeiten er-
fahren sie unter www.artlenburg.
de 

Der idyllische und ruhige Yacht-
hafen und sportboothafen im fle-

cken Artlenburg liegt am Ortsrand 
von Artlenburg und hat einen un-
mittelbaren Zugang zur elbe. 

Dank fortwährender investitionen 
ist er heute Vorzeige-Yachthafen 
mit allen technischen errungen-
schaften. Morgens an einem fluss 
aufwachen und die Aussicht auf 
unberührter Natur und die Ruhe 
genießen? Der Yachthafen Artlen-
burg ist umgeben von einem fa-
miliären campingplatz und einem 
Wohnmobilstellplatz. 

er ist eine kommunale einrichtung, 
die es segel- und Motorbootbe-
sitzern ermöglicht, entweder sai-
sonal oder kurzeitig anzulegen.

DeichPROMeNADe 
iN hOhNstORf 

Direkt an Deutschlands be-
liebtesten elberadweg  
,,am eingang des biospärenreser-
vates elbtalaue“ 

Wegen seiner Lage direkt 
an der elbe ist hohnstorf 
ein besonders beliebtes und  
bekanntes Ziel für Radwanderer. 
Direkt an Deutschlands beliebtes-
ten elberadweg am eingang  des 
biosphärenreservats elbtalaue ent-

lang der Deichpromenade können  
besucher den schönen Ausblick 
auf die Lauenburger Altstadt ge-
nießen.

iNseLsee 
schARNebecK 
 
bardowicker Weg / Graben 3, 
21379 scharnebeck 

im Jahre 2005 gründeten 31 freun-
de des inselsees einen Verein, um 
das badeparadies wieder herzu-
stellen. schon im Juli 2005 konnte 
die Nordhälfte des sees wieder 
für den badebetrieb frei gegeben 
werden. seitdem bemüht sich der 
förderkreis inselsee e.V. mit gro-

ßem Erfolg um Erhalt und Pflege 
dieser einzigartigen freizeit- und 
erholungseinrichtung, die rund um 
die Uhr kostenlos für jedermann 
zur Verfügung steht. 

Der inselsee ist in der Nähe des 
hebewerkes direkt am elbe-sei-
ten-Kanal gelegen und gilt als 
schöner badesee mit guter Was-
serqualität. Dieser steht während 
der badesaison an den Wochen-
enden unter DLRG-Aufsicht. es 
gibt einen sandstrand und große 
Liegewiesen mit schattenspen-
denden bäumen. Am Kiosk sind 
Getränke, eis und kleine snacks 
erhältlich. Der inselsee ist eigen-
tum der Gemeinde scharnebeck. 

ReiheRsee 

Nähe Auf den bergen, 
21382 brietlingen 

Das erholungsgebiet „Reihersee“ 
liegt am Ufer der seenartig aus-
gedehnten Neetze. Der auch als 
Naturbadesee bekannte see liegt 
in der Nähe von der Gemeinde 
brietlingen. Die badesaison be-
ginnt ab Mai unter Aufsicht der 
DLRG. 

Der Reihersee wird von der Nee-

tze durchflossen und so ständig 
mit frischen Wasser versorgt. 
Die umliegenden campingplätze 
sind ganzjährig geöffnet. Verwei-
len sie auf den großen Liege-
wiesen oder verbringen sie ihre 
Zeit mit Minigolf und tischtennis 
spielen, fahrradfahren, Wandern  
oder Angeln. ein Kanuverleih lädt 
zum bootswandern ein und die 
Paddeltour wird zu einem unver-
gesslichen erlebnis. er hat eine 
fläche von rund 30 hektar. Die 
breite des sees beträgt 500 Meter 
und ist 1,1 Kilometer lang. 

st. NicOLAi KiRche 
ARtLeNbURG

Kirchsteig 2, 21380 Artlenburg
 
Nach dem großen brand im Jahr 
1821, dem große teile des Or-
tes und auch die st. Nicolai-Kir-
che zum Opfer fielen, wurde die 
Kirche als Querhaus - Anlage im 
spätklassizistischen stil wieder 
aufgebaut. ein Kanzelaltar bildet 
seitdem die Mitte der südlichen 
Längswand des Kirchenraumes. 
Die bänke wurden zum Altar hin 
ausgerichtet. 

in den 70´er Jahren hat man sie 
durch stühle ersetzt. Der Raum 

wirkt heute hell und freundlich. 
Die Kirche am elbe-Radweg ist 
ganzjährig geöffnet und lädt ein 
zu stille, besinnung und Gebet. 

Der Kirchturm, ursprünglich rund 
und aus unbehauenen feldsteinen 
erbaut, stammt in seinen ältesten 
teilen aus der Zeit der ersten 
Jahrtausendwende und war ver-
mutlich teil einer Wehranlage der 
ertheneburg zur sicherung des el-
büberganges. 

KiRche echeM
An der Kirche, 21379 echem 

Die erste Kirche, ein fachwerkbau 

mit abseits stehendem holzturm 
wurde um 1600 errichtet. Vorher 
gehörte die Kirchengemeinde zu 
hittbergen. eine schule bauten 
die echemer um 1650 zwischen 
Kirche und Pfarrhaus. 

Das heutige Gotteshaus wurde 
nach den Plänen des Kirchenbau-
meister conrad Wilhelm hase 
geschaffen und 1872 eingeweiht.  
im Mittelpunkt dieser Kirche steht 
der Altar mit einem großen Kru-
zifix in der Mitte. Am Übergang 
vom Altarraum zum Kirchenschiff 
erhebt sich links die Kanzel. Viele 
elemente gotischer Kathedralen 
sind in dieser optisch sehr anspre-
chenden Kirche zu entdecken. 
sie gilt als ein Meisterwerk neugo-

tischer baukunst. 

st. MARtiN KiRche 
hittbeRGeN 
Dorfstrasse, 21522 hittbergen 

Diese neugotische Kirche wurde 
an einen trutzigen turm aus dem 
Mittelalter angebaut. seit einem 
Jahrhundert wird der Altar von ei-
nem bild des hannoverschen Ma-
lers Jordan geschmückt. seitwärts 
vom Altar zeigt ein Glasgemälde 
Jesus, der das Abendmahl reicht. 

Dieses Werk stammt von dem in 
hittbergen geborenen Glasmaler 
Nikolaus höltig. 
Das andere buntglasfenster aus 

dem Jahre 1998 stellt den heiligen 
Martin dar, wie er mit einem bett-
ler seinen Mantel teilt. er gilt als 
Vorbild christlicher Nächstenliebe. 
Nach ihm ist diese Kirche benannt. 

Das besondere an dieser Kirche 
ist die aufwendige balkendecke, 
die sich unter dem ganzen Gewöl-
be hinzieht. Zusammen mit der 
tausendjährigen eiche bildet sie 
das Wahrzeichen der Gemeinde 
hittbergen

PeteR & PAUL 
KiRche LÜDeRsbURG
Lüdersburger straße 20, 
21379 Lüdersburg 

Die Lüdersburger Kirche wurde 
im 15. Jahrhundert erstmals er-
wähnt. sie wurde erbaut im stile 
der backsteingothik. im Laufe der 
Jahrhunderte ist dieser baustil 
nur noch teilweise erkennbar. 
Die Lüdersburger Kirche weist 
einiges an besonderheiten auf:  

Zu allererst ist sie eine Patronats-
kirche, das bedeutet, für ihren bau, 
Unterhalt und schutz ist der Guts-
herr verantwortlich (gewesen). 

Der Kirchturm aus dem 19. Jahr-
hundert ist die zweite besonder-
heit der Lüdersburger Kirche. er 
ersetzte nach einem brand ende 
des vorletzten Jahrhunderts den 
hölzernen Originalturm, der sehr 
viel niedriger war als der heuti-
ge. Die barocke innenausstattung 
wurde um das Jahr 1700 von ver-
schiedenen Mitgliedern der Pat-
ronatsfamilie von Wittorf gestiftet. 

st. MARieNKiRche 
schARNebecK 
Auf der Domäne, 21379 scharne-
beck

Die Kirche im alten herzen schar-
nebecks weist in mancher form 

auf ihren Ursprung hin: im Jahre 
1253 wurde durch Zisterzienser-
mönche an diesem Ort ein Kloster  
gegründet. hier entstand eine 
dreischiffige Kirche mit der impo-
nierenden Länge von 54 Metern 
und einem Querschiff von 41 Me-
tern.  im Jahre 1723 entstand die 
heutige Marienkirche. sie erhielt 
einen turm und trägt am eingang 
das Wappen des damaligen Lan-
desherren Georg i. 

Von der Klostervergangen-
heit erzählen bauliche Reste: 
so ist ein teil des Kreuzgan-
ges erhalten geblieben - davor 
sind zwei historische steinbe-
cken zu sehen. Die Reste des  
alten Mönchsgestühles sind eben-
falls erhalten geblieben. eine mit 
ihrem Gesichtsausdruck den be-
trachter sehr anrührende sand-
stein-Madonna stammt aus dem 
14. Jahrhundert. Das taufbecken 
stammt aus der Zeit um 1600.

1

3

2

4

6

5 7

8

9

10

12

13

14

15

11


