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bz Lauenbrück. Es ist wie-
der so weit – der Landmarkt im 
LandPark Lauenbrück steht vor 
der Tür. Vom 25. bis 27. April 
präsentieren mehr als 50 Aus-
steller ihre Waren unter dem 
Motto „Von Senf bis Seide“. 
Regionale Anbieter sind mit ku-
linarischen Köstlichkeiten und 
neuen Rezepturen ebenfalls da-
bei. Das faszinierende Rahmen-
programm, konzipiert durch 
das LandPark-Team, wird mit 
Swing- und Jazzmusik, Wal-
king-acts, Comedians und Ak-
robaten die Landmarktbesucher 
begeistern. Die Landmärkte ha-
ben sich zu einer bodenständi-
gen Marke entwickelt, die sich 
durch das besondere Flair, in ei-
nem Tier- und Landschaftspark 
platziert zu sein, auszeichnet. 

Die Aussteller zeigen kreative 
Ideen und hochwertige Produk-

te rund ums Landleben. Mode, 
Dekorationen und Wohnen sind 
ebenso vertreten wie Praktisches 
für Haus und Garten, kulinari-
sche Genüsse, Kunsthandwerk 
und Kulturelles. Angesprochen 
werden Freunde des ländlichen 
Wohn- und Lebensstils, Natur-
liebhaber sowie alle, die Spaß 
am Countryliving haben. Feine 
Senfe, köstliche Marmeladen 
werden ebenso im Angebot sein 
wie vor Ort handgefertigte Le-
dergürtel einer Berliner Manu-
faktur, edle irische Wolldecken 
kleiner Manufakturen, exklu-
sive Seidenröcke, ausgesuchte 
argentinische Lederwaren und 
exquisiter Schmuck, Jacken 
und hochwertige Accessoires 
aus England und Irland, schot-
tischer Whiskey und Schönes 
rund um den schottischen Le-
bensstil, Praktisches und Origi-

nelles für Haus und Garten. 
Der LandPark mit seinen 

Tieren, Gärten und Spielland-
schaften lockt zu erholsamen 
Spaziergängen im weitläufi gen 
Park. Eselreiten für kleine Gäs-

te und Kinderprogramme der 
Umweltpädagogik runden das 
Familienprogramm ab. Infos 
unter LandPark Lauenbrück, 
� (0 42 67) 95 47 60, www.land
park.de/veranstaltungen.

50 Aussteller präsentieren Waren unter dem Motto „Von Senf bis Seide“

Landmarkt im LandPark Lauenbrück

Die Landmärkte im LandPark Lauenbrück haben sich zu einer fes-
ten Größe für Freunde des Countrylivings entwickelt.

bz Bad Fallingbostel. Wie 
funktioniert ein Hausbauunter-
nehmen? Welche Berufe gibt es 
hier? Wie bekommen die Mitar-
beiter Familie und Beruf unter 
einen Hut? Und schließlich: 
Wie sollte unser eigenes Traum-
haus aussehen? Diese und viele 
andere Fragen wurden in die-
sem Jahr beim Zukunftstag für 
Mädchen und Jungen im Vie-
brockhaus Musterhauspark in 
Bad Fallingbostel gestellt und 
beantwortet. Die elf Schülerin-
nen und Schüler von der Real-
schule Bad Fallingbostel sowie 
den Gymnasien in Walsrode, 
Soltau und Schwarmstedt lern-
ten dabei verschiedene Berufs-
wege kennen, die sich im Mus-
terhauspark zusammenfi nden.

Was gehört zu den Aufgaben 
eines Kundenfachberaters im 
Verkauf? Was ist den Mitarbei-

tern im Bereich Bemusterung 
wichtig, wenn sie Bauherren 
beraten, die mit der Ausstattung 
ihrem Haus eine ganz persönli-
che Note geben möchten? Oder 
bei der Planung: Wie setzen 
Architekten und Bauzeichner 
die Vorstellungen der Kunden 
stilsicher um? Außerdem waren 
die Abteilungen Marketing, Se-
kretariat und Geschäftsführung 
weitere Stationen.

Zusammen mit Bernd Wiese 
konnten die elf Mädchen und 
Jungen hautnah erleben, was 
ein Bauzeichner konkret arbei-
tet. Dafür schlüpften sie in die 
Rolle der Bauherren – und lie-
ßen den Bauzeichner ganz nach 
ihren Vorgaben ihr Traumhaus 
entwerfen. Dabei zeigte sich, 
dass die Wünsche von 11- bis 
15-Jährigen doch anders sind 
als die vieler Erwachsener.

Zukunftstag für Schüler bei Viebrockhaus

Traumhaus geplant
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Fahrräder und E-Bikes

Für ein beschwerdefreies

Fahrradfahren –

Ihr

Sattelkompetenz-

center

inTewel-Moor

Eine Sache der Haltung - was
beim Kauf eines E-Bikes zählt

dpa/tmn. Pedelecs machen das Radfahren einfacher – schließlich un-
terstützt ein Elektromotor den Fahrer beim Strampeln. Die Technik

ist dafür aber komplexer als
bei einem normalen Fahr-
rad. Experten erklären, was
Kunden beim Kauf eines E-
Bikes beachten müssen.
Viele Radfahrer wollen nicht
mehr ganz ohne elektrische
Hilfe in die Pedale treten.
Wer sich für ein Pedelec mit
Tretunterstützung bis 25
km/h interessiert, sollte sich
für den Kauf Zeit
nehmen. Denn
die motorisierten
Bikes sind tech-
nisch komplexer
als herkömmliche
Fahrräder. Eine
gute Beratung ist
deshalb Pflicht.
Damit die Qualität
stimmt, empfiehlt
der Allgemeine
Deutsche
F a h r r a d - C l u b
(ADFC), Pedelecs
nur im Fachhandel
zu kaufen. Solche
Räder brauchen
zum Beispiel eine
stabilen Rahmen
und gute Brem-
sen. „Die Erfah-
rung hat gezeigt,
dass die Bremsen
mehr beansprucht
werden“, erklärt
Siegfried Neuberger, Ge-
schäftsführer des Zweirad-
Industrie-Verbands (ZIV).
Die Größe des Modells und
die Sitzposition des Fahrers
müssen optimal sein, damit
lange Touren Spaß machen.
„Die Modelle unterscheiden
sich doch sehr stark“, sagt
ADFC-Sprecher René Filip-
pek. „Der Rahmen muss pas-

sen, die anderen Komponenten sind nur für Feineinstellungen.“ Der
Rücken dürfe nicht krumm sein, die Arme nicht durchgestreckt. Ein
Fachhändler erkenne, ob ein Rad zum Kunden passt.
Ebenfalls wichtig ist die Wahl des passenden Antriebs. Es wird un-
terschieden zwischen Vorderrad- und Hinterrad-Nabenmotoren und
Mittelmotoren, die in den Rahmen integriert sind. Je nach Position
des Antriebs ist der Effekt unterschiedlich, erklärt Klaus Fleischer,
Bereichsleiter E-Bike-Systeme bei Bosch. Ganz einfach lässt sich sa-
gen: Am Vorderrad zieht der Motor, am Hinterrad schiebt er, beim
Zentralantrieb ist der Effekt in etwa neutral.
René Filippek zufolge geht der Trend in Deutschland zum Mittel-
motor. Technisch und vom Fahrgefühl her bietet der Zentralantrieb
Vorteile: „Er ermöglicht einen tiefen Schwerpunkt“, erklärt Bosch-

Experte Fleischer.
Dadurch entstehe
ein Fahrverhalten
wie bei einem nor-
malen Fahrrad –
das Zusatzgewicht
des Motors beein-
flusst die Steue-
rung des Zweirads
nicht. „Mit einem
Z e n t r a l a n t r i e b
kann der Radfah-
rer an der Hinter-
achse außerdem
mit jeder Art von
Schaltung fahren.“
Mit einem Na-
benmotor ließen
sich dagegen viele
Schalttypen nicht
kombinieren.
Sportliche Räder
haben eher einen
Hinterrad-Naben-
motor. Denn die
Übertragung der

Leistung ist größer. Allerdings gebe es damit eine große ungefederte
Masse am Hinterrad, erklärt Fleischer. „Das ist von der Dynamik
und Balance her eine ungeschickte Gewichtsverteilung.“ Ein wei-
terer Nachteil sei der schlechtere Wirkungsgrad: „Bei vergleichbar
großer Batterie erzielen die Motoren eine geringere Reichweite.“
Ganz wesentlich ist das Thema Fahrgefühl: Wie ist der Antritt? Wie
wird er umgesetzt auf den elektrischen Antrieb? Um das zu testen,
ist eine Probefahrt nötig. „Man sollte auf jeden Fall ausprobieren,
welche Einstellungsstufen es gibt“, rät ZIV-Geschäftsführer
Neuberger. Einige Modelle seien mehr auf hohe Tretunterstützung
ausgelegt, andere mehr auf große Reichweite.


