Informationen für Besucher des Schiffshebewerkes in Scharnebeck
Was erwartet den Besucher in der Ausstellungshalle?
In der Ausstellungshalle werden anhand von Anschauungsmodellen die verschiedenartigen Bauweisen von
Abstiegsbauwerken (Schleusen, Hebewerke) und die damit verbundenen
Prinzipien des Hebens und
Absenkens der Schiffe auf der Wasserstraße gezeigt. So sind unter anderem zu sehen:
Schleusenanlagen mit offenen und geschlossenen Sparbecken, Hebewerksanlagen mit senkrechter
Förderung, auf längs- und quergeneigter Ebene oder als "Wasserkeil" sowie Schiffsmodelle.
Am beweglichen Großmodell des Schiffshebewerkes Lüneburg können die einzelnen Ablaufphasen des
Hebewerksbetriebes, wie Öffnen und Schließen der Trog- und Haltungstore, der Hebe-und Absenkvorgang
der Tröge usw. beobachtet werden. Über eine Lautsprecheranlage erhalten die Besucher die erforderlichen
fachlichen Informationen.
Darüber hinaus wird den Besuchern der Ausstellungshalle alles Wissenswerte über Verkehr und die
Bauwerke des Elbe-Seitenkanals (ESK) anhand von Großfotos, Grafiken und Übersichtsplänen, die auch die
Einbindung des ESK in das bundesdeutsche und das europäische Wasserstraßennetz zeigen, vermittelt.
Durch zeitweilige Sonderausstellungen wird die dargebotene Ausstellungspalette zusätzlich bereichert.
Auf dem Freigelände vor der Halle sind Exponate aus den Bereichen Schiffstechnik (Anker, Ruder u. a.) und
Schifffahrtszeichen (Tonnen) zu sehen.
Wichtiger Hinweis!
Eine Führung durch die Betriebsanlage des Schiffshebewerkes ist leider nicht möglich. Der Besucher hat
jedoch die Möglichkeit, von 2 Besucherplattformen aus, die ganzjährig jederzeit kosten-frei zugängig
geöffnet sind, das Ein- und Auslaufen der Schiffe in die Hebewerksanlage "hautnah" zu erleben.
Wann ist die Besichtigung der Ausstellungshalle möglich?
Täglich vom 01. Aprill bis 15. Oktober jeden Jahres:
täglich durchgehend von

10.00 bis 18.00 Uhr

Bei großen Besuchergruppen (ab 50 Personen) empfiehlt es sich, Personenzahl, Besuchstag und -zeit
rechtzeitig dem Wasser- und Schifffahrtsamt Uelzen mitzuteilen, um einen möglichst reibungslosen Ablauf
der Besichtigung zu gewährleisten. Anschriften und Telefonnummern sind auf der Rückseite angegeben.

Was kostet ein Besuch in der Ausstellungshalle?**
Erwachsene

3,00 Euro/Person

Kinder von 6 bis 18 Jahren

1,50 Euro/Person

Gruppen ab 20 Personen

2,00 Euro/Person

Ein Farbprospekt über den Elbe-Seitenkanal wird in der Ausstellungshalle vorgehalten und kann für 1,25
Euro käuflich erworben werden.
** momentane Preise, etwaige Änderungen vorbehalten

Wie kommt man nach Scharnebeck?
Scharnebeck liegt rd. 7 km nordöstlich von Lüneburg. Im Bereich
Bardowick und Lüneburg weisen Verkehrsschilder auf Scharnebeck
hin. Auf der Ortsumgehung Lüneburg (B 4) ist die Abfahrt
Ebensberg/Scharnebeck zu nehmen. Im näheren Bereich wird
durch weiße Hin-weisschilder auf das Schiffshebewerk und den
Großparkplatz verwiesen. Vom Parkplatz aus führt ein
ausgeschilderter Fußweg direkt zur Ausstellungshalle und zu den
Besucherplattformen.

Wie viel Zeit wird für die Besichtigung benötigt?
Man sollte etwa ein bis zwei Stunden einplanen, um in Ruhe die dargebotene Ausstellung zu besuchen, und
um die Schifffahrt beim Ein- und Auslaufen in bzw. aus den Trögen beobachten zu können.

