
KUNST_TOUR ... eine Radtour zur Kunst in Buchholz i. d.N. 
 
Im öffentlich zugänglichen Raum haben sich in Buchholz i.d.N. bereits einige Kunstobjekte ange-
sammelt, die es im Rahmen der KUNST_TOUR per Fahrrad zu entdecken gilt. Gespickt mit ein paar 
Rätseln wird daraus ein kurzweiliger Familienausflug über rund 26 Kilometer. Viel Spaß! 
 
Eure Namen sind? ________________________________________________________________ 
 
Die KUNST_TOUR beginnt am Haupteingang des Buchholzer Rathauses. Dort gibt es bereits ein 
erstes Kunstwerk in Sichtweite zu besichtigen. 
 
Den Brunnen auf dem Rathausplatz, gestaltet vom Buchholzer Bildhauer Jan Amelung. Für manche 
sieht er aus wie ein Backenzahn. 
 
(1) Aber wie lautet der eher unspektakuläre Name dieses Kunstwerks? 
 
_______________________________________________________________________________ 
Antwort 
 
Wenn ihr einen anderen (besseren?) tollen Namen für dieses Kunstwerk habt, schreibt diesen 
gerne hier auf: 
 
_______________________________________________________________________________ 
Vorschlag Name 
 
Nun geht es weiter in den Schulweg. Aber wo ist dieser? 
Wisst ihr’s? Kleiner Tipp: Gleich am Anfang liegt ein Faulpelz, 
ein weiteres Kunstwerk. Ob es Zufall ist, dass dieses Kunst-
werk hier aufgestellt wurde? In Anspielung an die Men-
schen, die im angrenzenden Gebäude arbeiten? Ein Schelm, 
der Böses denkt J Alle Kunstwerke, die ihr heute besucht, 
sind im Übrigen Teil des städtischen Kunst&Kultur-Pfads. An 
jedem Kunstwerk befindet sich ein Schild mit einem QR-
Code. Wenn ihr diesen mit eurem Smartphone scannt, erfahrt ihr mehr zu dem jeweiligen Kunst-
werk. Probiert es gleich mal aus und beantwortet die folgende Frage: 
 
(2) Wann wurde das Kunstwerk aufgestellt? Bitte die richtige Antwort ankreuzen! 
 
 � 1974 � 1987 � 1996 
 
Nehmt euer Fahrrad mit, geht weiter auf dem Schulweg einmal um das Gebäude links herum bis 
zum Kinderkönig, einer Bronzeskulptur des Buchholzer Künstlers Martin Lühker. 
 
(3) Wer hat links über dem Kinderkönig sein Büro? 
 
_______________________________________________________________________________ 
Antwort 
 
Wer es schafft, ein Foto dieser Person auf dem Fahrrad zu machen, bekommt einen Extra-Preis J 



 
Nun geht es weiter in den angrenzenden Rathauspark. Dort findet man zwei Stuhlpaare des Kunst-
werks „Stühle im Dialog“. 
 
(4) Wie viele Stuhlpaare gibt es davon insgesamt im Innenstadtbereich von Buchholz? Bitte die 
richtige Antwort ankreuzen! 
 
 � 3 � 4 � 5 
 
Nun lohnt es sich, sich einmal kurz aufs Fahrrad zu setzen und in die Fußgängerzone zu fahren. In 
der Nähe der Volksbank befindet sich ein Brunnen mit drei hohen Holz-Stelen, die jeweils einen 
Bronze-Kopf tragen. 
 
(5) Wer hat dieses Kunstwerk 1987 anlässlich der Einweihung der Fußgängerzone gestiftet? 
 
_______________________________________________________________________________ 
Antwort 
 
Lasst euer Fahrrad nun ruhig einmal stehen und bewegt euch zu Fuß weiter in der Fußgängerzone. 
In der Breiten Straße gibt es nämlich noch weitere Kunstwerke zu entdecken, z. B. den Kinderthron. 
 
(6) Wo steht dieser Kinderthron? 
 
_______________________________________________________________________________ 
Antwort 
 
Nun geht die Breite Straße bitte weiter in östliche Richtung, 
bis ihr eine Frau mit einem Einkaufskorb und einem Kind auf 
dem Arm seht. 
 
(7) Schätzt mal, wie hoch diese Bronzeskulptur in cm ist: 
 
 
 
 
Das Kind zeigt euch die Richtung an, in die ihr nun gehen sollt. Bevor ihr zum nächsten Ziel kommt, 
geht ihr an einem weiteren Stuhlpaar des Kunstwerks „Stühle im Dialog“ vorbei. 
 
(8) Apropos, welches Volumen hat eigentlich ein solcher Stuhl 
aus geschliffenem Elbsandstein? Bitte berechnen oder schätzen! 
 
Weiter geht’s! Auf der Rückseite des großen Kriegerdenkmals findet ihr das Mahnmal für die Opfer 
von Nationalsozialismus und Gewaltherrschaft. Einige Opfergruppen wurden auf Bronzeschildern 
festgehalten. 
 
(9) Wie viele Opfergruppen sind es?  
 
 
 



Nun geht zurück zu euren Fahrrädern. Denn nun verlasst ihr die Buchholzer Innenstadt und könnt 
endlich richtig Radfahren. Es geht nun in einige Buchholzer Ortschaften, zuerst in Richtung Süden 
zu einem Park neben dem Museumsdorf Seppensen, der einem evtl. nicht so geheuer erscheint. 
 
(10) Wie heißt dieser Park? 
 
_______________________________________________________________________________ 
Antwort 
 
Schaut euch ein wenig um, geht einmal um den Teich und das Gelände des Museumsdorfes 
spazieren. Auch dort gibt es nämlich einige Kunstobjekte zu bewundern. 
 
(11) Erstellt doch selbst ein kleines Kunstwerk aus Gegenständen, die ihr dort in der Natur findet; 
quasi euer eigenes LandArt-Projekt. 
 
Im angrenzenden Museumsdorf gibt es mehrere historische Ge-
bäude zu bewundern. 
 
(12) Welches ist das einzige Gebäude, welches schon immer dort 
an Ort und Stelle stand? 
 
Bitte die richtige Antwort ankreuzen: 
 
 � Sniers Hus � Dorfschule � Durchfahrtsscheune 
 � Backhaus  � Schmiede � Bienenstand 
 
Weiter geht es an der Seppenser Mühle vorbei und durch Thelstorf durch bis nach Holm. 
 
(13) Sammelt während der KUNST_TOUR Blätter von einer Buche, einer Eiche und einer Birke so-
wie Zapfen von einer Fichte und einer Kiefer. 
 
Gegenüber der Holmer Mühle steht seit 2010 eine Skulptur des Buchholzer Künstlers Jan Amelung. 
 
(14) Was soll diese Skulptur darstellen? 
 
_______________________________________________________________________________ 
Antwort 
 
Nach diesem Abstecher nach Holm geht es nun auf nach Sprötze. Die Strecke ist lang. Legt daher 
gerne einen Zwischenstopp ein, z. B. am Büsenbachtal in Wörme oder in Holm-Seppensen zum 
Eisessen. In Sprötze wartet vor der Kreuzkirche die Engelbank, eine Sitzbank, die auf der einen 
Seite durch einen Engel verziert wurde. 
 
(15) Mit welcher speziellen Technik wurde der Engel hergestellt? 
 
_______________________________________________________________________________ 
Antwort 
 
 
 



Die Engelbank lädt nach der langen Zwischenetappe zur Pause 
ein. 
 
(16) Werdet nun selbst zum Künstler und erschafft euren 
eigenen Engel. Wie und auf welche Art ist eurer Kreativität 
überlassen. 
 
Die Engelbank ist übrigens ein Geschenk der Sprötzer Künstlerin 
Sylvia Itzen, aber nicht das einzige in Sprötze. Darum geht es jetzt weiter zum Bahnhof. An den 
Wänden der Bahnunterführung, der „Tunnelgalerie“, hängen diverse Gemälde. 
 
(17) Wer hat diese Gemälde geschaffen? 
 
___________________________________________________________________________ 
Antwort 
 
Gegenüber des Sprötzer Bahnhofs an dem Parkstreifen in der Sprötzer Bahnhofstraße stehen die 
nächsten Kunstobjekte von Sylvia Itzen. Aus zwei Baumstümpfen gestaltete sie zwei feststehende 
Holzskulpturen. Eine davon heißt „Wächter der vier Dörfer“ und nimmt Bezug auf die alte Ge-
meinde „Die Vierdörfer“, die bis zum Jahr 1900 bestand. 
 
(18) Welche vier Dörfer gehörten zu dieser Vierdörfergemeinschaft? 
 
___________________________________________________________________________ 
Antwort 
 
Um die Geschichte und Kultur dieser vier Dörfer zu erforschen und öffentlich darzustellen, hat sich 
1992 der Verein Heimatmuseum Vierdörfer Dönz e.V. gegründet. Das Heimatmuseum wurde 1996 
eröffnet. Dort befinden sich zwei weitere Kunstobjekte von Sylvia Itzen, die Holzskulptur „Hoch-
zeitspaar“ und die „Pferdekopfbank“. 
 
(19) Was bedeutet das Wort „Dönz“ im Vereinsnamen? 
 
___________________________________________________________________________ 
Antwort 
 
Weiter geht es über Brumhagen nach Steinbeck zur Kriegs-
gräberstätte (Eichholz). Kurz vor Ende des 2. Weltkriegs wur-
den Soldaten aus Steinbeck in einen aussichtslosen Kampf 
geschickt, um den britischen Vormarsch auf Hamburg zu 
stoppen. 22 Soldaten starben und wurden dort bestattet. 
Zum 50. Jahrestag des Kriegsendes wurde gegenüber ein Ge-
denkstein „Gegen das Vergessen“ aufgestellt. 
 
(20) An welchem Tag sind diese 22 Soldaten im Kampf gegen 
die britische Armee gestorben? 
 
___________________________________________________________________________ 
Antwort 
 



 
Hier geht sie nun zu Ende, unsere KUNST_TOUR ... eine Radtour zur Kunst in Buchholz i.d.N. Kinder 
können zum Ausklang ggf. noch auf dem benachbarten Spielplatz spielen. 
 
Wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß beim Radfahren und Rätseln. Bitte gebt uns ein Feedback, 
damit wir die KUNST_TOUR weiterentwickeln und stetig verbessern können. 
 
Wenn ihr wissen möchtet, ob ihr alle Fragen richtig beantwortet habt, schickt uns euren 
Antwortbogen einfach per E-Mail an info@buchholz-faehrt-rad.de zu. 
 
Wir bitten euch aber, die Ergebnisse der Aufgaben zu (12), (14) und (17) zu fotografieren, mit dem 
Hashtag #buchholzfährtrad bei Facebook und Instagram zu posten sowie uns dabei auf den Bildern 
zu markieren. 
 
Vielen Dank! 
 
Euer Team von Buchholz fährt Rad e.V. 
 
 
 


