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Die Dinge wachsen dir
nie über den Kopf, wenn du
ihn nicht zu hoch trägst.

Die Harke, Nienburger Zeitung

Jede Karte
ein Urlaub

17

Nienburgerin Solveig Lange
verschickt und empfängt für ihr Leben
gerne handgeschriebene Postkarten.
Seit zwei Jahren ist sie Mitglied auf
der Internetplattform „Postcrossing“

Jakob Lorenz

RÜCKBLENDE
Am 21. Mai 1976: In dem von
Bodenerhebungen nicht gerade reich gesegnten Nienburger Umland bietet sich seit
kurzem ein „Aussichtspunkt“,
der einen weiten Blick in die
reizvolle Marschniederung bei
Holtorf eröffnet. Diese Aussicht ist sozusagen ein Nebenprodukt, das sich nach der
gestrigen offiziellen Übergabe
der Bahnüberführung Schillerstraße in Holtorf von der Bundesbahn an die Stadt Nienburg ergibt.
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Eine von Solveig Langes Lieblings-Karten: Eine bunt verzierte Postkarte aus Kanada von den Niagarafällen.
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Keine Flaniermeile
für Autos
Q Der dynamische Poller in

der Nienburger Langen
Straße bleibt bis auf Weiteres deaktiviert. Das haben
die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer jüngsten
Sitzung einstimmig beschlossen. Der Grund: Laut
Stefan Steinbeck von der
Nienburger Stadtverwaltung
ist der Poller mit der Zeit
immer häufiger reparaturbedürftig geworden. „Deswegen lassen wir den Poller
erst einmal ruhen, denn wir
haben für ständige Reparaturen kein Geld“, so Steinbeck.
Wie sich gezeigt habe, ist
ein dynamischer Poller für
eine nur geringe Belastung
nicht geeignet, weil das Hydraulik-Öl verklebt. Nach
Aussage von Steinbeck wäre
die Alternative ein Poller mit
elektromechanischem Antrieb. Dort gibt es keine Hydraulik-Schläuche und kein
Hydraulik-Öl, was verkleben kann, sondern ein Zahnrad.
Der elektromechanische
Poller würde mit 10 900 Euro
zu Buche schlagen, die Verwaltung möchte das Geld
bei der Aufstellung des
Nachtragshaushalts für 2016
beantragen. Die Ausschussmitglieder waren sich einig,
dass in der Langen Straße
ein Poller erhalten bleiben
soll. „Die Lange Straße soll
im Sommer nicht zu einer
Flaniermeile für Autos werden“, forderte Ralf Gilster
(SPD).
Einen Finanzierungsvorschlag für den neuen Poller
machte Frank Podehl von
der Wählergemeinschaft:
„Wir hatten für das Haushaltsjahr 2015 ja einen guten Abschluss, und vielleicht
können wir Haushaltsreste
für einen neuen Poller nutzen“, schlug Podehl vor. Die
Stadtverwaltung hat von der
Politik den Auftrag bekommen, zu prüfen, ob es noch
günstigere Varianten gibt.
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Links: Solveig Lange markiert
die Herkunftsländer der Postkarten mit Stecknadeln auf einer Weltkarte im Flur ihrer
Wohnung.
FOTO: STÜBEN
Unten: Solveig Lange holt ein
paar Postkarten aus ihrem
Briefkasten.
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VON SEBASTIAN STÜBEN

NIENBURG. „Malaysia, Russland, Schweden – toll.“ Die
Nienburgerin Solveig Lange
hat gerade einen Stapel Postkarten aus ihrem Briefkasten
geholt und strahlt. „Der Tag
ist gerettet.“ Die 40-Jährige
freut sich darauf, gleich in ihre
Wohnung zu gehen, es sich
gemütlich zu machen und die
postalischen Grüße aus aller
Welt zu lesen. „Für mich ist
jede Postkarte wie ein kleiner
Urlaub“, sagt Lange. Und seit
zwei Jahren ist die Nienburgerin jeden Tag mehrmals auf
Gedankenreise – so lange ist
sie Mitglied beim InternetPostkarten-Verschick-Portal
„Postcrossing“. Je rund 700
Karten hat sie seitdem verschickt und selbst erhalten.
Für Lange ist das Postkarten-Verschicken mehr als ein
Hobby. Die 40-Jährige leidet
seit über zehn Jahren an starken Depressionen und an
Angstzuständen, was es ihr
nach eigenen Angaben unheimlich schwer macht, soziale Kontakte von Angesicht zu
Angesicht zu pflegen. „Ich
kann nicht einfach so auf eine
Party gehen oder auf ein Stadtfest. Damit habe ich einfach
große Probleme“, sagt Lange.
Und so hat die 40-Jährige
Brieffreundschaften als Möglichkeit für sich entdeckt, mit
anderen Menschen in Kontakt
zu treten, sich auszutauschen.
„Damit hat es vor rund
zehn Jahren angefangen. Ich
habe immer noch viele aktive Brieffreundschaften. Über
die bin ich dann vor rund
zwei Jahren an das ,Postcrossing‘ gekommen. Mittlerweile beschäftige ich mich
jeden Tag für eine gewisse
Zeit mit dem Hobby“,
sagt Lange.
In der Wohnung angekommen markiert sie die Absenderländer der gerade empfangenen Karten mit einer

”

Es ist einfach schön zu wissen, dass sich jemand die Zeit
genommen hat, mir ein paar Grüße mit der Hand zu schrei
ben. Zeit ist ja heutzutage etwas, von dem die meisten Men
schen zu wenig haben.
Solveig Lange, Mitglied im Internetforum „Pastcrossing“ für Postkarten-Junkies

Nadel auf einer Weltkarte.
„Ich habe mittlerweile Karten
aus 63 Ländern bekommen“,
sagt die 40-Jährige: „Und ich
freue mich über jede Karte.
Es ist einfach schön zu wissen, dass sich jemand die Zeit
genommen hat, mir ein paar
Grüße mit der Hand zu schreiben. Zeit ist ja heutzutage etwas, von dem die meisten
Menschen zu wenig haben.
Und diese Zeit hat der Absender mir gewidmet. Und so
empfinde ich die Karten immer als Geschenk.“
So gerne Lange also Karten
empfängt, noch lieber verschickt sie selber welche. Und
so lässt sie sich schnell im Internet die nächste Adresse anzeigen, an die sie eine Karte
schicken darf. „Die sucht das
,Postcrossing‘-Portal zufällig
raus – aus 623 000 Mitgliedern
in 208 Ländern.“ Ein Klick,
und Lange hat die neue Adresse. Diese druckt sie aus, um
sie auf die Karte zu kleben.
„Die Adresse ist das einzige,
das ich nicht mit der Hand
Solveig
Lange am
Schreibtisch:
Hier schreibt
sie per Hand
die Karten,
die sie in alle
Welt verschickt.
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schreibe, damit es da nicht zu
Problemen mit der Lesbarkeit
kommt“, sagt Lange.
Mit dem kleinen ausgeschnittenen Zettelchen geht
sie ins Arbeitszimmer an den
Schreibtisch. Hier wird Lange kreativ. „Es macht mir
einfach Spaß, die Karten zu
gestalten. Ich suche ein Motiv aus, das dem Empfänger
gefallen könnte. Seine Vorlieben hat er auf seinem Profil im ,Postcrossing‘-Portal
angegeben. Manche mögen

Tiere, andere Landschaften,
wieder andere Karten mit
Kunstmotiven. Ich schreibe
immer ein paar Sätze – meist
auf Englisch – über mich und
die Region, aus der ich schicke. Dann verziere ich die
Karten mit Stempel und Aufklebern.“ Schließlich kommt
eine Briefmarke drauf. „Da
gibt es aus anderen Ländern
wirklich schöne, Deutschland ist hier ziemlich langweilig“, sagt Lange.
Bevor die 40-Jährige die
Karte zur Post bringt, scannt
sie das Motiv ein und stellt es
unter der ,Postcrossing‘-Registrierungsnummer auf dem
Portal ins Internet. Eine große Galerie mit mehreren
Hundert
Karten-Scans
schmückt mittlerweile ihre
Profilseite. „Es ist ein biss-

Karte mit Grüßen
der Harke geht
nach China
NIENBURG. Harke-Redakteur
Sebastian Stüben hat bei seinem Besuch bei PostkartenVerschickerin Solveig Lange
aus Nienburg die Grüße der
Harke auf eine Postkarte nach
China hinterlassen. Zuvor hatte er für die 40-jährige Nienburgerin die Adresse beim Internet-Postkarten-VerschickPortal „Postcrossing“ gezogen. Lange ist dort Mitglied
und hat so bereits jeweils rund
700 Karten verschickt und empfangen. Die Karte geht in die
chinesische Stadt Fujian. Lange geht davon aus, dass die
Karte mehrere Wochen unterwegs sein wird. China sei ein
Problemland, was den Postversand angehe. SELFIES: STÜBEN

chen wie eine Sucht“, sagt
Lange. Aber das sammeln ist
nicht ihr oberster Antrieb.
„Ich freue mich immer, wenn
sich die Absender Mühe geben. Und mir macht es Spaß,
ebenfalls etwas von mir in
die Karten zu stecken.“
Das Karten-Verschicken ist
ein Stück Lebensqualität für
Lange. Früher sei die gelernte Krankenschwester noch
selber verreist, heute passiert
das meist im Kopf über die
Postkarten. Um Zeit für ihr
Hobby – und andere schöne
Dinge wie Lesen und Schwimmengehen zu haben – arbeitet Lange nur halbtags bei der
Lebenshilfe. „Ich habe für
mich selber entschieden, dass
ich es durch meine Krankheit
auf dem ersten Arbeitsmarkt
nicht mehr schaffe. Bei der
Lebenshilfe bin ich seit elf
Jahren. Ich bin damit zufrieden“, sagt Lange.
Doch nichts geht Lange
über ihre kleinen Urlaube im
Kopf. Und so nimmt sich die
40-Jährige ihre fünf gerade
erhaltenen Karten vor und
beginnt zu lesen. „Ich gucke
dann im Atlas oder im Internet, wo genau die Absender
herkommen. Und ich stöbere
im Netz, was es so über die
Heimat der Verschicker zu lesen gibt.“ Und während sie
das macht, ist Lange ganz
weit weg – in Malaysia, Russland, Schweden …

