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sehnsucht natur
Auf eine geheimnisvolle Weise zieht uns die Natur magisch an. Sie schenkt uns
Energie, Gelassenheit sowie Lebensfreude und lässt uns tief durchatmen. Und noch
etwas vermag die Natur: Sie bringt uns immer wieder aufs Neue zum Staunen.
Die Natur in der Lüneburger Heide ist ein besonderer Schatz. Begegnungen mit ihr
faszinieren, überwältigen und entspannen uns. Der unendlich weite Blick über nebelbehangene heideflächen. das Beobachten eines eisvogels bei der futtersuche. im takt
des Blökens der Heidschnucken unterwegs zu sein. Das sind intensive Erlebnisse,
die uns den Alltag vergessen lassen.
Lassen Sie sich von der Lüneburger Heide in ihren Bann ziehen. Schnüren
sie ihre wanderstiefel, satteln sie auf‘s rad oder paddeln sie mit der natur
auf augenhöhe. stillen sie ihre sehnsucht.
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wenn die natur
zum Leben erwacht
FrüHLing in der Heide
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d

er tau Blitzt noch auf den
grashalmen, es ist frisch am
morgen. Bald wärmen die
ersten sonnenstrahlen die heideBedeckten hänge. Vogelgezwitscher
kündigt den frühling an, die ersten
knosPen zeigen sich.
wenn eine landschaftlich reizvolle region,
wie die lüneburger heide, den frühling
willkommen heißt, geschehen rundherum
große Dinge in der Natur. Der Vogelzug
weckt zwischen märz und mai das interesse
vieler Naturliebhaber und die Weißstörche
kehren aus ihren Winterquartieren in ihre
bestehenden Brutnester zurück, wo man sie
bei der Aufzucht der Jungen beobachten
kann.
zur Paarungszeit lassen sich einige tierische
Bewohner der Heide zu auffälligem Verhalten hinreißen: Die Kraniche zeigen während
der Balz ihren ganz eigenen tanz und die
männlichen Moorfrösche imponieren
den Weibchen durch ihre Blaufärbung. denselben zweck verfolgen
die männlichen Laubfrösche in
der region südheide mit ihrem
musikalischen „trompetenkonzert“.
auch in der Pflanzenwelt kündigen
einige sehenswerte Naturschauspiele
den frühling an: im april und mai steht
in den Mooren der Heide das Wollgras im
fruchtstand und verwandelt die gebiete in
ein meer aus weißen wattebäuschen. zur
selben zeit blühen die schachblumen in der
Seeveniederung und entzücken mit ihren
schachbrettartig gemusterten Blüten.
Die frisch zum Leben erweckte Natur lässt
sich wunderbar auf einer frühlingshaften
wanderung oder einer radtour erkunden.
die temperaturen sind zu dieser Jahreszeit
in der regel besonders angenehm für aktivitäten im freien. was gibt es schöneres,
als nach langen dunklen Wintertagen die
Muskeln wieder in Schwung zu bringen?

Frühlingserwachen
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Jahreszeiten als je 4 Doppelseiten - als Intro

wenn die abende
lang werden und
die Hitze über den
heidebedeckten
Hängen flirrt
sommer in der Heide

sonnenuntergang in der Heide
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d

er warme duft der heideBlüte
Begleitet den sommer in der
lüneBurger heide. wenn im august und sePtemBer die heide in Blüte
steht, VersPrüht die einzigartige
landschaft ihren ganz Besonderen
charme. kräftiges lila Von Vielen
millionen Blüten, unterBrochen Vom
satten grün der wacholder und
kiefern, und das silBrige weiss der
Birken färBen die ganze region.
Der Sommer in der Lüneburger Heide lädt
dazu ein, draußen zu sein. radfahrer und
wanderer erkunden die region und durch
das riesige autofreie Naturschutzgebiet
ziehen kutschen. an sehr warmen tagen
lockt eine Abkühlung in einem der Naturschwimmbäder.
Die Heideblüte wird begleitet von vielen
festen, Bauernmärkten und Veranstaltungen. Die Hofcafés der Lüneburger Heide
locken mit einem leckeren Stück Buchweizentorte.
eine facettenreiche tier- und Pflanzenwelt zeigt sich in den Sommermonaten. täglich ziehen die
Heidschnuckenherden auf den
heideflächen umher. doch auch
seltenere Heidebewohner, wie
die Heidelibelle, den Eisvogel,
das Birkhuhn oder den Schwarzstorch kann man mit etwas Glück zu
Gesicht bekommen.

morgenstimmung am totengrund
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Jahreszeiten als je 4 Doppelseiten - als Intro

wenn die blätter bunt
leuchten und es nach
waldboden duftet
Herbst in der Heide
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i

m herBst zeigt die natur in der lüneBurger heide ihr wohl schönstes kleid: leuchtend Bunte Blätter
an den Bäumen und knallrote Pilze
im wald. die erntereifen äPfel leuchten in der sonne und der frühneBel
taucht die region in ein mystisches
gewand. die zeit der regen BetrieBsamkeit ist VorBei.
Viele zugvögel machen im september und
oktober auf ihrem weg gen süden bei
uns rast und können daher in dieser zeit
besonders gut beobachtet werden. Bei einer
führung zur hirschbrunft kann in den wäldern der Südheide das lautstarke Werben
der Hirsche erhört werden.
„indian summer“ in der heide ist eine
wunderbare zeit zum wandern: kastanien
und Eicheln knacken unter des Wanderers
Schritten. Die Natur zeigt sich im Herbst
besonders vielfältig, denn hinter jeder Wegbiegung wartet ein neues Landschaftsbild.
faszinierende sonnenuntergänge belohnen
den wanderer am abend. im gasthaus
warten der Kamin und ein herrliches Wildgericht.
Die Herbstmärkte in der Lüneburger Heide
zeigen saisonale köstlichkeiten aus der region. es ist die zeit der heidekartoffel. denn
in dieser zeit wird sie geerntet und frisch
vom feld kann man sie in den gemütlichen
restaurants der lüneburger heide probieren.

wundervolle Herbststimmung
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wenn es ganz still
um uns ist und
raureif auf den
wacholdern glitzert
Winter in der heide
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W

enn der schnee unter den
schuhsohlen knirscht und
man sich auf einen heissen
tee freut, ist die lieBlingsJahreszeit
der heidJer, der Bewohner der lüneBurger heide, gekommen. denn
wer die region in dieser zeit erwandert, hat die stille der natur ganz
für sich allein. der schnee auf den
dunklen wacholdern, mitten in der
freien landschaft, VerzauBert den
Betrachter.
Liegt genug Schnee in der Heide, kommen
ski-langlauf-freunde auf ihre kosten. die
langlaufloipen dder lüneburger heide werden gespurt, welche in ganz Deutschland
aufgrund ihrer ungewöhnlichen Strecken
beliebt sind.
in den fachwerkhäusern der heide prasseln
die Kamine und in den gemütlichen Stuben
der restaurants werden köstliche gerichte
aufgefahren. zwischen den Barockgiebeln
und fachwerkhäusern der historischen
Altstädte kommt besinnliche Stimmung auf.
Eine wohltuende Massage, ein warmes Bad
oder ein Saunabesuch runden einen aktiven
tag in der natur ab.

Verzauberte winterlandschaft
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W

o einst gewaltige gletscher das
landschaftsBild Bestimmten, ist
heute eine einzigartige kulturlandschaft aus wäldern, feldern, mooren und
heideflächen anzutreffen, die euroPaweit
einzigartig ist – die lüneBurger heide.
Während der Eiszeiten ist die Lüneburger Heide
ein ausgedehntes Gletschergebiet. Mit der Wiedererwärmung der erdoberfläche wird die region
zum leben erweckt. durch den starken temperaturanstieg bewegen schmelzende Gletscher große
Massen von Sand und Steinen und hinterlassen dank
eines Geröllstaus die höchste Erhebung der nordwestdeutschen tiefebene, den 169 meter hohen
Wilseder Berg. Ein riesiger Mischwald breitet sich
aus, der von Mooren und Bachläufen durchbrochen
wird. Dies ist das Ende der Eiszeiten und
der Beginn einer einzigartigen Kulturlandschaft.
Vielfältige typische Landschaftsformationen lassen
auch heute noch die eiszeitlichen Gletscherbewegungen in der Lüneburger Heide erkennen. Die Endmoränen bilden in der Heide eine Hügelkette, die
sich von den Harburger Bergen über den Wilseder
Berg und den Lüßwald bis zu den Wierener Bergen
erstreckt. Dort, wo die grundwasserführenden
schichten das niveau der erdoberfläche erreichen,
tritt wasser als Quelle aus. heideflüsse durchziehen
die Landschaft. Sehr idyllisch sind die oft von Moorflächen umgebenen heideseen. aus ehemals vegetationslosen flusstälern wehte der wind den feinen
Sand zu imposanten Dünen zusammen. Die höchste
Düne, die auch heute noch wandert, weil sie kaum
von Vegetation gehalten wird, türmt sich bei Winsen
(Aller) in der Südheide auf.

Heide-erlebnisZentrum undeloh &
naturpark-informationszentrum
eschede
Begeben sie sich auf eine zeitreise durch die kulturlandschaft
lüneburger heide. im heide-erlebniszentrum undeloh und im
naturpark-informationszentrum eschede wird ihnen mit
modernen medien die entstehung der heide in zeitabschnitten
bildlich nahe gebracht. Sie werden fasziniert sein.
Der Eintritt ist frei!
informationen unter
www.lhg.me/3605 und www.lhg.me/9198

Landschaft
aus dem gletscher
entstehung der lüneburger heide

weite Heidelandschaft
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autofreies
naturerlebnis
naturschutzgebiet und
naturPark lüneburger heide

e

r ist ein landstrich mit
vielen facetten: leuchtende heideflächen,
mystische moore, frisch duftende laubWälder, glasklare
bäche, langsam fliessende
flüsse soWie schützensWerte
heidedörfer mit alten reetgedeckten bauernhäusern.
der naturPark lüneburger
heide ist der erste naturPark
deutschlands.
heute zählt er mit einer fläche von
107.000 hektar zu den größten
naturparken seiner art. das herzstück bildet das 23.440 hektar
große, bis auf wenige zufahrtsstraßen autofreie naturschutzgebiet
lüneburger heide. der naturpark

und das naturschutzgebiet lüneburger heide ergänzen sich. der
naturpark lüneburger heide ist ein
schutzgebiet zum anfassen, erleben
und mitmachen, der durch jahrhundertelange nutzung von menschen
geprägt worden ist. mensch und
natur sind hier eng verbunden. er
fördert die nachhaltige entwicklung
der region und stärkt besonders
den landschaftsgebundenen, naturverträglichen tourismus. sie können
den naturpark auf viele arten entdecken: naturnahe, gut ausgewiesene Wander- und radwege sowie
unsere Qualitätskutscher führen
sie zu den schönsten Plätzen. das
kerngebiet des naturparks ist das
besonders erhaltenswerte naturschutzgebiet lüneburger heide und

seine faszinierenden landschaften.
sie gemeinsam mit den menschen
und für die menschen zu bewahren,
ist heute die große herausforderung. die stiftung naturschutzpark
engagiert sich schon über 100 jahre
für die entwicklung und Pﬂege der
landschaft im kerngebiet.
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naturschutzgebiet Lüneburger Heide

„das naturschutzgebiet ist für mich ein stück heile Welt.
ich freue mich, den gästen bei einer kutschfahrt
die schönheit unserer landschaft zu zeigen.“
Matthias Heins vom Ferienhof Heins, Qualitätskutscher Lüneburger Heide

Die größten zusammenhängenden Heideflächen Mitteleuropas und der hohe Bestand an
Wacholderbüschen prägen das
Landschaftsbild des autofreien
Naturschutzgebietes Lüneburger
Heide. Es ist die Heimat vieler
bedrohter Pflanzen- und tierarten geworden, wie z.B. des
Birkhuhns. Dieses bevorzugt
ungestörte Moor- und Heidelandschaften mit Birkenbewuchs und
vielgestaltiger Krautschicht. Hier
im Naturschutzgebiet hat es einen Lebensraum gefunden, der
seinen Lebensbedürfnissen im
vollen Umfang gerecht wird.

Wilseder berg
und
totengrund
nehmen sie sich einen tag
zeit und lassen sie sich von den
Schönheiten des Naturschutzgebietes verzaubern. in dieser einmaligen Landschaft sind der Wilseder Berg und der totengrund
unvergessliche Naturhöhepunkte.
Von der Spitze des 169 Meter hohen Wilseder Bergs eröffnet sich
ihnen ein atemberaubender Blick
über die weite Heidelandschaft.
Das Geschehen um einen herum
verschwindet und man gerät ins
träumen. nur zwei kilometer
trennen den Wilseder Berg vom
totengrund. zwischen ihnen liegt
das Heidedorf Wilsede, das Sie
mit seinen reetgedeckten Bauernhäusern zu einem zwischenstopp
einlädt. woher der name totengrund stammt, weiß niemand so
genau, aber Geschichten darum
gibt es viele. der totengrund
offenbart ihnen einen traumhaften Blick über eines der schönsten
Heidetäler. Wie auf dem Wilseder
Berg kann man auch hier die zeit
vergessen.

20 Waldbaden

baden im waLd
gesundheitsvorsorge
in und mit der natur
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M

ittlerweile gehen Viele menschen für ein
Bad in den wald. auch in der
lüneBurger heide hat dieser trend
einzug gehalten. was dahinter steckt, warum
uns waldluft so gut tut und was man für ein
Bad im wald Braucht, erfahren wir Von
marion Putensen Von der waldkräuterey
ehrhorn.
„Shinrin-yoku, was man wörtlich als Eintauchen in die
Waldatmosphäre übersetzen kann, entstand in den
80iger Jahren in Japan aus einer Marketing-Aktion heraus, mit der man mehr Menschen in die vielen wunderschönen wälder Japans locken wollte“, erzählt uns frau
Putensen. „als eine rückbesinnung auf das ursprüngliche Waldbaden, Senlin-yu genannt, welches eine
mischung aus einem aufenthalt im wald und tai-chi ist,
sollten die Japaner wieder mehr in die Wälder geführt
werden, dadurch präventiv etwas für ihre Gesundheit
tun und auch wieder mehr mit ihren familien zusammen
sein.“ diese hinwendung zur natur hat in Japan früchte
getragen: Mittlerweile ist dort das Waldbaden als Gesundheitsvorsorge fest etabliert, bei Shinrin-yoku-Walks
werden gemeinschaftlich Bäume gepflanzt und der mediziner Dr. Qing Li hat einige Studien über die positiven
Effekte sowohl auf unsere psychische als auch physische
Gesundheit veröffentlicht.
Auch in Deutschland ist Waldbaden mittlerweile zu
einem trend geworden und es werden viele führungen
dazu angeboten. Doch eigentlich kann jeder auch ohne
einen Kurs zu besuchen, die wohltuende Wirkung der
waldatmosphäre auf sich wirken lassen. für marion
Putensen ist Waldbaden eine Mischung aus Entspannung, Achtsamkeitsübungen und das Wahrnehmen der
Natur mit allen Sinnen. „Dabei ist es wichtig, ganz in die
Atmosphäre des Waldes einzutauchen und absichtslos
durch die Natur zu schlendern“, erzählt sie uns. „Man
sollte sich ganz bewusst runterschrauben und alles

wahrnehmen, was um einen
herum ist. ob man nun
den unterschiedlichen
Vogelstimmen lauscht
oder dem rauschen
von Blättern oder die
verschiedenen Gerüche des Waldes erschnuppert. Es gibt so
viel zu entdecken, wenn
man achtsam ist und bewusst die Natur erlebt.“
Denn so wie es verschiedene Kommunikationskanäle
gibt, auf denen die Menschen kommunizieren, nimmt
jeder bei einem Bad im Wald unterschiedliche Sachen
wahr: Einer setzt sich beispielsweise an einen Baum
und hört das rauschen der Blätter. Beim nächsten ist
der olfaktorische Kanal am stärksten ausgeprägt und er
nimmt die verschiedensten Gerüche wahr. Das alles sind
Möglichkeiten, ganz schnell runterzufahren, weil unser
Gehirn beginnt, sich mit diesen positiven Erlebnissen zu
beschäftigen. Und da der visuelle Kanal im Alltag am
stärksten gefordert ist, ist ein Waldspaziergang auch für
unsere augen-rezeptoren eine erholung. Jetzt können
sie sich eine Pause gönnen, weil die anderen Sinne
vermehrt angesprochen werden. frau Putensen erinnert
sich beispielsweise an ein erstaunliches Erlebnis bei einer
ihrer führungen mit einer alten dame: diese konnte
tatsächlich das rauschen von eichen- und Birkenblättern
auseinanderhalten!
Da jeder Mensch unterschiedlich und sehr individuell
die Natur erlebt und Menschen zudem sehr verschieden
sind, ist es marion Putensen wichtig, den teilnehmern
ihrer waldbaden-exkursionen freiraum für solozeiten zu
gönnen. Beispielsweise fordert sie sie nicht auf, auf teilstrecken barfuß zu laufen. „Meist kommen diese Vorschläge von ganz allein, wenn wir in moosigen Wäldern
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unterwegs sind“, erzählt sie. „Allerdings versuche ich
bei den Wanderungen, die Selbstverantwortung jedes
einzelnen zu fördern“, berichtet sie weiter. „ich gebe
den menschen tipps für den nächsten spaziergang und
ermutige sie dazu, ihre eigenen Entspannungsmethoden
zu finden.“
Doch was ist denn jetzt dran an der viel gepriesenen
gesunden waldluft? tatsächlich atmet jeder, der einen
Waldspaziergang oder eine Wanderung im Wald macht,
einen cocktail aus bioaktiven Pflanzenstoffen ein. allen
voran terpene. dass sind gasförmige substanzen, die
von allen Pflanzen abgesondert werden und hauptsächlich zur Kommunikation untereinander benutzt werden.
da wird sich vor schädlingen gewarnt, fressfeinde abgewehrt oder es werden insekten als gegenspieler dieser
Schädlinge angelockt.
doch diese bioaktiven Pflanzenstoffe haben nicht nur
positive wirkungen für die Pflanzen des waldes. auch
für uns Menschen ist die Waldluft gesundheitsfördernd,
was in einigen Studien erwiesen wurde: Blutdruck,
Herzfrequenz und Muskeltonus pendeln sich auf einem
normal-niedrigen Level ein, die Konzentration des
Glückshormon DHEA steigt, wohingegen die des
stresshormons cortisol sinkt. letzteres kann jeder
anhand eines tests, den auch frau Putensen bei
ihren führungen anbietet, an sich prüfen lassen.
Gefragt, für welche Menschen das Waldbaden am bes-

ten geeignet ist, kommt von frau Putensen ganz schnell
die Antwort „Alle“. Und so ist es tatsächlich: Gesunde
können die Waldspaziergänge als Gesundheitsvorsorge
nutzen, gestressten Menschen helfen die Waldaufenthalte zu entspannen und bei vielen zivilisationserkrankungen, wie Burnout, depression, schlaflosigkeit und
Diabetes, kann der Aufenthalt im Wald die Schulmedizin
unterstützen. Auch Menschen mit Atemwegserkrankungen, allen voran asthmatiker, profitieren von den
reichhaltigen ätherischen ölen, die sich in der waldluft,
insbesondere in nadelwäldern, befinden.
Grundsätzlich ist ein Spaziergang im Wald zu jeder
Jahreszeit zu empfehlen. zwar ist im sommer die
konzentration an terpenen am höchsten, aber auch
im Winter sind genügend bioaktive Stoffe in der Luft.
Außerdem kann man im Winter für sich eine andere
form des waldbadens wählen, als im frühling, sommer oder Herbst. „Das wird in Japan auch gemacht“,
weiß frau Putensen. „dort nehmen sich die menschen
beispielsweise ätherische öle mit, tropfen diese auf ein
taschentuch und halten es sich an die nase während sie
bewusst langsam unter den Bäumen hindurch
schlendern.“
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Haben Sie jetzt auch Lust bekommen,
in der Lüneburger Heide ein Bad
im Wald zu nehmen?
Dann haben wir für Sie die
5 schönsten Wanderstrecken
durch einen Wald zusammengestellt:
• Der Wald in Unterlüß ist ein sehr altes Waldgebiet,
welches bereits im 13. Jahrhundert erwähnt wurde.
Es handelt sich hierbei um ein Naturwaldreservat,
das heißt der Wald bleibt ganz sich selbst
überlassen. Es werden also weder Bäume gepflanzt
noch gefällt. www.lhg.me/8357

Darüber hinaus ist im Waldesinneren die Konzentration
an Terpenen deutlich höher als am Waldrand, da die
Baumkronen dichter zusammenstehen und so die gasförmigen Substanzen der Waldluft besser zurückhalten.
Deswegen sollte man ruhig tiefer in den Wald hineingehen. Und wo es erlaubt ist, sich auch außerhalb der
vorgezeichneten Wege bewegen.
Das macht Marion Putensen bei ihren Führungen auch
und bahnt sich mit ihren Gruppen durch Äste, Baumgruppen und verschiedenen Waldtypen ihren Weg.
Sie geht sogar einen Schritt weiter: Profis, die schon
einmal bei einer Waldbaden-Exkursion dabei waren,
machen mit ihr „Waldbaden Windwärts“. Dabei weisen
Seifenblasen Marion Putensen und ihren Teilnehmern
den Weg. „Weil man beim Waldbaden nicht großartig
nachdenken soll“, erklärt sie.
Diese Methode ist vor allem bei sehr gestressten Menschen äußerst empfehlenswert. Diese können Stress am
besten abbauen, wenn sie ganz tief in den Wald hineingehen. Hier müssen sie aufpassen, wohin sie gehen
und wo sie ihre Füße hinsetzen. Dadurch kommen sie im
Augenblick an und nehmen das Hier und Jetzt bewusst
wahr. So wird dann auch nicht mehr an Termine gedacht, sondern die Aufmerksamkeit auf die Gegenwart
und die momentane Situation gelenkt.
Auch gibt es keine beste Zeit für das Waldbaden. Die
Natur steht einem den ganzen Tag bis spät in die Nacht
hinein zur Verfügung. Ja, auch in der Nacht kann man
im Wald spazieren gehen. „Wieder mit dem Hintergrund, die Sinne mehr zu schulen“, erklärt uns Frau
Putensen.

• Der Wacholderwald Schmarbeck ist der größte und
schönste Wacholderwald Norddeutschlands.
Wegen der uralten Wacholdergestalten, die
besonders an Nebeltagen einen geradezu
mystischen Anblick bieten, wird dieses Wandergebiet auch oft die „Teufelsheide“ genannt. Neben
ausgedehnten Heideflächen gibt es hier auch reine,
dichte Wacholderwaldarealen, die sich sehr gut für
ein „Bad“ eignen. www.lhg.me/2306
• Eingebettet in die sagenumwobenen Ehrhorner
Dünen liegt der Walderlebnispfad bei der
Waldkräuterey von Marion Putensen. Hier kann
man Ameisenlöwen ganz nah sehen, sich auf eine
Baumreise ins Arboretum begeben oder sich auf
einen Blindenlauf einlassen und den Wald einmal
ganz anders erleben. Eine ganz besondere Art des
Waldbadens also. www.lhg.me/7133
• Bei der Kronsbergheide in Amelinghausen führt ein
beschaulicher Rundwanderweg nicht nur an Heide
flächen, sondern auch an einem Wachholderhain
und an Mischwaldbereichen und zudem an einer
beschaulichen Teichanlage vorbei. 		
www.lhg.me/4868
• Auch bei den Meissendorfer Teichen mit dem
Bannetzer Moor findet sich ein schönes
Waldgebiet, in dem sich herrlich spazieren lässt.
Dieses Gebiet ist außerdem ein Naturschutz- und
Vogelschutzgebiet der ersten Klasse. Hier können
Sie in Einklang mit der Natur kommen, denn die 		
Ruhe und Erholung rund um die Seen paart sich
mit der Schönheit der Pflanzen- und Vogelwelt.
www.lhg.me/8655
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naturschutzgebiet meißendorfer teiche

wo Perlen wachsen
und der seeadler
sein revier hat
naturPark südHeide

e

inzigartig und ungeschliffen erstreckt sich
im süden der lüneBurger
heide, zwischen den romantischen heideorten hermannsBurg, müden (örtze), eschede,
unterlüss und winsen (aller),
ein naturBelassener landstrich, der ungeahnte schätze
Birgt. grosse wälder, so tief
und schön, dass sie an einen
urwald erinnern, wechseln

sich aB mit kleinen und grossen, oft sanft hügeligen
heideflächen. hier trifft man
noch den schäfer mit seiner
heidschnuckenherde. zwischen dem heidekraut uralte
wacholderBüsche, sogar
norddeutschlands grösster
wacholderwald ist hier zu
finden. daneBen weite felder
und saftig grüne wiesen mit
sommerBlumen. hier und da

das Plätschernde wasser idyllischer heideflüsse, die so rein
sind, dass seltene tiere, wie die
flussPerlmuschel, darin leBen.
teiche, moore und sumPfgeBiete sowie wunderschöne
auen und Bruchwälder Bieten
einer artenreichen Vogelwelt wichtige leBensräume:
der schwarzstorch hat hier
genauso sein reVier wie der
Pfeilschnelle eisVogel.
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müden (Örtze)

Einen schönen Blick auf diese
Landschaft bekommen Sie vom
118 Meter hohen Haußelberg mit
seinen ausgedehnten heideflächen.
Entdecken Sie die zahlreichen Naturschönheiten fernab des Massentourismus auf gut ausgewiesenen
rad-, reit- und wanderwegen oder
genießen Sie die Landschaft bei einer Kanutour einmal aus einer ganz
anderen Perspektive. Heidedörfer
mit hübschen historischen ortskernen bieten sich als Ausgangspunkte für Entdeckungstouren in
die facettenreiche Landschaft des
Naturparks Südheide an und laden
mit Hofcafés und regionalen
Spezialitäten zum Verweilen ein.
Der Naturpark Südheide wurde im
Jahr 1964 gegründet. Ein wesentlicher Grund war die Schaffung
von Einkommensmöglichkeiten
für die heimische Bevölkerung in
dem wirtschaftlich schwachen
Nordosten des Landkreises. Die
landschaft sollte hierzu gepflegt

Heidefläche am wacholderwald schmarbeck

und für die ruhige, landschaftsbezogene Erholung infrastrukturell
erschlossen werden. Bei der Landschaftspflege stand und steht bis
heute die Sicherung und Erhaltung
der letzten Sand- und Moorheiden
im Vordergrund. Heute gibt es noch
drei Herden, um 1860 hatte aber
praktisch jeder Hof eine eigene
Heidschnuckenherde.
heute stehen die heideflächen als
Naturschutzgebiete unter Schutz
oder sind teil des europäischen
Schutzgebietssystems Natura 2000.
HAMBURG

Eckehard Bühring,
Naturschutzbeauftragter
des landkreises celle

LÜNEBURG

SOLTAU

CELLE

„Als Naturschutzbeauftragter
des landkreises celle macht
es mir besondere freude,
mich für den Schutz des
naturParks südheide
einzusetzen, wo sich fischadler und Seeadler um die
Lufthoheit über großen
teichgebieten streiten.“

UELZEN
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alter schafstall

siegeszug eines
genügsamen krautes
CaLLuna VuLgaris - die besenHeide
die lüneBurger heide Bietet mit ihren grössten zusammenhängenden
heideflächen eine naturlandschaft, die einmalig in mitteleuroPa ist.
die heideflächen sind heutzutage aus der region nicht mehr
wegzudenken und geBen ihr ihren tyPischen charakter.
im reich der Heidekrautgewächse
die heidepflanze, die in der lüneburger heide vorrangig anzutreffen ist und diese Landschaft prägt, ist die
Besenheide – „calluna vulgaris“. sie wird häufig auch
als Heidekraut bezeichnet. Die Besenheide ist die einzige
art der Pflanzengattung calluna und gehört zur familie

der heidekrautgewächse (ericacecae) und zur ordnung
der Heidekrautartigen (Ericales).
Auch die Glocken-Heide (Erica tetralix) ist ein Heidekrautgewächs und in der lüneburger heide zu finden.
sie blüht meist schon kurze zeit vor der Besenheide.
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ein traum in LiLa –
die magie der HeidebLüte
Wenn im August und September die Heide blüht, versprüht die
landschaft ihren ganz eigenen charme. kräftiges lila von vielen
Millionen Blüten, unterbrochen vom satten Grün der Wacholder
und Kiefern, und das silbrige Weiß der Birken färben die ganze
region. einer alten heidjer-faustregel zufolge blüht die heide immer vom 08.08 bis 09.09. eines Jahres.
und welche heidefläche ist die schönste? Jede heidefläche
hat ihren eigenen charme. mal ist es der unendlich weite ausblick über heidebedeckte hänge, mal ein lila leuchtendes tal im
nebel, das uns den atem raubt. ihre lieblingsheidefläche
können nur sie selbst finden. alle heideflächen mit Beschreibungen sind auf www.lhg.me/13291 zusammengestellt.

Von Heidebauern, Heidschnucken und
Heidebienen – wie die Heidelandschaft entstanden ist
Wie wurden die Voraussetzungen für den Siegeszug
dieses berühmten Krautes geschaffen? Ein Blick in die
Jungsteinzeit: Erste Heidebauern siedeln sich an, roden
Wald und betreiben Ackerbau. Doch mangels Dünger
werden ausgelaugte flächen der natur überlassen. die
zeit für das genügsame heidekraut ist gekommen. es
erobert die ausgelaugten ackerflächen.
im mittelalter entdecken die heidebauern dank der
Schafzucht mit der Heidschnucke eine neue Wirtschaftsweise. das anspruchslose tier ist wichtiger wolllieferant
und Düngerproduzent für den Ackerbau. Die Streu
für den Stall ringt der Bauer dem Erdboden ab. Mit
sogenannten Plaggenhieben entreißt der Heidebauer
dem Boden das Heidekraut samt Humusschicht. Diese
schwere tätigkeit, das Plaggen, hat schließlich das wort
„Plackerei“ hervorgebracht, das bis heute ein beliebtes
Synonym für körperlich harte Arbeit ist.
Neben der Heidschnucke macht sich auch die Biene unentbehrlich. die weiten, baumlosen heideflächen eignen
sich hervorragend für die imkerei. honig, Bienenwachs

„Wenn die Heide blüht, ist das auch
nach all den Jahren für mich immer
noch ein einzigartiges Erlebnis.
Manchmal mache ich mich ganz
früh morgens auf, um den Sonnenaufgang
über einem der im Nebel stehenden Hänge
zu erleben. Das ist ein ganz besonderer
moment am tag für mich, wo ich meine
Gedanken schweifen lassen kann.“
Bettina Bouma,
zertifizierte natur- und landschaftsführerin
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und Heidschnuckenwolle sind nun wichtige Erzeugnisse
der Heidebauern. Doch Anfang des 19. Jahrhunderts
verdrängen merinowolle, Petroleum und rohrzucker die
Heideprodukte. Aus der Not verkaufen Heidebauern ihr
land und die flächen werden aufgeforstet.
An dieser Stelle hätte die Geschichte der historischen
heidelandschaft leicht ein ende finden können. denn
die Einführung von Mineraldünger ermöglicht es den
Bauern, Heidekartoffeln und Getreide auf unfruchtbarem heideboden anzubauen. die folge: immer mehr
heideflächen verschwinden in vielen teilen europas von
der Landkarte. Aber nicht in der Lüneburger Heide.
Denn hier sorgt der Verein Naturschutzpark e.V. (VNP)
für ihren Erhalt.
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LandsCHaFt, die VieL
PFLege brauCHt
die heide ist ein kraut, das Viel Pflege Braucht. ohne Pflegemassnahmen
Vergrasen und VerBuschen die heideflächen und neu entstehende wälder
Verdrängen die heide. das heidekraut kann Vor allem auf nährstoffarmem
Boden wunderBar gedeihen. durch nährstoffzufuhr aus der luft werden
Bestimmte süssgräser wie die drahtschmiele und das Pfeifengras gefördert,
welche die Besen- und glockenheide mit der zeit Verdrängen. dank der Pflege
durch die naturParke lüneBurger heide und südheide sowie den VnP BleiBen
die heideflächen erhalten. Bei der heidePflege werden unterschiedliche
methoden angewendet, Von denen wir ihnen drei Vorstellen möchten.

1 | beweidung - Heidschnucken sind
fleißige Landschaftspfleger
Was wäre die Lüneburger Heide ohne Schnuckenherden? Die Beweidung mit Heidschnucken
ist wohl die bekannteste Methode, die
heide zu pflegen.
Die Schnucken verbeißen junge
Bäume und verhindern so, dass
sich Birken- und Kiefernwälder
auf den heideflächen ausdehnen können. Dabei sollen
die heidepflanzen immer auf
einer Höhe von 15 cm gehalten
werden, um jung und dicht zu
bleiben und ihre Blütenpracht entwickeln zu können.
Wird die Heide höher und älter,
dann verholzt sie. Die Heidschnucken
sorgen dabei ihren Verbiss für einen jungen Austrieb.
Und noch etwas bewirken die Schnucken: Sie zerstören
die kleinen spinnweben zwischen den heidepflanzen
und ermöglichen somit den Bienen einen freien flug.
in jeder heidschnuckenherde sind auch ziegen zu
sehen. Sie unterstützen die Schnucken, da sie noch
stärker die Pioniergehölze wie Birken und Kiefern
verbeißen können. über 9.000 heidschnucken in 13
herden ziehen an 365 tagen im Jahr durch die heideflächen der lüneburger heide.

2 | entkusseln - der mensch unterstützt
die schnucken
Beim Entkusseln werden mit Spaten, Sägen und
Astscheren aufkommende Pionierbaumarten entfernt. Jedes Jahr finden in den
Naturparken Lüneburger Heide und
Südheide Entkusselaktionen statt,
an denen sich zahlreiche freiwillige Helfer beteiligen.

3 | Feuer und Flamme
für die Heide
Das gezielte und kontrollierte Abbrennen der Besenheide ist eine altbewährte Pflegemethode zu ihrer erhaltung.
überalterte Bestände werden auf diese weise
verjüngt und revitalisiert. Die Besenheide ist ein typischer Brandkeimer. die unterirdischen teile der Besenheide ertragen Hitze sehr gut, besonders dann, wenn
der Boden genug feuchtigkeit gespeichert hat, um die
unterirdischen Pflanzenteile und die im Boden lagernden Samen zu schützen. Manchmal wachsen bereits
schon im folgejahr die ersten heidepflanzen aus dem
verbrannten oberboden hervor.
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Verein naturschutzpark e.V.
Ein in München gegründeter privater Verein
kauft im Jahr 1910 Land in der Lüneburger Heide - nicht um es zu bebauen oder
zu nutzen, sondern um die Landschaft zu
schützen.
Gesetze, die dem Landschaftsschutz dienen, gibt es in dieser zeit nicht. aber es gibt
Menschen, denen der Erhalt der liebgewonnenen Landschaften wichtig ist. Sie
nutzen ihre Verbindungen, um nach dem
Vorbild der amerikanischen Nationalparks in
Deutschland sogenannte Naturschutzparke
einzurichten.
Der Aufruf zur Gründung des Vereins Naturschutzpark (VnP) findet viele Befürworter
und förderer. mit dem wilseder Berg wird
die erste fläche gekauft. dank vieler spenden können in den folgenden Jahren weitere heidehöfe mit ihren flächen erworben
werden. 1921 werden 200 Quadratkilometer, in denen die eigentumsflächen des VnP
liegen, zum Naturschutzgebiet erklärt.
„wir pflegen unsere heide - auch für sie!
Erleben Sie im Naturschutzgebiet, was
privates Engagement bewirken kann.“
mathias zimmermann,
Geschäftsführer von Verein und Stiftung
Naturschutzpark Lüneburger Heide

tiPP: kompensieren sie ihre anreise
mit der moorschutzaktie!

Die Moorschutzaktie ist ein konkreter Beitrag zum Klimaschutz
im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Beim Verein Naturschutzparke e.V. (VNP) können Sie eine symbolische Moorschutzaktie
mit Spendenquittung erstehen und somit freiwillig zur Senkung
der co²-emissionen beitragen. eine symbolisch gezeichnete moorschutzaktie mit einem Wert von 23,- € entspricht der Kompensation
von einer tonne co².
Beispiel: ein Volvo Xc60 t5 mit 177 kw emittiert 198 g co2 pro
kilometer. Bei einer jährlichen fahrleistung von 30.000 km werden
5,94 t co² emittiert.

Bis heute sorgt der Verein Naturschutzpark
mit unzähligen Maßnahmen für den Erhalt
der heideflächen. die Bewohner und Besucher der Lüneburger Heide haben hieran
natürlich ihre freude. doch auch aus naturschutzaspekten ist die heidepflege von großer Bedeutung. so existieren viele tier- und
Pflanzenarten, die sich an den lebensraum
Heidelandschaft angepasst haben und auf
diese Landschaft angewiesen sind.
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Heideimker in
dritter Generation
Auch der erste Bienenstich wird gefeiert
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f

ür den imker klaus ahrens gehören die Bienen zur familie. während diese munter um uns herumfliegen, erfahren wir, wie alles Begonnen hat, was ein imker
tagtäglich so macht und warum der heidehonig ein sehr aufwändig zu Produzierender honig ist.

Herr ahrens, sie sind jetzt seit
vielen Jahren imker. wann und
wie hat das alles begonnen?
ich habe mit 15, also vor 36 Jahren,
mit meiner lehre begonnen. zur
imkerei gekommen bin ich durch
meinen Vater. Der wiederum hat
den Betrieb von meinem Großvater
übernommen, der ihn 1910 gründete. Er besteht also bereits in der
3. Generation. Und mein Sohn wird
die imkerei nach mir übernehmen.
Er macht gerade seine Lehre und
arbeitet natürlich auch schon bei mir
im Betrieb mit.
was macht ein imker eigentlich
genau?
Haben sie einen
bestimmten
tagesablauf?
Bei einem imker
gibt es keinen
typischen
tagesablauf, der
sich jeden tag
gleicht. Meistens
stehe ich um
7:00 Uhr auf und
um 21:00 Uhr ist
dann feierabend.
Aber die einzelnen tätigkeiten
dazwischen
unterscheiden
sich von tag zu
tag, je nachdem, was gerade anliegt.
Wenn die Bienenvölker in der Heide
sind, ist bei mir Vermarktung angesagt. Dann stehe ich den ganzen
tag auf märkten und biete meinen
Honig an. Aber auch das Schleudern,
die Einwinterung der Völker und die
Vorbereitung auf den Versand zu
Weihnachten müssen während der

Saison bearbeitet und vorbereitet
werden. im winter, also direkt nach
der Weihnachtssaison, geht dann die
Vorbereitung für die nächste Saison
los: Waben müssen beispielsweise
ausgekocht und rähmchen neu
gedrahtet werden. Es fallen also
sämtliche Vorbereitungsarbeiten an,
bis es dann in der regel im märz mit
den Bienen selber wieder losgeht.
in der zeit der honigernte fahre ich
morgens um 8:00 Uhr zu den
Bienenvölkern, die in der Heide
stehen. ich verschließe diese und
fege den Honig ab. Anschließend
geht es zurück zum Betrieb, wo
mein Sohn meistens das Schleudern

übernimmt. Meist fahre ich abends,
kurz bevor es dunkel wird, erneut
raus um honig zu holen. ich bin also
mindestens zweimal täglich draußen
bei den Bienen. Bei jedem Wetter,
auch bei regen. auch wenn ich da
variabel bin, denn wenn es mal
partout nicht geht, hole ich den
honig ein bis zwei tage später. das

ist nicht weiter schlimm.
Es ist tatsächlich auch so, dass man
in meinem Beruf die Klimaveränderungen richtig mitbekommt. früher
haben wir immer Schirme einpacken
müssen, wenn wir Honig holen
gegangen sind. Das brauchen wir
heute nicht mehr. 2007 war das
letzte Jahr, an dem wir noch so
richtig regen hatten. das merke ich
auch am Honigertrag selber: Letztes
Jahr konnten wir beispielsweise gar
keinen Heidehonig ernten. Außerdem hatte ich Bedenken, ob ich
meine Bienen durch den Winter
bekomme. Denn junge Bienen
entstehen ja durch Blütenpollen.
Doch letztes Jahr
gab es aufgrund
der trockenheit
kaum Pollen.

wie sieht es mit
der Lebensspanne
einer biene aus
und was machen
die bienen außerhalb der saison,
also beispielsweise im winter?
Das hängt von der
Bienenart ab:
Sommerbienen
haben eine Lebenszeit von 6 Wochen,
die in drei Wochen Stockarbeit und
drei wochen flugdienst geteilt ist.
Sobald eine Biene schlüpft, geht es
erstmal zum fressen. und dann muss
die zelle, aus der sie geschlüpft ist,
geputzt werden. Der Putzdienst ist
also der erste Dienst, den die Biene
verrichten muss. Je älter die Biene
dann wird, desto verantwortungs-
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voller werden die Aufgaben, die sie
zu verrichten hat: zum Beispiel das
futter für die Brut zubereiten, oder
Bienenwachs schwitzen, was alle
Bienen an bestimmten tagen
können. Und die letzte Verrichtung
im Stock, bevor es für sie an den
tragflug geht, ist der wächterdienst,
also am flugloch aufpassen, dass
keine anderen Bienen reinkommen, sondern nur
die aus dem Stock.
Und die letzten
drei Wochen
sind dann nur
noch flugdienst.
Dabei steuern
die Pheromone
der Königin, ob
hauptsächlich
Nektar gesammelt
wird oder Pollen. ich
kann beispielsweise auch
an den Bienenvölkern sehen,
wie das wetter die nächsten tage
wird: Wenn meine Bienen viel Pollen
eintragen, weiß ich genau, dass es in
den nächsten tagen schlechtes wetter gibt – entweder kalt oder nass.

Das ist zuverlässiger als der Wetterdienst! Denn die Bienen spüren, dass
Pollen dann wichtiger ist als Necktar.
Um nämlich die Brut zu ernähren.
Wenn die Bienen im Gegensatz dazu
Nektar sammeln, weiß ich, dass das
Wetter gut wird. So kann ich für die
nächsten zwei tagen das wetter
sicher voraussagen. Eine Winterbiene
hat, im Gegensatz zu der
Sommerbiene, eine
Lebenszeit von 6
bis 8 Monaten.
Auch hat sie
ein
intensiveres
fett-eiweißPolster, wovon sie zehren
kann. Deswegen lebt sie
länger. Außerdem
ist es die Aufgabe der
Winterbienen den Stock zu
heizen. im sommer hat das gesamte
Bienenvolk diese Aufgabe, im Winter
dagegen nur die Winterbienen. Diese
rücken ganz eng zusammen, was
man auch Winterkugel nennt, und

die Bienen die den Außenbereich der
Kugel bilden, produzieren Wärme. Es
ist sehr faszinierend, wie die Bienen
das machen: sie haken ihre flügel aus,
so dass der Muskel zwar pumpt, aber
keine flugbewegung stattfindet. durch
die so entstehende Wärme heizen die
Bienen sich und den Stock auf. Außerdem geschieht eine rotation in der
Kugel: Die Bienen aus der Mitte, die sich
aufgewärmt haben, gehen irgendwann
nach außen.
gibt es besonderheiten bei der
imkerei in der Heide?
Ja, denn bedingt durch die späte
Saison, müssen wir im Vorfeld eine
Varoa-Kontrolle und -Behandlung
machen. Denn die Varoa-Milbe lebt
ja in der Bienenbrut, ernährt sich von
dieser und bringt so auch Viren ins
Bienenvolk. Und über diesen langen
zeitraum, von märz bis in die heideblüte rein, würde ich keine Bienen
mehr übrigbehalten, wenn ich keine
Vorsorge betreiben würde. Denn die
Varoa-Milbe hätte sich komplett über
die Bienen her gemacht.
Außerdem ist die Produktion dieses
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Honigs arbeitsintensiver als die von anderen Sorten. Denn
heidehonig ist sehr geleeartig und fließt nicht so ohne
weiteres aus der Wabe heraus. Um den Honig aus den
Waben rauszubekommen, muss ich ihn zuerst stippen,
also mit einem speziellen gerät die zellen anpieksen.
dann geht es weiter beim sieben. früher haben wir ganz
viel zeit mit dem sieben verbracht, mittlerweile habe ich
aber eine maschine, die das für mich übernimmt – quasi
nebenbei. Da das alles problematische Arbeitsschritte
waren, haben die Heideimker früher den Honig oftmals
nur ausgepresst, damit sie ihn überhaupt gewinnen
konnten. Der Heidehonig muss außerdem geimpft
werden, damit er kristallin wird. Dazu kommt ein bereits
kristalliner Honig als Starter hinzu. Dazu kommt noch,
dass der Heidehonig nicht nur während der Produktion,
sondern schon bei der Vorbereitung sehr arbeitsintensiv
ist: die meisten imker beginnen ja bereits anfang Juli
damit, ihre Bienenvölker einzuwintern. ich dagegen bin
zu dieser zeit noch vier bis sechs wochen am füttern.
Bis ich dann mit Behandlung und allem Drum und Dran
durch bin, haben wir mitte oktober. deswegen ist auch
die Saison für den Heidehonig zwei Monate länger als der
von normalem Honig. Das alles macht den Heidehonig zu
einem Spezialprodukt.
das Hobbyimkern erfreut sich großer beliebtheit.
können sie sich erklären warum?
Die Biene wirbt ja schon für sich. Jeder, der mit Bienen
arbeitet oder näher mit ihnen zu tun hat, findet diese
tiere faszinierend. Vor allem Personen, die einen stressigen Job haben, finden es gut, sich mit der imkerei zu
beschäftigen. es hilft ihnen beim runterkommen und
entschleunigt enorm.
Ein weiterer Punkt, der dem Hobbyimkern Aufwind
gegeben hat, sind natürlich die Berichterstattungen
über die Probleme der Bienen und dem Bienensterben.
Die Leute sagen sich, dass sie etwas tun möchten. Was
jedoch ein zweischneidiges Schwert ist: Wenn jemand
beispielsweise zwar ein Bienenvolk im Garten hat, aber
damit nichts weiter macht, ist das für uns imker als auch
die Bienen selber eher schlecht. zum einen wegen der
Varoa-milbe. zum anderen gehen Bienenvölker, die sich
selbst überlassen werden, innerhalb von ein bis zwei
Jahren ein. Und wenn dann die Stöcke noch offengehalten werden, können sich Krankheiten ausbreiten.
Wer sich tatsächlich Bienen anschaffen möchte, sollte
sich schon intensiv mit den tieren beschäftigen. denn
auch eine Biene ist ein tier, ein lebewesen, was umsorgt
werden muss. und das erfordert zeit. und natürlich muss
man wissen, was man tut. Deshalb würde ich jedem, der
mit der imkerei anfangen möchte, dazu raten, sich zuerst
theoretisch darüber klar zu werden, was dieses Hobby
umfasst, sich schlau zu machen, was alles dazugehört

und sich dann einen imkerpaten zu suchen, der einem
über die schulter schaut und bei dem man im zweifelsfall
nachfragen kann, wenn man Probleme hat.
um den Bienen oder auch uns imkern zu helfen, braucht
es jedoch nicht die direkte Arbeit mit den Bienen selber.
Der regionale Einkauf hilft bereits, ebenso der Kauf von
Bioprodukten. Auch das Aussähen von Saatgut, von
welchem wildbienen profitieren, ist enorm hilfreich.
sie sind ja mehrfach ausgezeichnet als
„kulinarischer botschafter niedersachsens“. was
macht ihren Honig so besonders?
Ja, in den letzten 10 Jahren sind ungefähr 1700 Produkte
für diese Auszeichnung eingereicht und 300 ausgezeichnet worden. aus meinem Betrieb kamen drei davon. ich
denke, mein besonderes Verhältnis zu den Bienen und zu
meiner Arbeit macht meinen Honig so besonders. Denn
für mich sind die Bienen mehr als mein Arbeitsmaterial.
es sind eindeutig familienmitglieder! wenn es den Bienen
schlecht geht, geht es mir auch nicht gut! Auch entdecke
ich jedes Jahr etwas, bei dem ich sage „Wow, das hätte
ich jetzt nicht gedacht!“ oder „Das fasziniert mich!“
Außerdem wächst man durch die Arbeit immer mehr in
die Natur rein. Dieses Jahr habe ich beispielsweise durch
die Bienen wahrgenommen, dass taubnesseln unheimlich
viel Pollen haben, welcher karminrot ist!
Haben sie eine Lieblingssorte Honig?
ich habe keinen speziellen favoriten. den ersten
rapshonig esse ich gerne, wahrscheinlich weil es der erste
Honig des Jahres ist. Denn der Winter ist für mich eine
lange Durststrecke und ich freue mich jedes Jahr, wenn
es im frühling wieder an die Bienen geht. auch der erste
Bienenstich wird dann gefeiert!
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aller bei wietze

natürlich, wild und klar
Wasserreiche lüneburger heide

b

eim gedanken an die lüneburger
heide kommen uns bilder von lilafarbenen heidehängen, tiefdunklen
Wacholdern und silbrig leuchtenden
birken in den sinn. darüber hinaus verfügt die region über einen ungeahnten
Wasserreichtum. viele flüsse und heidebäche durchziehen das gebiet. zusammen
mit den seen und teichen bilden sie Wichtige lebensräume für viele tier- und
Pflanzenarten.
mit ihren gut hundert kilometern länge ist die ilmenau
der längste fluss der lüneburger heide. ihr nebenfluss,
die Luhe, entspringt südlich des Heideortes Bispingen
und mäandert sich durch die idyllische Naturlandschaft. in der nordheide lädt zudem die seeve zu einer
kanufahrt ein. in der südheide sucht sich die örtze
ihren weg in richtung müden (örtze). schon der
berühmte Heidedichter Hermann Löns bezeichnete sie
als „der heide echtesten fluss“. die Böhme entspringt
im Pietzmoor, dem größten Moorgebiet der Lüneburger heide und wird bei dem ort Böhme mit der aller
eins. Breit und gemächlich fließt die aller durch das
Urstromtal.

die LiebLingsaktiVitäten
der HeidJer am wasser
den blick für das unerWartete schärfen
- naturbeobachtungen
als lebensräume für seltene tier- und Pflanzenarten
eignen sich die Gewässer der Lüneburger Heide ausgezeichnet für naturbeobachtungen. im frühling und im
herbst machen unzählige zugvögel bei uns rast und
wecken das interesse vieler naturliebhaber. an den
meißendorfer teichen im naturpark südheide und am
Jastorfer see in der region uelzen etwa können sie von
Aussichtstürmen Kraniche, Gänse und andere Vogelarten beobachten. an flüssen kann man mit etwas
glück den eisvogel pfeilschnell über die wasseroberfläche fliegen sehen. wer genau hinschaut, entdeckt am
flussufer unzählige kleine, nicht weniger interessante
Lebewesen. Die Heidelibelle zum Beispiel, von Hermann
löns trefflich als „flimmernde schillebolde aus edelerz“
bezeichnet.
Wann gibt’s was zu sehen?
hier geht’s zum naturzeit-kalender www.lhg.me/12369

auF adebars sPuren –
Zur storCHenZeit in der Heide
Breit, still und gemächlich zieht die Aller ihr blau schimmerndes Band schleifenförmig durch das Aller-Leinetal. für weißstörche ein wahres Paradies. Vor allem die
weiten wiesenflächen entlang der aller bieten ihnen
genügend Nahrung, um ihre Jungen aufzuziehen. Alljährlich Ende März bis Anfang April kehren sie aus ihren
warmen Winterquartieren zurück in ihre bestehenden
Brutnester und beginnen sich zu paaren. Ein Weißstorch kann bis zu fünf Eier legen und die Brutdauer
beträgt etwa 30 tage. mitte august verabschieden sich
die Weißstörche wieder und ziehen sich zurück in ihre
winterquartiere. die beste zeit, um alt- und Jungstörche
in ihren Nestern zu beobachten, ist von Mitte Mai bis
mitte Juli. anschließend werden die Jungstörche flügge
und erkunden die umliegenden felder und wiesen. fast
jeder ort im aller-leine-tal verfügt über ein storchennest. Manchmal ist es der Schornstein der Bäckerei und
manchmal das Dach eines Bauernhofes oder sogar der
Kirchturm des Gemeindepastors, auf dem der Storch
sein nest gebaut hat. eine radtour von storchennest zu
Storchennest ist die schönste Art und Weise, den Störchen im aller-leine-tal einen Besuch abzustatten. zwei
30 kilometer lange ausgewiesene rundtouren führen
Sie direkt zu den Nestern.
mehr infos www.lhg.me/12365

Warum in der südheide der Pastor
gerufen Wird, Wenn ein junger storch
aus dem nest gePlumPst ist
„Schon von Kindheit an hat mich die Natur in ihren
Bann gezogen. Seit vielen Jahren arbeite ich aktiv im
Naturschutz mit, darunter seit fast drei Jahrzehnten
als ehrenamtlicher weißstorchbetreuer im kreis celle. zu meinen aufgaben gehören unter anderem die
Erfassung des Storchenbestandes, der Kontakt zu den
Nestbesitzern, das Beringen der Jungstörche und die
Hilfe in Notfällen. Beratend wirke ich auch bei geplanten neuansiedlungen mit. zu dem besonders schönen
erleben in meiner tätigkeit zählt, wenn ein neues nest
angenommen wird und sich somit ein weiteres Storchenpaar in der Lüneburger Heide zu Hause fühlt.“
Hans-Jürgen Behrmann,
Pastor und Storchenbeauftragter, der „Storchenpastor“

dem nachwuchs ins nest geschaut
– storchenkino schwarmstedt
im aller-leine-tal können sie dem schwarmstedter storchenpaar
direkt beim Nestbau oder Brüten zuschauen und die Jungen hautnah erleben. Durch eine Videokamera wird das Geschehen im Nest
auf der „alten Burg“ auf den Bildschirm übertragen. im februar
/ März wird das Nest besetzt. Die Störche verweilen bis in den
august im aller-leine tal. das nest ist verlässlich besetzt, sodass
das Kino immer etwas zu zeigen hat
Anfahrt: Kirchstraße 12, 29690 Schwarmstedt
weitere infos unter www.lhg.me/6606.
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aktiv am und im Wasser
PersPektivWechsel

aktiv dem lauf des flusses folgen

Wie wär’s mit einer Kanutour auf einem der vielen
flüsse der lüneburger heide? Vom Boot aus erleben
Sie die vielfältige Natur einmal von einer ganz anderen
Perspektive und paddeln auf Augenhöhe mit Libellen,
wasservögeln und vielen anderen flussbewohnern.
Vielleicht lädt ein kleiner Steg inmitten der idyllischen
Landschaft unterwegs zu einem Picknick ein.

ob entlang der aller, der ilmenau oder eines anderen
flusses - die gewässer der lüneburger heide lassen
sich wunderbar per rad erkunden. kombinieren sie
Bewegung an der frischen Luft mit einem Naturerlebnis
und radeln sie quer durch sattgrüne flusstalauen. Viele
ausgewiesene radwege führen sie an schönen heideflüssen entlang. der sich durch die landschaft
schlängelnde flusslauf gibt die richtung vor und
begleitet uns auf unserer tour.

mehr infos www.lhg.me/11745

mehr infos www.lueneburger-heide.de/natur/fahrrad

unsere lieblingsorte am Wasser
1 | Handeloh: bachschwinde im büsenbachtal
im Büsenbachtal erwartet sie eine traumhafte heidelandschaft mit einem seltenen
Naturphänomen, der sogenannte Bachschwinde.
www.lhg.me/3176

2 | winsen (aller): meißendorfer teiche
Ein Muss für alle Naturliebhaber ist das westlich des Naturparks Südheide gelegene
naturschutzgebiet meißendorfer teiche. es handelt sich um eines der wertvollsten
feuchtgebiete im land niedersachsen.
www.lhg.me/2200

3 | Jastorf: Vogelfreistätte Jastorfer see
die Vogelfreistätte Jastorfer see ist in teilen zum naturschutzgebiet erklärt worden.
Schon wenige Jahre nach der Entstehung des Jastorfer Sees konnten dort 140
Vogelarten nachgewiesen werden.
www.lhg.me/10581

4 | soderstorf: naturwunder schwindequelle
Ein Naturwunder des Naturparks Lüneburger Heide ist die Schwindequelle. Mit 60
Litern Wasser pro Sekunde ist die Schwindequelle eine der wasserreichsten Quellen
Niedersachsens.
www.lhg.me/8298

5 | eschede: aschauteiche – Fischzucht und Vogelparadies
Nördlich von Eschede vereinigen sich der Daller Bach und der Drellebach zur Aschau.
hier liegt eine wunderschöne teichlandschaft mit rund 50 teichen, die durch den
kleinen fluss mit frischem wasser versorgt werden.
www.lhg.me/10437
Viele weitere Lieblingsorte der Heidebewohner am wasser finden sie auf
www.lhg.me/11620
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abendstimmung im Pietzmoor

mystisch &
geheimnisvoll
jahrtausende alte moorlandschaften

m

oore sind einzigartige landschaftsräume
mit einer besonderen ausstrahlungskraft. mystisch und geheimnisvoll Wirkt
es, Wenn der morgendliche nebel aus dem moor
emPor steigt. in sagen und erzählungen diente
das moor gerne als schaurige kulisse. ihren
schrecken haben die moore heutzutage längst
eingebüsst.
vor allem als erhaltensWerte lebensräume für
bestimmte tier- und Pflanzenarten schätzen
Wir moore und lassen uns von ihrer natürlichkeit und schönheit faszinieren.

entstehung von mooren
als ökologische übergangszone zwischen festem
Land und Wasser stellen Moore eine spezielle Landschaftsform dar. Sie können nur unter bestimmten
Bedingungen entstehen. Dazu gehört zum Beispiel
ein hohes Maß an Wasser im Boden. Durch den
Sauerstoffabschluss unter Wasser wird der mikrobielle
Abbau von organischer Substanz im Boden gehemmt.
Pflanzliche reste werden als torf abgelagert. so entsteht ein torflager, das über viele Jahre hinweg in die
Höhe wächst.
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gefährdete schönheit
Einst war die Landschaft in Niedersachsen von Hochmooren geprägt. Entwässerung, Kultivierung und allen
voran der torfabbau haben die moore fast ausgelöscht,
sodass heute nur noch 10% der ursprünglichen Moorflächen vorhanden sind.

mooren können torfmoose gut ertragen. auch der sonnentau fühlt sich im Moor wohl und hat seine eigene
Art entwickelt, mit der geringen Nährstoffversorgung
zurechtzukommen. er betreibt „insektivorie“, das heißt,
er ernährt sich von insekten. ein effektives wurzelsystem ist dann nicht zusätzlich notwendig.

Wenn sich Wattebäusche im Wind Wiegen
Auch heute noch geht die größte Gefährdung für
moore vom torfabbau zur herstellung von gartenerde
aus. Dabei stellen Moore wichtige Extrem-Biotope und
lebensraum für besondere tier- und Pflanzenarten dar.
Wird ihr Lebensraum zerstört, verschwinden sie und mit
ihnen die Vielfalt, Eigenart und Schönheit dieser Landschaft. Dem Naturschutz haben wir es zu verdanken,
dass unsere vorhandenen Moorgebiete von der Ausnutzung verschont geblieben sind.

ein besonderer lebensraum
einige tier- und Pflanzenarten haben sich an die besonderen Lebensbedingungen des Moores angepasst und
können nur hier überleben. die wichtigste Pflanze eines
intakten moores ist das torfmoos. millionen von torfpflänzchen bilden nebeneinanderstehend ein dichtes
Polster. Durch seine besonderen Eigenschaften trägt es
zum Wachstum eines Moores bei. Die Nährstoffarmut in

1

„Das Schweimker Moor ist für
mich einer der besonderen Plätze
in meiner region. mich fasziniert
vor allem seine Widersprüchlichkeit.
Es wirkt im Herbst und Winter oft
kalt und unwirtlich und
erweckt Gefühle wie Angst und
Ungewissheit. Auf der anderen
Seite erfüllt es mich auch mit
sehnsucht. ich liebe die stille des
Moores, seine aromatischen
gerüche und das trompeten der
kraniche im frühjahr, wenn das
Moor erwacht.“
theo grüntjens,
fotograf und naturschützer

Ein weiterer Moorbewohner ist das Wollgras. Es verzaubert uns Jahr für Jahr mit einem ganz besonderen Naturschauspiel: im april und mai wogt eine weiße welle
aus wattebäuschen im frühlingswind über den mooren
und zieht zahlreiche Naturliebhaber an. Es handelt sich
um den fruchtstand des wollgrases, der umgangssprachlich auch als Wollgrasblüte bezeichnet wird. Das
wollgras gehört zur familie der sauergrasgewächse und
kommt vor allem in Mooren vor.
ob im frühling die sensationelle „wollgrasblüte“, im
Sommer die Kreuzotter, die sich in der Sonne wärmt, im
Herbst mystischer Nebel oder schneebedeckt im Winter
– die moore der lüneburger heide laden immer wieder
zum entspannen ein. die ruhe, die ein moor ausstrahlt,
ist ein Genuss und und lässt uns neue Kraft tanken.

2
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die schönsten moore der lüneburger heide
1 | bergen: naturschutzgebiet
becklinger moor
Das Große Moor bei Becklingen wurde 1985
zum Naturschutzgebiet erklärt. Vom achteinhalb Meter hohen Heinrich-Eggers-Aussichtsturm aus eröffnet sich eine wunderschöne aussicht über die flache umgebung.
Mit etwas Geduld und Glück lassen sich
verschiedene tierarten entdecken. zu den
auffälligsten Moorbewohnern gehören einige
besondere Vogelarten wie der Große Brachvogel, Kiebitz, Bekassine und die Kraniche,
deren lautes trompeten besonders im frühjahr weithin zu hören ist. Auch die Kreuzotter
und verschiedene Libellen und Schmetterlingsarten haben ihren Platz im Moor.
anfahrt: über Becklingen nach wardböhmen, dann die Alte Dorfstraße einschlagen.
www.lhg.me/15246

2 | walsrode: naturschutzgebiet
grundloses moor mit dem grundlosen see
Der Grundlose See, umgeben vom Grundlosen Moor, ist ein Naturschutzgebiet bei
Walsrode im Süden der Lüneburger Heide.
Das Moor ist umgeben von sandig lehmigen
Grundmoränenhügeln und mit Bruchwäldern
bewachsen. im östlichen teil des moores befinden sich die beiden natürlichen moorseen,
der kleine see und der grundlose see. über
die Namensgebung gibt es verschiedene
überlieferungen. eine davon bezieht sich auf
das sauerstoffarme dunkle Wasser, welches
den Anschein erweckt, als habe der See eine
unendliche tiefe. tatsächlich ist er nur zwei

3

meter tief. rings um den grundlosen see
gibt es herrlich stille rundwege, die zu einem
entspannenden Spaziergang inmitten der
Natur einladen.
anfahrt: in walsrode-fulde zum forsthof
fulde abbiegen. 400 meter geradeaus bis
zum Besucherparkplatz.
www.lhg.me/3457

3 | schneverdingen: Pietzmoor
Das Pietzmoor liegt am Südrand des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide und
umfasst eine fläche von 2,5 km². ein circa
fünf kilometer langer rundwanderweg auf
Bohlenstegen führt durch die verwunschene
umgebung des moores. in dieser faszinierenden Hochmoorlandschaft eröffnet sich
dem Beobachter eine spezielle tier- und
Pflanzenwelt. die für das moor typischen
Pflanzen, wie wollgras, glockenheide,
torfmoos oder sonnentau finden sie ebenso
wie Libellen, Moorfrösche, Birkhühner oder
sumpfohreulen. zehn informative tafeln auf
dem moorerlebnisweg verdeutlichen ihnen
anschaulich die Entstehungsgeschichte sowie
die tier- und Pflanzenwelt. direkt gegenüber
des Pietzmoores beginnt die osterheide.
Anfahrt: Das Pietzmoor liegt bei Schneverdingen, Anfahrt über Heberer Straße.
www.lhg.me/332

4 | bargfeld: Postmoor
Das Postmoor liegt im 1984 unter Schutz
gestellten Naturschutzgebiet „Lutter”. Am
rande des Postmoores befindet sich ein
Beobachtungsturm. Von hier lässt sich die

Niederung des Postmoores weiträumig überblicken und nicht selten sind Kraniche auf
den feuchten, morastigen flächen auf der
futtersuche. an unzugänglichen stellen des
Moores brüten diese „Boten des Glücks“
und andere seltene Vogelarten.
Anfahrt: Das Postmoor liegt am östlichen
rand von Bargfeld. anfahrt über imkerweg.
www.lhg.me/10420

5 | Lüder: naturschutzgebiet
schweimker moor und Lüderbruch
das schweimker moor bildet das zentrum
eines faszinierenden Vogelschutzgebietes. Es
schließen sich großflächige erlen- und Birkenbruchwälder mit Niedermoorgrünländereien
an. Das Gebiet ist einer der bedeutendsten
niedersächsischen Kranichbrutplätze. Bis
zu acht Kranichpaare ziehen hier regelmäßig ihre Jungvögel auf. in den monaten
März und April können die Balztänze der
Kraniche vom Aussichtsturm beobachtet
werden. Während des Vogelzugs stellt das
schweimker moor ein sicheres rastgebiet für
Durchzügler dar. 90 Brutvogelarten, darunter
Kiebitz, Bekassine und Krieckente, wurden im
Vogelschutzgebiet beobachtet.
anfahrt: k15 von Bad Bodenteich richtung
lüder, ortsausgang lüder links in schützenstraße bis zum ende mit informationstafel
und Parkmöglichkeit.
www.lhg.me/1014
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Lebensraum
Lüneburger Heide
heimat für seltene tiere
Die Lüneburger Heide bietet mit ihrer facettenreichen Landschaft und den zahlreichen Natur- und Landschaftsschutzgebieten einen natürlichen lebensraum für seltene tiere. Bei einigen tieren, wie z.B. dem eisvogel, dem
Schwarzstorch und dem Birkhuhn, gehört etwas Glück dazu, sie in freier Natur zu sehen. Nur durch die Bewahrung unserer natur- und landschaftsschutzgebiete und die besondere rücksichtnahme der Besucher gegenüber
der natur wird es weiterhin gelingen, diesen seltenen tierarten eine heimat zu geben.
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1 | der eisvogel –
ein fliegender edelstein

sich durch seine schrillen Pfiffe, die er
bei seinem flug entlang der wasser-

2 | das birkhuhn –
ein herrschaftlicher Vogel

der eisvogel ist nur 17 zentimeter groß

oberfläche ausstößt. hört man den Pfiff

Während das Birkhuhn bis in die

und circa 40 Gramm schwer. Er ernährt

und schaut auf das Gewässer, so wird

1970er Jahre noch in vielen Heide- und

sich hauptsächlich von kleinfischen,

man den Vogel pfeilschnell dahinflie-

Moorgebieten Niedersachsens heimisch

aber auch Kaulquappen, Krebse,

gen sehen. Mit etwas Glück kann man

war, ist es heute im Land fast völlig

weichtiere und insekten gehören zu

ihn auch auf einer Position, wie z.B.

verschwunden. Hier in der Lüneburger

seinem Beuteschema. sein gefieder

abgestorbenen ästen, die über das ge-

heide lebt noch eine restpopulation,

schillert in der Sonne kobaltblau und

wässer ragen, entdecken. Von hier aus

die sich in den letzten Jahren aufgrund

sein Bauch ist in einem orangeroten

lauert er auf seine Beute. Hat er einen

von intensiven schutz- und Pflegemaß-

ton gefärbt. er zählt zu den schönsten

fisch erspäht, stößt er blitzartig von

nahmen stabilisiert hat. Das Birkhuhn

heimischen Wildvogelarten. Pfeilschnell

seiner Sitzwarte ins Wasser und greift

bevorzugt ungestörte Moor- und

fliegt er durch die lüfte - ein fliegender

nach der Beute. seine fangquote liegt

Heidelandschaften mit Birkenbewuchs

Edelstein, der jedoch vom Aussterben

bei nahezu 100 Prozent.

und vielfältiger Krautschicht. Mit seinem

bedroht ist.

im naBu gut sunder und an den zahl-

blau-schwarzen Körper, den weißen

reichen heideflüssen in der lüneburger

schwanzfedern und den roten rosen

Die Lüneburger Heide bietet dem

Heide können Sie mit etwas Glück den

auf dem Kopf ist das Männchen ein

Eisvogel mit ihren zahlreichen, sauberen

Eisvogel auf seinem Beutefang beob-

herrschaftlicher Vogel. Die Weibchen

heideflüssen und süßgewässern einen

achten.

dagegen sind eher unauffällig braun-

idealen Lebensraum. Der Eisvogel verrät

www.lhg.me/12711

schwarz gefiedert und dadurch hervor-
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ragend getarnt. Während der Balzzeit

bezeichnet. Das Naturschutzgebiet

im März und April erfüllen sie mit ihrem

meißendorfer teiche ist mit seiner

fauchen die atmosphäre in den heide-

teichlandschaft und den umliegenden

tälern. Während der Balz springen die

Mischwäldern ein idealer Nistplatz für

Hähne hin und her, schlagen mit den

den Schwarzstorch.

flügeln und drehen sich um die eigene

www.lhg.me/13590

Achse. Dabei präsentieren sie ihren wei-

offenen Heidelandschaften, die beson-

4 | die Heidelibelle –
flimmernde schillebolde
aus edelerz

dere rücksichtnahme der Besucher und

als „flimmernde schillebolde aus

durch Beachten der

Edelerz“ bezeichnete Hermann Löns,

Wegegebote wird es weiterhin gelingen,

der bekannte Heidedichter, die Libellen.

diese vom Aussterben bedrohte Vogelart

Doch bis sie uns so prachtvoll erschei-

zu erhalten.

nen, leben die Libellen nach Löns als

www.lhg.me/12710

„sonderbare, gespenstige, dickköpfige,

ßen Schwanzfächer, um dem Weibchen
zu imponieren. Nur durch den Erhalt der

glotzäugige, dünnbeinige und schlamm-

3 | der schwarzstorch –
ein seltener waldbewohner

farbige Larven“ im Wasser. Auch bei der

Seit einigen Jahren brütet im Süden der

Metamorphose gekommen, klettert die

Lüneburger Heide, im Naturschutzgebiet

larve an einem Pflanzenhalm aus dem

meißendorfer teiche, der schwarzstorch.

Wasser empor und entfaltet sich zu einer

Wie sein Name schon preisgibt, zeich-

voll flugfähigen libelle. der körper des

net sich der Schwarzstorch durch sein

Männchens verfärbt sich außerdem in

heidelibelle ist das so. ist der tag der

schwarzes gefieder aus. Bei altstör-

ein leuchtendes rot – daran ist es im

chen kann dieses sogar metallisch grün

gelände gut zu erkennen. zurück bleibt

schimmern. Nur die Bauchseite ist bei

die leere Hülle, die sogenannte „Exuvie“,

den schwarzstörchen weiß gefärbt. im

die der aufmerksame Naturbeobachter,

Gegensatz zu den Weißstörchen sind die

noch an die Pflanzen geklammert, in

Schwarzstörche gegenüber den Men-

gewässernähe entdecken kann. für die

schen sehr scheu. Anstatt auf Schorn-

ausgewachsene Libelle beginnt nun die

steinen, Kirchtürmen oder Wohnhäusern

flugzeit, die nur einen sommer dauert.

brüten Schwarzstörche sehr verborgen

Nun ist die Libelle an den Gewässern

in Laub- und Mischwäldern und bauen

in der heide gut zu beobachten – wer

ihre Nester auf 10 bis 20 Meter hohen

etwas Muße hat und sich an einem

Bäumen. Daher wird der Schwarzstorch

sonnigen, windstillen tag ruhig an einen

oftmals auch als „Waldstorch“

alten torfstich oder einen teich setzt,

„als heide-ranger verbringe
ich viel zeit draussen in der
natur. zu meinen aufgaben
gehören unter anderem
die erfassung von tier- und
Pflanzenbeständen, landschaftsPflegemassnahmen
und die durchführung von
landschaftsführungen für
naturinteressierte.
unter den vielen tieren, die
man hier in der lüneburger
heide findet, fasziniert mich
besonders der eisvogel,
Wie er Pfeilschnell übers
Wasser gleitet. Wer seinen
schrillen Pfiff kennt und
schnell zur Wasserfläche
schaut, hat in der lüneburger heide gute chancen,
den„blauen edelstein“ zu
entdecken!“
Jan Brockmann, Diplom-Biologe,
heide-ranger lüneburger heide,
www.heide-ranger.de

wird sie oder eine andere Art gut beobachten können.
in dieser zeit wird auch die Paarung
vollzogen. dabei fliegen männchen und
Weibchen zusammenhängend im sogenannten Paarungsrad zum Gewässer, wo
die Eiablage erfolgt. Die Eier überwintern
– erst im frühjahr schlüpfen dann die
Larven und der Kreislauf des Libellen-

ob ameisenlöWe oder moorlilie –
Wer aufmerksam durch moor,
Wald und heide Wandert, kann
viele besondere tier- und
Pflanzenarten entdecken!

Lebens geht weiter.
www.lhg.me/13584

4

buchen sie sich ihre sPannende
landschaftsführung einfach
online unter
WWW.lueneburger-heide.de/natur/
landschaftsfuehrungen.
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naturZeit-kalender
diese naturPhänomene
sollten sie nicht versäumen!

1 | blaues wunder
„moorfrosch“

Jan

feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul Aug Sep
im märz und april können
okt Nov Dez
Sie im „Pietzmoor“ im
Naturpark Lüneburger
Heide und im „Schäfermoor“ im Naturpark
Südheide ein wahrhaft blaues Wunder
erleben. Es ist die Paarungszeit der unter
Naturschutz stehenden „Moorfrösche“, die
hier ideale lebensbedingungen finden. das
Besondere an der Paarungszeit der Moorfrösche ist die fast vollständige Blaufärbung der
Männchen, um ihre äußerliche Attraktivität
gegenüber dem Weibchen zu steigern.
www.lhg.me/12267

2 | Vogelzug
Der Vogelzug weckt das
interesse vieler naturliebhaber. An den „Meißendorfer teichen“ im naturpark

Jan

feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

okt

Nov

Dez

südheide und am Jastorfer see in der region
Uelzen können Sie von Aussichtstürmen alle
Arten von Kranichen und Gänsen beobachten. während der zeit des Vogelzuges
werden führungen angeboten. in der „allerNiederung“ bei Winsen (Aller) sammeln
sich Singschwäne und im „Postmoor“ bei
Bargfeld im Naturpark Südheide sowie im
„schweimker moor“ in der region uelzen
scharen sich die kraniche. unser tipp: Bei der
Vogelbeobachtung sollten sie ihr fernglas
nicht vergessen.
www.lhg.me/2200 und www.lhg.me/1014

3 | brutzeit der
kraniche

Jan

feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

okt Nov Dez
Die Schönheit der
Kraniche und ihre spektakulären Balztänze haben die Menschen schon
immer fasziniert. im frühjahr kehren die
Kraniche aus ihren Winterquartieren zurück

und beziehen ihre Nistplätze in den Mooren
der heide. die Balztänze finden in der
frühen morgendämmerung statt. im laufe
des März nimmt das Balzverhalten zu und
findet in der Paarung seinen höhepunkt. im
naturschutzgebiet „meißendorfer teiche“,
im „Postmoor“ im Naturpark Südheide und
im „Schweimker Moor“ bei Bad Bodenteich
können Sie die Brutzeit der Kraniche ganz
ungestört erleben.
www.lhg.me/2200 und www.lhg.me/1014

4 | störche

Jan

feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Alljährlich Ende März kehren
Jul Aug Sep
die Störche aus ihren warmen okt Nov Dez
Winterquartieren zurück in
ihre bestehenden Brutnester entlang der
Aller und beginnen sich zu paaren. Bis Mitte
August verweilen die Altstörche mit ihren
Jungen im aller-leine-tal und in der region
celle. zu dieser zeit finden sie auf den satten
flusswiesen ausreichend nahrung. fast jeder
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4

6

ort entlang der aller verfügt über ein storchennest. Manchmal ist es der Schornstein
der Bäckerei, manchmal ein Kirchturm oder
ein Bauernhof, auf dem der Storch sein Nest
gebaut hat.
www.lhg.me/7957
Jan

feb

Apr

Mai

Mär
Jun

Jul

Aug

Sep

im april und mai steht in
okt Nov Dez
den Mooren der Heide das
wollgras im fruchtstand. im
Pietzmoor bei Schneverdingen, in den moorigen Gebieten der Ahrbeck und der Aschauund loher teiche im naturpark südheide,
am Grundlosen See bei Walsrode und im
Schweimker Moor bei Bad Bodenteich können sie den spektakulären fruchtstand des
Wollgrases in großem Ausmaß bewundern,
den viele auch als Blüte bezeichnen. Eine
weiße Welle von Wattebäuschen wiegt im
frühlingswind über die moore. wir begleiten
für Sie ab Mitte April den Wollgrasfruchtstand und stellen nahezu täglich neue Bilder
in das wollgras-barometer.
www.lhg.me/11506

6 | schachblumenblüte

9

7

5

5 | wollgrasfruchtstand

8

Jan

feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul Aug
Ende April bis Anfang Mai
blühen im Naturschutzgebiet okt Nov
„Untere Seeveniederung“
die schachblumen. das hier zufindende

Sep
Dez

Vorkommen der Schachblumenbestände
hat nicht nur eine national hohe Bedeutung, sondern ist wahrscheinlich das größte
Vorkommen in Mitteleuropa. Von einem
Steg aus können Sie dieses deutschlandweit
bedeutende Naturschauspiel hervorragend
beobachten.
www.lhg.me/12266

tischen Bedingungen ausgewogen, erstrahlt
die gemeine Besenheide (calluna vulgaris)
von Anfang August bis Mitte September in
einem lila Glanz. Wir begleiten für Sie den
Blütenstand von Juli bis September und stellen täglich neue Bilder in das Heideblütenbarometer.
www.lhg.me/3452

7 | Laubfroschkonzert

9 | Laubbaumfärbung
und brunftzeit

Jan

feb

Mär

recht musikalisch geht es
Apr Mai Jun
zu in der region celle, im
Jul Aug Sep
Naturschutzgebiet „Lutter“.
okt Nov Dez
Neben dem zarten Gesang
von zahlreichen Vogelarten
ertönen in den ersten wärmeren Nächten die
hellen rufe der männlichen laubfrösche, die
ihre „trompetenhaften Stimmen“ meist im
chor zusammen mit anderen artgenossen
vortragen, um die Weibchen zur Paarung zu
locken.
www.lhg.me/12367

8 | Heideblüte

Jan

feb

Mär

Apr Mai Jun
Wenn im August und
September die Heide blüht,
Jul Aug Sep
versprüht die einzigartige
okt Nov Dez
Landschaft der Lüneburger heide ihren ganz besonderen charme.
Kräftiges Lila von vielen Millionen Blüten, unterbrochen vom satten Grün der Wacholder
und Kiefern und das silbrige Weiß der Birken
färben die ganze region. Bleiben die klima-

Jan

feb

Apr

Mai

Mär
Jun

Die ersten kühlen Nächte
okt Nov Dez
kündigen nicht nur den
Abschied des Sommers an.
sie läuten auch die zeit der goldgelben laubfärbung in den Buchenwäldern der Lüneburger heide ein. es ist auch die zeit, in der sich
die größte Wildtierart der Lüneburger Heide
lautstark bemerkbar macht: die zeit der
hirschbrunft. in den riesigen waldgebieten
der südheide ist das rotwild zahlreich anzutreffen. ihr lautes röhren, um die konkurrenz
abzuweisen und die rudelmitglieder zusammenzuhalten, ist weithin zu hören. zu dieser
zeit werden Brunftführungen angeboten.
www.lhg.me/7300
Jul

Aug

Sep

Den aktuellen Stand der
laubbaumfärbung können sie von oktober
bis November in unserem Herbstlaub-barometer verfolgen. www.lhg.me/13212
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das beste liegt so nah
regionaLe Produkte und die tYPisCHe küCHe
der Lüneburger Heide

d

ie abWechslungsreiche
landschaft der lüneburger
heide hat neben den besonderen naturerlebnissen auch
geschmacklich viel zu bieten. die
regionale küche ist eine stärke
unserer region. unsere heimischen
Produkte entstehen in einer kulturlandschaft, die durch heide,
Wälder, moore, felder und Wiesen
gePrägt ist. zu unseren bekanntesten regionalen sPezialitäten
zählen die heidekartoffel, der
heidehonig, der heidesPargel soWie
heidschnucken- und buchWeizengerichte. lassen sie sich überraschen und entdecken sie die
kulinarischen kostbarkeiten der
lüneburger heide.

2 | HeidesPargeL das kÖnigLiCHe gemüse

1 | HeidekartoFFeLn das goLd der Heide

3 | HeideHonig - der
gesCHmaCk der besenHeide

Jeder kennt sie, jeder mag sie und viele nehmen sie als kulinarischen Genuss mit nach
Hause: Die Heidekartoffeln. Die Lüneburger
Heide ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts das
bekannteste und größte Kartoffelanbaugebiet Deutschlands. Die Heidekartoffel ist
gesund, hat eine überregionale Bedeutung
und ist in ganz Deutschland eine besonders
schmackhafte Spezialität. Ausschlaggebend
für die gute Qualität der „Heide-Knollen“
sind die für die Lüneburger Heide typischen
hellen, lehmigen Sandböden. Damit Sie auch
sicher sein können, dass Sie immer die beste
Kartoffel erhalten, hat die EU-Kommission
die Heidekartoffel am 4. August 2010 in die
liste geschützter geografischer nahrungsmittel aufgenommen. Nur Produzenten aus
der Lüneburger Heide dürfen die Bezeichnung „Lüneburger Heidekartoffel“ noch verwenden. Unsere Heidekartoffel ist leuchtend
gelbfleischig, hat eine feste Beschaffenheit
und einen herzhaften Geschmack.

Der schmackhafte Heidehonig duftet dezent
nach Erika und ist, im Unterschied zu den
meisten Blütenhonigen, sehr kräftig und
unverwechselbar im geschmack. im august
und september bringen die imker ihre
Bienen in die heideflächen. denn nur zur zeit
der Heideblüte kann der Heidehonig geerntet werden. Der geleeartige Heidehonig ist
aufgrund seiner Konsistenz nur schwer zu
zentrifugieren. einige imker sagen, der name
„heidehonig“ rühre nicht von der Pflanze
her, sondern vielmehr von der „Heidenarbeit“, die dieser Honig in der Herstellung
macht.

Das „königliche Gemüse” zählt zu den
ältesten kulturpflanzen und ist als gemüse
und heilpflanze seit langem bekannt. in
der Medizin ist das Edelgemüse geschätzt:
Spargel ist sehr gesund, da er viele Vitamine
und Aminosäuren besitzt. Die Böden und die
klimatischen Bedingungen der Lüneburger
Heide sind für den Spargelanbau geradezu
ideal. Spargel benötigt viel Wärme und einen
lockeren, sandigen Boden. Das Ende der
Spargelsaison beschreibt eine alte Bauernregel: „Stich den Spargel nie nach Johanni“.
der letzte tag des spargelstechens ist somit
der 24. Juni im Jahr. Hintergrund für diese
Bauernregel ist die Einhaltung einer ausreichenden regenerationszeit der Pflanze für
eine ertragreiche ernte im folgejahr.

4 | HeidsCHnuCken der Zarte genuss
Diese alte Haustierrasse, deren Vorfahren
einst wilde mufflons waren, hilft in erster
linie bei der Pflege und Bewahrung unserer
heideflächen. und nicht zuletzt ist die
Heidschnucke auch eine wahre kulinarische
Delikatesse. Die Heidschnucken werden in
unserer region traditionell gehütet und das
verleiht dem fleisch seinen einzigartigen
wildbretartigen geschmack. täglich ziehen

die Heidschnucken von morgens bis abends
durch die heideflächen, fast ohne zu rasten.
Kein Wunder also, dass die Heidschnucken
kaum fett ansetzen.

5 | buCHweiZen das korn der Heide
Einst „Arme-Leute-Essen“, heute gesunde
Delikatesse. Buchweizen ist keine Getreideart, sondern gehört zur familie der knöterich-Gewächse und gilt als wertvolles Nahrungsmittel mit viel Eiweiß und Stärke. Die
Pflanzen haben weiße oder rosarote Blüten
und die stängel färben sich vor dem fruchten
rot. eine einzelne Pflanze trägt bis zu 1800
Blüten und in jeder Blüte reift eine frucht. sie
ist dreikantig und sieht wie eine kleine Buchecker aus. Vermutlich rührt daher der Name
Buchweizen. Das Buchweizenmehl ist zum
Brotbacken wegen seines fehlenden Klebers
(Gluten) nur geeignet, wenn es mit Weizen
oder roggenmehl versetzt wird. zu unseren
regionalen Buchweizenspeisen zählen die
bekannte Buchweizentorte, Buchweizenpfannkuchen oder Buchweizenwaffeln.

6 | HeideLbeeren –
die süsse VerFüHrung
Wussten Sie, dass sich das größte Heidelbeeranbaugebiet Deutschlands in der
lüneburger heide befindet? es liegt im
Süden der Lüneburger Heide, im lauschigen
aller-leine-tal. die heidelbeere ist ein heidekrautgewächs und wird in der Lüneburger
Heide auch gern „Bickbeere“ genannt. Die
blauen früchte sind nicht nur geschmacklich ein süßer Hochgenuss. Sie haben auch
eine heilende wirkung. zahlreiche Vitamine
und mineralien stecken im fruchtfleisch der
Beere, die z.B. das Sehvermögen unterstützen und den magen schonen. im aller-leinetal bauen etwa 50 Betriebe auf rund 500
Hektar die Kultur-Heidelbeere an. Während
der Heidelbeersaison, zwischen Juli und
September, ist ein Besuch der Plantagen
lohnenswert. Hier können Sie die leckeren
Beeren direkt vom strauch pflücken und
ganz frisch genießen.

der geschmack der heide 45

Vom FeLd direkt auF den tisCH
- regionaLe Produkte direkt
Vom HoFLaden
Besuchen sie unsere hofläden und wochenmärkte.
Hier können Sie sich mit unseren regionalen Produkten für daheim eindecken – der geschmack lohnt
sich! schilder entlang der landstraßen weisen ihnen
den weg zu den hofläden. zusätzlich finden zahlreiche Wochenmärkte in der gesamten Lüneburger
heide statt. hofläden und Betriebe finden sie auf
www.lhg.me/14488.

eine Lüneburger Heide
buCHweiZentorte seLbst baCken –
so geHt’s:
Liebe geht bekanntlich durch den Magen - das gilt auch für die
Liebe zu unserer Region. Die Küche der Lüneburger Heide ist
sehr vielseitig und hält viele landestypische Spezialitäten bereit. Eine davon ist unsere Lüneburger Heide Buchweizentorte. Backen Sie die leckere Torte aus der Heide zu Hause nach!
Zutaten (für 26er Springform):
6 Eier
150 g Zucker
½ TL geriebene Zitronenschale
1 Päckchen Vanillezucker
1 Prise Salz
150 g Buchweizenmehl
2 TL Backpulver
500 g Preiselbeerkonﬁtüre
600 ml süße Sahne
30 g geraspelte Schokolade
Eigelb mit Zucker, Vanillezucker und Zitronenschale schaumig
rühren. Eiweiß mit Salz steif schlagen. Eigelbmasse, Buchweizenmehl und Backpulver unter die Eiweißmasse ziehen.
Teig in eine Springform geben und etwa 30 Minuten auf 180 °C
im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene backen.
Ausgekühlten Biskuitboden quer durchschneiden und die untere Hälfte mit ¼ der Preiselbeerkonﬁtüre bestreichen. Sahne
steif schlagen und die Hälfte der Sahne mit der restlichen Preiselbeerkonﬁtüre mischen.
Preiselbeersahne auf den unteren Boden streichen, den zweiten Boden aufsetzen, die Torte oben und an der Seite mit der
restlichen Sahne bestreichen und mit Schokoraspeln bestreuen. Mindestens 1 Stunde kalt stellen.

einkeHren und es siCH
gut geHen Lassen
Urlaubszeit heißt auch, sich kulinarisch verwöhnen
zu lassen, in einem gemütlichen restaurant bei guten gesprächen die zeit zu vergessen oder sich
im idyllischen café bei kaffee und torte in ein Buch
zu vertiefen. cafés und restaurants, die wert auf
regionalität und natürlichkeit legen, finden sie unter
www.lhg.me/14489.

dieses rezept und weitere gerichte
mit unseren regionaltypischen
Spezialitäten wie bunte Kartoffeln,
Heidschnucken, Spargel, Heidehonig,
Buchweizen oder heidelbeeren finden
Sie in unserem

koCHbuCH LiebLingsgeriCHte aus
der Lüneburger Heide.
auf raffinierte art zubereitet ergeben diese außergewöhnliche
Schlemmer-Kreationen. Holen Sie sich ein Stück Lüneburger
Heide ins Haus und kochen Sie die Lieblingsgerichte der „HeideKöche“ nach - ein Gaumenerlebnis für sich!
Erhältlich für 9,95 € online unter www.lhg.me/8767 oder in den
Verkaufstellen in der Lüneburger Heide.

46 themen-WanderWege

wander-Zeit
mit geschnürten stiefeln in die natur
schnüren sie ihre wanderstiefel, schultern sie ihren rucksack
und genießen Sie Schritt für Schritt die einmalige Naturlandschaft
der Lüneburger Heide. Geringe Höhenmeter, zahlreiche
von wacholderbüschen geprägte heideflächen,
schattige Wälder und mystische Moore machen die
Lüneburger Heide zu einer beliebten Wanderregion.
Abwechslungsreiche Wanderrouten
leiten ihnen den weg in die natur.
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büsenbachtal

48 themen-WanderWege

ein Festival
der sinne
HeidsCHnuCkenweg

f

einer sand knirscht unter ihren schuhsohlen, die borstigen zweige der zwergsträucher kratzen leicht an den Beinen. in der ferne
blöken die heidschnucken. ein teppich von violett blühender heide liegt über der sanft gewellten Landschaft. Bizarre Wacholderbüsche
strecken ihre stacheligen zweige zur sonne und der herbe duft der
schwarzen Beeren erfüllt die warme Mittagsluft. Wandern auf dem
heidschnuckenweg ist ein festival der sinne.
Hier, wo die Heidschnucke ihre Heimat hat, verläuft einer der schönsten
Wanderwege Deutschlands. Entlang des 223 Kilometer langen Heidschnuckenweges von hamburg-fischbek bis in die residenzstadt celle
reihen sich die heideflächen der lüneburger heide wie eine Perlenkette
aneinander. Eine ist schöner als die andere und jede ist auf ihre Art
einmalig.
Entlang des Weges erwarten Sie Berge mit steilen Heidehängen,
wacholderbestandene talkessel und klare heidebäche. einzeln stehende
kiefern mit weit ausladenden ästen und ausgedehnte wacholderwälder mit stacheligen Büschen in den eigentümlichsten formen prägen
das Landschaftsbild.
dazwischen erstrecken sich abwechslungsreiche flussauen, dunkle
Heidebäche mit kaltem klaren Wasser, urwaldartige Wälder und ein
mosaik aus feldern, wiesen und kleinen waldstücken. und immer
wieder durchquert der Weg kleine Heideorte, die ihren ursprünglichen
charakter bewahrt haben: einzeln stehende, reetgedeckte höfe, alte
feldsteinmauern und feldsteinkirchen unter mächtigen eichen,
beeindruckende Baumalleen.
Der Heidschnuckenweg ist viel mehr als ein Wanderweg durch die violett blühenden heideflächen. freuen sie sich auf eine wanderung durch
eine spektakuläre Natur, die es in dieser Art und Weise in Deutschland
kein zweites Mal gibt.

Abendstimmung auf dem Heidschnuckenweg
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13 etappen bis zum Ziel
Der Heidschnuckenweg ist in 13 Etappen eingeteilt. Wer
gut zu fuß ist, schafft die gesamte strecke auch in zehn
tagen. freuen sie sich auf die fischbeker heide, das
Büsenbachtal mit heidebach, die 800 Jahre alte feldsteinkirche in Undeloh, den 169 Meter hohen Wilseder
Berg mit traumhafter Aussicht, die Borsteler Kuhlen
mit uriger Heidelandschaft, den Wietzer Berg mit dem
mächtigen lönsstein und dem Blick ins lauschige örtzetal. Eindrucksvoll sind auch der Wacholderwald bei
schmarbeck und die kiefernwälder im tiefental. am ziel
erwartet sie ein grandioser abschluss: die residenzstadt
celle mit ihrer historischen altstadt und dem residenzschloss.
Der Weg ist technisch nicht anspruchsvoll, es gibt nur
wenige Steigungen. Dennoch: Genügend Wasser und
auch eine ordentliche rucksackverpflegung sind angeraten, denn nicht immer sind auf einer Etappe ausreichend gaststätten zu finden.
für eine wochenendwanderung eignen sich zwei rundschleifen entlang des weges. im naturpark lüneburger
Heide führt die Schleife durch die Behringer Heide und
osterheide und im naturpark südheide
werden sie in die oberoher heide und
auf den Haußelberg entführt.

Hamburg-Fischbek – buchholz i.d. nordheide
Auftakt nach Maß

26 km

buchholz i.d. nordheide – Handeloh
Hölle und Himmel so nah

15 km

Handeloh – undeloh
Durch den lichten Wald

17 km

undeloh – niederhaverbeck
zweitälerland und gipfelglück

14 km

niederhaverbeck – bispingen
(durch die Behringer Heide)
Wasserheide zwischen Weser und Elbe

17 km

Variante: niederhaverbeck – schneverdingen –
behringen (durch die osterheide)
auf dem spitzbubenweg in die osterheide

26 km

bispingen – soltau
heideflüsse und der kreuzberg

23 km

soltau – wietzendorf
Landschaft für die Seele

18 km

wietzendorf – müden (Örtze)
Postkartenidylle mal zwei

14 km

müden (Örtze) – Faßberg
dschungel am fluss

7 km

Faßberg – oberoher Heide
Durch den Wacholderwald

19 km

oberoher Heide – weesen
Geheimnisvolle Südheide

12 km

Variante: müden (Örtze) - weesen
(über Hermannsburg)

12 km

weesen – dehningshof
tiefental und feuersbrunst

13 km

dehningshof – residenzstadt Celle
Endspurt

27 km
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gesamtlänge
223 Kilometer,
in beiden richtungen bewanderbar

start / Ziel
hamburg-fischbek - celle

Höchster Punkt
Wilseder Berg, 169 Meter
erfrischung an der alten wassermühle in müden (Örtze)

bahnanbindung hamburg hBf, dann
weiter nach hh-fischbek: s-Bahn linie 3
(Pinneberg – stade). Von der s-Bahnstation
sind es noch 15 min. fußweg bis zum
Startpunkt / Buchholz (Nordheide), Handeloh, Büsenbachtal, Soltau: Anschluss an
die heidebahn eriXX: hannover – Buchholz (Nordheide) / Soltau: Anschluss an die
heidebahn eriXX: uelzen – Bremen / celle,
Unterlüß: Anschluss an die Metronom-Linie:
Uelzen - Hannover

wanderführer
„Heidschnuckenweg“,
Publicpress Verlag, isBn: 978-3-89920-727-9,
Preis: 12,99 €
wilsede

„deutschlands schönster wanderweg“ ausgezeichnet vom wandermagazin
Platz 3 bei der wahl „deutschlands
schönster wanderweg 2019“ kategorie touren
Die vierte Etappe des Heidschnuckenweges, Undeloh nach Niederhaverbek,
wurde bei der Wahl „Deutschlands
schönster Wanderweg 2019“ des
renommierten Wandermagazins zum
gewinner in der kategorie „touren“ gewählt. laut dem
Wandermagazin überzeugt der Heidschnuckenweg auf
dieser etappe mit einer einzigartigen kulisse weitläufiger
heideflächen.
Die vierte Etappe startet in Undeloh, wo gleich hinter dem
dorfteich die heide beginnt. durchs radenbachtal, eines
der schönsten Heidetäler überhaupt, geht es sanft-hügelig
durch alten Wacholderbestand auf teilweise sandigen
wanderwegen und historischen spuren nach wilsede. in
wilsede schließlich idylle pur: autolärm weicht hier dem
Geklapper von Pferdehufen. Jetzt noch 40 Höhenmeter bis
zum höchsten Berg der norddeutschen tiefebene, dem wilseder Berg mit stolzen 169 Metern! Dann geht es wieder
hinab ins Heidetal und weiter nach Niederhaverbek.

!

start und ziel der etappe sind gut mit der Bahn erreichbar.

Wietzendorf

Faßberg
Oberoher Heide
Weesen
Dehningshof
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wanderpass - erwandern sie sich den
Heidschnucken-Pin!
Wandern Sie auf dem Heidschnuckenweg und lassen Sie
sich an unseren 14 ausgewiesenen
Stellen einen Stempel geben. Den
Wanderpass erhalten Sie in den
tourist-informationen entlang des
Weges, bei den Stempelstellen
und zum kostenlosen Download auf
www.heidschnuckenweg.de. hier finden
sie auch eine auflistung der stempelstellen.

natur-informationspunkte entlang
des Heidschnuckenweges

im naturpark südheide
treffen Sie entlang des
Heidschnuckenweges
immer wieder auf informationstafeln mit interessanten und wissenswerten informationen
zur Kulturlandschaft
Lüneburger Heide.
zwischen den ortschaften müden (örtze), faßberg, unterlüß, hermannsburg und der residenzstadt celle präsentieren ihnen 21 tafeln regionale
Kunst, Kultur und die Heidebauernwirtschaft. Sie
erfahren viel Wissenswertes über die Heidschnucken und den charakteristischen Artenreichtum
im Naturpark Südheide.

Detaillierte
informationen,
Broschüre, Wanderpass,
karte als Pdf &
GPX-Daten unter
www.heidschnuckenweg.de
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rundwanderungen entlang
des Heidschnuckenweges
im regionalpark rosengarten und in den naturparken
Lüneburger Heide und Südheide verlaufen auf vielen
etappen des heidschnuckenweges rundwanderwege,
die eine optimale Möglichkeit bieten, einzelne
streckenabschnitte des weges als attraktive touren in
der abwechslungsreichen Landschaft zu erwandern.
die rundwanderwege sind als halb- oder tagestouren konzipiert und ein besonderes Erlebnis
für standortwanderer, tagesausflügler und alle
heidschnuckenweg-wanderer, die für einen tag
den Hauptweg verlassen möchten.
die nachfolgende übersicht gibt ihnen eine erste
orientierung, an welcher etappe des heidschnuckenweges sie einen rundwanderweg kreuzen. die
touren stellen wir ihnen auf den angegebenen
Seiten vor.

die etwas anderen naturerlebnisse
auf dem Heidschnuckenweg
an ausgewählten tagen laden wir sie zu
außergewöhnlichen führungen auf dem
Heidschnuckenweg ein.
Vollmondwanderung
die wanderer flüstern und der Vollmond
beleuchtet die dunklen Wacholder, die
aussehen, wie mystische figuren.
Man hört nur die Geräusche der Natur.
lassen sie sich von unseren zertifizierten
Gästeführern in einer Vollmondnacht auf
dem Heidschnuckenweg führen und erfahren
Sie dabei, wie die Heide entstanden ist.
Der Mondschein sorgt dabei für das
richtige Licht.
informationen zu den führungen sowie
tickets erhalten sie unter
www.heidschnuckenweg.de.

Heidschnuckenweg - Etappe

Rundwanderweg

Etappe 1
hh-fischbeck - Buchholz i.d. nordheide
(26 km)

Wulmstorfer Heide (11 km)
Seite 70

Etappe 1
hh-fischbeck - Buchholz i.d. nordheide
(26 km)

fischbeker heide (8 km)
Seite 70

Etappe 1
hh-fischbeck - Buchholz i.d. nordheide
(26 km)

Klecker Wald und Königsgrund (23 km)
Seite 70

Etappe 2
Buchholz i.d. Nordheide - Handeloh
(15 km)

Himmel und Hölle (21,5 km)
Seite 71

Etappe 5
Niederhaverbeck - Bispingen
(17 km)

totes holz und lebendige heide (7 km)
Seite 77

Etappe 5
Niederhaverbeck - Bispingen
(17 km)

weitblick – zeitblick (9,5 km)
Seite 77

Variante
Niederhaverbeck - Schneverdingen Behringen (21 km)

Mystisches Pietzmoor (5,5 km)
Seite 78

Etappe 6
Bispingen - Soltau
(23 km)

im tal der Böhme (10 km)
Seite 78

Etappe 9
müden (örtze) - faßberg
(7 km)

fluss-wald-erlebnispfad (19,1 km)
Seite 75

Etappe 10
faßberg - oberoher heide
(19 km)

Der Wacholderwald in der
teufelsheide (12,1 km)
Seite 74

Etappe 10 & Variante
faßberg - oberoher heide
(19 km)

kieselgur – das gold der heide (6,6 km)
Seite 75

Etappe 12
Weesen - Dehningshof
(13 km)

im reich der heidschnucke –
Heidepanoramaweg (7,5 km)
Seite 75
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auf den spuren
des Heidepastors
Pastor bode weg

d

er Pastor Bode weg ist dem Berühmten
heidePastor wilhelm Bode (1860-1927) gewidmet. als Pastor Von egestorf setzte
sich wilhelm Bode unermüdlich für den erhalt
der heidelandschaft ein. der ankauf des totengrundes im Jahr 1906 und die gründung
des Vereins naturschutzPark e.V. 1909 geschahen auf seine initiatiVe hin. damit Bereitete er
den ursPrung für das heutige naturschutzgeBiet lüneBurger heide.

Lüneburg ist fantastisch. Lauschig ruhig wandeln Sie auf
den Spuren des Heidepastors entlang des Hasenburger
Bachs, durch das Böhmsholz, über den Hamberg und
durch das Luhetal nach Salzhausen. Abwechslungsreich
führt der Weg vorbei an Birken und Buchen, Wiesen
und feldern. in salzhausen treffen sie auf eine weitere
Spur des Heidepastors. Hier steht noch das genossenschaftliche Krankenhaus, an dessen Gründung 1898
Wilhelm Bode maßgeblich beteiligt war.
Der Verlauf der zweiten Etappe orientiert sich weitgehend an der alten Bahnstrecke von Egestorf nach
Winsen (Luhe), für deren Bau sich Wilhelm Bode stark
engagierte. Mit Bahnlärm müssen Sie aber nicht rechnen.
ganz im gegenteil, der weg durch das osterbachtal, den
2

An der St. Michaelis-Kirche, im Herzen der Altstadt
Lüneburgs, beginnt der Pastor Bode Weg. Hier
lebte einst die familie Bode. hoch hinauf geht es auf
den Kalkberg. Der Ausblick auf die Salz- und Hansestadt
1
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Nordbachsteg und durch den schattigen Spannwald verläuft auf ruhigen und naturbelassenen Wegen, auf denen
Sie die Laute der Natur genießen können. Die Landschaft
ist abwechslungsreich. Der Markierungspfeil führt Sie
durch lauschige Baumalleen und an grünen feldern vorbei. Ab und an ein Mischwald. Bei Sonnenschein weisen
ihnen die lichtstrahlen den weg.

gesamtlänge
44 Kilometer

markierung
auf öffentlichen wegweisern und zwischen
wegweisern (gelber Pfeil mit schwarzer
Umrandung)

bahnverbindung

3

Die heutige Etappe ist im wahrsten Sinne des
Wortes historisch. Denn diesen Weg wanderte
einst wilhelm Bode von egestorf nach wilsede. ruhig
führt der Weg durch ein Waldstück und kreuzt dabei
einen alten Postweg von Döhle nach Sudermühlen. Ein
kleiner Waldpfad schlängelt hinunter zur leise plätschernden Schmalen Aue. Dann erstrahlt die Heide vor
ihnen. ein Bienenzaun und ein reetgedeckter schafstall
vervollständigen das Landschaftsbild. Noch 60 Höhenmeter bis Wilsede. Weite, nach Norden abfallende
heideflächen und kleine kiefernwaldstücke säumen die
Etappe. Unmerklich steigt der Weg. Kurz vor Wilsede
stoßen Sie auf jahrhunderte alte Buchen des ehemaligen Hutewaldes. Der Weg führt Sie nun in eines der
kleinsten und idyllischsten Dörfer der Lüneburger Heide
hinein, nach Wilsede. Hier endet der Pastor Bode Weg.
Von hieraus können Sie entlang des Wanderweges „Lila
Krönung“ nach Schneverdingen wandern (ca. 16 km).
Detaillierte
informationen,
karte als Pdf &
GPX-Daten un
ter
www.lhg.me
/4807

wilseder berg

Lüneburg: Anschluss an die Metronom-Linie
hamburg-uelzen-hannover, sowie ic-Verbindungen Schneverdingen: Anschluss an die
heidebahn eriXX rB37 (Bremen-soltau).

Hinweis
Packen sie ihren rucksack mit genügend
lunchpaketen und trinkflaschen. nicht auf
jeder Etappe gibt es eine Einkehrmöglichkeit.

1

Lüneburg - salzhausen

ca. 21 km

Lüneburg: St. Michaelis-Kirche, mittelalterliches
rathaus, deutsches salzmuseum, stintmarkt,
historische Altstadt, Kloster Lüne, Wasserturm
| Luhmühlen: renommierter Standort für die
Vielseitigkeitsreiterei | salzhausen: St. JohannisKirche (1643), Das Sprüttenhus (Spritzenhaus)
beherbergt das wahrscheinlich kleinste Museum
Deutschlands, Aussichtsturm Paaschberg

2

salzhausen - egestorf

ca. 14 km

eyendorf: Erdholländerwindmühle (1896) |
egestorf: Philosophischer Steingarten, St. Stephanus Kirche (1645), Dorfmuseum Dresslers
Hus, Barfußpark Lüneburger Heide

3

egestorf - wilsede

ca. 9 km

döhle: Haus der Natur mit Ameisenausstellung, Hörpeler Heide | wilsede: Heimatmuseum
„Dat ole Huus“, Melkhus, Emshoff, reetgedeckte Bauernhäuser, totengrund und wilseder Berg
(169 m) (jeweils 1 km entfernt)
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unterwegs auf
alten wegen
FreudentHaLweg

d

er freudenthalweg ist einer der ältesten wanderwege durch die lüneBurger
heide. die namensgeBung erinnert an die
geBrüder freudenthal. aufgewachsen in dieser
landschaft, gaBen sie der lüneBurger heide als
eine der ersten heide-schriftsteller ein literarisches gesicht.
in appelbüttel, im norden der lüneburger heide, beginnt der freudenthalweg. ein weißes „f“
auf Bäumen, schildern und findlingen ist von hier an
ihr persönlicher wanderführer. das landschaftsbild ist
abwechslungsreich. Lauschige Waldgebiete, in denen
sich die Bäume im Wind wiegen, sind die Wegbegleiter
der ersten Etappe. Vorbei an einem beeindruckenden
Großsteingrab inmitten des Klecker Waldes führt Sie der
weg weiter in südliche richtung nach holm-seppensen.
Nur wenige Kilometer vor dem Etappenziel erblicken Sie
die Seppenser Wassermühle.
1

Der Weg führt weiter gen Süden. Auf schmalen
Heidepfaden geht es leicht ansteigend auf den
Pferdekopf, der sich wie ein Kegel in der Landschaft
erhebt. Vor ihnen liegt eines der schönsten heidetäler.
2

am südlichen rand ist ein rastplatz, von dem aus sie
das ganze Heidetal überblicken können. Auf Heidepfaden führt Sie der Weg nach Handeloh und anschließend in das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide.
Schritt für Schritt nähert sich der 169 Meter hohe
Wilseder Berg. Vom Gipfel haben Sie eine nahezu geschlossene rundumsicht in die weite heidelandschaft.
Anschließend geht es hinab in das historische Heidedorf
Wilsede.
adieu wilsede, der totengrund ruft. nur zwei
kilometer von wilsede entfernt liegt der totengund.
Der Blick in eines der ältesten Heidetäler ist fesselnd,
doch die etappe ist noch lang. dem totengrund folgt
der Steingrund. Auf dem weiteren Wegverlauf ragen
bronzezeitliche Grabhügel aus der Landschaft. Eine
tafel informiert sie über die Bestattungsriten unserer
urahnen. durch das tal der haverbeeke geht es hinauf
auf den 104 Meter hohen Wümmeberg. Ein lauschiges Plätzchen für eine Wanderpause mit Aussicht. Das
weiße „f“ führt sie hinab in richtung osterheide, eine
der größten zusammenhängenden heideflächen. ganz
unerwartet führt der Weg an einem See inmitten der
Heide vorbei, dem Silvestersee.
3
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Die vierte Etappe führt Sie zu Beginn durch die
offene osterheide und durch ein feuchtgebiet
zum Hof Möhr mit der Naturschutzakademie der Alfred
toepfer stiftung. in südlicher richtung folgen sie dem
flussverlauf der Böhme. schritt für schritt durchwandern Sie das lauschige Böhmetal. Auf leisen Waldwegen
nähern Sie sich der Stadt Soltau.
4

Die Abschlussetappe führt in den Geburtsort der
gebrüder freudenthal, nach Bad fallingbostel. entlang der langsam fließenden Böhme verlassen sie soltau
gen Süden. Die Landschaft ist abwechslungsreich: Ein
mosaik aus wiesen, feldern und wäldern. zwischen den
heideorten dorfmark und Bad fallingbostel, auf einer
Uferhöhe der Böhme, erhebt sich ein Denkmal zu Ehren
der gebrüder freudenthal. ein idealer ort für eine letzte
Wanderpause. Nun ist es nicht mehr weit bis in die Geburtsstadt der beiden schriftsteller – Bad fallingbostel.
hier endet diese tagesetappe.

gesamtlänge 119 Kilometer
ÖPnV-Verbindung
Appelbüttel: Bahnanreise bis Hauptbahnhof Hamburg Harburg, dann weiter mit
dem öPnV nach appelbüttel (Buslinie 144)
| Holm-Seppensen, Schnever-dingen, Soltau (nord), dorfmark, Bad fallingbostel
Walsrode: Anschluss an die Heidebahn
eriXX, rB38 (Buchholz (nordheide)-hannover) | Soltau: Anschluss an die Heidebahn
eriXX, rB37 (uelzen-Bremen)

5

wen es weiter zieht, folgt dem weißen „f“ bis
nach Walsrode. Der Weg verläuft wieder entlang
des heideflusses Böhme und in einem langgezogenen
Bogen erreichen Sie die Stadt Walsrode.
6

Hinweis
Packen sie ihren rucksack mit genügend
lunchpaketen und trinkflaschen. nicht auf
jeder Etappe gibt es eine Einkehrmöglichkeit.

1

klecken: Großsteingrab im Klecker Wald | Holmseppensen: Museumsdorf Seppensen mit Snier
Hus, alaris Schmetterlingspark

2

Holm seppensen - wilsede

ca. 22 km

Handeloh: Büsenbachtal, Planetenlehrpfad Handeloh, Naturkundliches Museum | wilsede:
Heidemuseum „Dat ole Huus“, Emshoff, reetgedeckte Bauernhäuser, totengrund und wilseder
Berg (169 m) jeweils 2 km entfernt

3

Detaillierte
informationen,
karte als Pdf &
GPX-Daten un
ter
www.lhg.me
/4666

appelbüttel - Holm seppensen ca. 26 km

wilsede - schneverdingen

ca. 18 km

niederhaverbeck: idyllischer Heideort mit alten
Bauernhäusern, Naturinformationshaus |
schneverdingen: osterheide, landschaftsschutzgebiet Höpen, Pietzmoor, Eine-Welt-Kirche, Heidegarten, heimatmuseum „de theeshof“, größte sonnenuhr Deutschlands

4

schneverdingen - soltau

ca. 20 km

bei schneverdingen: Hof Möhr mit der Natuschutzakademie der alfred toepfer stiftung | soltau:
Böhmepark, spielmuseum soltau, soltau-therme

5

soltau - bad Fallingbostel

ca. 20 km

dorfmark: Kunst- und Landschaftspark Allerhop,
St.-Martins-Kirche, Bürgerpark, bronzezeitliche
Grabanlage „1.000-jährige Linde“ | bad Fallingbostel: freudenthal-denkmal, hof der heidmark,
Archäologisches Museum, Kurpark, Megalithpark
„osterberg“

6

bad Fallingbostel - walsrode ca. 13 km
walsrode: Weltvogelpark Walsrode, Kloster Walsrode, heidemuseum rischmannshof, hermannlöns-denkmal und hermann-löns-zimmer
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schritt für schritt
durch die Heide
HeidePuZZLe

d

er naturPark lüneBurger heide Birgt
Viele naturschätze, wie die Vielen kleinen
und grossen heideflächen, die sich in
der landschaft wie einzelne Puzzleteile Verstreuen. der themenwanderweg „heidePuzzle“
VerBindet auf naturnahen wegen die einzelnen
flächen miteinander. schultern sie ihren rucksack und freuen sie sich auf ein zusammensPiel
Von wald und wiesen, höhenzügen und flusstälern sowie traumhaften heideflächen.

sandpfade durchziehen die heidefläche und kleine
Bänke am Wegesrand laden immer wieder ein, die
Stille der Umgebung zu genießen. Durch schattige
wälder und entlang von feldern führt der weg über
den kleinen heideort hörpel in das tal der schmalen
aue. freuen sie sich auf die harmonie zwischen wasser
und Heide. Das langsame Plätschern des Heidebaches
Schmale Aue wird von der Stille der Hörpeler Heide
abgelöst. Nun sind es nur noch wenige Kilometer bis
Egestorf.

im bekannten heideort amelinghausen beginnt
das zusammenspiel der unterschiedlichen landschaftstypen, die Sie auf dieser Wandertour erwarten.
gleich zu Beginn begrüßt sie die erste heidefläche - die
kronsbergheide. schmale Pfade weisen ihnen den weg
zu einem historischen ort. still und geheimnisvoll liegt
sie vor ihnen - die oldendorfer totenstatt. sie ist ein für
die Lüneburger Heide typisches Großsteingrab mit sechs
grabhügeln und erstaunlichen megalithanlagen. über
Soderstorf führt der Weg an der wasserreichen Schwindequelle vorbei. Am Quelltopf kann man wunderbar
sehen, wie das Wasser von unten aus dem sandigen
Grund gedrückt wird und kleine Sandfontänen aufwirbelt. ihr Quellwasser erstrahlt in rot und türkis. ein
farbenspiel für die augen. nur wenige wanderminuten
weiter frohlockt die Schwindebecker Heide. Weiße

auch die zweite tagesetappe führt in das tal der
Schmalen Aue. Gleich zu Beginn erwartet Sie ein
besonderes Naturschauspiel, die Birkenbank. Wie einem
gemälde entsprungen wirkt die vor ihnen auftauchende
Birkengruppe. sie steht auf dem rücken einer endmoräne, die ihnen einen herrlichen Blick auf die heidelandschaft ermöglicht. Weiter geht es nach Hanstedt, wo
der weg in westliche richtung abknickt und über die
töps-heide in die sanft wellige weseler heide führt.
Kurz vor Wesel verlassen Sie diese und der Weg führt
Sie zum Pastorenteich. Eine Bank oberhalb lädt zu einer
letzten Pause ein. der Blick wie aus dem Bilderbuch. zu
füßen der Pastorenteich und im hintergrund die leichten
Hügel der Weseler Heide.

1

2
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Heide-Puzzle

gesamtlänge 75 Kilometer

i

markierung
auf öffentlichen wegweisern und zwischenwegweisern (gelber Pfeil mit schwarzer Umrandung)

bahnverbindung
Lüneburg: Anschluss an die Metronom-Linie
hamburg-uelzen-hannover, sowie ic-Verbindungen | Von lüneburg mit dem öPnV nach
Amelinghausen (Bus-Linie 5700) | Bucholz
(Nordheide): Anschluss an die MetronomLinie Hamburg - Bremen

Hinweis
Packen sie ihren rucksack mit genügend
lunchpaketen und trinkflaschen. nicht auf
jeder Etappe gibt es eine Einkehrmöglichkeit.

1

amelinghausen - egestorf ca. 31 km
amelinghausen: Lopausee, Kronsbergheide |
oldendorf (Luhe): oldendorfer totenstatt, archäologisches Museum | soderstorf: Schwindequelle, Schwindebecker Heide, Nekropole
Soderstorf | egestorf: St. Stephanus-Kirche,
Philosophischer Steingarten, Barfußpark Lüneburger Heide

die letzte etappe führt durch die inzmühler heide
2 egestorf - wesel
ca. 23 km
und über Handeloh in das Büsenbachtal. Durch das
tal fließt der Büsenbach, rechts und links steigen mit
egestorf: tal der schmalen aue | wesel: Weseler Heide, Pastorenteiche
Heide bewachsene Hügel an. Dunkelgrüne, knorrige Wa3 wesel - buchholz i.d.n.
ca. 21 km
cholderbüsche durchbrechen die lila heideflächen. silberweiße Birken wiegen sich im Wind und das Plätschern
inzmühlen: inzmühler heide | Handeloh:
Büsenbachtal,
Planetenlehrpfad
Handeloh,
des Büsenbachs erweckt neue Kräfte. Ein schmaler Pfad
Naturkundliches Museum | buchholz i.d.
führt Sie auf den Pferdekopf, der sich wie ein Kegel
nordheide: Brunsberg, Windmühle Dibbersen
Erdholländer (1871)
am nördlichen rand des Büsenbachtals erhebt. durch
schattigen wald und entlang von findlingen geht es
auf sandigen Wegen hinauf auf den 129 Meter hohen
Brunsberg. Heide, Wacholderbüsche und JungDetaillierte
birken zieren das Landschaftsbild. Danach geht
informationen,
es in ein tief eingeschnittenes trockental, die
karte als Pdf &
gPXHöllenschlucht. Lockerer Mischwald begleitet die
Daten unter
letzten Kilometer nach Buchholz i.d. Nordheide.
www.lhg.me/47
67
3
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der Pfad der
Heideköniginnen
lila krönung

v

or allem im august und sePtember, zur
zeit der heideblüte, Wird sie der WanderWeg „lila krönung“ geradezu verzaubern.
der Weg durchQuert die grössten zusammenhängenden heideflächen im naturschutzgebiet lüneburger heide und ist die schönste verbindung
der beiden heideorte amelinghausen und schneverdingen, in denen jedes jahr eine heidekönigin
gekrönt Wird.
amelinghausen, im osten des naturparks lüneburger heide gelegen, ist ihr ausgangspunkt. entlang des ruhigen Lopausees führt der Weg in die Kronsbergheide. Die sandigen Heidepfade führen weiter in
die oldendorfer totenstatt und durch schattige wälder
in die nekropole soderstorf. sowohl die oldendorfer
totenstatt als auch die nekropole soderstorf sind zeitzeugen unserer Vorfahren. ihre ensembles von mehreren
Großsteingräbern mit einer Länge von bis zu 80 Metern
sind die faszinierendsten zeugnisse der frühgeschichte
im Naturpark Lüneburger Heide.
über soderstorf führt der weg entlang der schwinde1

quelle in die Schwindebecker Heide. Kleine, hölzerne
Bänke laden sie ein, eine Pause einzulegen und die ruhe
zu genießen. in hörpel trennen sich die bis dahin parallel laufenden Wanderwege „Lila Krönung“ und „Heidepuzzle“. Die teilweise schmalen Sandwege der Hörpeler
heide leiten ihnen den weg nach wilsede. doch bevor
Sie das idyllische Heidedorf erreichen, erwartet Sie ein
unvergesslicher naturhöhepunkt, der totengrund. Von
einer anhöhe wird ihnen ein traumhafter Blick in eines
der schönsten Heidetäler der Lüneburger Heide offenbart.
am zweiten tag geht es hoch hinauf. gleich zu Beginn warten 40 höhenmeter darauf, von ihnen bewältigt zu werden. oben angekommen erwartet sie der
Gipfel des Wilseder Berges, der mit 169 Metern höchste
Berg der norddeutschen tiefebene. er macht seinem
namen alle ehre. ein wahrhaftiger Berg, der ihnen eine
nahezu geschlossene rundumsicht in die heideflächen
des naturschutzgebietes offenbart. Vor allem der tiefblick ins heidetal, in dessen talgrund nach süden zu auch
der Wanderweg „Lila Krönung“ verläuft, ist grandios.
2
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i
gesamtlänge 46 Kilometer
markierung
auf öffentlichen wegweisern und zwischen
wegweisern (gelber Pfeil mit schwarzer
Um-randung)

bahnverbindung
Lüneburg: Anschluss an die MetronomLinie Hamburg-Uelzen-Hannover, sowie
ic-Verbindungen | Von lüneburg mit dem
öPnV nach amelinghausen (Bus-linie 5700)
| Schneverdingen: Anschluss an die Heidebahn eriXX rB38 (soltau-Buchholz i.d.
Nordheide)

Hinweis
Packen sie ihren rucksack mit genügend
lunchpaketen und trinkflaschen. nicht auf
jeder Etappe gibt es eine Einkehrmöglichkeit.

1

Detaillierte
informationen,
karte als Pdf &
gPXDaten unter
www.lhg.me/47
75

ca. 30 km

amelinghausen: Lopausee, Kronsbergheide |
oldendorf (Luhe): oldendorfer totenstatt,
Archäologisches Museum | soderstorf: Nekropole
Soderstorf, Schwindequelle, Schwindebecker Heide |
wilsede: heidemuseum “dat ole huus“, emshoff, reetgedeckte Bauernhäuser, Wilseder Berg
und totengrund jeweils 1 km entfernt

2

anschließend ruft das tal der haverbeeke. der Beginn des
abstiegs ist steil, dann wird es flacher. eine Brücke führt
über die Haverbeeke und von hier aus ist es nicht mehr
weit nach Niederhaverbeck. Und weiter geht es durch das
tal der haverbeeke in richtung schneverdingen. erlen säumen das ufer des heidebachs, der sich im talgrund seinen
Weg sucht. An der Wümmebrücke beginnt der Spitzbubenweg. Der schmale Pfad ist die direkte Verbindung
zwischen Niederhaverbeck und Schneverdingen. Lauschig
schlängelt sich der Pfad durch den wald mit tannen und
fichten, Buchen und Birken. Voraus liegt die leicht wellige
osterheide, deren weiße sandwege nach schneverdingen
führen. inmitten der heide liegt der silvestersee, ein friedlicher Platz für eine letzte Pause vor dem ziel.

amelinghausen - wilsede

wilsede - schneverdingen ca. 16 km
wilsede: Wilseder Berg (169 m) | niederhaverbeck: idyllischer Heideort mit alten Bauernhäusern, Naturinformationshaus | schneverdingen:
osterheide, landschaftsschutzgebiet höpen, Pietzmoor, Eine-Welt-Kirche, Heidegarten, Heimatmuseum „de theeshof“, größte sonnenuhr deutschlands

!

Heideblütenfest Amelinghausen
15.-23. August 2020
Heideblütenfest Schneverdingen
27.-30. August 2020
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auf den spuren
der Heidjer-kultur
kuLtur-FindLinge

z

um einen ist es das einmalige landschaftsBild, das der lüneBurger heide
den Besonderen charme Verleiht, zum
anderen ist es die kultur, die der mensch dem
landschaftsBild Verliehen hat. seit mehr als
5.000 Jahren wird die lüneBurger heide Vom
menschen gePrägt. sie haBen häuser und
ställe, kirchen und graBstätten aus materialien
erschaffen, die sie in dieser landschaft Vorfanden.

Jesteburg, im Norden des Naturparks Lüneburger
heide, ist ausgangspunkt für ihre wanderung auf
den Spuren der Heidjer-Kultur. Der Weg führt Sie zunächst
zu einem ganz besonderen ort: inmitten eines waldgebietes steht vor ihnen ein funkelnder diamant der modernen kultur, die kunststätte Bossard. in dieser abgeschiedenheit hat das Künstlerehepaar Bossard über vier
Jahrzehnte hinweg das wohl außergewöhnlichste Gesamtkunstwerk Europas geschaffen. Die einzigartige Symbiose
aus Architektur, Bildhauerei, Malerei, Kunstgewerbe und
gartenkunst verleihen diesem ort einen ganz eigenen zauber. Der Weg führt weiter durch schattige Wälder und das
kleine Heidedorf Dierkshausen nach Hanstedt. Vorbei an
jahrhundertealten fachwerkhäusern geht es in den ortskern zur St. Jakobi-Kirche. Beeindruckend mächtig liegt die
einschiffige neugotische Backsteinkirche vor ihnen. der gewaltige 36 meter hohe turm hat einen achteckigen helm
1

mit vier ecktürmen und im inneren erstrahlt ein von dem
Heide-Bildhauer Max Schigulla geschaffenes Holzrelief.
still führt sie der weg durch das tal der schmalen
Aue. Sie lauschen der Natur. Pferdekutschen
begleiten ihren weg durch undeloh. im ortskern zieht
die kleine St. Magdalenen-Kirche mit freistehendem
hölzernen glockenturm und mauerwerk aus alten feldsteinen ihre Blicke magisch an. im inneren beeindruckt
ein lebensgroßes kruzifix aus dem Jahre 1200. gleich
hinter Undeloh beginnt die Heide. Der Weg führt an
den zäunen der häuser entlang ins radenbachtal, eines
der ursprünglichsten Heidetäler. Besen- und Glockenheide bedecken die flachen hänge. kurz vor egestorf
erhebt sich eine Birkengruppe vor ihnen. der Blick in die
Heidelandschaft ist unverwechselbar. Nur wenige Kilometer weiter liegt egestorf. reetgedeckte fachwerkhäuser umgeben von Ställen und malerischen Lindenbäumen verleihen dem ort einen typischen heidecharakter.
2

Sie lassen Egestorf hinter sich. Durch eine abwechslungsreiche Naturlandschaft geht es in das
Eyendorfer Hügelland. Bergauf und bergab schlängelt
sich der weg durch die hügel. inmitten dieser landschaft entdecken Sie ein altes Großsteingrab. Mächtige
findlinge bilden hier eine grabkammer, die im laufe der
Jahrhunderte mehrfach genutzt wurde. Der Weg führt
nach raven. im ortskern auf einem einsamen hügel
3
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i
gesamtlänge 88 Kilometer
markierung
auf öffentlichen wegweisern und zwischen
wegweisern (gelber Pfeil mit schwarzer
Umrandung)

bahnverbindung
Buchholz i.d. Nordheide: Anschluss an die
Metronom-Linie Hamburg-Bremen und
anschluss an die heidebahn eriXX rB38
(Buchholz i.d. Nordheide-Soltau) | Von Buchholz mit dem öPnV nach Jesteburg (linien
4207 & 4408) | lüneburg: anschluss an die
Metronom-Linie Hamburg-Uelzen-Hannover, sowie ic-Verbindungen

Hinweis
Packen sie ihren rucksack mit genügend
lunchpaketen und trinkflaschen. nicht auf
jeder Etappe gibt es eine Einkehrmöglichkeit.

Früh am morgen in
der oldendorfer totenstatt

steht eine kleine Heidekirche. Die Lage ist grandios und
der Anblick pittoresk. Durch die herrliche Landschaft
geht es zu zwei weiteren zeitzeugen der heidjer: die
nekropole soderstorf und die oldendorfer totenstatt.
ihre ensembles von mehreren großsteingräbern sind die
faszinierendsten zeugnisse der frühgeschichte. Von der
oldendorfer totenstatt sind es nur noch wenige kilometer nach Amelinghausen.
4

Vorbei am Lopausee führt Sie der Weg in die
kronsbergheide. inmitten der heide liegt ein alter
Schafstall, in dem noch heute Heidschnucken Unterschlupf finden. die letzte etappe verläuft durch eine
abwechslungsreiche Naturlandschaft. Unterschiedliche Laute der Natur werden immer
Detaillierte
wieder ihre aufmerksamkeit erregen. sie
in
fo
durchqueren die anheimelnden Heidedörrmationen,
karte als Pdf &
fer Betzendorf, Südergellersen und HeiligPXDaten unter
genthal, die mit ihren alten, reetgedeckten
www.lhg.me/47
fachwerkhäusern, heidetypischen kirchen
82
und einer historischen Wassermühle einen
unverwechselbaren charme ausstrahlen. in
Lüneburg geht es noch einmal hoch hinauf auf
den Kalkberg. Der Ausblick auf die Salz- und Hansestadt
ist unbeschreiblich schön.

1

Jesteburg - Hanstedt

ca. 13 km

Jesteburg: Kunststätte Bossard, Märchenwanderweg „der trickser“ im klecker wald, st. martinsKirche, Museumsscheune, Niedersachsenplatz
mit heimatmuseum und historischen reetdachhäusern | Hanstedt: heidefläche „auf dem töps“,
Wildpark Lüneburger Heide, St. Jacobi-Kirche,
kunstwerk „riesen Bruns“ von max schegulla

2

Hanstedt - egestorf

ca. 18 km

undeloh: heide-erlebniszentrum, st. magdalenen-kirche, radenbachtal | egestorf: St.
Stephanus-Kirche, Philosophischer Steingarten,
Barfußpark Lüneburger Heide

3

egestorf - amelinghausen ca. 28 km
raven: steingrab raven, kirche st. martin | soderstorf: Nekropole Soderstorf | oldendorf (Luhe):
oldendorfer totenstatt, archäologisches museum |
amelinghausen: Lopausee, Kronsbergheide

4

amelinghausen - Lüneburg ca. 29 km
südergellersen: Erlebnis-Schmiede | Heiligenthal: Wassermühle Heiligenthal | Lüneburg:
Naturschutzgebiet Kalkberg, Kloster Lüne, St.
Michaelis-Kirche, Stintmarkt, mittelalterliches
rathaus, deutsches salzmuseum, wasserturm,
historische Altstadt

Heiligenthal
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natur, so weit
das auge reicht
ParCours der augenbLiCke

e

s sind die eiszeitlichen endmoränen, die
das landschaftsBild der lüneBurger heide
geformt haBen. die sanften hügelketten
und die weiten flusstäler sind ihre zeugen.
der wanderweg „Parcours der augenBlicke“
führt sie durch die weite hügellandschaft der
lüneBurger heide. schultern sie ihren rucksack
und lassen sie sich VerzauBern Von sattgrünen wäldern, leuchtenden feldern, Blühenden wiesen und Von den weiten Blicken in die
flusstäler.

1

in hanstedt, im norden des naturparks lüneburger heide gelegen, beginnt ihr „Parcours der
Augenblicke“. Gleich zu Beginn leitet Sie der Weg auf
den Höhenrücken des Ahrbergs. Schön, wie die Landschaft vor einem liegt. Der Weg führt in den Garlstorfer
Wald. Die Stille des Waldes wird einzig durch ein sanftes
Windrauschen in den Baumkronen durchbrochen.
Leicht, fast unscheinbar, geht es bergauf und Sie
spüren, dass der nächste Ausblick, der Auetalblick, nicht
weit entfernt sein kann. zeit für eine kleine Pause, um
den Blick in die landschaft genießen zu können. über
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Egestorf führt der „Parcours der Augenblicke“ in den
Schatten spendenden Spannwald. Am Ende des Spannwaldes erblicken Sie ein über 4.000 Jahre altes Großsteingrab. mächtige findlinge bilden hier eine gewaltige
Grabkammer. Kurz hinter dem Großsteingrab erstreckt sich
das eyendorfer hügelland. faszinierend, wie der weg sich
durch dieses hügelland schlängelt. das Bodenprofil wird
kurzwelliger. Kurz vor Salzhausen erwarten Sie noch zwei
weitere Ausblicke. Hinauf geht es auf den Gallerberg und
anschließend auf den Paaschberg mit Aussichtsturm.
Sie lassen Salzhausen hinter sich und der „Parcours
der Augenblicke“ verläuft auf dem Höhenrücken
zwischen den beiden heideflüssen luhe und aubach.
immer wieder schweifen ihre Blicke nach rechts und nach
links, um das mosaik aus feldern, wiesen und wäldern in
vollen zügen genießen zu können. Vom Plateau des turms
haben sie einen schönen rundumblick. durch das liebliche
auetal erreichen sie den tangendorfer teich. sein kühles
Nass verlockt regelrecht zu einer Erfrischungspause für die
füße. anschließend wandern sie in den schattigen Quarrendorfer Wald. Alte knorrige Buchen verleihen dem Wald
einen besonderen charme.

gesamtlänge 55 Kilometer

i

markierung
auf öffentlichen wegweisern und zwischen
wegweisern (gelber Pfeil mit schwarzer
Umrandung)

bahnverbindung
Buchholz i.d. Nordheide: Anschluss an die
Metronom-Linie Hamburg-Bremen und Anschluss an die heidebahn eriXX rB38 (Buchholz i.d. Nordheide-Soltau) | Von Buchholz mit
dem öPnV nach hanstedt (linie 4207)

Hinweis

2

Packen sie ihren rucksack mit genügend lunchpaketen und trinkflaschen. nicht auf jeder
Etappe gibt es eine Einkehrmöglichkeit.

1

Hanstedt - salzhausen

ca. 26 km

Hanstedt: heidefläche „auf dem töps“, wildpark
Lüneburger Heide, St. Jacobi-Kirche, Kunstwerk
„riesen Bruns“ von max schegulla | egestorf: St.
Stephanus-Kirche, Philosophischer Steingarten, Barfußpark Lüneburger Heide | eyendorf: Erdholländer-Windmühle (1897) | salzhausen: St. JohannisKirche, Das Sprüttenhus (Spritzenhaus) beherbergt
das wahrscheinlich kleinste Museum Deutschlands,
Paaschberg mit Aussichtsturm

2

salzhausen - Hanstedt

ca. 29 km

tangendorf: tagendorfer teiche | Hanstedt: Heidefläche „auf dem töps“

Detaillierte
informationen,
karte als Pdf &
GPX-Daten un
ter
www.lhg.me/48
22
rapsblütenfeld bei salzhausen
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element wasser
wassererLebnisPFad HardautaL

W

asser wird auf diesem Pfad ihr treuer
wegBegleiter sein. entlang des heideflusses hardau leitet sie der weg zu
alten wassermühlen und durch faszinierende
flussniederungen. auf dem weg lernen sie das
element wasser und seine einsatzmöglichkeiten auf eine Besondere weise kennen. sie erfahren, wie das wasser früher genutzt wurde
und was eine rieselwiese ist. auch die Bedeutung der Vielfältigen leBensräume am und
im wasser sowie die Verschiedenen Pflanzen
und tiere werden anhand Von informationstafeln erläutert.

und genießen den Anblick, wie sich das Wasser seinen
Weg durch die Niederung sucht. An das Gerdautal
schließt sich das hardautal an. in dem kleinen ort
holdenstedt erblicken sie den heidefluss hardau zum
ersten Mal. Nur noch wenige Schritte bis zum Schloss
holdenstedt. zeit für eine ausgiebige Pause. kurz
hinter holdenstedt nähern sich die heideflüsse gerdau
und Hardau an und werden eins. Der Weg führt durch
einen Wald. Nach einigen Kilometern begegnen Sie
wieder der gerdau. Von einer Brücke schweifen ihre
Blicke der gerdau nach und in der ferne beobachten
sie, wie sie sich mit einem weiteren heidefluss, der
stederau verbrüdert und zur ilmenau wird.

rundwanderweg uelzen –
Holdenstedt – uelzen
wenn sie mit der Bahn anreisen, beginnt ihre erste
rundtour direkt am hundertwasser-Bahnhof uelzen.
die wegweiser leiten ihnen den weg durch die stadt.
dann kehrt ruhe ein. sie durchqueren das gerdautal.
Von einer Brücke blicken sie auf den heidefluss gerdau

rundwanderweg suderburg – Holxen –
Holdenstedt – Holxen – suderburg
mit dem metronom kommen sie bequem zu ihrem
ausgangsort suderburg. die zweite rundtour führt
sie durch das lauschige hardautal. immer entlang
der hardau gelangen sie zu ihrem ersten etappenziel
holxen. am ortsrand folgen sie der „roten welle“

1

2
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mit dem Emblem Schloss Holdenstedt. Kurz bevor Sie
das Schloss erreichen, haben Sie einen herrlichen Blick
auf die hardau in ihrer ursprünglichen form. der fluss
ist hier breit, flach und verschlungen, so wie vor den
Begradigungen in den 50er Jahren. der rückweg führt
an der St. Michaelis-Kirche vorbei. Sie folgen der „roten
Welle“ mit dem Emblem Museumsdorf Hösseringen.
abseits von jeglichem trubel, inmitten eines wäldchens,
liegt die aus dem Jahr 1321 stammende und heute noch
funktionstüchtige Wassermühle Holxen. Sie stehen auf
einer kleinen Brücke und sind dem Wasserrad ganz nah.
nehmen sie sich zeit und lauschen sie, wie die wasserkraft des Stahlbachs das hölzerne Wasserrad in Bewegung setzt. auf dem alten kopfsteinpflasterweg geht es
zurück nach Suderburg.
rundwanderweg suderburg – museumsdorf
Hösseringen – suderburg
der dritte rundwanderweg führt sie zur Quelle der
hardau. die wegweiser leiten ihnen den weg durch
suderburg. langsam kehrt ruhe ein. am olmsbach
erwartet Sie ein besonderes Bewässerungssystem: Die
rieselwiesen von suderburg. der weg führt sie weiter
zum Aussichtsturm Hösseringen. 180 Stufen sind zu
bewältigen. Als Belohnung erwartet Sie ein schöner
rundumblick ins hardautal. durch die weite landschaft
wandern Sie zur Quelle der Hardau. Eine Quelle, die
nicht ewig springt! Ursprünglich war sie eine besondere
Attraktion, die mit einem halben Meter Durchmesser
aus einem Abhang geschossen kam. Heute ist die Quelle
ein sumpfiges gebiet, an der sich eine seltene art von
Glockenheide gebildet hat. Von der Quelle an folgen Sie
dem flussverlauf der hardau bis nach suderburg.
3

i
gesamtlänge 56 Kilometer,
aufgeteilt in 3 rundwege
bahnverbindung
ideale Bahnverbindung mit der metronomLinie Uelzen-Hannover, teilweise im Stundentakt. Metronom-Bahnhöfe: Uelzen und
Suderburg

Hinweis
Packen sie ihren rucksack mit genügend
lunch-Paketen und trinkflaschen. nicht auf
jeder Etappe gibt es eine Einkehrmöglichkeit.

1

rundwanderweg 1

ca. 20 km

uelzen: Hundertwasser-Bahnhof Uelzen, Weg
der Steine, St. Marien-Kirche mit „Goldenem
Schiff“ (Wahrzeichen der Stadt) | Holdenstedt:
Schloss Holdenstedt

2

rundwanderweg 2

ca.17 km

suderburg: st. remigius-kirche, rieselwiesen |
Holxen: Wassermühle Holxen (1321)

3

rundwanderweg 3

ca. 19 km

suderburg: st. remigius-kirche, rieselwiesen
| räber: Aussichtsturm Hösseringen | Hösseringen: freilichtmuseum museumsdorf hösseringen mit über 27 historischen Bauten, HardauQuelle, Hardausee

Detaillierte
informationen,
karte als Pdf &
GPX-Daten un
ter
www.lhg.me/11
120
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misselhorner Heide

bei sich selbst
angekommen
JaCobusweg Lüneburger Heide

U

nterwegs sein, um aBzuschalten Vom
alltag und ruhe in der natur finden.
Pilgern ist Beten mit den füssen, die
entdeckung der langsamkeit und Bietet Viele
neue erfahrungen und erleBnisse. immer mehr
menschen sehnen sich nach genau solchen
erfahrungen.
der Jacobusweg lüneburger heide offenbart ihnen
möglichkeiten, die ruhe der natur auf einer Pilgerwanderung zu genießen und wieder zu sich selbst zu finden.
im Jahr 2000 wurden über 50 Pilgerzeichen in der lüneburger Heide entdeckt. Damit wurde der Grundstein für
die Entwicklung des „Jacobusweg Lüneburger Heide“
gelegt.

Nicht nur der Jakobsweg in Spanien, sondern auch die
markierten Wege in der Lüneburger Heide führen Sie an
orte, bei denen sie zur ruhe kommen können, wie z.B.
die Klöster Walsrode, Wienhausen, Lüne oder Mariensee. aber auch zahlreiche kleinere, historische feldsteinkirchen laden auf dem Pilgerweg zur Besinnung ein.
Der Jacobusweg Lüneburger Heide ist ca. 433 Kilometer
lang. Ausgangspunkt ist die Pilgerkirche St. Jacobi in
Hamburg. Von hier aus führt der Pilgerweg durch Seevetal und durch den Naturpark Lüneburger Heide mit
den Heideorten Hanstedt, Undeloh, Wilsede, Niederhaverbeck, schneverdingen und soltau. in soltau teilt sich
der Jacobusweg Lüneburger Heide in zwei Wegverläufe.
Ein Weg führt vorbei am Koster Walsrode und durch
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i
gesamtkilometer

ca. 433 km inkl. zugang

Hinweis
Packen sie ihren rucksack mit genügend lunchpaketen
und trinkflaschen. nicht auf jeder etappe gibt es eine
Einkehrmöglichkeit.

Pilgerpass und Pilgerflyer
für den gesamten wegverlauf des Jacobusweges
lüneburger heide gibt es einen Pilgerpass und Pilgerflyer. diese erhalten sie in den tourist-informationen entlang des Weges, in der Pilgerkirche St. Jacobi in Hamburg und zum Download unter www.lhg.me/11234

markierung
Gelbe Muschel auf blauen Untergrund auf öffentlichen
wegweisern und zwischenwegweisern (die muschelnase zeigt die Laufrichtung an).

bahnverbindung

Detaillierte
informationen,
flyer,
Pilgerapass &
GPX-Daten un
ter
www.lhg.me/11
234

das aller-leine-tal zum kloster mariensee. der zweite
Wegverlauf führt Sie durch den 480 Quadratkilometer
großen Naturpark Südheide mit dem Missionsort Hermannsburg. über eschede führt der weg zum ehemaligen zisterzienserinnenkloster wienhausen und über die
residenzstadt celle mit dem herzogschloss und durch
das tal der aller bis zum kloster mariensee. in mandelsloh, ca. 13 Kilometer vor dem Kloster Mariensee, treffen
beide Wegverläufe wieder zusammen.
Zugang
Von lüneburg ist ein zugang vom Pilgerweg der
Heiligen Birgitta von Schweden zum Jacobusweg Lüneburger Heide ausgewiesen. Die Ausschilderung der
gelben Muschel auf blauen Untergrund beginnt an
der St. Michaelis-Kirche in der Lüneburger Altstadt.
der zugang führt über die heideorte salzhausen und
Egestorf und stößt in dem kleinen Heideort Wilsede
auf den Jacobusweg Lüneburger Heide. Doch bevor Sie
ihre Pilgerwanderung in lüneburg starten, lohnt sich ein
Besuch des Kloster Lüne. Das Kloster ist eines von insgesamt sechs lüneburger klöstern. hinweis: der zugang
verläuft entlang des Pastor-Bode-Weges (Seite 52-53).

hamburg: anschluss an ice-, ic- und regionalbahn |
schneverdingen, soltau, dorfmark, Bad fallingbostel,
Walsrode, Hodenhagen, Schwarmstedt, Lindewedel:
anschluss an die heidebahn eriXX rB38 (hannoverSoltau-Buchholz i.d. Nordheide) | Soltau: Anschluss an
die heidebahn eriXX rB37 (uelzen-soltau-Bremen) |
celle, eschede: anschluss an die metronom-linie
(hannover-uelzen-hamburg), celle: auch ic-Verbindungen.

Zugang von Lüneburg

70 Wander-tagestouren

wandern nach
Lust & Laune
rundwanderwege Für Jedermann

so vielseitig wie die region ist auch das wanderwegenetz
durch die natur welche ihnen tagestourenvariationen für
Schnupperwanderungen am Wochenende und Standortwanderungen anbieten.
Der Naturpark Lüneburger Heide mit dem autofreien
naturschutzgebiet ruft danach, zu fuß erkundet zu werden.
rund um niederhaverbeck, oberhaverbeck und Bispingen
leiten ihnen insgesamt 23 gut ausgewiesene rundwanderwege den Weg durch die naturnahe Landschaft mit besonderen naturblicken. eine Broschüre mit den touren ist in der
tourist-information vor ort erhältlich.

wandervergnügen an der ilmenau

im süden der lüneburger heide erwartet sie das wanderparadies südheide. insgesamt 23 themenbezogene rundwanderwege, wie z.B. der fluss-wald-erlebnispfad führen
durch die unberührte Natur des Naturparks Südheide. Sie
können nach Herzenslust die Wege in lange, mittlere und
kurze touren variieren. ein ringbuch zu den touren ist in
den tourist-informationen vor ort erhältlich.
auf den Besinnungswegen in der region uelzen können
sie ihren gedanken freien lauf lassen. farbige gemälde am
wegesrand mit biblischen und spirituellen texten laden zu
meditativen Pausen ein.

Wander-tagestouren Lüneburg 71

amelinghausen

Lüneburg

Lüneburg

kÖniginnen weg
(11 km)

wiLsCHenbruCH und iLmenau
(8 km)

Hasenburger baCH
(6 km)

start:
Parkplatz
Kronsbergheide,
21385 Amelinghausen

start:
Parkplatz Willy-Brand-Straße /
Ecke Amselweg,
21335 Lüneburg

start:
Jugendherberge
Lüneburg, Wichernstraße,
21335 Lüneburg

Wandern Sie auf den Spuren der Heideköniginnen rund um Amelinghausen. Besonderheiten entlang des Weges sind u.a. die Kronsbergheide mit dem Heidschnuckenstall, die
Heidebäche Luhe und Lopau, der Lopausee
und das Wassertretbecken in Amelinghausen.
An den Wegen können Sie in Stempelboxen
spannende sagen, märchen und informationen zu den heideköniginnen sowie informationen zur Lüneburger Heide entdecken.
Durch das Sammeln der Stempel können Sie
das Amelinghausener Heidediplom erlangen.

rund um die salz- und hansestadt erwartet
Sie eine traumhaft schöne Naturlandschaft.
Der Wilschenbruch ist ein verzweigtes Waldstück am rande der stadt. schnell verhallt
der lärm der stadt und die ruhe des waldes
begleitet sie auf ihrer wanderung durch das
lauschige Waldgebiet. Ab und an hören Sie
das Plätschern der ilmenau, die sich ihren
Weg durch die Landschaft bahnt. Auf der
hälfte des weges liegt das forsthaus rote
Schleuse. Hier können Sie sich mit regionalen spezialitäten für den rückweg stärken.

Berge in Lüneburg? Das wäre sicherlich etwas übertrieben, aber Hügel kann die Naturlandschaft rund um die Salz- und Hansestadt
schon bieten. Der 6 km lange Wanderweg
führt Sie in das Gebiet des Hasenburger
Bachs. Der Hauptweg führt mal dicht und
mal etwas weiter entfernt am Bach entlang.
Das Plätschern des klaren Baches ist erfrischend und versprüht Energie. Die Wanderwege Hasenburger Bach und Wilschenbruch
lassen sich prima kombinieren, denn Sie treffen am forsthaus rote schleuse aufeinander.

www.lhg.me/14002

www.lhg.me/14005

www.lhg.me/14025

oldendorf (Luhe)

schwindebeck

sagenHaFter Hünenweg
(13 km)

Heide-Panorama-weg
(14 km)

start:
Parkplatz
oldendorfer totenstatt,
21385 oldendorf (luhe)

start:
Parkplatz
Schwindebecker Heide,
21388 Schwindebeck

Auf diesem Weg warten Kulturgeschichte zum anfassen, märchenhafte orte und
eine wunderschöne Landschaft auf Sie. Besonderheiten entlang der Strecke sind u.a.
die oldendorfer totenstatt, das marxener
Paradies, die Kronsbergheide und das Archäologische museum in oldendorf (luhe).
An den Wegen können Sie in Stempelboxen
spannende sagen und märchen sowie informationen zur Lüneburger Heide entdecken.
Durch das Sammeln der Stempel können Sie
das Amelinghausener Heidediplom erlangen.

Bis in die 1990er Jahre militärisch genutzt,
ist die Schwindebecker Heide heute ein
eindrucksvolles Beispiel für die revitalisierung von Heidelandschaften. Neben offener Heide erwarten den Wanderer weitere
Höhepunkte: u.a. die Schwindequelle, das
Luhetal und die Wassermühle Soderstorf.
An den Wegen können Sie in Stempelboxen
spannende sagen und märchen sowie informationen zur Lüneburger Heide entdecken.
Durch das Sammeln der Stempel können Sie
das Amelinghausener Heidediplom erlangen.

www.lhg.me/14004

www.lhg.me/14003
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Hamburg-Hausbruch

rosengarten-Vahrendorf

buchholz i.d. nordheide

Harburger berge
(10 km)

urstromtaL der eLbe
(6 km)

kLeCker waLd und kÖnigsgrund
(23 km)

start:
S-Bahnhof
neuwiedenthal, rehrstieg 1
21147 Hamburg

start:
Wildpark Schwarze Berge
Am Wildpark 1
21224 rosengarten-Vahrendorf

start:
Bahnhof-Parkplatz Schützenplatz, richard-schmidt-straße
21244 Buchholz i.d.N.

die tour führt über viele kleine Berge und
Kuppen. Das große Waldgebiet der Haake
ist mit seinen überwiegend befestigten Wegen bequem zu bewandern, die zahlreichen
kleinen Berge in der Neugrabener Heide
dagegen stellen durchaus eine kleine
herausforderung dar. die tour verläuft hier
über kleine Kuppen, steile Hügel, Kammwege und durch täler. die vielen kurzen,
aber steilen aufstiege lohnen sich. immer
wieder gibt es wunderschöne Aussichten
auf Hamburg und das Urstromtal der Elbe.

die kurze und waldreiche tour mit zwei
längeren aber mäßigen Steigungen ist
besonders für familien geeignet, die als
Ergänzung zu einem Besuch im Wildpark
schwarze Berge oder im freilichtmuseum
am Kiekeberg eine kleine Wanderung unternehmen möchten. Bei schönem Wetter
bietet sich hier eine atemberaubende Aussicht über das urstromtal der elbe in richtung othmarschen und nienstedten. in der
Waldsiedlung beginnt auch der Archäologische Wanderpfad des Helms Museums.

die abwechslungsreiche wander-tour zeigt
landschaftliche und kulturelle Schönheiten. erleben sie auf ihrer wanderung den
Klecker Wald, die kleinen Dörfer Buensen
und itzenbüttel, eine landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft und den bewaldeten
königsgrund. zwischen dibbersen und steinbeck wird der ansonsten meist ebene Weg
etwas bergig. Vom Nuppenberg aus haben
Sie eine wunderschöne Aussicht in das Umland. Von den luftigen höhen profitiert auch
die sehenswerte Windmühle Dibbersen.

www.lhg.me/6982

www.lhg.me/6984

www.lhg.me/6987

neu wulmstorf

ehestorf

Fischbek neugraben

wuLmstorFer Heide
(11 km)

sCHwarZe berge
(18 km)

FisCHbeker Heide
(8 km)

start:
Park & ride neu wulmstorf (s3)
zufahrt über Bahnhofstraße
21629 Neu Wulmstorf

start:
freilichtmuseum am kiekeberg
Am Kiekeberg 1
21224 rosengarten

start:
s-Bahnhof fischbek
21147 Hamburg

die wander-tour wulmstorfer heide führt
gleich durch zwei Heidelandschaften: Durch
das naturschutzgebiet fischbeker heide und
das ehemalige Standortübungsgelände in
der Wulmstorfer Heide. Hier kann man noch
einige Spuren der militärischen Nutzung
erkennen. doch was früher ein übungsgelände der Bundeswehr war, ist heute ein
Erholungsgebiet für Mensch und Natur. Sie
erleben eine abwechslungsreiche Landschaft
aus heideflächen, sandmagerrasen, feuchtbiotopen und naturnahen Laubwäldern.

Die hügelige, durchaus anspruchsvolle Wander-tour für familien, natur- und kulturinteressierte führt auf stillen Wegen durch
das ausgedehnte Waldgebiet der Schwarzen Berge. Die kuppige Landschaft mit den
tiefen kuhlen entstand in der eiszeit. findlinge aus Skandinavien säumen den Weg.
Ein besonders stattliches Exemplar ist der
karlstein. ihre wanderung führt sie auch
zum findlingspfad an der großmoddereiche, wo Sie sich über die Geschichte und
geologie der findlinge informieren können.

Die etwa zweistündige Wandertour führt
durch das außergewöhnlich schöne und
artenreiche naturschutzgebiet fischbeker
heide. magerrasen, feuchtheiden, Quellmoore, Waldwiesen, kleine und größere
Waldgebiete wechseln sich mit den offenen
heideflächen ab. mit etwas glück trifft man
auf der Wanderung die Heidschnuckenherde,
die für die Pflege der heideflächen eingesetzt
wird. wenn sie mehr über die fischbeker heide erfahren möchten, lohnt ein Besuch im
naturschutz-informationshaus „schafstall“.

www.lhg.me/6989

www.lhg.me/6991

www.lhg.me/6993
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Hollenstedt

Hollenstedt

buchholz i.d. nordheide

estetaL
(10 km)

FLuss- und see-tour
(14 km)

HimmeL und HÖLLe
(21,3 km)

start:
Kirche Hollenstedt
Am Markt 5
21279 Hollenstedt

start:
Am Glockenberg
21279 Hollenstedt

1

start:
Bahnhof Parkplatz Schützenplatz
richard-schmidt-straße
21244 Buchholz i.d.N.

der rundwanderweg führt durch das liebliche estetal, zum teil auch an der este entlang. Auf dieser Wanderung sind nicht nur
die Natur und Landschaft sehenswert, sondern auch die historischen zeugnisse, wie
der ringwall „ole Borg“, aus dem achten
Jahrhundert. Abseits des Weges gibt es ein
vorgeschichtliches Hügelgräberfeld zu entdecken. Vorbei an einer artesischen Quelle
geht der Weg durch Wälder, Wiesen und
äcker zurück nach hollenstedt. zwei Viadukte bilden die „Portale“ der rundwanderung.

das thema wasser wird ihnen auf ihrer wanderung immer wieder begegnen, sei es durch
kleine Erlenbrüche am Wegesrand oder den
romantischen appelbecker see. im mühlenmuseum Moisburg können Sie erleben,
wie die Wasserkraft über viele Jahrhunderte
nutzbar gemacht wurde. auch die orte am
Weg haben einiges zu bieten. Schöne historische ortskerne mit fachwerk und alten höfen, sehenswerte Kirchen in Moisburg und
Hollenstedt, sowie das Amtshaus in Moisburg wollen von ihnen entdeckt werden.

Ein idyllischer See mitten in der Stadt, dichte Wälder der Nordheide, der Aufstieg auf
den zweithöchsten Berg der Lüneburger
Heide, der Abstieg in die Höllenschlucht
und das Naturwunder Büsenbachtal charakterisieren diese abwechslungsreiche tagestour. Mit den unterschiedlichen Jahreszeiten
verändert sich auch der Brunsberg, jedoch
bleibt die Aussicht auf die Kirchtürme von
Hamburg und die Sicht auf den Wilseder
Berg konstant. Das malerische Büsenbachtal krönt die tour mit mystik und ruhe.

www.lhg.me/6995

www.lhg.me/6997

www.lhg.me/11841

undeloh

undeloh - wesel

salzhausen - Luhmühlen

undeLoHer HeideLeHrweg
(7,2 km)

kLeinod weseLer Heide
(6,2 km)

weitbLiCk in das urstromtaL
der LuHe (14 km)

start:
Dorfteich
Wilseder Str.
21274 Undeloh

start:
Parkplatz Naturschutzgebiet
Am Höllenhoff
21274 Wesel

start:
a zl luhmühlen
Bruchweg 3-5
21376 Salzhausen

der facettenreiche heidelehrweg mit informationstafeln zu Geschichte, Umwelt, Kultur
und Geologie führt durch besonders schöne,
interessante und typische Landschaftsteile des
Naturschutzgebietes der Undeloher Heide.
weite heide, schafstall, rote rinder und wildpferde, aue des radenbaches, herrliche ausblicke und oft kreuzt die große Schnuckenherde den Weg. Dabei 3 km auf dem berühmten
Qualitätswanderweg „Heidschnuckenweg“.
zum abschluss empfiehlt sich ein Besuch
im heide-erlebniszentrum (eintritt frei).

Heide für alle Sinne: Weiter Blick über
Heidelandschaft, stilles Gewässer, Bienenzäune, zwei schafställe, infotafeln und mit
Glück eine Heidschnuckenherde. Und dazu
viele wissenswerte informationen zu entstehung, erhaltung und besonderen charakteristika der heide auf den informationstafeln
entlang der route. am großen schafstall
lohnt ein Abstecher (200 m) auf den baumbestandenen aussichtshügel. der fischteich,
auch Pastorenteich genannt, bietet eine
ruhige
Kulisse
zum
Verweilen.

Am Ausbildungszentrum Luhmühlen, einem
der sechs weltweit anerkannten cci****Austragungsorte der Vielseitigkeitsreiterei,
beginnt die rundtour durch weite wiesen
(urstromtal der luhe) mit interessanter fauna und flora. teichanlagen, Bruchwälder
und Geestrücken sorgen für Abwechslung
und weitblick. durch feld und flur, entlang
des südlichen randes salzhausens, bietet
ein abstecher ins zentrum der hohen geest
Kulinarisches und Historisches und zum Aussichtsturm den Blick „rund um salzhausen“

www.lhg.me/11844

www.lhg.me/11846

www.lhg.me/11853
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bad bevensen

bad bodenteich/Lüder

bienenbüttel

romantisCHe sängersHÖH
(6,3 km)

büFFeLtour
(14,3 km)

skuLPturenPFad
im naturraum ilmenau (8,5 km)

start:
Parkplatz am treetrek waldkletterpfad, Alter Mühlenweg
29549 Bad Bevensen

start:
L265 Bad Bodenteich reinstorf, am fahrberg 3
29394 reinstorf

start:
Kanustation Bienenbüttel
Niendorfer Str. 1
29553 Bienenbüttel

Das Naturschutzgebiet „Schweimker Moor
und lüderbruch“ ist ein wichtiges rastund Brutgebiet für schutzbedürftige Vogelarten, die sich mit etwas Glück von einem aussichtsturm beobachten lassen. in
nachbarschaft des hochstands befinden
sich in extensiver Weise bewirtschaftete grünlandflächen, auf denen mächtige
Wasserbüffel, Amerikanische Prairiebisons,
deutsche angus-rinder, schwäbisch-hällische Schweine und Bentheimer Landschafe leben. tafeln an den weideflächen informieren sie zu den einzelnen tierarten.
www.lhg.me/14321

Was 2005 mit rätselhaften Steintürmchen
und einzelnen, in abgestorbene Baumstämme geschnitzten holzfiguren begann, ist
mittlerweile zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk geworden, das die themen
Kunst und Natur in besonderer Weise vereint.
Elf Künstlerinnen und Künstler haben sich
in ihren arbeiten mit der reizvollen flusslandschaft entlang der ilmenau auseinandergesetzt und auf einer rund 4 km langen
strecke beeindruckende objekte aus holz,
Metall, Kunststoff, Glas und Stein geschaffen.

bad bevensen

bad bodenteich

bohlsen

durCH waLd und FeLder
(8,7 km)

naturerLebnisPFad
seewiesen (8 km und 3,5 km)

gÖLddÖrFer wanderweg
(12,6 km)

entdecken sie die idyllische tallandschaft
der ilmenau und den kurpark Bad Bevensens. Erwandern Sie die herrlichen Laub- und
nadelwaldungen und anhöhen, die das ilmenautal säumen, den romantischen „Nixengrund“ und den Steiluferblick von der
„Sängerhöh“. Unterwegs kommen Sie über
die „Königsbrücke“ an eine Stelle, die einst
die könige georg iii und georg V von hannover passierten. Sehenswert ist das Damenstift
Kloster Medingen, ein schlossähnlicher Gebäudekomplex im Stil des 18. Jahrhunderts.
www.lhg.me/13995

start:
Wanderparkplatz
Ebstorfer Straße/Waldstraße
29549 Bad Bevensen

start:
Kurverwaltung Bad Bodenteich
Burgstraße 8
29389 Bad Bodenteich

www.lhg.me/13996

start:
Dorfkrug Bohlsen (Landhaus
Borchers), Am Silberberg 1
29581 Bohlsen-Gerdau

die rundtour führt auf waldwegen durch
den mit Buchen und Eichen bewachsenen
staatsforst „rießel“. Vorbei an fruchtbaren
ackerlandschaften und weiten feldern geht
der Weg entlang der Bahnlinie nach Medingen. Hier lohnt sich ein Besuch des Klosters
Medingen. Das evangelische Damenstift gehört zu den sechs „Lüneburger Klöstern“, die
sich seit dem Mittelalter bis heute erhalten
haben. nach einer Besichtigung (info und anmeldung: tel. 05821/967838) wandert man
zurück zum Ausgangspunkt.

auf dieser wanderung wird ihnen anhand
verschiedener info- und erlebnisstationen
die Geschichte der Natur und der Entstehung
des Landschaftsschutzgebietes „Bodenteicher Seewiesen“ erzählt. Der Naturerlebnisweg verläuft mitten durch den ehemaligen
See, so dass Sie beim Gehen die federnde
torfschicht des niedermoors im untergrund
spüren. seltene Pflanzen und tiere bevölkern dieses areal, das mit seinem 4,5 km²
umfassenden Wiesengebiet zu den größten
seiner Art in Nordostniedersachsen zählt.

zwei der schönsten dörfer deutschlands
durchwandern sie auf dieser rundtour –
Bohlsen und Böddenstedt. Beide erhielten
im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner
werden“ die Goldmedaille. Die reizvolle
landschaft, leicht hügelig, mit breiten feldrainen und Hecken bietet Lebensraum für
eine vielfältige flora und fauna. tipp: Besuchen Sie in Gerdau (3 km entfernt) die St.Michaelis-Kirche. Das auf den Mauern eines
gotischen Backsteinbaus errichtete Gebäude
wurde bereits 1004 urkundlich erwähnt.

www.lhg.me/16360

www.lhg.me/747

www.lhg.me/13997
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eimke

Hösseringen

suhlendorf

eLLerndorFer
waCHoLderHeide (12,3 km)

turmwanderwege
(3,2 bis 8,4 km)

wanderung Zum iLkenberg
(5,4 km)

start:
feldsteinkirche st. marien,
Dorfstraße 1,
29578 Eimke
Die Wanderung beginnt in Eimke an der
feldsteinkirche aus dem 14. Jh. und führt
in eine der größten heideflächen der region. ob zur heideblüte, wenn der schäfer
mit seinen schnucken vor ort ist, im winter,
wenn die heide leicht mit raureif bedeckt ist,
oder im frühling, wenn die Birken ihr erstes
laub zeigen – die ellerndorfer wacholderheide hat in jeder Jahreszeit ihren ganz besonderen reiz. der dunkelgrüne wacholder
setzt auffällige Akzente im Heidekraut und
im Sommer erfüllt das Summen der Bienen die Luft. Ein ganz besonderes Erlebnis
ist eine geführte Mondscheinwanderung!
www.lhg.me/480

start:
Parkplatz am Aussichtsturm
Lerchenberg bei Hösseringen

start:
Handwerksmuseum Suhlendorf
Mühlenweg 15
29562 Suhlendorf

der 2003 zwischen hösseringen und räber
errichtete Aussichtsturm besitzt in 32 m Höhe
eine Besucherplattform, die einen herrlichen
rundblick ermöglicht. am fuß des turms
beginnen vier rundwanderwege. der längste von ihnen, der grüne Wanderweg, führt
über den Waldgeschichtspfad „Schooten“,
vorbei am ehemaligen Landtagsplatz, zum
Museumsdorf Hösseringen und am „Wassererlebnispfad Hardautal“ entlang zurück zum
turm. teilstücke der strecke können über
die blau (6,8 km), gelb (5,3 km) und rot (3,2
km) markierten Wege gegangen werden.

dem ilkenberg (hiligenberg, der „heilige
Berg“) wird der überlieferung nach große
Bedeutung als steinzeitliche, germanische
oder frühchristliche Kultstätte beigemessen.
auf einem „altor“ – einem steinsockel sollen hier tote verbrannt worden sein. wissenschaftliche Belege gibt es nicht. Mehrere
flintsteinsplitter lassen lediglich auf eine Besiedlung schließen. Der Steinkreis auf dem
ilkenberg wurde erst in neuerer zeit dort
errichtet. Dennoch lohnt es sich, den „Berg“
zu erklimmen und die Aussicht zu genießen.

www.lhg.me/16411

www.lhg.me/13998

oetzfelde

Ebstorf

ebstorf

könau

uelzen

wege der besinnung
(5,8 km, 4,2 km und 7,2 km)

erLebnisraum
esteraunierderung (4,2 km)

auF PirsCHPFaden den
stadtwaLd erLeben (12,5 km)

start:
Kloster Ebstorf
Kirchplatz 10
29574 Ebstorf

start:
Parkplatz an der K6 zwischen
könau und drohe, ortsrand
Könau, 29568 Könau

start:
stadt- und touristinfo uelzen
herzogenplatz 2 (rathaus)
29525 Uelzen

Drei besondere Besinnungswege laden in
der tradition der Pilger- und kreuzwege ein,
sich auf den Weg zu machen. Wandern Sie
von der über 1.000 Jahre alten feldsteinkirche in hanstedt i zum kloster ebstorf mit
seiner mittelalterlichen Weltkarte und ins
aboretum melzingen mit über 800 Pflanzenarten aus aller Welt. Genießen Sie die
abwechslungsreiche natur in wald, feldmark
und flusstal und die ausdrucksstarken Bilder
von werner steinbrecher und frauke thein, mit denen die Wege gestaltet wurden.

rund 4 km lang ist der naturerlebnisweg
durch die esterauniederung im ostkreis uelzen. informationstafeln und ein aussichtsturm machen dieses einzigartige Stück Natur
für jedermann erlebbar. Durch die Beweidung
mit seltenen haustierrassen (dexter-rinder
und Dülmener Pferde) wird die teilweise
brach liegende Niederungslandschaft offen
gehalten. selten gewordene Pflanzen und
tiere wie weißstorch, kiebitz und Braunkehlchen, aber auch der Laubfrosch oder der
fischotter finden hier neuen lebensraum.

Die abwechslungsreiche Waldwanderung
führt Sie durch den Uelzener Stadtforst. Mal
auf breiten forstwegen, dann über schmale
„Pirschpfade“, lernen Sie das große Waldgebiet kennen. Neben der „Steinkiste“, einem Grabmal aus der Jungsteinzeit, den
schön gelegenen „neuen teichen“ und den
„fischerhof-teichen“, erleben sie die romantische „Mergelkuhle“ und das viel besuchte
tiergehege mit damwild, rothirschen, mufflons, wildschweinen, fasanen, den uelzener
uhus und einem streichelgehege mit ziegen.

www.lhg.me/341

www.lhg.me/9604

www.lhg.me/14001
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Uelzen

uelzen

eschede

eversen

HistorisCHe stätten
wiPPerau (8,2 km)

die asCHauteiCHe: beim Hecht
im karpfenteich (9,6 km)

saLZ in der Heide
(3,3 / 12,4 / 15,2 km)

start:
Parkplatz am
kloster oldenstadt
29525 Uelzen

start:
Parkplatz Aschauteiche
über B191 eschede richtung
Weyhausen

Diese Wanderung ist sowohl historisch als
auch landschaftlich sehr reizvoll. Aus den
frühstädtischen Siedlungen, die im Bereich
der Wallanlagen Woltersburg und des ehemaligen klosters oldenstadt entstanden,
entwickelte sich die stadt uelzen. am oldenstädter see befindet sich das rauchhaus,
ein typisches Bauernhaus der Lüneburger
heide mit einem wunderschönen rastplatz.
Sehenswert ist das Areal der Woltersburger
mühle (mit café), das vor dem Verfall
bewahrt wurde.

Die moorige Landschaft der Aschau- und
loher teiche bietet farbenfroh glitzernde libellen, froschkonzerte und ein artenreiches
Aufkommen von (Wasser-) Vögeln, darunter der pfeilschnelle Eisvogel sowie See- und
fischadler. auch seltene Pflanzen wie der
aromatisch duftende Gagelstrauch wachsen hier. Vom Aussichtsturm bieten sich
spannende Naturbeobachtungen im Vogelschutzgebiet. die ansässige teichwirtschaft
züchtet u.a. Karpfen und Hechte, die Delikatessen für die Pause gibt es frisch zu kaufen.

www.lhg.me/13999

www.lhg.me/8876

start:
Parkplatz Hotel Selms
Altensalzkoth
29303 Bergen
Auf der Wandertour W16 „Salz in der Heide“
durchwandern Sie die Landschaft südlich des
ortes eversen bei Bergen in der südheide. das
Landschaftsbild ist geprägt von Mischwäldern, kleinen Bächen und weiten Wiesen. Auf
dem rundwanderweg entdecken sie spuren
der Salzgewinnung in der Südheide und erfahren interessantes zur geschichte der salzsiederei auf dem historischen rundwanderweg rund um eversen. die tour führt durch
die Waldgebiete Scheuerbruch und Bültenmoor sowie durch die Wiesenlandschaft zwischen den orten eversen und altensalzkoth.
www.lhg.me/8859

uelzen

Faßberg - schmarbeck

Faßberg - gerdehaus

romantisCHe
auenwanderung (10,2 km)

der waCHoLderwaLd in der
teuFeLsHeide (12,1 km)

wo der waLd mit der Heide
kusseLt (9,8 km)

start:
Marktcenter Uelzen
29525 Uelzen

start:
Parkplatz Wacholderwald
Schmarbeck, über L280 von
müden (örtze) richtung unterlüß

start:
Parkplatz Gerdehaus
nahe l280 müden (örtze)
ca. 6 km richtung unterlüß

Auf idyllischen Waldwegen, durch Auen
und felder erkunden sie einen teil des artenreichen naturschutzgebiets „ilmenau
und Nebenbäche“. Von der Hansestadt Uelzen folgen sie dem flusslauf der ilmenau
bis sie sich in ihre Quellbäche Stederau und
Gerdau verzweigt. Die leicht wellige Landschaft ermöglicht herrliche rundblicke ins
Stederautal. Sie passieren eine alt-bronzezeitliche Grabanlage und treffen den Bornbach, eines der saubersten und artenreichsten fließgewässer in der lüneburger heide.

Die hügelige Landschaft bietet einen tollen Blick über die weiten heideflächen der
dübelsheide, die oft als teufelsheide bezeichnet wird. Darin wachsen uralte knorrige wacholder, die skurrile formen bilden.
Der Wacholderwald gilt als der größte und
schönste seiner Art in Norddeutschland.
Besonders reizvoll und mystisch ist die Stimmung bei Nebel und in der Dämmerung. Eine
Heidschnuckenherde aus dem kleinen typischen Heidedorf Schmarbeck kümmert sich
regelmäßig um die Pflege der heideflächen.

Vom Hausselberg bietet sich ein einzigartiger Blick über wunderschöne heideflächen
und weit über den Naturpark Südheide. Bei
klarer Sicht ist der Wilseder Berg zu sehen.
heideflächen und kiefernwälder bilden ein
kleinräumiges Nebeneinander. Dabei wird
deutlich, wie wichtig die Pflege der heide
ist, damit der wald die heideflächen nicht
zurückdrängt und erobert. Ein Besuch des
wunderschön gelegenen Spiel- und Grillplatzes „gerdehaus“ rundet die tour ab und
macht sie auch für familien attraktiv.

www.lhg.me/14000

www.lhg.me/9085

www.lhg.me/9107
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Faßberg - müden (Örtze)

Faßberg - müden (Örtze)

Faßberg - oberohe

FLuss-waLd-erLebnisPFad
(19,1 km)

sagenHaFte siCHt im
eLFenLand (11,2 km)

kieseLgur - das goLd
der Heide (6,6 km)

start:
Parkplatz an der tourist information, Unterlüßer Str. 5
29328 müden (örtze)

start:
Parkplatz Lönsstein, über L240
von müden (örtze) richtung
Hermannsburg

start:
Parkplatz oberohe
nahe l280 müden (örtze)
ca. 8,5 km richtung unterlüß

die wanderung führt entlang des örtzetals durch dichte Wälder und saftiges Grünland alter rieselwiesen, teils wunderschön
verschlungen, über Wurzeln und auf schmalen Pfaden, das Plätschern des heideflüsschens örtze immer im hintergrund. der
heidesee lädt zu einer Pause ein. infotafeln
beleuchten verschiedene Perspektiven von
fluss und wald wie tier- und Pflanzenwelt
oder geologische Besonderheiten mit Hilfe
der märchenfiguren otterbock und waldgeist. ideal auch für familien mit kindern.

Vom Wietzer Berg (102 m) mit dem Lönsstein bietet sich ein schöner Ausblick über
die heidefläche in den naturpark südheide.
Der Heidedichter Hermann Löns fühlte sich
in Müden besonders wohl und ließ sich von
der urwüchsigen, oft mystischen Landschaft
inspirieren. Mehrere vorgeschichtliche Hügelgräber sind in Heide und Wald zu entdecken. einen zusammenhang gibt es auch mit
dem sagenumwobenen Elfenberg: Die Begräbnisstätten der „Heiden“ werden oft mit
teufeln und elfen in Verbindung gebracht.

Es ist kaum sichtbar: Die Landschaft ist geprägt vom abbau eines wertvollen rohstoffes – der kieselgur. ehemalige abbaugruben
haben sich zu naturnahen teichen entwickelt
oder sind vom Wald zurückerobert worden.
an den trockenstandorten wechseln sich
Heide und hutewaldartige Birkenwälder ab.
die heideflächen zählen zu den schönsten
im naturpark südheide. regelmäßig sucht
eine heidschnuckenherde hier ihr futter.
auf dem kieselgur-rundweg werden abbau
und Einsatz des „weißen Goldes“ erläutert

www.lhg.me/9143

www.lhg.me/8868

www.lhg.me/9124

Hermannsburg

Hermannsburg

winsen - meißendorf

HeidePanoramaweg
(7,5 km)

auF den sPuren des grossen
waLdbrandes (1,4 / 8,9 / 15,4 km)

im Paradies Von seeadLer
und knäkente (8,6 km)

start:
Parkplatz Misselhorner
Heide, an der K17 Hermannsburg ca. 2 km richtung unterlüß

start:
Parkplatz am Angelbecksteich

Wandern Sie entlang der unter Naturschutz
stehenden heideflächen mittleres lüßplateau
im Naturpark Südheide und genießen tolle
Panoramablicke. Auf sandigen Pfaden führt
der Weg durch die Misselhorner Heide mit
skurril gewachsenen Kiefern und durch ein
Waldstück. Hinab geht es in das landschaftlich besonders reizvolle tiefental. nach einem lauschigen Waldstück gelangen Sie zu
einer weitläufigen heidefläche. mit etwas
Glück treffen Sie eine Heidschnuckenherde,
die sich um die Pflege der heide kümmert.

Die Wanderungen des W11 „Auf den
Spuren des großen Waldbrandes“ beginnen am Wanderparkplatz Angelbecksteich und veranschaulichen, wie sich die
Natur die Landschaft nach einer Waldbrandkatastrophe
zurückerobert
hat.

www.lhg.me/7672

29320 Hermannsburg

www.lhg.me/8854

start:
Parkplatz NABU Gut Sunder
Sunder 1
29308 Winsen/Meißendorf
Die einzigartige Seenlandschaft der Meißendorfer teiche bietet lebensraum für see- und
fischadler, knäkente und wachtelkönig.
Atemberaubende Beobachtungen im Natur- und Vogelschutzgebiet bieten sich am
Wegesrand und von den zwei Aussichtstürmen: 130 Brut-vogelarten haben hier ihre
Kinderstube und fast 400 Schmetterlingsarten können entdeckt werden. Das Wildtierniszentrum im NABU Gut Sunder bietet
einzigartige Einblicke in das Wildleben im
naturschutzgebiet. für fragen und führungen stehen die Experten des NABU bereit.
www.lhg.me/9154
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Lachendorf - bargfeld

Lachendorf - Jarnsen

bispingen behringen

küHe in HaLbtrauer
(10,1 km)

im HimmeLreiCH
(9,5 km)

Heideweiten
(10 km)

start:
Wanderparkplatz Bargfeld,
Heidjerweg,
29351 Eldingen

start:
Parkplatz Himmelreich
über K42 und K80

start:
Parkplatz
Behringer Heide

Das ländliche Leben, die Weidewirtschaft mit
den schwarzbunten Kühen und die zahlreichen feuchtgebiete waren stoff für die literarischen Werke von Arno Schmidt. Das Gebiet
um den Heidebach Lutter und die zugehörigen Niederungen stehen wegen ihrer hohen
ökologischen Bedeutung unter Naturschutz.
Vom Aussichtsturm können die hier lebenden tiere, wie schwarzstorch und seeadler
im renaturierten Postmoor beobachtet werden. wollgras, sonnentau und seltene orchideengewächse können sich hier entfalten.

Sowohl der Heidebach Lutter mit seinen Nebenflüsschen und niederungen - wegen der
landschaftlichen Schönheit auch „Himmelreich“ genannt - als auch die Bruchwälder,
Auen, Moore und Sümpfe, die bei dieser
Wanderung erschlossen werden, gehören
zum europäischen Schutzgebietssystem Natura 2000. Damit sind dauerhaft geschützte
lebensräume z.B. für die seltene flussperlmuschel und den majestätischen Kranich geschaffen worden. Eindrucksvolle Naturbeobachtungen werden an Schautafeln erläutert.

Der Weg führt über verschwiegene Heidepfade durch die Behringer Heide, vorbei an
einem historischen Schafstall und dann in die
weite der heidefläche am wulfsberg. fantastische rundumblicke nach schattigen wegstücken, quer durch knorrige Stühbüsche
begleiten ihren ganzen weg über den wulfsberg bis hin zum hof tütsberg. schauen sie
sich hier ruhig etwas genauer um, Sie werden
an vielen stellen informationen über die arbeitsweisen aus früheren zeiten entdecken.

www.lhg.me/9180

www.lhg.me/9164

www.lhg.me/14320

unterlüß

unterlüß

bispingen - Volkwardingen

der urwaLd im Lüss
(10,8 km)

Heide erLebnisPFad
schillohsberg in unterlüß (2,2 km)

im reiCH der bäume
(9 km)

start:
Parkplatz Lüßwald,
über die L 280 Unterlüß
richtung weyhausen
im naturwaldreservat finden seltene tiere
und Pflanzen einen lebensraum. der wald
entwickelt sich völlig ohne menschliche Eingriffe und Nutzung zu einem echten Urwald.
rotbuchen haben die möglichkeit bis zu 300,
Eichen sogar bis zu 800 Jahre alt zu werden.
Beeindruckend ist das Nebeneinander von
jungen und uralten Baumbeständen, teils
hat moosüberwuchertes totholz bizarre formen ausgebildet. neben reichen rothirschbeständen fühlen sich hier auch der seltene
Hirschkäfer und der Schwarzspecht wohl.
www.lhg.me/9171

start:
Schillohsberg an der Kreisstraße 17 ca. 1 km hinter Lutterloh
in richtung unterlüß
Der Heide Erlebnispfad Schillohsberg gibt anschaulich interessante informationen zu der
Naturlandschaft Heide und ist daher besonders
für familien mit kindern zu empfehlen. auf dem
2,2 km langen rundwanderweg erwarten den
Wanderer insgesamt 6 Stationen, die Einblicke in
die Geschichte dieser Jahrtausende alten Kulturlandschaft gewähren. die heidefläche ist teil des
naturschutzgebietes „heideflächen mittleres
Lüßplateau“ im Naturpark Südheide. Die Landschaftsgeschichte der Heide vom Ende der Eiszeit
bis in die zeit der heidebauernwirtschaft, als die
heideflächen vielerorts noch bis zum horizont
reichten, ist das thema einer station. das „arme
Bleichgesicht“, das den Boden der Heide charakterisiert, der tüchtige Mistkäfer und der treibende sand sind weitere themen dieser route.
www.lhg.me/9091

start:
Parkplatz Volkwardingen,
Volkwardingen 27,
29646 Bispingen
diese strecke geleitet sie durch fichten-,
kiefern- und laubwälder. immer wieder
öffnet sich die Landschaft für einen Blick
über felder oder wiesentäler und auch offene
heideflächen fehlen nicht. Besonders spektakulär öffnet sich die Aussicht an der Spitze des
totengrundes, hier lohnt sich ein abstecher
bergauf zu zwei Aussichtsbänken auf dem
holzberg. der rückweg führt vorbei an dem
forstamt sellhorn und durch den schönen
Buchenwald wieder nach Volkwardingen.
www.lhg.me/11773
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bispingen - wilsede

bispingen - niederhaverbeck

bispingen - niederhaverbeck

giPFeLstürmer
(3,5 km)

wie PHÖniX aus der asCHe
(11 km)

totes HoLZ und Lebendige Heide
(7 km)

start: Parkplatz oberhaverbeck, oberhaverbeck 7
29646 Bispingen
(mit Kutsche nach Wilsede)

start:
Naturinformationshaus
Niederhaverbeck 3
29646 Bispingen

start:
Naturinformationshaus
Niederhaverbeck 3
29646 Bispingen

Das Heidemuseum „Dat ole Huus“ markiert
ihren einstieg in den „höhenrundweg“. diese schöne tour führt sie unter alte eichen,
durch kühle wälder, über offene heide – bis
hinauf auf den Wilseder Berg mit stolzen
169 Metern der höchste Gipfel der Norddeutschen tiefebene! Von hier aus steht
einem fernblick nichts mehr im wege. der
rückweg verläuft parallel zum machandelweg mit seinen spannenden informationen
– unter anderem darüber, was für eine Bedeutung der Wilseder Berg für das Klima hat.

Es ist schwer zu glauben, wenn Sie durch
das lebendige, auch im trockensten Sommer noch üppig grüne tal der haverbeeke
wandern, dass hier 1996 ein großer Heidebrand wütete. Doch die verkohlten Baumgerippe, die am Hang des Suhorns und
des Wümmeberges stehen, erinnern an
die zerstörerische kraft des feuers. lassen
sie ihren Blick von diesen beiden besonders schönen Aussichtspunkten, auf die Sie
während dieser Wanderung treffen, über
die Weite der Heidelandschaft schweifen.

offene heideflächen wechseln sich ab mit
ehrwürdigen Eichen, Birken und bizarren
wacholdern, die sie bis hinauf zum fuße des
Wilseder Berges begleiten. Von hier sind es
übrigens nur noch 400 m bis zum Gipfel, der
ihnen bei gutem wetter weite sicht bis nach
hamburg bescheren kann. auf dem rückweg
lädt direkt neben dem fürstengrab eine aussichtsplattform ein, den Wilseder Berg aus
der ferne zu betrachten. das letzte wegstück
gab dem rundweg seinen namen: zerfallene Baumstümpfe und junge Heidesträucher.

www.lhg.me/11423

www.lhg.me/11760

www.lhg.me/14281

bispingen - oberhaverbeck

bispingen - oberhaverbeck

bomlitz

nur FLiegen ist sCHÖner
(13 km)

weitbLiCk - ZeitbLiCk
(9,5 km)

maLerisCHer grundLoser see
(19 km)

start:
Parkplatz oberhaverbeck,
oberhaverbeck 7,
29646 Bispingen

start:
Parkplatz oberhaverbeck,
oberhaverbeck 7,
29646 Bispingen

RWW5

start:
Parkplatz Weltvogelpark
Am Vogelpark 2
29699 Bomlitz

einen tag sollten sie sich zeit nehmen für
diesen Weg - nicht wegen der 13 km - eher
wegen der vielen Aussichtspunkte für Genießer, womit nicht nur die „offiziellen“
Plätze am Suhorn, dem Wümmeberg und
hof tütsberg gemeint sind. nein, ganz allgemein dürfte es schwer fallen, einen zweiten
wanderweg zu finden, der wie dieser über
eine solche Strecke den Blick und das Herz
öffnet für die freie Weite der Heidelandschaft.

Schon die ersten Wegabschnitte halten einige
„Hingucker“ bereit: Lichte Birken, Waldschatten und dann - der erste Vorhang öffnet sich
für eine Aussicht über den Steingrund. Auf
dem Hermann-Löns-Weg können Sie dieses
tal von unten bewundern, nach einem aufstieg zum aussichtspunkt totengrund wechseln Sie in die Vogelperspektive. Auf dem
rückweg öffnet sich der Blick für zeichen aus
der Vergangenheit: aus den ebenen heideflächen ragen Hügelgräber aus der Bronzezeit.

Wir durchwandern den dichten Wald,
stets den schildern rww5 folgend zum
Heidedorf Ebbingen. Von hier ist es nicht
mehr weit, um das mystische Grundlose
Moor mit seinem verborgen See zu entdecken. umgeben von wollgras, rauschbeere und Schwinggras ist der See auch Heimat von eidechse und kreuzotter. zurück
geht es nun über die Lönsstadt Walsrode.

www.lhg.me/11764

www.lhg.me/14282

www.lhg.me/13993
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bad Fallingbostel

düshorn

soltau

durCH die LietH
(5,5 km)

drei HeidedÖrFer und ein
ginsengbauer (12 km)

im taL der bÖHme
(10 km)

start:
Eingang zur Lieth gegenüber
der Soltauer Straße 33
29683 Bad fallingbostel

start:
celler str. 4
29664 Walsrode Düshorn

start:
Parkplatz oberhalb der Soltautherme, stubbendorffweg
29614 Soltau

Die „Parkplätze an der Lieth“ bieten den idealen Ausgangspunkt für diese schöne Waldwanderung. zunächst führt der weg bergab durch
den lieth-wald, bis das heideflüßchen Böhme
erreicht ist. Vorbei an der hoch aufragenden
Wolfsschlucht. Von dort führt der Waldweg wieder bergauf und es geht zurück nach Bad fallingbostel. hier trifft man auf den freudenthalfernwanderweg (f), dem bis zum schluss gefolgt
wird, bis zur Schutzhütte Albrechtshöhe, wo sich
ein herrlicher Blick ins Böhmetal bietet. Weiter
geht es durch die lieth zum freudenthal-denkmal. Der Weg führt hinter dem Denkmal hinunter zur flebbequelle und zum lieth-club-stein.
www.lhg.me/16408

start der tour ist der historische ziehbrunnen
am dorfplatz. hier findet sich auch ein ortsplan. Durch das hübsche Düshorn führt die
Wanderung über die Siedlung Harmsheide
bis nach Krelingen, wo es das aus Megalithen
gebaute, mehr als 4.000 Jahre alte Steingrab
zu entdecken gibt. Weiter geht es nach Bockhorn, mit seinen koreanischen Ginseng Gärten. für eine stärkung bei kaffee und kuchen
ist der kaffeegarten der florafarm im sommer geöffnet. durch wald und flur geht es
nun über die Steinförde zurück nach Düshorn.

Von der soltau-therme führt der weg der
Böhme entlang zum röders Park. ein idyllisch
gelegener ort für eine erste Pause. Parallel
zur Böhme gelangen Sie zum „Anglerparadies“. Weiter geht es durch eine reizvolle
waldlandschaft. in der ferne können sie
norddeutschlands größten freizeitpark- das
heide Park resort – sehen. der rückweg
führt sie durch das kleine örtchen friedrichseck vorbei am „Stöhrkreuz“ und über die
„Grundlose Kuhle“ geht es durch den Böhmewald wieder zum Ausgangspunkt zurück.

www.lhg.me/7361

www.lhg.me/11782

munster

munster - kreutzen

schneverdingen

der ÖrtZeweg
(11,1 km)

kartoFFeLweg
(13,7 km)

mYstisCHes PietZmoor
(5,5 km)

start:
munter touristik
Veestherrnweg 5
29633 Munster

start: campingplatz
zum oertzewinkel,
Kreutzen 22,
29633 Munster

start: hotel-restaurant
Schäferhof,
Heberer Straße 100,
29640 Schneverdingen

der örtzeweg erschließt die landschaftliche Vielfalt und schönheit des örtzetals
zwischen der innenstadt munsters und der
Dethlinger Heide einschließlich Altdorf mit
st. urbani-kirche, historischem ollershof,
Wassermühle und Mühlenteich. Die Beschaffenheit des Weges ist überwiegend eben,
Waldwege, befestigte Wege, Schotterwege.
im Bereich der heideflächen sind sandwege.

Schautafeln entlang des Weges erläutern
die Entwicklung und Bedeutung des Kartoffelanbaus. Der Weg verbindet die Munsteraner ortschaften trauen, dethlingen,
kreutzen sowie die aufgegebene ortschaft
sültingen auf dem truppenübungsplatz
Munster-Süd und führt durch urwüchsige
Laub- und Kiefernwälder, durch typische
heideflächen und durch das naturschutzgebiet „tal der kleinen örtze“. Bei geschlossener Schranke und/oder heruntergelassene
fahne nutzen sie bitte die alternativroute.

Das Pietzmoor zählt zu einem der mystischsten orte der lüneburger heide. Besonders
schön ist es im frühjahr, wenn das wollgras
im fruchtstand steht und sich in den dunklen moorflächen die weißen Blütenschöpfe
spiegeln. zahlreiche tier- und Pflanzenarten,
wie den Sonnentau oder verschiedene Libellenarten, können Sie im Pietzmoor entdecken. Auf Bohlenstegen erwandern Sie das
geheimnisvolle Pietzmoor. informationstafeln
entlang der Bohlen informieren Sie über die
Geschichte und Bedeutung dieses Moores.

www.lhg.me/16409

www.lhg.me/13994

www.lhg.me/11780

82 themen-radWege

weseler Heide im naturpark Lüneburger Heide
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rad-genuss
die weite der region erFaHren

freuen sie sich auf einen aktiven erholungsurlaub, bei dem Bewegung und
Naturerlebnis miteinander verschmelzen. Bei uns in der Lüneburger Heide ist
jeder meter ein stück naturnahe erholung. Quer durch grüne flusstalauen,
grandiose Heidelandschaften und stille Wälder führt ein über 2.000 Kilometer
langes radwegenetz. satteln sie auf, treten sie in die Pedale und erfahren
Sie die Naturschönheiten der Lüneburger Heide.

84 themen-radWege

auf der spur der natur
iLmenauradweg

ilmenau in klein bünstorf

d

er ilmenauradweg ist ein naturerleBnisradweg der Besonderen art. durch die
einBindung Bestehender naturerleBnisangeBote ist der radweg einzigartig in der
lüneBurger heide. 31 naturinformationsPunkte
erläutern ihnen die Besonderheiten des ffhnaturschutzgeBietes ilmenau. alle stationen
wurden Vertont und durch zusätzliche hörsPiele ergänzt.
Der Naturerlebnisradweg beginnt im historischen
kern Bad Bodenteichs, am fuße der einstigen wasserburg. er führt entlang der flüsse aue und stederau
und dem elbe-seitenkanal. geübte radfahrer können
alternativ die anspruchsvolle, aber landschaftlich reizvolle
Nebenroute befahren, die vom historischen Museumsdorf
hösseringen nach uelzen führt. in uelzen erwartet sie
der Hundertwasser-Bahnhof, der heute zu den schönsten
Bahnhöfen der Welt zählt.

zum Kloster Medingen. Das Kloster ist eines der architektonischen glanzlichter der region und der einzige klosterneubau des Protestantismus in ganz Norddeutschland.
3

Von Bienenbüttel radeln sie auf abgelegenen feldund Waldwegen in das lauschige Naturschutzgebiet
diecksbach. hier führt der radweg ca. 1 kilometer über
einen aus Naturschutzgründen bisher nicht ausgebautenWaldweg, der sich mit Anhängern oder Handbikes nur
schlecht befahren lässt.

1

Von Uelzen radeln Sie über schattige Waldwege,
entlang des Elbe-Seitenkanals und vorbei an der
„Klein Bünstorfer Heide“ mit einem Hügelgräberfeld
aus der älteren Bronzezeit nach Bad Bevensen. Ab hier
schlängelt sich der weg am ufer der ilmenau entlang
2

entlang des ilmenauufers und über einen historischen treidelpfad erreichen sie Bardowick, wo
sie der dom st. Peter & Paul erwartet. weiter führt der
ilmenauradweg gen norden. über eine alte deichlinie
erreichen sie tönnhausen und über den ilmenau-kanal
Stöckte. Vom Stöckter Deich haben Sie einen atemberaubenden Blick auf den
yachthafen an der elbuferstraße,
Detaillierte
in
fo
rm
bevor ihre radtour in hoopte ihationen, karte
als Pdf & gPX
ren krönenden abschluss findet.
-daten
unter
www.ilmenau
radweg.de
4
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gesamtlänge ca. 123 Kilometer

i

wegbeschaﬀenheit
Die Wege können vereinzelt und witterungsabhängig schwieriger zu befahren
sein. Wir empfehlen ein robustes tourenrad, mtb oder trekking-rad.

bahnverbindung
ideale Bahnverbindung mit der metronomLinie Hannover-Uelzen-Hamburg, teilweise
im Stundentakt. Metronom-Bahnhöfe: Suderburg, Uelzen, Bad Bevensen, Bienenbüttel, Lüneburg, Bardowick, Winsen (Luhe)
| Bad Bodenteich & uelzen: anschluss an
die heidebahn eriXX rB47 (uelzen-Braunschweig) | Uelzen: Anschluss an die Heidebahn eriXX rB37 (uelzen-soltau-Bremen)

beobachtungsturm am Jastorfer see

kartenmaterial
radführer „fulssradwege lüneburger
Heide“ vom Estebauer-Verlag,
isBn: 978-3-85000-752-8, Preis: 14,90 €

1

bad bodenteich

bad bodenteich - uelzen
nebenroute:
Hösseringen - uelzen

ca. 24 km
ca. 23 km

bad bodenteich: ehemalige Wasserburg Bodenteich (1250), Vierhundert-Wasser-Barfuß-Pfad,
kurpark am see mit freizeiteinrichtungen, Bodenteicher Heide | wieren: feldsteinkirche (1200) |
esterholz: schleusengruppe uelzen i & ii
nebenroute Hösseringen: Museumsdorf Hösseringen, Hardausee | suderburg: st. remigiusKirche | Holxen: Wassermühle Holxen (1321) |
Holdenstedt: Schloss Holdenstedt | uelzen:
Hundertwasser-Bahnhof Uelzen, Weg der Steine, St. Marien-Kirche mit „Goldenem Schiff“

2

uelzen - bienenbüttel

ca. 30 km

Jastorf: Vogelschutzgebiet Jastorfer See mit Beobachtungsturm | klein bünstorf: Klein Bünstorfer Heide mit Hügelgräberfeld | bad bevensen:
Jod-sole-therme, salz-grotte, kurpark an
der ilmenau, sonnenuhr | medingen: Kloster
medingen (Besichtigung april-oktober, montags
geschl.) | wichmannsburg: St. Georgs-Kirche |
bienenbüttel: Skulpturenpfad, Michaeliskirche

3

bienenbüttel - Lüneburg

ca. 18 km

Hohenbostel: Dorfstraße 16 eines der ältesten
Bauernhäuser
Niedersachsens
|
Lüneburg: über 1.050-jährige salz- & hansestadt, größtes erhaltenes mittelalterliches rathaus
Deutschlands, Deutsches Salzmuseum, Stintmarkt, historische Altstadt, Kloster Lüne (Besichtigung april-oktober, montags geschl.), wasserturm

Bardowick

4

!

Lüneburg - Hoopte

ca. 31 km

bardowick: dom st. Peter & Paul, mittelalterliche Spitalanlage Nikolaihof, Galerieholländer
Windmühle (1813) | stöckte: Stöckter Deich mit
ausblick auf alte reetdachhäuser | Hoopte: fähranleger richtung zollenspieker, anschluss an den
elbe-radweg

Kostenloser Download unter www.ilmenauradweg.de.
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aller-bestesFlusserlebnis
aLLer-radweg
aller-radweg bei wietze

d

ie aller wird oft als der fluss der 100
Quellen Bezeichnet. in Vielen aBschnitten fliesst sie noch in einer natürlichen
landschaft durch wiesen und wälder, entlang
kleiner siedlungen und dörfer. lassen sie sich
auf ihrer radtour Von der schönheit des flusses insPirieren. windmühlen, schlösser und ein
ehemaliges zisterzienserinnenkloster Begegnen
ihnen während der tour.
ausgangspunkt des Premium-radweges ist rethem.
die tour führt sie durch kirchwahlingen mit einer
1.000-jährigen Wehrkirche und weiter durch Ahlden mit
seinen historischen fachwerkhäusern und dem geschichtsträchtigen Schloss Ahlden. Vorbei an der Bothmer Mühle
radeln Sie nach Schwarmstedt, wo Sie mit etwas Glück
reiherkolonien und weißstörche beobachten können.

3

Die dritte Etappe führt in die bereits vor 700 Jahren
gegründete residenzstadt celle, die mit über 450
liebevoll restaurierten und unter Denkmalschutz stehenden fachwerkhäusern beeindruckt. zu den ältesten und
schönsten Bauwerken gehören die imposante Stadtkirche, das alte rathaus und das prächtige welfenschloss. Bevor sie in celle ankommen, führt sie der
aller-radweg in den kleinen ort oldau, in dem sie ein
historisches Wasserwerk von 1910 und eine alte Schleuse
besichtigen können.

1

über Buchholz führt der weg nach marklendorf, wo
Sie die Aller mit Hilfe der Allerstaustufen überqueren, während Sie einen Blick auf die Wasserkraftanlage
aus den Jahren 1913 - 1915 erhaschen können. Ganz
dicht schlängelt sich der radweg an der aller entlang,
während er langsam das aller-leine-tal verlässt und
auf die region celle kurs nimmt. durch ein idyllisches
Waldgebiet radeln Sie nach Südwinsen, von wo aus es
nur noch ein Katzensprung nach Winsen (Aller) mit seiner
beeindruckenden Bockwindmühle und dem Winsener
Museumshof ist.
2

folgen sie dem mäandrierenden flussverlauf zu
einem der sechs Lüneburger Klöster. Das Kloster
Wienhausen wird noch heute von Konventualinnen
bewohnt. Mit seinem Baukomplex im Stile norddeutscher
Backsteingotik und Kunstschätzen aus dem 13. - 16.
Jahrhundert ist das kloster für den norddeutschen raum
einzigartig. über oppershausen und offensen führt sie
der aller-radweg schließlich nach langlingen.
4
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i
gesamtlänge ca. 94 Kilometer
Premium-radweg
als Premium-radweg muss der aller-radweg besondere Kriterien erfüllen: sichere
Befahrbarkeit | gute und feste oberflächenbeschaffenheit | taxi-shuttle für anund abreise und fahrradpannen (schindel
& Jacks gmbh, tel. 05141 46666) | familienfreundlich | ohne mtB/trekkingrad
gut befahrbar | für Gepäckanhänger geeignet | landschaftsnahe Wegeführung |
Gastronomie/Hotellerie am Wegesrand |
bedeutende kulturelle Angebote am
Wegesrand

bahnverbindung
Schwarmstedt: Anschluss an die Heidebahn eriXX rB38 (hannover-soltauBuchholz nordheide) | celle: anschluss
an den Metronom (Hannover-Uelzenhamburg) und ic-Verbindung

1

rethem - schwarmstedt

ca. 28 km

rethem: Londypark mit altem Braubottich, Norddeutschlands älteste Bockwindmühle (1593) und
Skulpturenpark | kirchwahlingen: über 1.000jährige wehrkirche „zum heiligen geist“ | ahlden: schloss ahlden, kirche st. Johannis der täufer mit Bibelgarten | bothmer: Bothmer Mühle
(1822), Schulmuseum „Alte Dorfschule Bothmer“|
schwarmstedt: Harry`s klingendes Museum,
St. Laurentius-Kirche (1510)

2

schwarmstedt - winsen (aller) ca. 26 km
marklendorf: Wasserkraftwerk mit zwei Wehrfeldern erbaut 1913-1915 | wietze: Deutsches
erdöl- & erdgasmuseum mit förder- & Bohreinrichtung, wietzer ölberg, stechinellikapelle &
Stechinellibrunnen in Wieckenberg | winsen
(aller): Bockwindmühle (1732), Winser Museumshof, st. Johannis-kirche mit taufbecken
aus dem 13. Jhd., NABU-Gut-Sunder

3

winsen (aller) - Celle

ca. 16 km

oldau: historisches Wasserkraftwerk (1910/1911)
| Celle: residenz- und fachwerkstadt mit über
450 restaurierten und denkmalgeschützten
fachwerkhäusern, welfen-schloss mit residenzmuseum und Barocktheater, Bomann-Museum,
24-stunden-kunstmuseum, altes rathaus, stadtkirche, sprechende laternen, heilpflanzengarten

4

Celle - Langlingen

ca. 24 km

wienhausen: Kloster Wienhausen mit Bildteppichen aus dem 14. & 15. Jhd. (Besichtigung apriloktober, montags geschlossen, freitags: 18 uhr
gesungenes Abendgebet im Nonnenchor), St.
Marien-Kirche, Wassermühle Wienhausen (1351) |
Langlingen: Dorfmuseum Langlingen zeigt bäuerliche kultur & arbeit, gutshaus, dorfkirche

gierseilfähre bei eickeloh
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durch das Herz
der Heide
Leine-Heide-radweg

e

ine aBwechslungsreiche landschaft
ist der wegBegleiter des leine-heideradweges. Von schwarmstedt führt der
weg zunächst durch das aller-leine-tal und
anschliessend durch das herz der heide – dem
naturschutzgeBiet lüneBurger heide.
ihre radtour durch die vielseitige landschaft der
Lüneburger Heide beginnt im Süden, im Aller-Leine-tal. hier erwartet sie eine naturlandschaft, die sie
in der Lüneburger Heide nicht erwarten würden. Das
aller-leine-tal ist eine zauberhafte flusslandschaft, die
sich an die aller und leine anschmiegt. auf ihrer ersten tagesetappe werden die zwei flüsse immer wieder
ihren weg kreuzen. zunächst folgen sie dem flussverlauf der Leine. Bei Grethem verschmelzen Aller und
leine und hier folgen sie dem leine-heide-radweg
entlang der Aller. Kurz vor Hodenhagen überqueren
sie die aller und sagen ihr „lebe wohl“ – denn hier
scheiden sich die wege. während die aller gen osten
fließt, radeln sie in nördliche richtung weiter nach Bad
fallingbostel.
1

Von Bad fallingbostel führt der leine-heideradweg in den naturpark lüneburger heide. der
107.000 Hektar große Naturpark ist ein Landstrich mit
vielen facetten: leuchtende heideflächen, mystische
Moore, frische Laubwälder, klare Bäche sowie schützenswerte Dörfer mit alten reetgedeckten Bauernhäusern werden auf dieser etappe ihe wegbegleiter sein.
durch das Böhme-tal fahren sie nach soltau und über
Neuenkirchen nach Schneverdingen. Kurz vorher, etwas
abseits des Weges, liegt das geheimnisvolle Pietzmoor.
2

auf der dritten tagesetappe wechselt das landschaftsbild. Auf Heidepfaden radeln Sie durch die
Heidelandschaft des Naturschutzgebietes Lüneburger
Heide. Ab und an sind die Wege sandig und schwierig
zu befahren, doch die aussicht auf die weiten heideflächen lassen dies vergessen.
Der idyllische
Heideort Wilsede
mit seinen reetgedeckten Bauernhäusern ist geradezu
ideal für eine Pause.
Einen Abstecher
3

themen-radWege 89

i
gesamtlänge

ca. 163 Kilometer

wegbeschaﬀenheit
Die Wege können vereinzelt und
witterungsabhängig
schwieriger
zu
befahren sein. Wir empfehlen ein
robustes tourenrad, mtb, trekkingrad oder e-bike.

bahnverbindung

Detaillierte
informationen,
karte als Pdf &
GPX-Daten un
ter
www.lhg.me/44
94

zum nahe gelegenen totengrund und wilseder Berg
sind aufgrund der Aussicht in die Heidetäler wirklich
lohnenswert. Weiter führt der
radweg über undeloh, entlang
der Weseler Heide und kleinen
Heidedörfern nach Buchholz i.d.
Nordheide.
Hinter Buchholz i.d. Nordheide wird es hügeliger. Eingebettet in die Harburger Berge
liegt der regionalpark rosengarten. Das Landschaftsbild ist
geprägt von langen Höhenzügen
mit weiten Ausblicken und großen wäldern. Vorbei am freilichtmuseum Kiekeberg radeln Sie
gen Hamburg und tauchen ein in
das maritime flair der hansestadt.

Schwarmstedt, Hodenhagen, Walsrode, Bad fallingbostel, dorfmark, soltau,
Schneverdingen, Buchholz i.d. Nordheide: anschluss an die heidebahn eriXX
rB38 (hannover-soltau-Buchholz i.d.
Nordheide), Soltau: Anschluss an die
heidebahn eriXX rB37 (Bremen-soltauUelzen)

1

schwarmstedt - bad Fallingbostel
ca. 30 km

schwarmstedt: Harry`s klingendes Museum,
St. Laurentius-Kirche | bothmer: Schulmuseum
„Alte Dorfschule Bothmer“, Schloss Bothmer,
Bothmer Mühle (alte Holländerwindmühle) |
ahlden (aller): Schloss Ahlden mit Kunstauktionshaus, kirche st.-Johannis-der-täufer mit Bibelgarten | walsrode: Weltvogelpark Walsrode
mit über 4.000 Vogelarten, Kloster Walsrode
(Besichtigung april-oktober, tägl. ab 15 uhr),
Heidemuseum | bad Fallingbostel: St. Dionysius-Kirche, Hof der Heidmark, Megalithpark
„osterberg“, freudenthal-denkmal, lönsgrab im
tietlinger wacholderhain

2

bad Fallingbostel - schneverdingen
ca. 50 km

dorfmark: oldtimer treckermuseum auf dem
Bultmannshof, St. Martins-Kirche | soltau: Spielmuseum soltau, soltau-therme (sole-therme) |
neuenkirchen: schröers-hof – alte niedersächsische Hofanlage, Springhornhof mit 39 Außenskulpturen | schneverdingen: ganzjährig blühender Heidegarten, Landschaftsschutzgebiet
höpen, Pietzmoor, osterheide, eine-welt-kirche
(Expo-Projekt)

4

3

schneverdingen - buchholz i.d. nordheide
ca. 40 km

wilsede: wilseder Berg (169 m) und totengrund
(ca. 1 km entfernt), Heimatmuseum „Dat ole
Huus“, Emhoff, Milchhalle | undeloh: Heideerlebniszentrum, st. magdalenen kirche mit lebensgroßem romanischen kruzifixus | seppensen: Museumsdorf Seppensen mit Snier Hus |
buchholz i.d. nordheide: Windmühle Dibbersen (Wahrzeichen der Stadt)

4

buchholz i.d. nordheide - Hamburg
ca. 43 km

Vahrendorf: Wildpark Schwarze Berge mit über
1.000 (Groß-)Wildarten | ehestorf: freilichtmuseum am Kiekeberg mit über 30 historischen
Gebäuden und historischen Nutztierrassen aus
der Lüneburger Heide | Hansestadt Hamburg
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einzigartig und
ungeschliﬀen
naturPark südHeide tour
misselhorner Heide

g

eniessen sie auf dieser rundtour die aBwechslungsreiche landschaft des naturParks südheide, der sich auf einer fläche
Von üBer 480 Quadratkilometern mit seinen
heideflächen, Bächen und dem 8.000 hektar
grossen lüsswald erstreckt.
ausgangspunkt der rundtour ist die historische
residenzstadt celle. mit über 450 denkmalgeschützten fachwerkhäusern beherbergt celle das größte geschlossene fachwerkensemble europas. mittelund zugleich Höhepunkt der märchenhaften Stadt ist
das romantische Welfen-Schloss aus dem Jahre 1318.
Die Wegweiser führen Sie entlang der Aller nach
Wietze, wo die erste Erdölbohrung der Welt stattfand.
Auf dem Weg nach Winsen (Aller) passieren Sie die
traumhafte seenlandschaft meißendorfer teiche, ein
Natur- und Vogelschutzgebiet erster Klasse.
Von einer Aussichtskanzel aus lassen sich seltene
Vogelarten, wie Eisvogel oder Kranich, hervorragend
beobachten.
1

2

Weiter führt der Weg nach Bergen, während am
Wegesrand typische kleine Heidedörfer vorbei ziehen. auf dieser tagesetappe gibt es einiges zu sehen,
zum Beispiel jungsteinzeitliche Hügelgräber, bronzezeitliche Gräber und sogar ein Großsteingrab. Der
heideort hermannsburg ist ideal für eine zwischenpause. Den Besuch im Ludwig-Harms-Haus sollten Sie sich
nicht entgehen lassen, denn hier wird anhand einer
interessanten Ausstellung die Geschichte der Hermannsburger Mission dargestellt.
zwischen hermannsburg und müden (örtze) erhebt
sich sanft der 102 Meter hohe Wietzer Berg. Auf ihm
steht nicht nur das Lönsdenkmal, hier können Sie auch
eine weite Aussicht auf die Heidelandschaft genießen.
angekommen in müden (örtze) erwartet sie eine
eindrucksvolle Atmosphäre mit alten Bauerngehöften,
der St. Laurentius-Kirche und dem idyllischen Heidesee,
der besonders in den lauschigen Abendstunden zum
Verweilen einlädt.
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i
gesamtlänge ca. 227 Kilometer
wegbeschaﬀenheit
Das Naturerlebnis steht im Mittelpunkt.
Daher werden im Sinne des Naturschutzes möglichst vorhandene Wege genutzt, die vereinzelt und witterungsabhängig etwas schwieriger zu befahren
sein können. Wir empfehlen daher ein
robustes tourenrad, mtb oder trekking-rad.

bahnverbindung

Herbststimmung in der südheide

celle und eschede: anschluss an die
metronom-linie (hannover-celle-uelzen-Hamburg)

1

Celle - winsen (aller)

ca. 42 km

Celle: welfen-schloss mit residenzmuseum
und Barocktheater, stadtkirche, altes rathaus,
Bomann-Museum, 24-Stunden-Kunstmuseum,
sprechende laternen, heilpflanzengarten |
oldau: historisches Wasser-kraftwerk | wietze:
deutsches erdöl- & erdgasmuseum | winsen (aller): NABU Gut Sunder, Winser Bockwindmühle,
Museumshof Winsen, St. Johannis-Kirche

2

bergen: römstedt-haus, fluss-wald-erlebnispfad |
Hermannsburg: Ludwig-Harms-Haus, Hermannsburger Heimatmuseum, Peter Paul Kirche |
müden (Örtze): St. Laurentius-Kirche, Heidesee,
Kieselgur-Erlebnispfad

nonnenchor im kloster wienhausen

3

die dritte tagesetappe beinhalDetaillierte
tet „Heide pur“, denn zahlreiinformationen,
che heideflächen begegnen ihnen
karte als Pdf &
auf dem weg. über das kleine
GPX-Daten unter
Heidebauerndorf Schmarbeck verwww.lhg.me/4492
läuft diese naturerlebnis-tour durch
den Wacholderwald und entlang der
heideflächen des naturparks südheide
nach Altensalzkoth. Von dort aus radeln Sie
durch skandinavisch angehauchte Kiefernwälder und
entlang der aschauteiche zu ihrem etappenziel eschede.
Vorbei an schattigen wäldern, weiten feldern und
Wiesen führt der Weg von Eschede über Lachendorf und Bröckel zum Kloster Wienhausen. Eine Besichtigung ist lohnenswert. Das um 1230 gegründete
zisterzienserinnenkloster ist ein Juwel niederdeutscher
Backsteingotik und fachwerkbaukunst.
4

winsen (aller) - müden (Örtze)
ca. 51 km

3

müden (Örtze) - eschede

ca. 78 km

Faßberg: Erinnerungsstätte Luftbrücke Berlin |
eschede: flohrmühle, markmanns spielzeugstuben, naturpark informationszentrum im Bahnhof

4

eschede - Celle

ca. 56 km

bröckel: St. Marien-Kirche, Antikhof „Drei Eichen“ |
wienhausen: Kloster Wienhausen mit wertvollen Bildteppichen (Besichtigung april-oktober,
montags geschl., freitags: 18 Uhr gesungenes
Abendgebet im Nonnenchor), St. Marien-Kirche,
Wassermühle Wienhausen (1351)
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kultur in der natur
kuLtur-route

Kloster Wienhausen

e

ntlang der erst 2015 eröffneten kulturroute gehen landschaftserleBnisse und
kulturelle höhePunkte Viele schöne VerBindungen ein. die insgesamt mehr als 800 kilometer lange kultur-route VerBindet weiträumig
zahlreiche historische städte und faszinierende
landschaftliche höhePunkte in und um hannoVer. wir stellen ihnen hier die aBschnitte Vor, die
durch die lüneBurger heide führen.

die erste etappe der kultur-route ist eine kurze
tagesetappe, denn die kulturschätze sind so beeindruckend, dass sie für die Besichtigung genügend zeit
einplanen sollten. in wienhausen erwartet sie das kloster
Wienhausen. Beeindruckend sind die Schätze an mittelalterlichen Kunstwerken, die gestickten gotischen Bildteppiche und der einmalig bemalte Nonnenchor mit hervorragender Akustik. tiPP: Jeden freitagabend erwartet sie im
Nonnenchor das gesungene Abendgebet.
1

Von Wienhausen führt die erste Etappe durch die Allerwiesen und entlang des aller-radweges in die residenzstadt celle. ein landschaftlich reizvoller abschnitt erwartet
Sie bei Bockelskamp, wo die Aller von weiten Wiesen
und weiden gesäumt wird. Bei osterloh, kurz hinter der
Aller-Schleuse lohnt sich ein Abstecher zum Natur-erlebenProjekt „in der allerniederung bei osterloh“. hier erwartet Sie eine artenreiche Auenlandschaft mit zahlreichen
kleingewässern. die route führt sie weiter in die historische residenzstadt celle. die altstadt beeindruckt mit
dem größtem zusammenhängenden fachwerkensemble
europas und dem welfenschloss mit Barocktheater. zu den

ältesten Bauwerken gehören die imposante Stadtkirche
st. marien und das alte rathaus.
die zweite tagesetappe führt sie auf dem aller-radweg in das beschauliche Schwarmstedt im Aller-Leine-tal. Bei oldau radeln sie am historischen wasserkraftwerk vorbei. in winsen (aller) trennt sich die kultur-route
in die Hauptroute (Nr. 8) und die landschaftlich attraktive
alternativroute (nr. 8a). sehenswert sind hier das freilichtmuseum Winser Museumshof und die Bockwindmühle
aus dem 18. Jahrhundert. das freilichtmuseum präsentiert
ihnen sechs historische Bauernhäuser aus dem 17. bis 19.
Jahrhundert mit originalgetreu ausgestatteten räumen.
die hauptroute führt in östliche richtung in den kleinen
ort hornbostel. richten sie ihren Blick auf das naturschutzgebiet „Hornbosteler Hutweide“. Hier weiden
eine aus der Mongolei stammende und vom Aussterben
bedrohte wildpferdeart – die Przewalskipferde – und
Heckrinder, eine Nachzucht der längst ausgestorbenen
Auerochsen.
2

kurz hinter hornbostel liegt wietze – liebevoll als „klein
texas der heide“ bezeichnet. Biegen sie in wietze kurz
von der hauptroute nach links ab. es lohnt sich – denn
hier erwartet Sie das Deutsche Erdöl- und Erdgasmuseum. im Jahr 1858 ist ein geologe in wietze auf erdöl
gestoßen, das von da an kräftig aus der Erde sprudelte.
die kultur-route führt weiter nach marklendorf mit den
Aller-Schleusen. Die Schleusenanlage wurde 1913 bis 1915
errichtet und diente bis 1968 dem frachtverkehr auf der
aller. über Buchholz (aller) gelangen sie an ihr etappenziel
Schwarmstedt mit der St. Laurentius-Kirche.
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gesamtlänge 133,5 Kilometer
wegbeschaﬀenheit
Die Wege können vereinzelt und witterungsabhängig
schwieriger zu befahren sein. Wir empfehlen ein robustes
tourenrad, mtB, trekking-rad oder e-Bike.

bahnverbindung

alternativroute (35 km): Die Alternativroute 8a führt Sie zu den
meißendorfer teichen mit dem Bannetzer moor. zuvor haben
Sie in Walle die Möglichkeit, der Markierung 8b zur Gedenkstätte und Dokumentationszentrum Bergen-Belsen zu folgen. Die
meißendorfer teiche mit dem Bannetzer moor sind ein natur- und
Vogelschutzgebiet erster Klasse. Von mehreren Beobachtungstürmen können Sie hervorragend die Vielfalt der Vogelarten beobachten. im nahegelegenen tierfilmzentrum „naBu gut sunder“
können sie sehen, was sonst verborgen ist. in einer interaktiven
ausstellung wird ihnen das leben heimischer, wilder tierarten um
das teichgut präsentiert. ein muss für alle naturliebhaber.

celle: anschluss an die metronom-linie (hannover–
uelzen–hamburg) und ic-Verbindung | schwarmstedt,
Hodenhagen, Walsrode: Anschluss an die Heide-Bahn
eriXX rB38 (hannover–soltau–Buchholz i.d. nordheide)

1

ca. 12,5 km

wienhausen: Kloster Wienhausen mit Bildteppichen aus dem 14. & 15 Jhd. (Besichtigung nur mit
führung april-oktober, montags geschl., freitags
18 Uhr gesungenes Abendgebet im Nonnenchor)
i osterloh: natur-erleben-Projekt „in der allerniederung bei osterloh“ i Celle: residenzstadt
mit über 450 denkmalgeschützten fachwerkhäusern, welfenschloss mit residenzmuseum
und Barock-theater, Bomann-Museum, 24-Stunden-kunstmuseum, altes rathaus, stadtkirche
St. Marien mit Gruft, Sprechende Laternen, Heilpflanzengarten

3

Von schwarmstedt führt die dritte tagesetappe zunächst
nach Bothmer. Sie radeln an einer historischen Holländerwindmühle aus dem Jahr 1822 vorbei. in gilten lohnt sich ein Blick
in die st. Pauli-kirche. Beeindruckend ist der fußboden des kirchenschiffes – ein mosaik aus leinekieseln. der weg führt sie weiter zum Schloss Ahlden, ein Werk vieler Jahrhunderte: 1290 eine
wasserburg – 1579 wurde der südflügel aus fachwerk und 1613
der hauptflügel aus Backstein erbaut; und 1700 entstand der
nordflügel. sehenswert ist auch die kirche st. Johannis der täufer.
über hodenhagen führt der radweg durch wald und feld nach
Düshorn, wo Sie im Dorfmuseum historische ländliche Kulturgüter
besichtigen können. Hinter Meinerdingen mit der historischen St.
Georg-Kirche aus dem 13. Jahrhundert durchqueren Sie die Lönsheide mit dem hermann-löns-grab und denkmal. über Bomlitz
führt der weg zum heidemuseum rischmannshof, der 1912 als
eines der ersten freilichtmuseen in deutschland eröffnet wurde.
Vom heidemuseum führt die kultur-route zum ältesten der sechs
„lüneburger klöster“ – zum kloster walsrode, das im Jahr 986
erstmals urkundlich erwähnt wurde.

wienhausen - Celle

2

Celle - schwarmstedt

ca. 44 km

oldau: Hist. Wasserkraftwerk (Besichtigung nach
Voranmeldung tel. 05084 4587) i winsen (aller):
museumshof winsen, Bockwindmühle i Hornbostel: naturschutzgebiet hornbosteler hutweide i
wietze: deutsches erdöl- und erdgasmuseum i
marklendorf: aller-schleusen i schwarmstedt:
St. Laurentius-Kirche, Harry`s klingendes Museum
alternativroute 8a und 8b (35 km)
bergen-belsen: gedenkstätte Bergen-Belsen i
meißendorf: naturschutzgebiet meißendorfer teiche mit Bannetzer Moor, NABU Gut Sunder

3

schwarmstedt - walsrode

ca. 42 km

bothmer: Schulmuseum Alte Dorfschule, hist. Backhaus Bothmer i gilten: St. Pauli-Kirche aus dem Jahr
1450 i ahlden: Schloss Ahlden, Kirche St. Johannis
der täufer (1202) mit Bibelgarten, historische scheunenviertel i Hodenhagen: serengeti-Park i düshorn:
dorfmuseum düshorn, flora-farm ginseng bei Bockhorn i meinerdingen: st. georg-kirche (13. Jhd.) i
bomlitz: cordinger mühle, weltvogelpark walsrode
i walsrode: Kloster Walsrode aus dem Jahre 986 mit
lebensgroßer stiftsfigur des grafen wale (Besichtigung apr.-okt. tägl. ab 15 uhr)

!

Eine ausführliche Broschüre
ist in den tourist-informationen entlang des
Weges erhältlich.
Schutzgebühr: 5,00 €
weitere informationen
unter
www.lhg.me/12888.

Detaillierte
informationen,
karte
als Pdf &
GPX-Daten un
ter
www.lhg.me/12
888
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Durch Wald und Moor
zum immergrünen Bach
LUTTER-RADWEG

Lutter bei Endeholz

W

AS(SER) ERLEBEN - DURCH WALD UND MOOR
ZUM IMMERGRÜNEN BACH - DAS IST DAS MOTTO DES LUTTER-RADWEGES IM NATURPARK
SÜDHEIDE. DER RADWEG WURDE IN ZWEI RUNDTOUREN GEGLIEDERT, DIE IHNEN DIE MÖGLICHKEIT BIETEN,
DIE NATUR DES HEIDEFLUSSES LUTTER AUS NÄCHSTER
NÄHE ZU ERLEBEN.
Auf der Nord- und Südtour erfahren Sie Interessantes über
das Naturschutzgroßprojekt Lutter, das zwischen 1989
und 2008 realisiert wurde. Durch die Renaturierung des
Fließgewässersystems der Lutter haben sich verschiedene
und seltene Tier- und Pﬂanzenarten, wie zum Beispiel die
Flussperlmuschel angesiedelt. Auch Schwarzstörche, Eisvögel, Kraniche und Laubfrösche fühlen sich hier wohl.
Nehmen Sie sich für die beiden Touren Zeit. Entlang des
Lutter-Radweges stehen Stationen mit wissenswerten
Informationen zum Naturraum der Lutter.
NORDTOUR
Sowohl die Nord-, als auch die Südtour beginnen auf dem
Wanderparkplatz Bargfeld, der an einem naturnahen Teich
liegt. Dieser Teich hat sehr sauberes Wasser, worin sich
neben Gras- und Laubfröschen auch Teichfrösche wohl
fühlen. Der See bietet sich hervorragend für eine Rast an,
es gibt eine Schutzhütte und einen Holzsteg im See.
Insgesamt 14 Informationstafeln sind an der Nordtour
platziert. Der Weg führt an ehemaligen Fischteichen vor-

Detaillierte
Informationen,
Karte als PDF &
GPX-Daten un
ter
www.lhg.me/84
04

bei, wo heute ein ausgedehntes Moorgebiet entstanden
ist. Seltene Moorlibellen können hier beobachtet werden.
Im April und Mai ist der Fruchtstand des Wollgrases ein
faszinierendes Naturschauspiel. Dank der Renaturierung
haben sich im Heideﬂuss Lutter wieder Flussperlmuscheln
angesiedelt. Eine Informationstafel gibt Ihnen Einblick in
die Lebensraumansprüche dieser Muschelart, die bis zu
280 Jahre alt werden kann.
Weiter geht es ﬂussabwärts, wo Sie mit etwas Glück den
Schwarzstorch beobachten können. Gen Norden
führt die Tour nach Marwede. An der Marweder Mühle
werden Ihnen die positiven Auswirkungen des Stauwehrrückbaus auf die Gewässertierwelt anschaulich erläutert.
Die folgenden Informationstafeln stellen typische Bewohner von naturnahen Bächen, wie z.B. die Groppe und das
Bachneunauge dar. An der nördlichsten Stelle der Tour
liegt der Ort Weyhausen mit dem Quellgebiet der Lutter.
Hier hat sich in den letzten Jahren ein artenreiches Moor
entwickelt, in dem sich Moorbewohner wie Grasfrösche
wohlfühlen. Über Schelploh und Marwede führt die Tour
zurück in Richtung Süden. Bei Endeholz wird ein Bruchwald erreicht, ein nasser, sumpﬁger Wald. Der Bereich
wird wegen seiner landschaftlichen Schönheit auch
„Himmelreich“ genannt. Kraniche ﬁnden hier optimale Lebensbedingungen vor. Weiter führt der Weg entlang eines
Moorwalds, wo der seltene Laubfrosch heimisch ist. Im
Mai und Juni beeindruckt dieser mit einem unüberhörbaren Froschkonzert - ein unvergessliches Natur-Spektakel.
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südtour
Vom Wanderparkplatz Bargfeld führt Sie die Südtour zu
einem Aussichtsturm. Vom Plateau des Aussichtsturms haben
Sie einen wunderbaren Blick über das Postmoor. Durch das
Schließen von Entwässerungsgräben wurde hier ein feuchter
Lebensraum für Kraniche geschaffen, die Sie mit etwas Glück
beobachten können. weiter führt die tour nach luttern. hier
sehen Sie mehrere Schilfbecken, eine Art „Minikläranlage“:
Die Schilfbecken dienen dem Naturschutz. Sie sollen das von
den äckern kommende wasser von düngeresten befreien,
bevor das wasser der lutter zufließt. am zusammenfluss von
lutter und lachte steht die informationstafel „fliegender edelstein“. Damit ist der farbenprächtige Eisvogel gemeint, der
am flussrand der lutter optimale lebensbedingungen findet
und mit etwas glück ganzjährig beobachtet werden kann. in
hohnhorst führt die tour an der hohnhorster mühle vorbei,
bevor in Eldingen eine alte Stauanlage erreicht wird. Hier haben sich in den letzten Jahren fischotter angesiedelt.
ein besonderes highlight erwartet sie am ende der tour am
schäfermoor: in den kleinen moortümpeln mit Birkenbruchwald können sie im frühjahr „ein blaues wunder“ erleben:
Hier fühlen sich die Moorfrösche richtig wohl. Die Moorfroschmännchen heben sich zur Paarungszeit im frühjahr durch eine
lebhafte himmelblaue färbung von den weibchen ab.

i
gesamtlänge ca. 79 Kilometer,
Nordtour 31 Kilometer (Abstecher 5,5
Kilometer), Südtour 48 Kilometer (Abstecher 0,6 Kilometer)

wegbeschaﬀenheit
Die Strecken verlaufen entlang von Waldund forstwegen, wirtschaftswegen und
auf radwegen entlang öffentlicher straßen. Da es oft naturnahe Wege sind,
können diese witterungsbedingt auch
nicht gut befahrbar sein. Wir empfehlen für die tour ein robustes tourenrad,
mtb, trekking-rad oder e-bike.

ausgangspunkt
wanderparkplatz mit rastplatz und
Schutzhütte in Bargfeld. An der Weggabelung in räderloh links abbiegen und
nach ca. 100 Metern erreichen Sie den
Parkplatz auf der rechten Seite. (Position: n 52° 42.38559‘, e 010° 20.81424)

!

für den gesamten lutter-radwanderweg
gibt es eine Broschüre mit vielen interessanten informationen zur natur des heideflusses. die Broschüre ist in den tourist-informationen im Naturpark Südheide erhältlich.

übrigens bieten wir ihnen mit dem lutterradweg eine der besten radtouren in ganz
Niedersachsen: Der Kreis Celle hat im
Jahr 2014 mit dem radtouristischen Angebot, den Preis für die fahrradfreundlichste Kommune Niedersachsens gewonnen!

moorfrosch

eisvogel
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auf den spuren
des Postmeisters
Postmeister-route

b

ei dieser radtour erwartet sie eine zeitreise in das 17. Jahrhundert. es ist die zeit, in
der die Post mit Postkutschen Befördert
wurde. ein Bedeutender Postweg führte Von
hannoVer durch die schöne landschaft der
lüneBurger heide in die hansestadt hamBurg.
die wegverhältnisse der alten zeit forderten reisende und Material gleichermaßen. Auf den sandigen
Heidewegen kamen die Postkutschen nur langsam
voran und so manche Achsen brachen. Der Postweg
sollte aber keine Qual für die reisenden sein. Vielmehr
sollten sie die Schönheit der Landschaft genießen können. Dank General-Erbpostmeister Stechinelli wurde
eine Poststraße eingerichtet, die eine unbeschwerte
reise ermöglichte. der Postweg bietet eine spannende historische grundlage des radweges. die route
folgt streckenweise der früheren Poststraße. Bei der
routenplanung wurden vor allem die landschaftlichen
Schönheiten vor der historischen Genauigkeit in den
Vordergrund gestellt. Die Natur und die Historie vereinen sich auf dieser route in einer wunderbaren manier
und verleihen ihr einen ganz besonderen reiz.

ausgangspunkt des 165 kilometer langen radweges
ist Bispingen, im Naturpark Lüneburger Heide. Weiter
führt die tour durch idyllische heideorte und den naturpark Südheide bis nach Wieckenberg, im Urstromtal
der aller. das landschaftsbild entlang der route ist
abwechslungsreich. Große und kleine Laubwälder,
klare heideflüsse, grüne wiesen, weite felder und die
ein oder andere heidefläche abseits der hauptroute
bereiten ihnen tolle naturerlebnisse.
in den kleinen heideorten entlang der route entdecken Sie schützenswerte Kulturschätze.
einige orte verfügen noch über
alte Poststationen und Wassermühlen. in winsen (aller) ist
Detaillierte
vor allem der Museumshof
informationen,
sehenswert.
karte als Pdf &
GPX-Daten un
ter
Der Heideort Wietze überwww.lhg.me/10
832
rascht mit alten Erdölbohrtürmen und in Wieckenberg
besticht die historische
Stechinelli-Kapelle.
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museumshof

Pause an der aller

i
gesamtlänge ca. 165 Kilometer
wegbeschaﬀenheit
Die Wege können vereinzelt und witterungsabhängig schwieriger zu befahren sein. Wir
empfehlen für die tour ein robustes tourenrad, mtb oder trekking-rad.

bahnverbindung
munster: anschluss an die heidebahn eriXX
rB 37 (uelzen-soltau)

!

die route ist in mehrere einzelabschnitte gegliedert, von denen rundtouren in weitere attraktive heideorte führen. diese rundtouren
ermöglichen ihnen individuelle tagesetappen.
eine Broschüre zur Postmeister-route ist in
den tourist-informationen entlang der route
für 2,00 € erhältich.
weiter informationen unter
www.lhg.me/10810.
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backsteingotik
und Heide
Lüneburger-Heidetour

d

ie lüneBurger-heidetour VerBindet die
salz- und hansestadt lüneBurg mit dem
autofreien naturschutzgeBiet lüneBurger
heide. der rundweg führt durch Beschauliche
kleine ortschaften der lüneBurger heide und
durch eine sanfte, leicht hügelige landschaft.

Direkt auf dem Marktplatz von Lüneburg, vor der
imposanten fassade des lüneburger rathauses,
beginnt die heidetour. das lüneburger rathaus ist über
800 Jahre alt und zählt zu den schönsten rathäusern
Norddeutschlands. Es ist ein Ensemble verschiedener
epochen. Baustile aus der gotik, renaissance und
1

Lüneburger stint-markt

Barock gehen eine einzigartige Verbindung ein. Durch
die Altstadt, mit den kunstvoll verzierten Giebeln der
Patrizierhäuser, verlassen Sie die Salz- und Hansestadt
Lüneburg. Der Weg durch das Böhmsholz und entlang
von landstraßen führt sie durch kleine heideorte. in
Eyendorf erblicken Sie von Weitem die großen, weißen
flügel der erdholländerwindmühle aus dem Jahre 1896.
der weg führt sie weiter nach egestorf. den ortsmittelpunkt bildet die St. Stephanus-Kirche aus dem Jahre
1645. die fachwerkkirche mit abseits stehendem hölzernem Glockenturm erinnert an nordische Stabkirchen.
Nun ist der Weg nicht mehr weit ins Naturschutzgebiet
lüneburger heide. im lauschigen heideort döhle
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i
gesamtlänge ca. 86 Kilometer
wegbeschaﬀenheit
Abseits großer Verkehrswege über ruhige
nebenstrecken, befestigte wald- und feldwege entlang. innerhalb des naturschutzgebietes: wegweisung auf findlingen oder
Holzschildern, von Egestorf über Döhle,
Wilsede, Sellhorn nach Hörpel oder in umgekehrter richtung. wir empfehlen ein robustes tourenrad, mtB oder trekkingrad.

bahnverbindung
Lüneburg: Anschluss an die Metronom-Linie
hamburg-uelzen, sowie ic Verbindungen.

beginnt das autofreie Naturschutzgebiet. Ab hier
wechselt die Beschilderung. das zeichen der lüneburgerheidetour wird abgelöst von dem auf findlingen eingravierten ortsnamen „wilsede“. nur noch wenige höhenmeter liegen zwischen ihnen und wilsede, einem der
ältesten und idyllischsten Dörfer der Lüneburger Heide.
Von wilsede folgen sie dem in den findlingen eingravierten namen hörpel. in hörpel wechselt wiederum die Beschilderung und der bekannte Schnuckenkopf der lüneburger-heidetour leitet ihnen den weg bis
in die salz- und hansestadt lüneburg. doch bis sie ihr
ziel erreichen, laden naturnahe Plätze und kulturelle sehenswürdigkeiten zu kleinen Pausen ein. in den kleinen
heidedörfern soderstorf und oldendorf (luhe) dürfen
Sie sich auf besondere historische Augenblicke freuen.
die nekropole soderstorf und die oldendorfer totenstatt
sind zeitzeugen unserer Vorfahren. ihre ensembles von
mehreren Großsteingräbern mit einer Länge von bis zu
80 metern sind die faszinierenden zeugnisse der frühgeschichte im naturpark lüneburger heide. zwischen
diesen beiden Kulturstätten liegt der bekannte Heideort
Amelinghausen mit der Kronsbergheide. Alljährlich am
dritten Augustwochenende wird hier inmitten der Heide
die Heidekönigin von Amelinghausen gewählt. Auf
ruhigen Landstraßen führt Sie die Lüneburger-Heidetour
zur alten wassermühle heiligenthal. die idylle und ruhe
laden zu einer letzten Pause ein, bevor der Weg zurück
in die Salz- und Hansestadt Lüneburg führt.

1

Lüneburg - wilsede

ca. 38 km

Lüneburg: über 1.050-jährige salz- & hansestadt, größtes erhaltenes mittelalterliches
rathaus norddeutschlands, deutsches salzmuseum, Stintmarkt, Kloster Lüne, Wasserturm | westergellersen: treppenspeicher |
eyendorf: Erdholländerwindmühle (1896) |
egestorf: St. Stephanus-Kirche (1645), Barfußpark Lüneburger Heide, Philosophischer
Steingarten, Dorfmuseum Dresslers Hus |
döhle: Haus der Natur | wilsede: Heidemuseum
„Dat ole Huus“, Emshoff, reetgedeckte Bauernhäuser, totengrund und wilseder Berg (jeweils
1 km entfernt)

2

2

wilsede - Lüneburg

ca. 48 km

schwindebeck: Schwindequelle, Schwindebecker Heide | soderstorf: Nekropole Soderstorf |
amelinghausen: Lopausee, Kronsbergheide |
oldendof (Luhe): oldendorfer totenstatt,
Archäologisches Museum | südergellersen:
Erlebnis-Schmiede Südergellersen | Heiligenthal:
Wassermühle Heiligenthal

Detaillierte
informationen,
karte als Pdf &
GPX-Daten un
ter
www.lhg.me/12
296

!

Lassen Sie Ihr Rad in Wilsede stehen und folgen Sie den Wanderwegweisern auf den Wilseder Berg. Auf dem Gipfel erwartet Sie eine
Rundumsicht in die Heideﬂächen des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide.

100 themen-radWege

erleben, erfahren kunst in der Heide
Heide-kunst-tour

b

egeben sie sich auf eine radtour durch die anregende kunstlandschaft des
naturParks lüneburger heide. das zusammenWirken von mensch und natur
hat die heidelandschaft gePrägt. künstlerinnen und künstler reagieren
darauf und ermöglichen ihnen, neue blicke auf dieses sPannungsreiche verhältnis
zu Werfen. ihre Werke laden zu aufmerksamer und genauer Wahrnehmung ein.

1

startpunkt der heide-kunst-tour ist neuenkirchen.
Bei Streifzügen in und um Neuenkirchen stoßen Sie
nicht selten auf Ungewöhnliches: Ein Stein, der Geräusche macht oder ein Baum, der auf dem Kopf steht - die
39 Außeninstallationen auf dem Springhornhof bieten
einen vielsagenden Querschnitt orts- und landschaftsbezogener kunst. Von neuenkirchen führt die tour in
richtung schneverdingen. Viel schatten spendender
Baumbewuchs entlang der strecke bietet ihnen auch
im sommer ideale radfahrbedingungen. der heidegarten in Schneverdingen ist ein immer blühendes Heidekunstwerk und idealer Platz für eine ausgiebige Pause.
Vorbei am Ursprungsgebiet des Naturschutzes, dem
„totengrund“, radeln sie nach wilsede, wo vor allem
das Heidemuseum „Dat ole Huus“ ein Muss ist, da es zu
den ältesten freilichtmuseen deutschlands gehört.

2

über die heidehochfläche „auf dem töps“ führt
die heide-kunst-tour nach hanstedt. seit 1958 lebte und arbeitete der Bildhauer max schegulla im ortsteil
dierkshausen. in hanstedt treffen sie auf eines seiner
kunstwerke, den „riesen Bruns“. zudem gibt es in der
Kirche ein Holzrelief Schegullas zu bewundern.
inmitten eines waldes, kurz vor Jesteburg, liegt die
Kunststätte Bossard. Mit diesem einzigartigen Gesamtkunstwerk verwirklichten Johann Michael Bossard und
seine frau ihren lebenstraum von einer stätte, an der
die verschiedenen Künste Architektur, Bildhauerei, Malerei, Kunstgewerbe und Gartenkunst zu einer Einheit
verschmelzen.
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i
gesamtlänge ca. 119 Kilometer
wegbeschaﬀenheit
im sinne des naturschutzes werden möglichst vorhandene Wege genutzt, die vereinzelt und witterungsabhängig etwas
schwieriger zu befahren sein können.
Dies gilt insbesondere für die landschaftlich schöne route durch das naturschutzgebiet Lüneburger Heide, rund um den
Wilseder Berg. Wir empfehlen ein robustes tourenrad, mtb oder trekkingrad.

bahnverbindung
Schneverdingen: Anschluss an die Heidebahn eriXX rB38 (Buchholz i.d. nordheide-Soltau-Hannover)

1

neuenkirchen - wilsede

ca. 32 km

neuenkirchen: Springhornhof Neuenkirchen mit
39 Außenskulpturen, Schröers-Hof | schneverdingen: heidegarten, eine-welt-kirche (eXPoProjekt), heimatmuseum „de theeshof“, größte
Sonnenuhr Deutschlands, Landschaftsschutzgebiet höpen, osterheide, Pietzmoor | wilsede:
Heimat-museum „Dat ole Huus“, Milchhalle, Emhoff, reetgedeckte Bauernhäuser, Wilseder Berg
und totengrund jeweils 1 km entfernt
kunststätte bossard

2

ca. 36 km

Hanstedt: kunstwerk „riesen Bruns“ von
Max Schegulla, St. Jacobi-Kirche mit Holzrelief
schegullas „taufe Jesu“, wildpark lüneburger
Heide | Jesteburg: Kunststätte Bossard, Märchenwanderweg „der trickser“ im klecker wald, st.
Martins-Kirche, Museumsscheune, Niedersachsenplatz mit Heimatmuseum und historischen
reetdachhäusern | bendestorf: Wassermühle
Bendestorf

3

Von Bendestorf führt die tour über Jesteburg nach
Holm-Seppensen zur Holmer Wassermühle. Durch
lauschige Waldgebiete und entlang verschiedener Heideflächen radeln sie über schneverdingen zurück nach
Neuenkirchen.

wilsede - bendestorf

3

bendestorf - neuenkirchen ca. 51 km
Holm-seppensen: Wassermühle Seppensen,
Holmer Mühle | schneverdingen: Heidegarten,
eine-welt-kirche (eXPo-Projekt), heimatmuseum
„de theeshof“, größte sonnenuhr deutschlands,
landschaftsschutzgebiet höpen, osterheide,
Pietzmoor

Detaillierte
informationen,
karte als Pdf &
GPX-Daten un
ter
www.lhg.me/44
99
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Von Heide, moor
und wilden tieren
Heide-erLebnis-tour

e

ine erleBnistour durch den naturPark
lüneBurger heide: aBwechslungsreiche
natur-erleBnisstationen und tierische
üBerraschungen erwarten sie entlang der
radtour. ideal für familien.
Ausgangspunkt ist der Heideort Schneverdingen.
Ein Erlebnis der besonderen Art ist ein Besuch des
nahe gelegenen Pietzmoors. Auf Bohlenstegen geht es
zu fuß in diese aufregende welt mit ihrer vielfältigen
flora und fauna, die zu allen tageszeiten ihre ganz
besonderen reize versprüht. Von schneverdingen führt
die tour durch das naturschutzgebiet lüneburger heide
in richtung wilsede. der 169 meter hohe wilseder Berg
zählt neben dem nahe gelegenen totengrund zu den
1

Pietzmoor bei schneverdingen

bekanntesten Landschaftsteilen der Lüneburger Heide
und der charmante Heideort Wilsede versetzt Sie in
vergangene zeiten. in undeloh sollten sie das heideerlebniszentrum besuchen, denn hier wird in einer
Eisgrotte die Entstehung der Lüneburger Heide während
der eiszeiten veranschaulicht. die tagesetappe führt
weiter nach Hanstedt-Nindorf, wo im Wildpark Lüneburger Heide ein tierisches Vergnügen auf Sie wartet. Hier
können Sie europäische und nordamerikanische Großwildarten wie Bären, Elche oder Wölfe hautnah erleben.
2

Von hanstedt führt die zweite tagesetappe in
den Heideort Amelinghausen. Vorab sollten Sie
in egestorf eine längere rast einplanen. hier dürfen
sich ihre füße im Barfußpark lüneburger heide auf ein
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i

kleines Natur-Abenteuer freuen. 14 Hektar umfasst das
gelände, auf dem ihre bloßen sohlen in intensiven kontakt
mit der natur treten. in amelinghausen lockt rund um den
Lopausee ein Erlebnisweg mit verschiedenen Stationen
zum thema natur.

gesamtlänge ca. 106 Kilometer
wegbeschaﬀenheit
im sinne des naturschutzes werden möglichst vorhandene Wege genutzt, die
vereinzelt und witterungsabhängig etwas schwieriger zu befahren sein können. dies gilt insbesondere für die route
durch das Naturschutzgebiet Lüneburger
Heide. Wir empfehlen ein robustes tourenrad, mtb oder trekking-rad.

Weiter geht es über Soderstorf und Schwindebeck
nach Bispingen. in schwindebeck können sie sich von
der Schwindequelle inspirieren lassen, die bei verschiedenen lichteinfällen wunderbare farbenspiele darbietet. kurz
vor Bispingen lohnt sich ein Abstecher in das Greifvogelgehege. faszinierend zu beobachten, wie unsere heimischen
Greifvögel majestätisch durch die Lüfte schweben.
3

bahnverbindung
Schneverdingen: Anschluss an die Heidebahn eriXX rB38 (Buchholz i.d. nordheide - Soltau - Hannover)

4

Ab Bispingen radeln Sie auf naturbelassenen Wegen
durch die osterheide zurück nach schneverdingen.
die natur der lüneburger heide ist ihr stiller Begleiter.
1

schneverdingen - Hanstedt ca. 27 km
schneverdingen: Heidegarten, Eine-Welt-Kirche
(eXPo-Projekt), heimatmuseum „de theeshof“,
größte Sonnenuhr Deutschlands, Landschaftsschutzgebiet höpen, Pietzmoor, osterheide |
wilsede: Heimatmuseum „Dat ole Huus“,
Milchhalle, Emhoff, reetgedeckte Bauernhäuser,
wilseder Berg und totengrund jeweils ca. 1 km
entfernt | undeloh: heide-erlebniszentrum,
St. Magdalenen-Kirche | Hanstedt-nindorf:
Wildpark Lüneburger Heide

2

Hanstedt - amelinghausen ca. 38 km
egestorf: Barfußpark Lüneburger Heide, Dorfmuseum Dresslers Hus, Philosophischer Steingarten | oldendorf (Luhe): oldendorfer totenstatt
mit Schemmes-Hus | amelinghausen: Lopausee
mit natur-erlebnisweg, heidefläche marxener Paradies, Kronsberg Heide

3

amelinghausen - bispingen ca. 20 km
soderstorf: Schwindequelle, Schwindebecker
Heide, Nekropole Soderstorf | bispingen: Greifvogelgehege Bispingen, Waldspielplatz Luhegrund, heide-kastell iserhatsche, Brunausee

4

bispingen - schneverdingen

ca. 21 km

schneverdingen: Pietzmoor, osterheide, landschaftsschutzgebiet Höpen, Heidegarten, Einewelt-kirche (eXPo-Projekt), heimatmuseum „de
theeshof“, größte sonnenuhr deutschlands
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mühlen, seen
und Heideflüsse
Heide-wasser-tour

schwindequelle

d

as element wasser ist ihr wegBegleiter.
entlang Von wasserläufen durch die
heide erkunden sie eines der schönsten
naturerleBnisse: die Berührung der kargen
heidelandschaft mit der Vielfältigen welt des
wassers.

Boden. Schaut man genau hin, kann man in der Quelle
des Schwindebaches bei bestimmten Lichteinfällen faszinierende farbenspiele beobachten. hier erleben sie die
vielleicht innigste Verbindung zwischen Heide und Wasser. die route verläuft weiter durch bewaldete gebiete
nach Bispingen. im landschaftspark iserhatsche erwartet
Sie ein beeindruckendes, terrassiertes Seen-System.

1

Beginn der heide-wasser-tour ist in Bahlburg. in
richtung salzhausen erstreckt sich rechtsseitig der
luhe das landschaftsschutzgebiet röndahl. dem hohen
grundwasserstand angepasste feucht- und nasswiesen
wechseln sich hier mit Auen- und Bruchwäldern ab. Die
flora und fauna des talraumes sind stark von der nähe
des wassers geprägt. in oldendorf (luhe) sollten sie
eine größere Pause einplanen, denn hier erwartet Sie die
oldendorfer totenstatt, eine rund 4.000 Jahre alte, ausgedehnte Grabanlage mit Großstein- und Hügelgräbern.
weiter führt sie ihr weg entlang des heideflusses lopau
durch die Kronsbergheide nach Amelinghausen. Hier
wird der kleine heidefluss lopau zum lopausee aufgestaut, der mit seinen abwechslungsreichen freizeitangeboten ein beliebtes ausflugsziel ist.
2

der routenverlauf der zweiten tagesetappe führt
Sie durch die Schwindebecker Heide, in deren Nähe
sich die schwindequelle befindet. auf einer wasserfläche
von rund 30 Quadratmetern sprudeln und quirlen hier
ca. 60 Liter glasklares Quellwasser pro Sekunde aus dem

3

Von Bispingen aus radeln sie in nördlicher richtung
in das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, wo Sie
rund um Wilsede und den Wilseder Berg die traumhafte,
typische heidelandschaft erwartet. dem fluss wümme
folgend erreichen Sie Undeloh, ein kleines Heidedorf
mitten im Naturschutzgebiet. Hier ist das Heide-Erlebniszentrum beheimatet, in dem sie mit hilfe von modernen
Medien alles über die Geschichte der Kulturlandschaft
Lüneburger Heide erfahren.
Von Undeloh radeln Sie zur Quelle der Seeve und
über Handeloh mit seinem naturkundlichen Museum „alte schmiede“ nach inzmühlen. Bei den fischteichen, auf den Seevewiesen, an der Holmer und der
Lüllauer Wassermühle entdecken Sie die Vielfalt, die sich
aus der Begegnung von Heide und Wasser, Mensch und
natur ergibt. in Jesteburg können sie die tour beenden
oder über Asendorf und Garstedt zurück nach Bahlburg
radeln.
4
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gesamtlänge ca. 92 Kilometer
wegbeschaﬀenheit
Die Wege können vereinzelt und witterungsabhängig etwas schwieriger zu befahren sein. Wir empfehlen ein robustes
tourenrad, trekking-rad oder e-bike.

bahnverbindung
Winsen (Luhe): Anschluss an die Metronom-Linie
(Hamburg-Uelzen-Hannover)
| Handeloh: Anschluss an die Heidebahn
eriXX rB38 (Buchholz i.d. nordheide-soltau-Hannover)
Lopausee bei amelinghausen

1

bahlburg - amelinghausen ca. 28 km
schnede: Jugendstilvilla „Haus Schnede“ (1909) |
salzhausen: Das Sprüttenhus (Spritzenhaus) beherbergt das wahrscheinlich kleinste Museum Deutschlands | oldendorf (Luhe): oldendorfer totenstatt,
Archäologisches Museum „Schemmes-Hus“ | amelinghausen: Kronsbergheide mit Naturlehrpfad, Lopausee, Markthus mit Heideköniginnengalerie und
zinnfigurenausstellung

2

amelinghausen - bispingen

20 km

wohlenbüttel: Wassermühle Wohlenbüttel |
soderstorf: Schwindebecker Heide, Schwindequelle - Niedersachsens zweitgrößte Quelle,
Nekropole Soderstorf | bispingen: Greifvogelgehege Bispingen, heidekastell iserhatsche, Brunausee

3

oldendorfer totenstatt

wilseder berg
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bispingen - undeloh

ca. 15 km

wilsede: Heidemuseum „Dat ole Huus“, Melkhus,
Emhoff, reetgedeckte Bauernhäuser, Wilseder Berg
und totengrund jeweils ca. 1 km entfernt | undeloh:
heide-erlebniszentrum, st. magdalenen-kirche aus
dem 12. Jhd.

4

undeloh - Jesteburg

ca. 22 km

wehle: Seeve-Quelle | Handeloh: Museum „Alte
Schmiede“, Planetenlehrpfad | Holm: Holmer Wassermühle | Lüllau: Wassermühle Lüllau | Jesteburg:
Kunststätte Bossard, Märchenwanderweg „Der
trickser“, museumsscheune, st. martinskirche
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natur- und
kulturgenuss
seeVe-radweg

d

er heidefluss seeve entsPringt nur Wenige
100 meter südlich des heideortes Wehlen
und mündet, nachdem er sich 40 kilometer
durch die geest geschlängelt hat, in die elbe .
Wegen ihrer konstanten WassertemPeratur von
6-8 grad celsius im sommer und Winter, Wird die
seeve als kältester fluss norddeutschlands
bezeichnet. der insgesamt 92 km lange seeveradWeg ist in drei ringe aufgeteilt.
ausgangspunkt des ersten ringes (29 km) ist der
kleine Heideort Wehlen. Vorbei an grünen Auenwiesen und kleinen heideflächen verläuft der radweg
über inzmühlen nach handeloh. auf dem Planetenlehrpfad in Handeloh reisen Sie in 16facher Lichtgeschwindigkeit. Ein Meter auf dem 1,2 Kilometer langen Pfad
entspricht fünf millionen kilometer in der realität. Von
handeloh geht es in richtung wörme zum landschaftlich schönen Büsenbachtal. die heideflächen sind auf
jeden fall einen abstecher wert, bevor die tour nach
holm-seppensen führt. hier empfiehlt sich ein kleiner
umweg zum alaris schmetterlingspark und dem museumsdorf Seppensen mit Snier Hus, mit der Seppenser
mühle. die tour führt weiter nach lüllau. hier, etwas
im Wald versteckt, liegt die prachtvolle Kunststätte
Bossard. Mit diesem Kunstwerk verwirklichte sich das
1

Ehepaar Bossard seinen Lebenstraum von einer Stätte,
an der verschiedene Künste wie Architektur, Bildhauerei, Malerei und Gartenkunst zu einer gemeinsamen
einheit verschmelzen. anschließend führt sie der ring
1 zur Holmer Wassermühle (1615), die eine bewegende
geschichte aufweist. über inzmühlen und wesel geht
es zurück nach wehlen. in wesel steht ein 300 Jahre
altes „Hexenhaus“, das als Backhaus von den damaligen
Dorfbewohnern genutzt wurde.

ring 2 (31 km) beginnt in lüllau und folgt dem
Lauf der Seeve zunächst bis Jesteburg. Von kleinen
Brücken aus erhalten Sie naturnahe Einblicke in den
vielfältigen lebensraum des heideflusses. der alte ortskern von Jesteburg mit fachwerkhäusern ist noch heute
gut erhalten und sehenswert. über Bendestorf, wo ein
Besuch des filmmuseums empfehlenswert ist, radeln
Sie nach Horst zur Horster Wassermühle, die zur Stromgewinnung vom kühlen Wasser der Seeve angetrieben
wird. Von hier aus geht es wieder in südliche richtung
nach ramelsloh. das freilichtmuseum kiekeberg bewirtschaftet hier eine obstwiese, die ein wahres Paradies für
liebhaber alter obstsorten ist. die hier geernteten äpfel
werden nach Bioland-richtlinien zu köstlichem apfelsaft
verarbeitet. natur- und kulturgenuss seeve-radweg.
2

themen-radWege 107

i

gesamtlänge ca. 92 Kilometer
wegbeschaﬀenheit

Die Wege können vereinzelt und witterungsabhängig etwas
schwieriger zu befahren sein. Wir empfehlen daher ein robustes tourenrad, trekking-rad oder e-bike.

bahnverbindung
handeloh: anschluss an die heidebahn eriXX rB38 (Buchholz
i. d. Nordheide-Soltau-Hannover). Weitere DB-Bahnhöfe: Hittfeld/Emmelndorf, Maschen, Meckelfeld
schachbrettblumen

auch ein Besuch der historischen ramelsloher „stiftskirche St. Sixtus und Sinnitus“ aus dem 19. Jahrhundert
ist lohnenswert. Bevor die tagesetappe in lüllau endet,
kann man im feuerwehrmuseum marxen die entwicklung des feuerlöschwesens nachempfinden.
der dritte ring (32 km) startet an der horster
Mühle. Von hier aus radeln Sie nach Hittfeld zur St.
Mauritius-Kirche, die malerisch auf einem Hügel mitten
im hittfelder ortskern gelegen ist. Vorbei an der frisch
renovierten Wassermühle Karoxbostel geht es nach Meckelfeld und von dort richtung elbe. in over mündet die
seeve in die elbe. der rückweg führt zunächst durch das
Naturschutzgebiet „Untere Seeveniederung“ mit Vogelbiotop, Schachbrettblumen und einem Aussichtsturm.
Die Seevengeti erinnert mit Magerrasen und offenen
sandflächen an die steppe ostafrikas. entlang der Bahngleise führt der weg weiter in richtung der gemeinde
stelle. in maschen ist ein abstecher um den see im
maschener moor zu empfehlen. die route verläuft nun
durch die Maschener und Horster Waldsiedlung zurück
zur Horster Mühle.
3

Heide-shuttle: 15. Juli - 15. oktober
in drei ringbuslinien fährt der heide-shuttle sie und ihr rad
kostenlos zu allen Ausgangspunkten und Sehenswürdigkeiten
im Naturpark Lüneburger Heide (www.heide-shuttle.de).

elb-shuttle: 01. mai - 03. oktober
der elb-shuttle fährt sie und ihr rad kostenlos samstags,
sonntags und feiertags zu über dreißig Erlebnispunkten im
Naturraum Winsener Elbmarsch (www.elb-shuttle.de).

busverbindung
Nach Jesteburg: Sie können viele Punkte der gesamten Strecke
mit den Buslinien 4207, 4408 und 4148 erreichen.
Nach Seevetal: Sie können viele Punkte der gesamten Strecke
mit den Buslinien 148, 149, 248, 343, 443, und 548 des HVV
erreichen.
Bitte fragen sie direkt beim hVV oder den zuständigen touristinformationen nach.

Parkplätze
Startpunkt Ring 1 Wehlen: Parkplatz Wehlener Weg, zwischen Wesel und Wehlen (aus Wesel kommend, linke Seite),
Koordinaten: 53.214.761,9885345
Startpunkt Ring 2 Lüllau: Parkplatz Wassermühle Lüllau, Lüllauer Dorfstr. 25, 21266 Jesteburg, Koordinaten: 53.288103,9.91421
Startpunkt Ring 3 Horst: Parkplatz Horster Mühle,
zur wassermühle 4, 21220 seevetal
Koordinaten: 53.368044.10,027484

1

ring 1

ca. 29 km

wehlen: Seevequelle, uriges Heidedorf, Klosterhof
mit fachwerkhäusern im typischen niedersachsenstil |
Handeloh: Planetenlehrpfad, Naturkundliches Museum | wörme: Büsenbachtal mit heideflächen und wacholderbüschen | Holm-seppensen: alaris schmetterlingspark, Museumsdorf Seppensen mit Snier Hus,
Seppenser Mühle | Lüllau: Kunststätte Bossard | Holm:
Holmer Wassermühle (1758) | wesel: 300 Jahre altes
Backhaus „Hexenhaus“ | wehlen

hinweis: die Brücke über den rangierbahnhof in maschen ist gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert!

2

ring 2

ca. 31 km

Lüllau: Kunststätte Bossard, Wassermühle Lüllau (1865)
| Jesteburg: heimathaus, gruppe historischer reetdachhäuser, zehntscheune, museumsscheune, märchenwanderweg „der trickser“, st. martinskirche, rieselwiesen |
bendestorf: Bendestorfer Wassermühle (1752) | Horst:
Horster Wassermühle (1595) | ramelsloh: obstwiese
mit alten obstsorten, skulpturenpfad – ein kinetischer
kunstpark der gernot huber-stiftung, ramelsloher
Stiftskirche | marxen: feuerwehrmuseum marxen,
denkmalgeschützter ortskern | Lüllau
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3

ring 3

ca. 32 km

Horst: Hoster Wassermühle (1595) | Hittfeld: feldsteinkirche St. Mauritius-Kirche aus dem 13. Jhd. mit hölzernem Glockenturm, Wassermühle Karocbostel, Hittfelder
Mühle | seevesiel: Mündung der Seeve in die Elbe | maschen/Hörste: schachbrettblumen, sevengeti mit aussichtsturm, abstecher zum see im machener moor | Horst
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morgenstimmung an der Luhe

Von der Quelle
bis zur mündung
LuHe-radweg

f

olgen sie dem lauf der luhe durch die heide.
der luhe-radWeg orientiert sich am flussverlauf der luhe, die in der nähe von bisPingen entsPringt, und führt für kurze abschnitte
direkt am fluss entlang. die radtour ist gePrägt
von einer abWechslungsreichen heide- und
geestlandschaft.

der luhe-radweg beginnt an der luhequelle
südlich von Bispingen. Wie so viele Quellen sprudelt auch das Quellwasser der Luhe fast unscheinbar
aus dem Untergrund hervor. Nahe der Quelle liegen
zwei teiche, in denen sich das wasser der luhequelle
sammelt und ein kleines Paradies für heimische frösche
sind.
in der nähe von Bispingen, inmitten eines waldgebietes, liegt das Greifvogelgehege Bispingen. Hier können
sie mit heimischen greifvögeln auf tuchfühlung gehen
1

und beobachten, wie die anmutigen tiere auf dem
käfiglosen gelände durch die lüfte schweben. sie folgen nun dem Verlauf der luhe in richtung nordosten.
Ab Hützel führt Sie der Weg durch einen hohen Nadelwald nach Steinbeck, wo die Luhe mittlerweile zu
einem kleinen fluss herangewachsen ist. durch waldgebiete geht es am rehlsberg vorbei nach soderstorf.
Die Gemeinde ist geprägt durch eine leicht hügelige
Landschaft mit vielen Misch- und Kiefernwäldern und
kleinen heideflächen. in schwindebeck treffen sie auf
eine weitere Quelle - die Schwindequelle.
folgen sie der radwegweisung nach oldendorf (luhe).
hier ist vor allem die oldendorfer totenstatt sehenswert, ein für die Lüneburger Heide typisches Großsteingrab mit sechs Grabhügeln und Megalithanlagen.
über wetzen und Putensen geht es nach salzhausen,
einem typischen Heideörtchen mit Backstein- und
fachwerkhäusern.
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gesamtlänge ca. 58 Kilometer
wegbeschaﬀenheit
Die Wege können vereinzelt und witterungsabhängig etwas schwieriger zu befahren
sein. Wir empfehlen ein robustes tourenrad, mtb, trekking-rad oder e-bike.

bahnverbindung
Winsen (Luhe): Anschluss an die Metronom-Linie (Hamburg-Uelzen-Hannover)

1

bispingen - salzhausen

ca. 35 km

bispingen: heidekastell iserhatsche, greifvogelgehege Bispingen, Brunausee | soderstorf:
Schwindequelle, Nekropole Soderstorf | oldendorf (Luhe): oldendorfer totenstatt, schemmes-Hus

2

schloss in winsen (Luhe)

die zweite tagesetappe führt sie zunächst zur
Jugendstilvilla „Haus Schnede“. Das ehemalige
gutshaus wird von kleinen Bächen und teichen, offenen
wiesen und einem großen Park umgeben. im Jahre 1909
als haupthaus eines weitläufigen gutes erbaut, feierte
die Jugendstilvilla 2009 ihr 100-jähriges Bestehen.
ihre nächste station auf dem luhe-radweg ist
Bahlburg, ein ortsteil von winsen (luhe). Bahlburg verdankt seinen Namen einer etwa im
Detaillierte
achten Jahrhundert erbauten Befestigungsinformationen,
burg. Die Burg diente zum Schutz vor den
karte als Pdf &
slawen, die aus osten hier einfielen, um
GPX-Daten un
ter
das Land zu erobern. Der weitere Verlauf
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des luhe-radweges führt sie entlang des
2

Luhe-Kanals nach Winsen (Luhe) mit dem um
1230 erbauten Winsener Schloss. Kurz hinter
dem winsener ortskern beginnt der stöckter deich.
hier bietet sich ihnen ein weitläufiger Blick über die
geest-landschaft. der luhe-radweg setzt sich bis zur
elbuferstraße fort, wo er auf den ilmenauradweg trifft.
nur wenige hundert meter weiter befindet sich der
hoopter fähranleger, von wo aus sie mit einer fähre
die Elbe übersetzen und bis in die Hansestadt Hamburg
radeln können.

salzhausen - Hoopte

ca. 23 km

salzhausen: staatlich anerkannter Erholungsort,
st. Johannis-kirche, das sprüttenhus – kleinstes
Museum Deutschlands | salzhausen-Vierhöfen: Haus Schnede | winsen (Luhe): Schloss
Winsen | stöckte: stöckter deich mit yachthafen, zusammenfluss der heideflüsse luhe und
ilmenau | Hoopte: fähranleger richtung zollenspieker, anschluss an den ilmenauradweg und
elbe-radweg
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Heide-schätze
kLoster-route

s

chätze sind kostbar. sie sind unbezahlbar
und stecken voller faszination und überraschender augenblicke. so atemberaubend und geschätzt sind die lüneburger klöster. die kloster-route verbindet drei von sechs
lüneburger klöstern - die klöster lüne, ebstorf
und medingen.
ausgangspunkt der route ist die historische salzund Hansestadt Lüneburg. Die unvergleichliche
Atmosphäre der Stadt mit ihren Backsteinfassaden zieht
gäste magisch an. mit dem rad nur wenige minuten
vom stadtzentrum entfernt, befindet sich das 1172
gegründete Benediktinerinnenkloster Lüne, das mit
einer gotischen Kirche mit Nonnenchor, vier Kreuzgängen und einer weitläufigen klosteranlage beeindruckt.
Von hier aus führt die route über hanstedt i nach
Ebstorf. Herzstück des Klosters ist die aus dem
13. Jahrhundert stammende originalgetreue Kopie
der Ebstorfer Weltkarte.
1

kloster medingen

2

ziel der zweiten tagesetappe ist der kleine heideort Hösseringen. Von einem Aussichtsturm zwischen hösseringen und räber haben sie in 32 metern
höhe einen herrlichen ausblick. im museumsdorf
hösseringen erwartet sie eine interessante zeitreise in
die Vergangenheit. das freilichtmuseum vermittelt auf
seinem großzügigen Gelände mit 27 historischen Bauten
greifbare Eindrücke davon, wie während der letzten 350
Jahre in der Lüneburger Heide auf dem Lande gelebt
und gewirtschaftet wurde.
3

Durch ausgedehnte, Schatten spendende Waldgebiete geht es von Hösseringen nach Bad Bodenteich. Die Burg Bodenteich wurde um 1250 als Wasserburg der ritter von Bodendike errichtet. auf dem
400-Wasser-Barfußpfad vor der Burg können Sie an
neun stationen am eigenen leibe die reisestrapazen der
„Schuhlosen“ im Mittelalter nachfühlen. Von hier aus
führt sie die tour weiter nach uelzen. magischer anziehungspunkt der Stadt ist der beeindruckende
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Hundertwasser-Bahnhof, der heute zu den schönsten Bahnhöfen
der Welt zählt.
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Kurz vor dem Mineralheilbad Bad Bevensen liegt die Klein
Bünstorfer Heide. Hier entdecken Sie mit 59 unter Wald
und Heide erhaltenen Gräbern aus der Bronzezeit eines
der größten Gräberfelder der Lüneburger Heide. Danach
geht es weiter nach Bad Bevensen, wo 1336 im ortsteil
Medingen das Kloster Medingen errichtet wurde. Nach
einem Brand im Jahre 1781 musste das Kloster neu erbaut werden und präsentiert sich seither als schlossähnliches Gebäude im klassizistischen Stil mit eindrucksvoller
rundkirche.

i

4

Die letzte Etappe führt Sie über Bienenbüttel zurück
nach lüneburg. in Bienenbüttel ist ein abstecher
in den ortsteil wichmannsburg lohnenswert. die st.
Georgs-Kirche in Wichmannsburg wurde dem Heiligen Georg geweiht, Kämpfer gegen alles Böse. Noch
heute kann man an der Nordwand erahnen, wie die St.
georgs-kirche mit ihrem schönen feldsteinmauerwerk
und den kleinen rundbögen ursprünglich ausgesehen
haben mag.
5

gesamtlänge ca. 106 Kilometer
wegbeschaﬀenheit
im sinne des naturschutzes werden möglichst vorhandene wege genutzt. wir empfehlen ein robustes tourenrad, mtB oder trekking-rad.

bahnverbindung
Uelzen, Bad Bevensen, Bienenbüttel, Lüneburg:
Anschluss an die Metronom-Linie Hannover - Uelzen - Hamburg | Uelzen, Bad Bodenteich: Anschluss an die heidebahn eriXX rB47 (uelzenBraunschweig) | Uelzen, Ebstorf: Anschluss an die
heidebahn eriXX rB37 (uelzen-soltau-Bremen)

Hinweis
die klöster sind nur im rahmen einer führung in der
zeit vom 01.04. - 15.10. zu besichtigen. montags geschlossen.

1

Lüneburg - ebstorf

ca. 31 km

Lüneburg: über 1.050-jährige salz- & hansestadt, größtes erhaltenes mittelalterliche rathaus
Deutschlands, Deutsches Salzmuseum, Wasserturm, Stintmarkt, historische Altstadt, Kloster Lüne |
barnstedt: rittergut Barnstedt | Hanstedt i:
1.000-jährige feldsteinkirche st. georg | ebstorf:
Kloster Ebstorf mit originalgetreuer Kopie der
Ebstorfer Weltkarte, Wege der Besinnung

2

ebstorf - Hösseringen

ca. 27 km

räber: Aussichtsturm Hösseringen mit Aussichtsplattform in 32 m Höhe | Hösseringen: freilichtmuseum Museumsdorf Hösseringen mit 27
historischen Gebäuden, historischer Landtagsplatz,
Hardausee (Badesee)

3

Hösseringen - uelzen

ca. 47 km

bad bodenteich: Burg Bodenteich, 400-WasserBarfußpfad, kurpark am see mit freizeiteinrichtungen | wieren: feldsteinkirche erbaut um 1200 |
esterholz: schleusengruppe uelzen i & ii - eine
der größten Schleusengruppen Europas | uelzen:
Hundertwasser-Bahnhof Uelzen, Weg der Steine,
St. Marien-Kirche mit „Goldenem Schiff“ (Wahrzeichen der Stadt)

4

uelzen - bad bevensen

ca. 18 km

klein bünstorf: Klein Bünstorfer Heide mit
Hügelgräberfeld aus der Bronzezeit | bad bevensen: Jod-sole-therme mit spa- & Vital center,
salz-grotte, parkähnlicher kurpark an der ilmenau
mit ruheplätzen, sonnenuhr, neptunbrunnen,
Lehrbienenstand | medingen: Kloster Medingen

5

bad bevensen - Lüneburg

ca. 30 km

bienenbüttel: Skulpturenpfad, St. Georgs-Kirche
in Wichmannsburg | Lüneburg: über 1.050-jährige
salz- & hansestadt, größtes erhaltenes mittelalterliches rathaus deutschlands, deutsches salzmuseum, Wasserturm, Stintmarkt, historische Altstadt,
Kloster Lüne
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auf adebars spuren
storCHen-route

d

as aller-leine-tal im süden der lüneBurger heide ist ein wahres Paradies für
störche. allJährlich kehren ende märz
Bis anfang aPril die weissstörche aus ihren
warmen winterQuartieren zurück und Beziehen ihre sommernester im aller-leine-tal.
Bis Mitte August verweilen die Altstörche mit ihren
Jungen in den nestern. fast jeder ort im aller-leinetal verfügt über ein storchennest. manchmal ist es der
Schornstein einer Bäckerei, das Dach eines Bauernhofes oder gar der Kirchturm, auf dem ein Storchennest

Detaillierte
informationen,
karte als Pdf un
d gPXdaten finden si
e unter
www.lhg.me/79
57

zu entdecken ist. zu dieser zeit
können Storchenliebhaber die
Weißstörche auf zwei jeweils 30
Kilometer langen und kombinierbaren radtouren in freier wildbahn
beobachten. die beste zeit, um alt- und Jungvögel in
ihren Nestern zu sehen, ist von Mitte Mai bis Mitte Juli.
anschließend werden die Jungstörche flügge. zu dieser
zeit entdecken sie die weißstörche häufig in den umliegenden feldern und wiesen des aller-leine-tals.

geFüHrte storCHen-radtouren
für gruppen bietet das aller-leine-tal eine geführte strochen-radtour
auf anfrage an. erkunden sie das tal der verborgenen schätze, beobachten Sie die Weißstörche in der freien Natur und erleben Sie Kirchen mit
storchenblick. die tourenlänge beträgt ca. 30 kilometer, unterwegs gibt
es eine Einkehr in ein Hofcafé.
damit sie die störche während der radtour in ihren nestern sehen können, sollte der termin im Juni und Juli sein. denn ab mitte august werden die Jungstörche flügge.
Preis: ab 18,- € / Kinder (8-12 Jahre) 8,- €
kontakt: tourismusregion aller-leine-tal,
tel. 05071 8688 oder touristinfo@aller-leine-tal.de.

DIE BESTEN
WANDERWEGE
DEUTSCHLANDS
Wer gerne wandert und in der Natur unterwegs ist, für den sind diese Wanderwege
ein Muss. Für jeden Wandertyp ist etwas dabei: anspruchsvolle Passagen für Aktive,
wohltuende Stille für Ruhesuchende, kleine und große Schätze auf und abseits der Wege
für Entdecker.
› Heidschnuckenweg
› Rheinsteig
› Eifelsteig
› Goldsteig
› Hermannshöhen
› Westerwald-Steig
› Harzer-Hexen-Stieg
› Schluchtensteig
› Albsteig
› Westweg
› Rothaarsteig
› Kammweg
› Weserbergland-Weg
› Altmühltal-Panoramaweg

AUSGEZEICHNET
Jeder Top Trail ist ausgezeichnet, entweder als
Qualitätsweg (Deutscher
Wanderverband) oder
als Premiumweg (Deutsches Wanderinstitut).

WWW.TOP-TRAILS.DE
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radtouren

radurlaub
mit Prädikat
die adFC-radreiseregion ueLZen

i

m osten der lüneBurger heide üBerrascht
das „uelzener Becken“ mit einer aBwechslungsreichen landschaft. die durch die eiszeit
gePrägte, leicht hügelige region ist reich an
fruchtBaren ackerflächen. weite auen, idyllische heideflächen und grosse nadel- und lauBwälder Bestimmen das Bild. durch ihren natürlichen reichtum an kleinen fliessgewässern,
Bruchwäldern und mooren finden zahlreiche
seltene tiere und Pflanzen leBensraum. Vogelarten wie eisVogel, schwarzstorch, seeadler,
Pirol und nachtigall sind hier zu hause.
FaHrradurLaub mit Prädikat –
adFC-radreiseregion ueLZen
Die Heideregion, rings um die Hansestadt Uelzen und
den kurort Bad Bevensen, können sie zu fuß, aber noch
besser mit dem fahrrad erkunden. gut ausgeschilderte
tagesrundtouren zwischen 17 und 69 kilometern führen
sie zu den schönsten Plätzen und bieten ihnen, verbunden mit zahlreichen Serviceangeboten, ein naturnahes
und qualitativ hochwertiges erlebnis auf dem rad. für
dieses angebot verlieh der allgemeine deutsche fahrrad
club (adfc) 2016 das Qualitätssiegel „adfc-radreise

region“. erst fünf feriengebiete können sich bisher
(Stand 2017) mit dieser Auszeichnung schmücken.
egal, wo sie in der heideregion uelzen unterwegs sind –
mit dem fahrrad lassen sie den alltagsstress schnell hinter sich. genießen sie die ruhe der natur, beschauliche
dörfer, alte mühlen und schöne obstbaumalleen.
Fernradwege
radreisende können auf drei beschilderten fernradwegen die landschaft genießen: der ilmenauradweg
(mit anschluss zum elbe-radweg), der weser-harzheide-radweg und der lüneburger heide-radweg
führen durch die Heideregion Uelzen.
rundtouren
gäste, die lieber von einem festen ort aus die region
erkunden, finden in der „adfc-radreiseregion uelzen“
eine große Palette an tagestouren im angebot. ausgehend von den wichtigsten übernachtungsorten des landkreises sind jeweils zwischen vier und elf rundstrecken
beschildert. gemeinsam mit den fernradwegen und den
straßenbegleitenden radwegen an kreis-, landes- und
Bundesstraßen bilden sie ein rund 900 km großes Netz.
spezielle thementouren richten sich zum Beispiel an
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1 | Jastorfer see & nabu-biotop
molbath
in der Vogelfreistätte „Jastorfer see“ und am naBu-Biotop in
Molbath können Sie von Beobachtungsplattformen seltene
Wasservögel in der freien Natur erleben.
weitere infos unter www.lhg.me/1058

Detaillierte
informationen,
karte als Pdf un
d gPXdaten finden si
e unter
www.lhg.me/14
428

2 | ellerndorfer wacholderheide
Ein besonderes Schmuckstück ist die Ellerndorfer Wacholderheide.
Helle Birken und teilweise 100-jährige Wacholderbüsche durchziehen das rund 70 Hektar große Areal. Ein herrliches Landschaftsbild, das Naturfreunde zu jeder Jahreszeit begeistert!
weitere infos unter www.lhg.me/480

naturliebhaber, familien oder genuss-radler. angebote für e-Bike-nutzer oder rennradfahrer ergänzen das
Angebot.
Nach dem Grundsatz „Natur erleben, ohne zu stören“
hat der Naturschutzbund (NABU) mehrere rundtouren
erarbeitet, die die interessantesten Naturschutzgebiete
in der Heideregion Uelzen verbinden. So erhalten Sie
zugang zu den naturschönheiten, ohne die empfindliche
tier- und Pflanzenwelt zu stören.
Diese Strecken, erkennbar am Symbol mit der
Schleiereule, werden
durch weitere rundtouren mit besonderem Naturbezug
ergänzt.

3 | schweimker moor
Der Hochmoorkomplex des Schweimker Moores bildet das
zentrum eines Vogelschutzgebietes. das gebiet ist einer der
bedeutendsten niedersächsischen Kranichbrutplätze.
weitere infos unter www.lhg.me/1014

4 | aussichtsturm Hösseringen
Einen wunderbaren Blick über das Suderburger Land bietet der
40 Meter hohe Aussichtsturm Hösseringen. 180 Stufen müssen
erklommen werden, bis Sie die Aussichtsplattform erreichen.
weitere infos unter www.lhg.me/477

Radreiseregion Uelzen
• Thementouren von allen Übernachtungsorten
• Drei Fernradwege (Ilmenauradweg, Weser-Harz-Heide-Radweg,
Lüneburger Heide-Radweg)
• Detailkarten und Infotafeln zu allen Strecken
• Werkzeugservice im Pannenfall und kostenlose E-Bike-Ladestationen
• Elf Bahnhöfe für die perfekte Kombination von Bahn und Bike

Für Freizeitradler, Familien, Sport- und Tourenfahrer – hier können Sie auf
über 900 km gut ausgeschilderten Radwegen und 36 Rundtouren die Schönheit
der östlichen Lüneburger Heide entdecken.
Im Heide-Heilbad Bad Bevensen lässt es sich nach einer Radtour außerdem
wunderbar in der Jod-Sole-Therme entspannen.
Fragen Sie nach unserem Informationsmaterial:
Radkarte, Ilmenauradweg.
Herzogenplatz 2 • 29525 Uelzen • Tel. (05 81) 7 30 40
info@heideregion-uelzen.de • www.radregion-uelzen.de

HEIDEREGION

UELZEN
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rauf auf den sattel –
rein in die natur
Jeder tritt ein stüCk naturnaHe erHoLung

schnallen sie ihr rad auf ihren fahrradträger und freuen sie sich auf erholsame tage in
unberührter natur. unser radwegenetz ist vielseitig und bietet ihnen ganz bestimmt das richtige
für einen naturnahen fahrrad-ausflug in die natur.
radtouren auf hohem niveau erwarten sie auch im süden der lüneburger heide.
der landkreis celle hat im Jahr 2014 mit seinen themenradtouren den Preis für die
fahrradfreundlichste kommune niedersachsens gewonnen. ein ringbuch sowie flyer
zu den einzelnen touren und eine übersichtskarte sind kostenlos in den touristinformationen vor ort erhältlich.
wenn sie es lieber kulinarisch mögen, ist z.B. die radtour „milchmädchen on tour“ mit frischer
landmilch und duftendem Brot aus dem lehmbackofen ein schmackhaftes raderlebnis.

radfahrer am Hardausee
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ahlden (aller)

bispingen

bomlitz

aLLer-kuLtur
(19 km)

kLeine Heidetour
(27 km)

kLoster waLsrode und die HeiLende kraFt des ginseng (31 km)

start: Parkplatz Kirche
„st. Johannis der täufer“,
Große Straße 6a
29693 Ahlden (Aller)
Bereits 1140 wurde der flecken ahlden (aller) mit seinem Schloss an der Alten Leine,
schauplatz einer echten tragödie. man wird
ihnen die geschichte der Prinzessin von
Ahlden gern erzählen. Sehenswert ist der
Bibelgarten hinter der Kirche „St. Johannes der täufer“. in eilte überqueren sie die
Aller und fahren durch die idyllische Heckenlandschaft richtung Bierde. dort lädt die
St. Veits Kapelle zu einer Pause ein. Durch
das Waldgebiet der Ahrendsheide geht es
nach Hodenhagen zum Serengeti-Park.

start:
Parkplatz Bispingen touristik
Bahnhofstr. 19
29646 Bispingen

start:
Parkplatz am Weltvogelpark,
Am Vogelpark 2
29699 Bomlitz

die reizvolle radtour „kleine heidetour“
– tour nr. 1, kategorie leicht – rund um
Bispingen in der Lüneburger Heide - führt
vorbei am neuen trampolinpar, dem abenteuerlabyrinth sowie dem Verrückten Haus
in richtung Brunausee bei Behringen, weiter
in richtung wilsede, vorbei am totengrund
und Hannibals Grab, dann über Hörpel und
die Borsteler Kuhlen - ein wunderschönes
kleines Heidetal - zurück nach Bispingen.
auf der eindrucksvollen tagesrundfahrt bekommt der radwanderer alle wesentlichen
Landschaftselemente der Heide zu sehen.
www.lhg.me/8269

Als Aushängeschild gilt die Vogelparkroute. die tour führt an ganz besondere orte,
wie dem Kloster Walsrode mit der Bauweise
des Heidebarock und den bunten Glasfenstern der Kapelle. Die aus dem 13. Jhd. stammende Meinerdinger Kirche verzaubert den
Besucher nicht nur durch die märchenhafte
Lage sondern auch mit einer sagenhaften
geschichte. Vorbei an feldern, wiesen und
heideflächen geht es nach Bockhorn zur florafarm. Beim ginseng-tee erfahren sie alles
über die heilende Wirkung des Ginsengs.

neuenkirchen

munster

sCHneVerdingen

kunst in der LandsCHaFt
(38 km)

auF den sPuren des
ritters ZarenHusen (57 km)

Heidetraum und giPFeLgLüCk
(31 km)

www.lhg.me/8616

start:
heide-touristik
Neuenkirchen, Kirchstr. 9
29643 Neuenkirchen

start:
Stadtbücherei Munster,
friedrich-heinrich-Platz 20
29633 Munster

www.lhg.me/7577

start:
tourist-information schneverdingen, rathauspassage 18
29640 Schneverdingen

ein Baum steht kopf, aus einem findling
dringen geräusche und auf der oberfläche eines gigantischen Spiegels erlebt man
sich zwischen himmel und erde. rund um
das Heidedorf Neuenkirchen sind seit den
70er Jahren mehr als dreißig installationen
von Künstlern entstanden. Ausgangspunkt
ist der springhornhof im ortszentrum von
neuenkirchen. folgen sie den wegweisern
mit den Schriftzügen „der Nase nach“ und
„hin&zurück“, so gelangen sie auf einen
radrundweg zu den landschaftskunstwerken.

Startpunkt ist die Stadtbücherei Munster. Vor
dort aus fahren Sie über den Munsteraner
ortsteil ilster weiter auf der B209 in richtung
rehrhof, weiter nach rehlingen und über
Bockum nach Wulfsode. Von dort aus lohnt
sich ein Abstecher nach Lopau, wo man auf
dem Vilmar-weg und dem töpferweg die
wunderschöne natur genießen kann. zurück
führt die tour über schatensen, kohlenbissen wieder zurück nach Munster. Dort sind
besonders das Deutsche Panzermuseum
und die altdorfanlage ollershof sehenswert.

freuen sie sich auf eine radtour auf den
gipfel der heide. durch die osterheide und
das tal der haverbeeke weisen ihnen die
radwegweiser den weg auf den 169 meter hohen Wilseder Berg. Als Belohnung erwartet Sie vom Gipfel ein atemberaubender
Blick über die weite Heidelandschaft des
naturschutzgebietes. am fuße des Berges
liegt der kleine Heideort Wilsede mit seinen reetgedeckten Bauernhäusern. in der
Milchhalle können Sie sich mit regionalen
köstlichkeiten für die rücktour stärken.

www.lhg.me/14010

www.lhg.me/14014

www.lhg.me/14013
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Hof Möhr
Langeloh

Surbostel
Wolterdingen

Wiedingen
Soltau

schneverdingen

soltau

walsrode

natursCHauPLätZe PietZmoor,
magerrasen, osterHeide (22 km)

Verträumter weiHer triFFt
mYstisCHes moor (44 km)

wassermüHLen-route
(39 km)

start:
Parkplatz Pietzmoor
Heberer Straße 100
29460 Schneverdingen
rund um die stadt der heidekönigin offenbart
die Natur sagenhafte Schauplätze, wie z.B.
das geheimnisvolle Pietzmoor. Steigen Sie vom
rad ab und erkunden sie auf Bohlenstegen die
seltenen Pflanzen- und tierarten des moores.
Einige Kilometer weiter erwartet Sie die größte
magerrasenfläche niedersachsens. die weite
sicht über diese fläche können sie bei einer
einkehr im camp reinsehlen hervorragend genießen. die rücktour führt durch die weiten
heideflächen der renaturierten osterheide.
www.lhg.me/14012

start:
Georges-Lemoine-Platz,
29614 Soltau

Von der malerischen innenstadt geht es durch
den naturnahen Kuhbachwald über Wiedingen nach ellingen. weiter über reimerdingen in richtung schneverdingen. südlich von
schneverdingen empfiehlt sich der abstecher
zum Pietzmoor, eine faszinierende Hochmoorlandscha. der rückweg geht über hof
Möhr (eine ehemalige Heidehof-Anlage), Heber nach wolterdingen. hinter der ortschaft
Ahlden sollten Sie den Wegweisern zum Ahldener flatt folgen. der weiher lädt förmlich
dazu ein, einmal die Schuhe auszuziehen und
die füße im kühlen nass zu baden.
www.lhg.me/14011

wietzendorf

Lüneburg

wietZendorFer ring
(43 km)

Lüneburger baCksteintour
(20 km)

start:
über der Brücke 1
Peetshof
29649 Wietzendorf

start:
Alter Hafen,
Am Stintmarkt
21335 Lüneburg

der wietzendorfer ring ist ein Projekt der
Dorferneuerung
der
Außenortschaften.
Diese liegen kreisförmig um den Kernort
herum. mit dem wietzendorfer ring verbinden wir die Menschen und Dörfer miteinander und geben ihnen ein sichtbares Band. Die Hauptstrecke hat eine
gesamtlänge von 43 km. ferner gibt es
landschaftlich schöne neben- sowie rückführstrecken in den Kernort mit 37 km.
informationstafeln zu wildpflanzen, landschaftswandel
sowie
Erlebnisstationen
für Kinder machen den Weg erlebbar.

gemächlich fließt die ilmenau durch lüneburg,
am Kloster Lüne und dem alten Handelsplatz
Bardowick vorbei zur elbe. der fluss war über
Jahrhunderte ein bedeutender Wasserweg für
den transport des lüneburger salzes nach
lübeck. der salzhandel brachte den reichtum
nach lüneburg und in die region. Von diesem
reichtum zeugen die mächtigen Backsteinkirchen in Bardowick und Lüneburg, das beeindruckende Ensemble von Backsteinhäusern in
Lüneburg und die reizvolle Klosteranlage Lüne.

www.lhg.me/14015

www.lhg.me/8592

start:
tourist-info Vogelpark-region
Lange Str. 20
29664 Walsrode
namensgeber der tour sind die kleinen wassermühlen entlang der Strecke, die durch
heidedörfer und wälder führt. die radtour startet in walsrode an der tourist-info
„altes rathaus“ und führt vorbei an der
löns-statue zur ortschaft fulde. Bei Vethem
steht die Mühle „Blankenmühle“. Von hier
geht es über kirchboitzen, weiter in richtung
Böhme. zwischen diesen orten befindet sich
ein Aussichtspunkt, der bei gutem Wetter
einen Ausblick bis in den 80 Kilometer entfernten Deister bietet. Eine weitere Wassermühle findet sich im malerischen neumühlen.
www.lhg.me/14339
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buchholz i.d. nordheide

buchholz i.d. nordheide

buchholz i.d. nordheide

naturwunder büsenbaCHtaL
(29 km)

FeLdmark, windmüHLe und
Hünengrab (20 km)

miLCHmädCHen on tour
(27 km)

29

start:
Parkplatz Schützenplatz
richard-schmidt-straße
21244 Buchholz i.d.N.

start:
Parkplatz Schützenplatz
richard-schmidt-straße
21244 Buchholz i.d.N.

start:
Parkplatz Schützenplatz
richard-schmidt-straße
21244 Buchholz i.d.N.

auf dieser rundtour entdecken sie reizvolle
ortsschaften und romantische heideflächen
der Nordheide. Nach dem Start in Buchholz i.d.N. gelangen Sie in das malerische
Büsenbachtal. Eine traumhafte Szenerie
wartet hier von ihnen aufgesogen zu werden. die romantischen heideflächen direkt
am Büsenbach mit kleinen Holzbrücken
und Bänken laden zum längeren Verweilen ein. weitere sehenswerte ausflugsziele
sind die Holmer Wassermühle, die Seppenser Mühle und der alaris Schmetterlingspark.

halbtages-rundtour für genussradler und
Erholungssuchende quer durch die Dibbersener feldmark. die route zeichnet sich besonders durch offene feldlandschaften und
ruhige raststellen aus. in dibbersen können
Sie sonntags die Windmühle aus dem Jahr
1870 besichtigen. Die verschiedenen Gaststätten entlang der route laden dagegen an jedem
tag zu einem Besuch ein. lohnend sind auch
kurze Abstecher in das malerische Buensen
oder zum alten forsthaus (dat ole försterhuus) und zum Hünengrab in den Klecker Wald.

radeln sie auf´s land und tauchen sie ein in
die Lüneburger Nordheide mit all ihren regionstypischen Besonderheiten. frische landmilch aus artgerechter tierhaltung, Quark
und Joghurt aus der Hofmolkerei, lecker
duftendes Brot aus dem Lehmbackofen, Bioland-torten und Butterkuchen aus der hofeigenen Bäckerei, Apfelsaft direkt von den
streuobstwiesen, gemütliche cafés, hofläden,
historische Heidehofanlagen, Bauern- und
kräutergärten und ein tante emma-laden
wie er im Bilderbuch steht, erwarten Sie hier.

www.lhg.me/11823

www.lhg.me/6901

www.lhg.me/6903

egestorf-sudermühlen

döhle

Hanstedt

aLte HeidekirCHen
(39 km)

weite ausbLiCke und
HistorisCHe einbLiCke (40 km)

kuL-tour
(20 km)

25

start:
Parkplatz Sudermühlen
Sudermühlen 1
21272 Egestorf

33

start:
Parkplatz Döhle
Hörpeler Weg
21272 Döhle

18

start:
Küsterhaus Hanstedt
Am Steinberg 2
21271 Hanstedt

die tour für „geübte“ führt über zum teil
kräftige Steigungen und viele für die Heidelandschaft typische, unbefestigte Sandwege.
Das autofreie Wilsede lädt zum Verweilen
bei kaffee und kuchen ein. ideal für einen
längeren Aufenthalt ist auch der Wildpark
Lüneburger Heide. Sehenswert sind zudem die Heidekirchen in Undeloh, Hanstedt
und egestorf. hier befindet sich neben der
Kirche ein Denkmal für den früheren Heidepastor Wilhelm Bode, der maßgeblich zum
Erhalt der Heidelandschaft beigetragen hat.

die tour durch wald und feld verbindet historische Stätten mit schönen Aussichtspunkten. so befinden sich entlang der strecke
zahlreiche denkmäler und gräber. in egestorf
sollte man den Philosophischen Steingarten auf sich wirken lassen, in dem findlinge
in einen philosophischen Kontext gestellt
wurden. Vom Aussichtsturm „Am Paaschberg“ in Salzhausen hat man einen herrlichen rundblick über die region. zahlreiche
Steingräber aus der Jungsteinzeit kann man
in und um raven und rolfsen erkunden.

ideale tour für natur- und kunstliebhaber.
Der Startpunkt in Hanstedt bietet die Gelegenheit, die St. Jakobi-Kirche mit dem historischen Altaraufsatz aus dem Jahre 1654 zu
besichtigen. in Jesteburg erreichen sie über
einen Waldweg die beeindruckende Kunststätte Bossard. Das einmalige Gesamtkunstwerk aus Architektur, Bildhauerei, Malerei,
Kunstgewerbe und Gartenkunst lässt jeden
Besucher erstaunen. über mehrere Jahrzehnte schuf Johann Michael Bossard ein
Kunstensemble der ganz besonderen Art.

www.lhg.me/11819

www.lhg.me/11825

www.lhg.me/8213
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Hamburg-Fischbek

Jesteburg

rosengarten-Vahrendorf

VersteCkte kLeinode
(28 km)

Hünengrab und kiekeberg
(55 km)

sCHwarZe berge
(30 km)

start:
S-Bahn-Haltestelle
Neugraben (S3), Ackerweg,
21147 Hamburg-Harburg
die rundtour eröffnet dem anspruchsvollen Genussradler die ganze landschaftliche
Vielfalt der Nordheide. Mit Heide, Moor,
wald und feldfluren erleben sie auf engstem raum unterschiedliche kontraste. das
zusammenspiel von landschaftlicher attraktivität und Abwechslung einerseits sowie das
ausgeprägte relief andererseits machen den
besonderen reiz und charakter dieser route
aus. traumhafte ausblicke in flur und heide sowie versteckte Kleinode belohnen für
die Anstrengungen im bergigen Waldgebiet.

start
jesteburg touristik
hauiptstraße 24
21266 jesteburg

start:
Wildpark Schwarze Berge
Am Wildpark 1
21224 rosengarten-Vahrendorf

die rundtour „hünengrab und kiekeberg“ startet in Jesteburg und bietet eine sehr abwechslungsreiche Strecke. Vielfältige Sehenswürdigkeiten werden miteinander verbunden. für
Naturliebhaber eignet sich ein Abstecher zum Naturwunder „Binnendüne Bendestorf“ mit seinen
knorrigen kiefern und offenen sandflächen. am
nördlichen rand des klecker waldes kann man
sowohl ein eindrucksvoll restauriertes Großsteingrab als auch das „ole försterhuus“ besuchen.
in den harburger Bergen warten die Besuchermagneten „Wildpark Schwarze Berge“ und das
„freilichtmuseum kiekeberg“ auf ihren Besuch.
www.lhg.me/15369

halbtages-rundtour für kultur- und naturinteressierte durch wald- und heidegebiete. die rad-tour
bietet über das radfahren hinaus eine Vielzahl an
freizeitmöglichkeiten. so sind mit dem freilichtmuseum am Kiekeberg, dem Wildpark Schwarze
Berge und dem naturschutz-informationshaus
„Schafstall“ besonders sehenswerte Erlebniseinrichtungen in den Streckenverlauf eingebunden. Der Hülsenberg, als höchste Erhebung der
Harburger Berge, und der Karlstein erzählen von
den großen gletschern aus vergangenen zeiten.

Hamburg-Fischbek

neu wulmstorf

tostedt

kiekeberg
(22 km)

maLerisCHe moisburger geest
(50 km)

Zu den aPPeLbeCker seen
(44 km)

www.lhg.me/6882

start:
S-Bahn-Haltestelle
Neugraben (S3), Ackerweg,
21147 Hamburg-Harburg

start:
Park & ride/neu wulmstorf (s3),
Bahnhofstraße,
21629 Neu Wulmstorf

www.lhg.me/6899

4

start:
St. Johannis-Kirche
tostedt, himmelsweg 12
21255 tostedt

die halbtägige familien-erlebnistour bietet der
ganzen familie alles, um einen aktiven tag voller
eindrücke zu erleben. im naturschutzinformationshaus „Schafstall“ können Sie sich nicht nur
informieren, sondern auch der Schäferin bei ihrer
Arbeit mit den Heidschnucken über die Schulter
schauen. wie kommen Pommes frites eigentlich in die tüte? und schläft der uhu wirklich
den ganzen tag? im freilichtmuseum am kiekeberg mit agrarium und im wildpark schwarze Berge werden all diese fragen beantwortet.

tagestour für genussradler an den appelbecker See und in das malerische Moisburg mit
attraktiven Einkehrmöglichkeiten. Am Appelbecker see und den umliegenden teichanlagen, zu denen Sie über eine reizvolle
Wegstrecke durch die landschaftsgeprägten
Heide- und Geestgebiete gelangen, können
Sie sich wunderbar entspannen. Kulturelles
highlight der tour ist moisburg. hier können
das Mühlenmuseum, die Kirche mit einer barocken innenausstattung und das amtshaus
aus dem 12. Jahrhundert besichtigt werden.

an ihrem startpunkt in tostedt empfiehlt sich
ein Besuch der historischen St. Johannis Kirche. die tour führt sie im weiteren Verlauf
vorbei an feldern, wiesen und wäldern durch
das bezaubernde estetal. in moisburg kann
die alte, noch funktionsfähige Amtswassermühle besichtigt werden. Probieren Sie unbedingt das leckere Moisburger Amtsmühlenbrot. an den appelbecker seen empfiehlt
sich eine Pause. der wohl schönste ort an
der seen-tour ist Bötersheim mit adeligem
Gut, Wassermühle und 1.000-jähriger Eiche.

www.lhg.me/6552

www.lhg.me/6905

www.lhg.me/8220
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undeloh

bergen

eschede

giPFeL-radeLn
(44 km)

maLerisCHe HeideHÖFe und
orte der erinnerung (54 km)

magisCHe orte im naturPark
entdeCken (50 km)

start:
Parkplatz gegenüber dem
heide-erlebniszentrum, wilseder Straße 23, 21274 Undeloh

start:
Parkplatz hinter dem rathaus
Bergen, Deichend 3-7
29303 Bergen

start:
Parkplatz am Bahnhof Eschede
Am Bahnhof 9
29346 Eschede

idyllische tagestour durch die größten heideflächen europas mit überquerung des
Wilseder Berges, dem Wahrzeichen der Lüneburger Heide und mit 169 Metern die
höchste Erhebung Norddeutschlands. Vorbei
an Bienenzäunen und Schafställen erreichen
Sie das historische Museumsdorf Wilsede.
Mit etwas Glück treffen Sie unterwegs den
schäfer mit seiner heidschnuckenherde. in
wilsede können sie in gemütliche heide-cafés einkehren und auch ein Besuch im Heide-Museum „Dat ole Huus“ ist lohnenswert.

die 54 km lange tour führt durch malerische Heidedörfer, Wälder und Moorlandschaften. Unterwegs entdecken Sie
Jahrtausende alte Grabhügelfelder, Bauerngehöfte und Gutshäuser sowie kleine,
ganz besondere Museen. Die Gedenkstätte
Bergen-Belsen steht als mahnmal und zeuge der jüngsten Geschichte, sie erinnert an
die Verbrechen des Nationalsozialismus.

in der abwechslungsreichen landschaft von
Eschede, Beedenbostel und Eldingen haben
Künstler die regionale Geschichte und besondere Begebenheiten phantasievoll verarbeitet. eine klanginstallation lässt flüsternde
Steine eine volkstümliche Legende erzählen.
im heidebach lutter hockt bei der marweder Wassermühle „Die Heide aus Lüneburg“,
der Dorfwüstung Hohenbostel wird mithilfe eines Windspiels nachgegangen. Es sind
neun magische orte im naturpark südheide, die jeweils auf infotafeln erklärt werden.

www.lhg.me/8211

www.lhg.me/14190

www.lhg.me/8396

undeloh

eschede

Faßberg ot oberohe

Von undeLoH in die Heide
(33 km)

wo siCH wasserVÖgeL & teiCHkarPFen woHL FüHLen (32 km)

kieseLgur: das „weisse goLd“
der Heide entdeCken (22 km)

start:
Magsalenen Kirche
Wilseder Straße 2
21274 Undeloh

start:
Parkplatz „Aschauteiche“
an B191 Eschede ca. 2,5 km
richtung weyhausen

start:
Parkplatz „oberohe“, nahe
l280 müden (örtze)
ca. 8,5 km richtung unterlüß

die tour startet in undeloh. neben historische
gebäuden, fachwerkhöfen, der heidekirche st.
magdalenen, erfahren sie im heideerlebnis-zentrum alles um die jahrhundertealte Kulturlandschaft. in wesel veranschaulicht das „hexenhaus“
in eindrucksvoller Weise die Veränderungen der
örtlichen Wirtschafts- und Wohnverhältnisse der
letzten Jahrhunderten. Auf etwas schwerer zu
befahrenen wegen führt die tour über wehlen,
inzmühlen nach handeloh und holm zur holmer
Wassermühle. Weiter gehts nach Schierhorn.
Bei Drumbergen rechts ab in das Naturschutzgebiet „auf dem töps“, wo sie heidefläche mit
Bienenzäunen und Schafställen durchfahren.

Die malerische Landschaft der Aschau- und
loher teiche mit kleinen mooren und ausgedehnten wäldern bietet neben zuchtfischen
der ansässigen teichwirtschaft einer artenreichen Vogelwelt wichtigen Lebensraum
und wurde als Schutzgebiet Natura 2000
eingestuft. Ein Aussichtsturm lädt zu Naturbeobachtungen ein. im herbst können sie
bei Starkshorn ein ganz anderes, einmaliges
naturschauspiel erleben: die Brunft der rothirsche. in eschede zeigt ein infozentrum den
facettenreichtum im naturpark südheide.

Die Kieselgur, oft als „weißes Gold“ der Heide bezeichnet wurde bei oberohe abgebaut.
Auf einem Erlebnispfad wird über den vielseitigen, aber unbekannten Bodenschatz
informiert. heute sind als reste einige seen
und Gruben in der Landschaft des Naturparks Südheide zu sehen, die sich die Natur
zurückerobert hat. Eine wunderschöne Heidefläche liegt am ehemaligen abbaugebiet
und wird von einer Heidschnuckenherde beweidet. in unterlüß im albert-könig-museum
ist eine Kieselgur-Ausstellung zu besichtigen.

www.lhg.me/15373

www.lhg.me/8375

www.lhg.me/8162
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Faßberg ot gerdehaus

Hermannsburg

Hermannsburg

wo einst die Langbärte
woHnten (26 km)

durCH Heide, waLd und
ÖrtZetaL (40 km)

Heidetour – HeidePanorama
& mYstisCHe waCHoLder (39 km)

start:
Parkplatz „Gerdehaus“, nahe
l280 müden oertze)
ca. 6 km richtung unterlüß

start:
Parkplatz
rathaus hermannsburg, am
Markt 3, 29320 Hermannsburg

start:
Parkplatz „Misselhorner Heide“
an K17 Hermannsburg
ca. 2 km richtung unterlüß

die tour führt zu kulturhistorischen stätten im naturpark südheide. in der zeit nach
christi geburt lebten hier die langobarden,
ein germanischer Stamm. Wenige Spuren
haben sie hinterlassen, so wurde um 1900
das grab eines reiterkriegers mit zahlreichen
Grabbeigaben entdeckt. Weitere Höhepunkte sind das ehemalige Kieselgurabbaugebiet,
historische heidedörfer wie müden (örtze)
und die Dübelsheide mit Norddeutschlands
größtem und schönstem Wacholderwald, der
für die Heidebauern vielfachen Nutzen hatte.

die tour zeigt den landschaftlichen facettenreichtum im Naturpark Südheide. Sie radeln durch das reizvolle örtzetal mit Blick
auf den klaren, stark mäandrierenden Heidefluss. eine ehemalige natürliche salzquelle wird in Sülze erreicht, die Geschichte der
Salzsiederei wird im Salinenhaus anschaulich demonstriert. Durch lauschige Wälder
führt die tour über den 86 meter hohen
citronenberg zur malerischen heidelandschaft um Angelbecksteich. Waldsofas laden
zur rast an dem idyllischen kleinen see ein.

die tour führt durch lauschige waldgebiete
zu einigen der schönsten heideflächen im
Naturpark Südheide, darunter die Misselhorner heide und das beeindruckende tiefental sowie die Große Heide, wo eine der
letzten Heidschnuckenherden anzutreffen ist.
Ein Erlebnispfad am Schillohsberg informiert
über die einzigartige Kulturlandschaft Lüneburgerheide. im heidebauerndorf schmarbeck stehen noch regionstypische alte Höfe.
Der nahegelegene Wacholderwald gilt als
der größte und schönste in Norddeutschland.

www.lhg.me/8371

www.lhg.me/8342

www.lhg.me/8328

neue tour:
Gaußsche Vermessungspunkte

Lachendorf

müden (Örtze)

müden (Örtze)

aLLerHand erLeben
(40 km)

unterwegs Zu den gauss´sCHen
VermessungsPunkten (66 km)

was mag siCH unter den
HügeLn Verbergen? (43 km)

start:
Parkplatz rathaus lachendorf
oppershäuser str.1
29331 Lachendorf

start:
Parkplatz Heidesee
Unterlüsser Strasse
29328 müden (örtze)

start:
Parkplatz „Lönsstein“, an L240
müden (örtze), ca. 1,5 km
richtung hermannsburg

die route führt entlang der landschaftlich
reizvollen Allerniederung und durch regionstypische Dörfer wie der Klostergemeinde
wienhausen mit ihrem historischen ortskern
und dem berühmten Kloster (Besichtigungen
möglich). Das Naturschutzgebiet Allerdreckwiesen ist wichtiger Lebensraum für zahlreiche Vogelarten. Auch Weißstörche
sind in ihren Nestern und auf den Allerwiesen zu beobachten. informationstafeln am Wegesrand geben detaillierte
informationen
zum
naturschutzgebiet.

die tour folgt den spuren des berühmten
mathematikers carl friedrich gauß, der die
Anhöhen der Südheide im 19. Jahrhundert
für seine Vermessungsarbeiten im Königreich
Hannover nutzte. An einigen ehemaligen trigonometrischen Punkten erinnern Gaußsteine an die bedeutende Arbeit des Professors.
Dafür brauchte er freie Sicht - die heutigen
waldgebiete waren zu dieser zeit noch ausgedehnte heideflächen. die tour führt auf
idyllischen radwegen durch tiefe wäldern, die
sich mit offenen heideflächen abwechseln.

die archäologische tour veranschaulicht 5.000
Jahre Siedlungsgeschichte in der schönen
Landschaft zwischen Müden, Hermannsburg und Bergen. Hier gab es fruchtbare
Böden, die die grundlage für das überleben
bildeten. Spuren früherer Besiedlung zeigen
sich an bronzezeitlichen Grabhügelfeldern,
einem Großsteingrab aus der Jungsteinzeit
und einer ehemaligen Wallfahrtskirche. Das
museum römstedthaus in Bergen zeigt in
seiner archäologischen Ausstellung spannende Ausgrabungsfunde dieser Stätten.

www.lhg.me/8388

www.lhg.me/8398

www.lhg.me/8360
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wienhausen

winsen (aller)

bad bevensen

kunst & kuLtur in maLerisCHer
FLussLandsCHaFt (59 km)

wasserLandsCHaFten und
„wiLdtiernis“ entdeCken (44 km)

wasser und wäLder
(45,5 km)

start:
Parkplatz am Kloster
Wienhausen, An der Kirche 1
29342 Wienhausen

start:
Parkplatz „Am Amtshof“
Am AMtshof 2
29308 Winsen (Aller)

start:
Neptunbrunnen,
Brückenstraße / Kurpark,
29549 Bad Bevensen

die tour führt entlang der aller, durch historische dörfer mit romantischen fachwerkhäusern und alten Gehöften und die
reizvolle landschaft des flotwedel, die so
inspirierend ist, dass sie sich gerade zu einer
wahren Künstlerkolonie entwickelt. Alljährlich begeistert das Kunst- und Design-festival
flotart. das ehemalige zisterzienserinnenkloster Wienhausen ist ein Juwel norddeutscher Backsteingotik, eine führung mit den
Konventualinnen in den historischen Nonnenchor ist ein unvergessliches Erlebnis.

die 44 km lange radrundtour führt vom flusslauf der Aller zur größten Wasserlandschaft
der Lüneburger Heide. Neben dem Weitblick über die meißendorfer teiche und das
Bannetzer Moor faszinieren Einblicke in die
reiche tierwelt: ob bei der Vogelbebachtung
oder beim Besuch der interaktiven „Wildtiernis“- ausstellung des naBu. romantische
heideansichten und ein freilichtmuseum mit
typischen heidehöfen runden die tour ab.

kleine tümpel, die seltenen tierarten wie
rotbauchunken oder kammmolchen lebensraum bieten, das Vogelschutzgebiet „Jastorfer See“, das Naturwaldreservat „Lohn“ und
die Klein Bünstorfer Heide liegen an der
strecke dieser schönen rundtour. infotafeln
helfen ihnen, die zum teil versteckt liegenden Naturschönheiten zu entdecken. Um die
scheuen Wasserbewohner nicht zu stören,
sollten sie ein fernglas mitnehmen. in Bad
Bevensen laden die Jod-sole therme und der
Baumkletterpfad „treetrek“ zum Besuch ein.

www.lhg.me/8621

www.lhg.me/14189

www.lhg.me/13804

wietze

unterlüß

bad bevensen

„kLein teXas“: Von sCHwarZem
goLd & wiLden PFerden (28 km)

waLd - so weit das auge reiCHt
(24 km)

grosse LandPartie
(41,4 km)

start:
ortseingang wietze aus
richtung celle, wietzer Brücke,
Steinförder Straße

start:
Parkplatz „Lüßwald“ an L280
unterlüß ca. 1 km richtung
Weyhausen

start:
Neptunbrunnen,
Brückenstraße / Kurpark,
29549 Bad Bevensen

radeln sie durch die von aller und wietze
geprägte wald- und flusslandschaft. Besonderes Highlight ist das Naturschutzgebiet
Hornbosteler Hutweide, wo Sie mit etwas
Glück weidende Heckrinder und Ur-Pferde
beobachten können. Auch Störche sind hier
im frühsommer auf nahrungssuche. spannende Geschichte(n) hält das idyllische Wieckenberg mit der Stechinellikapelle ebenso bereit
wie Wietze: kaum jemand ahnt, dass hier die
Wiege der Erdölförderung lag. Das Deutsche
Erdölmuseum informiert über die Historie.

Der malerische Lüßwald mit seinen alten
Baumbeständen ist einer der seltenen erhaltenen natürlichen Buchenwälder in der Südheide. ein teil des waldes ist seit den 70er
Jahren als Naturwaldreservat geschützt. Auf
dem Wald-Erlebnispfad erfahren Sie, wie
hier ohne jeden menschlichen Eingriff ein
wahrer Urwald entsteht. Nicht entnommenes totholz bildet skurrile formen aus und
schafft moosüberwachsen wichtigen Lebensraum für tiere und Pflanzen. ein aussichtsturm bietet tolle Blicke über das Blätterdach.

Dörfer mit über 1000jähriger Geschichte,
alte Kirchen, liebevoll gestaltete Privatmuseen, und mehrere naturschutzgebiete – diese abwechselungsreiche rundtour zeigt die
Vielfalt der region. kulturinteressierte sollten
in Altenmedingen (Kirche), Himbergen (Museum) oder am ende der tour in Bad Bevensen (Museum und Kirche) einen Aufenthalt
einplanen (öffnungszeiten: tel. 05821/570).
naturliebhaber wird das rotbauchunkenVorkommen bei Almstorf und das Kammolch-Biotop bei oetzendorf interessieren.

www.lhg.me/8629

www.lhg.me/8357

www.lhg.me/13660
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bad bodenteich

ebstorf

ebstorf

teCHnik und Handwerk
(36,2 km)

durCH den süsing
(42,9 km)

Zeit-Für-miCH-tour
(51,4 km)

start:
Neustädter Straße /
Am Bullenkopf
29389 Bad Bodenteich
in zehn gebäuden werden im freilichtmuseum Suhlendorf die Werk- und Arbeitsstätten verschiedenster Handwerksberufe
präsentiert. Der Weg dorthin führt von der
Burganlage Bad Bodenteich durch äcker und
Wälder. Ein Stück weit verfolgt er die frühere
deutsch-deutschen Grenze. Der Steinbackofen in Soltendieck (1770 erbaut) und die
noch intakte Kroetzmühle liegen auf der Strecke. nutzen sie für ihre Pause den rastplatz
an den renaturierten Dorfteichen gegenüber
der feldsteinkirche wieren (12 Jh.).

start:
touristinformation
Winkelplatz 4a
29574 Ebstorf

start:
touristinformation,
Winkelplatz 4a
29574 Ebstorf

die sonne strahlt über blühenden obstbäumen, aus einer Hecke lugt ein Stieglitz
hervor, Bienen summen umher, und über
die Wiese schwebt sanft ein Schmetterling.
Eine solche Naturidylle lässt sich auf diesem
ausflug durch alte Bauerndörfer Vielerorts erleben. im ausgedehnten waldgebiet
„süsing“ (wegequalität z.t. eingeschränkt)
werden regelmäßig Vogelarten wie Kranich,
Sperlingskauz und Hohltaube beobachtet.
für kulturinteressierte ein muss: der Besuch des Klosters Ebstorf mit der „Ebstorfer Weltkarte“ aus dem 13. Jahrhundert.
www.lhg.me/13805

abschalten, innehalten, sich vom fahrtwind
den kopf frei blasen lassen – wo kann man
dies besser als auf dem fahrrad? einige kurze
Steigungen sind auf der landschaftlich reizvollen strecke zu bewältigen – ideal, um sich
vom alltagsstress abzulenken! oben angekommen, kann man stolz auf seine Leistung
sein und sich an der Natur erfreuen. Viele
kleine Dörfer, die man durchquert, vermitteln
neue eindrücke – und bei einer rast, zum
Beispiel in einem gemütlichen café, sind alle
Sorgen vergessen!

bad bodenteich

ebstorf

ebstorf

rundLing und riese
(24,5 km)

eLLerndorFer Heide-tour
(26,6 km)

sonntagstour
(33,8 km)

start:
touristinformation,
Winkelplatz 4a
29574 Ebstorf

start:
touristinformation
Winkelplatz 4a
29574 Ebstorf

der weg ins historische rundlingsdorf lüben
führt durch weite landschaften. über mehrere kleine orte und wenig befahrene straßen
wird der rand des Vogel- und naturschutzgebietes Schweimker Moor / Lüderbruch
erreicht. Die vor 640 Jahren erbaute Lüderaner St. Bartholomäus-Kirche gehörte einst
als wallfahrtskirche zum kloster isenhagen.
in direkter nähe hat der „riese von lüder“
seinen Platz gefunden. Der 45 t schwere findling ist eines der größten geologischen objekte seiner art in niedersachsen.

Der Besuch der 60 ha großen Ellerndorfer
Wacholderheide ist zu jeder Jahreszeit ein
besonderes Erlebnis. Auf durchweg asphaltierten Straßen führt der Weg dorthin durch
mehrere typische Bauerndörfer. Besonders
Linden und das über 1.000jährige Brockhöfe
mit seinem alten Dorfkern bieten malerische
fotomotive. Bei Bode können sie spuren einer alten Burganlage finden, und in hanstedt
i bietet sich der Besuch der feldsteinkirche
st. georg (980 n. chr.) und der wassermühle
an. (Besichtigung n.V. tel. 05822-3915)

Leicht hügelig ist der Streckenverlauf dieser
tour, die sich auch gut mit etwas älteren/
geübten Kindern fahren lässt. Unterwegs
gibt es viele hofläden und einige cafés, bei
denen man rasten oder die Vorräte auffüllen
kann. Der Jastorfer See (Wasservögel beobachten), die nahe gelegene Klein Bünstofer
Heide und der malerische Ebstorfer Bobenwald sind weitere reizvolle Stationen. Der ca.
4 km lange Naturweg durch den Bobenwald
ist an manchen Stellen nur mäßig befahrbar.

www.lhg.me/13833

www.lhg.me/13806

www.lhg.me/13824

www.lhg.me/13822

start:
Burgstraße/Hauptstraße
29389 Bad Bodenteich

www.lhg.me/16356
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ebstorf

uelzen

uelzen

Zum garten der 800 bäume
(47,2 km)

kraniCHroute
(55,2 km)

CumuLussCHLeiFe
(36,5 km)

start:
touristinformation
Winkelplatz 4a
29574 Ebstorf

start:
friedensreich-hundertwasserPlatz 1 (Bahnhofsvorplatz)
29525 Uelzen

rund 800 Baum- und Pflanzenarten hat
christa von winning während ihres lebens
in Melzingen zu einem einzigartigen Garten
kombiniert. Neben dem Arboretum stehen
zwei Kirchen im Mittelpunkt der einfach
zu fahrenden tour: das kloster ebstorf aus
dem 12. Jh., weit bekannt durch die „Ebstorfer weltkarte,“ und die in teilen noch
ältere st. remigius-kirche suderburg, eine
der radwegkirchen in der heideregion uelzen. Auf kurzen Abschnitten im Wald hängt
die Wegqualität stark von der Witterung ab.

in der fernöstlichen kultur gilt der kranich
als Glückssymbol, und etwas Glück gehört
dazu, den scheuen Vogel in freier Natur zu
erleben. Per fernglas (um die tiere nicht
zu stören), haben sie auf dieser rundtour
gute chancen, denn mehrere Brutbiotope
liegen an der strecke. unser tipp: Planen
Sie am Startort, dem „HundertwasserBahnhof“ uelzen, zeit für eine Besichtigung
ein. im uelzener ortsteil oldenstadt können Kinder und Erwachsene die Natur im
„naBu-nest“ mit allen sinnen erkunden.

www.lhg.me/13827

www.lhg.me/13816

start:
friedensreich-hundertwasserPlatz 1 (Bahnhofsvorplatz)
29525 Uelzen
namensgeber dieser schönen rundtour
durch Wälder, Ackerland und mehrere Dörfer ist der flugsportverein „cumulus“. seine Heimat, der idyllisch im Wald zwischen
uelzen und Barnsen versteckte flugplatz,
dürfte fans der tV-soap „rote rosen“ bestens bekannt sein. Wer Besonderes erleben möchte, kann von hier aus samstags
und sonntags zu rundflügen starten (tel.
05808/300). ein weiteres ausflugsziel an der
Strecke ist das durch seine mittelalterliche
Weltkarte berühmte Kloster Ebstorf (aktuelle öffnungszeiten unter 05822 / 2996).
www.lhg.me/16357

rosche

rosche

suderburg

über die dÖrFer
(28,4 km)

HeidekartoFFeLtour
(46,8 km)

wiLdgattertour
(31,1 km)

start:
Parkplatz Lüchower Straße
(B493) / Bodenteicher Straße
29571 rosche

start:
Bodenteicher Straße /
Lüchower Straße 1 (B493)
29571 rosche

Majestätische Bauernhäuser, Kirchen und
Kapellen zeugen von einer bewegten
Vergangenheit. Kurios ist die Geschichte
der feldsteinkapelle dalldorf, die wegen
eines Streits zunächst im zwei Kilometer
entfernten Göddenstedt erbaut und später
umgesetzt wurde. Am NABU-Biotop in
Molbath kann man mit etwas Glück Moorfrösche, Kraniche, Nachtigallen, Eisvögel und
Pirole sehen (fernglas mitnehmen). die leicht
wellige, durch Landwirtschaft geprägte
Landschaft wird auf meist asphaltierten
Wegen durchquert.

ob als salzkartoffeln, Pommes oder chips –
Heidekartoffeln sind die wohl beliebtesten
und vielseitigsten lebensmittel der region.
Die lehmigen Sandböden des Uelzener Beckens bieten ideale Wachstumsbedingungen
für eine Vielzahl unterschiedlicher Sorten.
Vorbei an äckern und Bauernhöfen können
Sie Anbau und Wachstum der „dollen Knolle“ beobachten. gasthöfe, restaurants und
hofläden bieten gelegenheit, die köstlichkeiten zu probieren.

www.lhg.me/13841

www.lhg.me/13832

start:
Bahnhof Suderburg
Am Bahnhof 1
29556 Suderburg
eine familientour, auf der es viel zu sehen
gibt! Von Suderburg geht es über eine denkmalgeschützte Poststraße zu einer stillgelegten, noch voll erhaltenen Wassermühle. Sie
können unterwegs einen Bio-Bauernhof erkunden und im Uelzener Stadtwald heimische
wildtiere erleben. auf dem rückweg ist die
Bohlsener Mühlenbäckerei ein interessantes
ziel. Betriebsführungen sind nur nach Voranmeldung möglich. Die frischen Bio-Backwaren
können Sie jedoch im Mühlenladen genießen!
www.lhg.me/13842
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Paddelvergnügen auf der ilmenau

kanu 129

Perspektivenwechsel
im kanu auF augenHÖHe mit der natur

die flüsse der lüneburger heide ermöglichen
ihnen einen ganz besonderen Perspektivenwechsel.
Bereits beim Einsteigen, wenn das Boot langsam anfängt
zu schaukeln, spüren Sie den intensiven Kontakt, den
Sie mit der Natur eingehen. Sie lassen die Leinen los
und die strömung weist ihnen den kurs. nahezu schwebend
paddeln sie mit der strömung flussabwärts durch die
scheinbar unendliche flussniederung. Vor ihnen schwirren
libellen und am flussufer erblicken sie mit etwas glück
einen fischotter. das landschaftsbild ist abwechslungsreich.
Weite Wiesen reichen sich mit schattigen Wäldern die Hand.
seltene Pflanzenarten zieren das flussufer,
Baumkronen ragen über den fluss und Büsche bilden
kuriose Blättertunnel.
Bei einer Paddeltour sind Sie der Natur ganz nah und
können die stille in vollen zügen genießen.
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überraschende
Paddelmomente
die iLmenau

ilmenau in Lüneburg-wilschenbruch

d

er idyllische heidefluss ilmenau zählt zu
den grössten und wichtigsten gewässern
der lüneBurger heide. sie entsteht südlich
Von uelzen aus dem zusammenfluss der gerdau und stederau. mal mehr und mal weniger
schlängelt sie sich durch die aBwechslungsreiche landschaft, Bis sie schliesslich Bei hooPte in
die elBe mündet.

gesamtlänge 65 km
Von anleger zu anleger
uelzen – emmendorf:
emmendorf – Bad Bevensen:
Bad Bevensen – Bienenbüttel:
Bienenbüttel – melbeck:
melbeck – lüneburg:

i
11,8 km
12,2 km
17,7 km
11,1 km
12,0 km

umtragestellen
uelzen (wehr am ratsteich), uelzen (außenmühle), Bad Bevensen
(Glockeneichenstraße) Achtung: Umtragestelle 900 Meter lang!

oﬃzielle ein- und ausstiegsstellen
für flusswanderer ist die ilmenau ein naturtraum. der
idyllische fluss ist auf den ersten 65 kilometern, von
uelzen bis lüneburg, ein naturnahes fließgewässer mit
zahlreichen Seitenbächen, die regelrecht durch die Landschaft mäandert. Biegungen und lang gezogene flussbögen prägen den Verlauf und verleihen ihm seinen ganz
eigenen charme. einen besonderen reiz hat der abschnitt
zwischen Uelzen und Bad Bevensen, denn hier kreuzen
Sie den Elbe-Seiten-Kanal. Ein tolles Gefühl, wenn Sie
gemächlich auf der ilmenau paddeln, während über ihnen
ein riesiges frachtschiff hinweg fährt.
seit 1999 ist die ilmenau europäisches naturschutzgebiet
und bietet zahlreichen schützenswerten Pflanzen- und
tierarten einen idealen lebensraum. die flussniederung
der ilmenau beherbergt z.B. die grüne keiljungfer (eine
libellenart), den fischotter und die Bachmuschel. auch für
zahlreiche fischarten wie äsche, lachs und Bitterling ist
die ilmenau ein wahres Paradies. das landschaftsbild ist
abwechslungsreich: Es wird bestimmt durch weite Wiesen- und weideflächen, die von Baumreihen, eingestreuten Sümpfen und Bruchwäldern durchbrochen werden.
Aber auch verschiedene Sehenswürdigkeiten laden zum
Verlassen der Boote ein, wie z.B. die Klein Bünstorfer
Heide, das Kloster Medingen und die Salz- und Hansestadt Lüneburg.

uelzen – kanu club, uelzen – wehr am ratsteich, uelzen –
außenmühle, emmendorf – kanuwander-rastplatz, klein
Bünstorf, Bad Bevensen – kurpark, Bad Bevensen – minigolfplatz, Bad Bevensen – glockeneichenstraße, medingen – mühle,
Wichmannsburg, Bienenbüttel, Grünhagen, Melbeck, Deutsch
evern, lüneburg – schröders garten

Detaillierte
informationen
&
kanuanbieter
finden
Sie unter
www.lhg.me/11
753
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Detaillierte
informationen
&
kanuanbieter
finden
Sie unter
www.lhg.me/75
67

der Heide
echtester Fluss
die ÖrtZe

d

ie örtze zählt zu den grössten naturBelassenen flüssen der lüneBurger heide. schon
der Berühmte heidedichter hermann löns Bezeichnete die örtze als „der heide echtesten fluss“,
das heute noch Von Paddlern Bestätigt wird.
das Quellgebiet der örtze liegt nördlich der stadt munster.
gemächlich sucht sie sich ihren weg in richtung müden
(örtze), wo sie sich mit ihrem größten nebenfluss, der
Wietze, vereint. Von hieran windet sie sich sacht plätschernd durch die Stille der Naturlandschaft des Naturparks Südheide und verbrüdert sich in Winsen (Aller) mit
der Aller.
gesamtlänge 38,5 km
Von anleger zu anleger
müden (örtze) – hermannsburg ortsmitte:
hermannsburg ortsmitte – oldendorf:
oldendorf – eversen:
eversen – wolthausen:
wolthausen – winsen (aller):

i
6,5 km
6 km
7,5 km
10,5 km
8 km

ab müden (örtze) ist die örtze für Paddler ein naturnahes
flusserlebnis. die flussniederung mit ihren angrenzenden
wiesen und wäldern bietet zahlreichen seltenen tier- und
Pflanzenarten einen unbeschwerten lebensraum. hier
sind fischotter, eisvogel und schwarzstorch zu hause. als
„der heide echtesten fluss“ wurde in den flussverlauf nur
wenig eingegriffen und so erleben Sie heute noch einen
typischen mäandrierenden Verlauf. Steilufer, Prall- und
Gleithänge, Vertiefungen, Kies- und Sandbänke wechseln
einander ab. idyllische rastplätze am flussverlauf verführen sie zu kleinen Paddelpausen. und dem charme der
urigen, traditionsreichen Heidedörfern können Sie nicht
widerstehen.
oﬃzielle ein- und ausstiegsstellen
müden (örtze) – mühle, hermannsburg (Baven), hermannsburg
– ortsmitte, oldendorf – straßenbrücke, eversen – straßen-brücke, wolthausen – nahe der B3, winsen (aller)

befahrbarkeit
16. mai bis 14. oktober bei ausreichendem wasserbestand.
Die aktuellen Pegelstände können Sie unter www.lhg.me/7397
einsehen.

die Örtze
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Paddeltour
mit storchenblick
die aLLer
Detaillierte
informationen
&
kanuanbieter
finden
Sie unter
www.lhg.me/80
41

aller bei eilte

d

ie aller ist kein grosser fluss wie die elBe
oder weser, aBer dafür sehr Beeindruckend und romantisch. Breit, still und gemächlich zieht sie ihr Blau schimmerndes Band
schleifenförmig durch das urstromtal. ihre
fliessgeschwindigkeit zieht flusswanderer magisch an und Bereitet ihnen naturnahe stunden
in der idyllischen landschaft der südheide.

gesamtlänge 94,8 km
Von anleger zu anleger

An ihrem Ufer weiden Kühe, Pferde grasen das sattgrüne
gras und sogar kraniche und reiher stelzen nach einem
fischfang gemächlich durch die allerwiesen und gehen
ihren normalen Lebensgewohnheiten nach.

oﬃzielle ein- und ausstiegsstellen

Das Urstromtal der Aller ist ein Paradies für Weißstörche.
ab mitte Juli bis august sollten sie bei ihrer Paddeltour
ihre augen auf die allerwiesen richten. zu dieser zeit
werden die Jungstörche flügge und erkunden die umliegenden felder und sattgrünen wiesen.
Von wienhausen bis nach rethem bietet die aller ein
fast unendliches Paddelvergnügen. Nicht nur die intakte
Naturlandschaft macht die Aller zu einem beliebten Paddelfluss. es sind auch die zahlreichen anlegestellen. die
anleger in der residenzstadt celle, wienhausen oder in
winsen (aller) ermöglichen ihnen kulturelle landgänge
auf hohem Niveau und die Anleger in Marklendorf und
Hodenhagen sind ideal für weite Spaziergänge entlang
der Aller und auf dem Allerdeich.

wienhausen – celle:
celle – winsen (aller):
winsen (aller) – marklendorf:
marklendorf – hodenhagen:
hodenhagen – Bosse:
Bosse – rethem:

i
12 km
18,6 km
20,7 km
18,2 km
17,3 km
8 km

umtragestellen
osterloher wehr, celle allerbrücken, oldau, schleuse Bannetze,
Marklendorf
wienhausen, osterloher wehr, celle allerbrücke (B3), celler hafen, Boye, stedden, oldau, winsen (aller), weißer stein, schleuse Bannetze, Jeversen-thören (k65), marklendorf, engehausen,
Buchholz (aller), essel, hodenhagen, eilte, Bosse, frankenfeld,
rethem

Hinweis
auf dem abschnitt celle bis marklendorf ist die aller auch für
fahrgastschiffe und sportboote befahrbar.
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weite wiesen,
schattige wälder
die bÖHme

die böhme

k

ein anderer fluss der lüneBurger heide hat
einen so geheimnisVollen und mystischen
QuellPlatz wie die Böhme. südlich Von
schneVerdingen, im grössten moorgeBiet der
lüneBurger heide, entsPringt die Böhme –
im Pietzmoor.
Von diesem zauberhaften ort bahnt sich die Böhme
ihren Weg durch das Böhmetal nach Soltau und weiter in
südlicher richtung ins aller-leine-tal, wo sie bei dem ort
Böhme mit der Aller eins wird.
Von tetendorf bei soltau bis nach Böhme im aller-leinetal bietet der fluss zahlreiche einstiegstellen für traumhafte Paddeltouren. neben der örtze und der ilmenau ist
auch die Böhme ein beliebter Paddelfluss mit zahlreichen
kurven. ihr landschaftsbild hebt sich auf eine besondere
weise ab. zunächst säumen wiesen und weiden das ufer.
flussabwärts ändert sich das landschaftsbild. der kühle
fluss bahnt sich seinen weg durch lauschige wälder. die
Bäume ragen bis ans Ufer und ihre mächtigen Baumkronen, die eindrucksvoll über die Böhme hinweg ragen,
spenden an warmen Sommertagen kühlen Schatten.
Bekannte heideorte wie dorfmark, Bad fallingbostel
oder walsrode sind lohnende Pausenpunkte. ihre besonderen Sehenswürdigkeiten wie die St. Martins-Kirche, der
Hof der Heidmark oder das Kloster Walsrode versprechen
ihnen kulturelle stunden an land.

gesamtlänge 61,5 km
Von anleger zu anleger
tetendorf – dorfmark:
dorfmark – Bad fallingbostel:
Bad fallingbostel – walsrode:
walsrode – Böhme

i
18 km
10,5 km
13 km
20 km

oﬃzielle ein- und ausstiegsstellen
tetendorf, imbrock, Jettebruch, dorfmark, Bad fallingbostel, uetzingen, Walsrode, Böhme

umtragestellen
imbrock, Jettebruch, dorfmark - campingplatz Böhmeschlucht,
Bad fallingbostel, uetzingen, 2 wehre in walsrode, 2 wehre bei
Altenboitzen, Böhme

befahrbarkeit
Vom 01.03.-15.07. ist die Böhme für Paddeltouren gesperrt. Ab
dem 16.07. gilt eine Pegelregelung mit rot-grün-Pegel.

Detaillierte
informationen
&
kanuanbieter
finden
Sie unter
www.lhg.me/11
756
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durch den urwald
der Lüneburger Heide
die seeVe

seeve

d

ie Quelle der seeVe entsPringt wenige
hundert meter südlich Von wehlen im
naturschutzgeBiet lüneBurger heide und
mündet nach 40 kilometern in die elBe.
in den ortschaften holm und horst wurde die seeve
lange zeit als antrieb für die örtlichen wassermühlen genutzt. Noch heute treibt sie das Mühlenrad der
Horster Mühle zur Stromversorgung an. Das Besondere
an der seeve: sie zählt zu den kältesten flüssen norddeutschlands. ob winter oder sommer, die wassertemperatur beträgt immer konstante 6 bis 8 grad celsius.
Von Jesteburg bis zur Mündung bietet die Seeve für
Paddler ein naturnahes und durchaus anspruchsvolles
flussvergnügen. mit ihrer flotten strömung, den zahlreichen Windungen und befahrbaren Wehrstufen ist
die Seeve auch für geübte Paddler eine erfrischende
Herausforderung.
der beliebteste flussabschnitt führt sie von einem alten
Eisenbahnviadukt bei Jesteburg bis zur Horster Mühle.
gleich zu Beginn wird es spannend. der fluss bahnt sich
seinen Weg durch bewachsene Abschnitte und kleine
Stromschnellen bringen das Boot zum schaukeln. Bis
zum Bendestorfer Wehr ähnelt die Landschaft einem
urwald. in der nähe von ramelsloh unterqueren sie die
Seeveterrassen. Ein traumhafter Platz für eine ausgiebige Paddelpause. Der Urwald der Seeve liegt nun hinter
ihnen und vor ihnen wartet ein unbewachsener flussabschnitt. die strömung ist gleichmäßig und ihre Blicke

gesamtlänge 18,8 km
Von anleger zu anleger
Jesteburg – horster mühle:
horster mühle – maschen:
maschen – elbe:

i
7,3 km
6,5 km
5 km

oﬃzielle ein- und ausstiegsstellen
Jesteburg – eisenbahnviadukt, seeveterrassen bei ramelsloh,
horster mühle, meckelfeld, maschen, rosenweide (elbe)

umtragestellen
Bendestorfer Wehr

schweifen von rechts nach links in die weite Landschaft
der flussniederung. die horster mühle ist nun nicht
mehr weit. Kurz zuvor wird das Gebiet wieder schattig
– ein zeichen, dass es nur noch wenige Paddelminuten
zum ziel sind.

Detaillierte
informationen
&
kanuanbieter
finden sie
unter
www.lhg.me/11
757
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Flotte
stromschnellen
die LuHe

d

ie luhe ist ein herrlicher, naturnaher
neBenfluss der ilmenau und entsPringt
südlich des heideortes BisPingen. Von der
Quelle an mäandert sie sich durch eine traumhaft idyllische naturlandschaft und mündet
Bei winsen (luhe) in die ilmenau.
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Luhe bis
Winsen (Luhe) mit Schiffen befahren. Die Berufsschifffahrt wurde eingestellt und die Luhe ist heute ein sehr
beliebtes Kanugewässer.
für Paddelfreunde bietet die luhe alles, was das herz
begehrt.
gesamtlänge 29 km
Von anleger zu anleger
wetzen – luhmühlen:
luhmühlen – garstedt:
garstedt – Bahlburg:
Bahlburg – winsen (luhe):

i
5,4 km
9,8 km
3 km
11 km

umtragestellen
Gut Schnede, Luhdorf

oﬃzielle ein- und ausstiegsstellen
Wetzen, Luhmühlen, Garstedt, Bahlburg, Luhdorf,
Winsen (Luhe)

befahrbarkeit
Die Luhe darf erst ab Wetzen mit Kanus und Kanadiern befahren werden. an himmelfahrt und am Pfingstwochenende
(Samstag, Sonntag, Montag) ist das Befahren erst ab Garstedt
möglich.

die natur entlang des flussufers ist eine wahre idylle. die
strömung ist spritzig flott und
überrascht mit einigen Schwällen,
die eine erfrischende Herausforderung sind. Besonders reizvoll ist
die erste Etappe von Wetzen bis
Luhmühlen. Ein 70 Meter
langer Abschnitt mit Stromschnellen ist zu überwinden,
die ihr herz höher schlagen lässt.
Ein wahrer Hochgenuss.
Wenn Sie es ruhiger lieben, dann
lassen sie ihr Boot in luhmühlen
zu Wasser. Hier bahnt die Luhe
ihren Weg durch wunderschöne, bewaldete Naturabschnitte.
abseits jeglichem trubel und
Lärm gleiten Sie durch den Lobker
Park mit einem beeindruckenden
Baum- und Pflanzenbestand. Bis
Garstedt und Bahlburg bestimmt
die strömung ihren kurs und sie
können die ruhe der natur in
vollen zügen genießen.
Detaillierte
informationen
&
kanuanbieter
finden
Sie unter
www.lhg.me/11
758

Luhe
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©matthias krause

mehr als lila
ein regelmässiger gast der lüneburger heide
berichtet, Was ihn an der landschaft begeistert
und zum Wiederkommen beWegt

m

atthias krause War 2018 das erste
mal in der lüneburger heide und hat
sich PromPt in die ruhe und beschaulichkeit, die er hier im vollen umfang geniessen konnte, verliebt. seitdem ist er ein
regelmässiger gast.
„dass die heide 2018, als ich und meine frau das
erste Mal hier waren, nur vereinzelt und spärlich
blühte, hat uns nicht gestört!“ erinnert sich Matthias
Krause. „Die Lüneburger Heide ist ja viel mehr als
nur lila!“
matthias krause und seine frau reisen generell
eher in die nördlichen regionen. sie waren bereits
mehrmals in Schottland, wo sie unter anderem auch
von den Heideblütenteppichen begeistert waren.
Daraus, und weil sie mit ihrem Hund jetzt lieber in
Deutschland verreisen wollen, resultierte dann der

Entschluss, sich die Heideblüte im eigenen Land
anzusehen. Und beide waren von der Lüneburger
Heide und der Südheide so begeistert, dass sie bereits während des Urlaubs beschlossen, im nächsten
Jahr wieder zu kommen. „Wir haben auch direkt
noch vor ort das ferienhaus für das nächste Jahr
reserviert“, lacht Herr Krause.
die ruhe und Beschaulichkeit sind nur zwei der
Gründe, warum es ihn immer wieder in die
Lüneburger Heide zieht: „Außerdem die Landschaft
selber mit den sanft geschwungenen Hügeln, den
vielen Birken, deren Stämme in der Sonne weiß
erstrahlen und deren Blätter im wind flimmern.
und natürlich die heideflächen mit dem strahlendvioletten Blütenteppich.“
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©matthias krause

weil matthias krause gerne und viel fotografiert,
nimmt er die Heide vornehmlich visuell wahr. Und
er hat schon viele für ihn magische Momente erlebt:
„Da war zum Beispiel dieser Augenblick, als in der
osterheide zum sonnenaufgang ein taubehangenes
Spinnennetz im Sonnenlicht wie eine Diamantkette
glitzerte. oder als ich bei einer radtour auf einer
Waldlichtung eine Schnuckenherde traf, mich ins Gras
setzte, um sie zu beobachten und ich plötzlich
mittendrin war.“ Aber auch das Summen und
Brummen der Bienen und Hummeln fasziniert Herrn
Krause, vor allem, wenn er für eine Aufnahme am
wegesrand kniet. seine frau beschreibt den geruch
der Heide zudem als unaufdringlich-würzig. Die Heide
ist für die Krauses also ein Genuss für alle Sinne!
Da 2019 ein spektakuläres Blütenjahr war, hat
matthias krause natürlich viele touren unternommen, um dieses Ereignis zu erleben: Eine Sonnenaufgangswanderung durch den Wacholderwald und die
teufelsheide in schmarbeck, radtouren zum sonnenaufgang in die osterheide, zum totengrund und in
das schöne Büsenbachtal, die 5-gipfel-tour mit dem
Heideranger Jan Brockmann (natürlich mit GipfelUrkunde) und die 3-Gipfel-Expedition mit Bettina
Bouma durch die südheide, radtouren durch die
weseler und inzmühlener heide inklusive Begegnung
mit einer Schnuckenherde und zum Abschluss

Schwindequelle. „Das klingt jetzt natürlich nach sehr
viel, aber verteilt auf drei Wochen ist es trotzdem
alles erholung für mich – auch wenn ich manchmal
dafür um 4 Uhr aufstehe“, resümiert Matthias Krause.
„Denn es ist für mich eine Art Entschleunigung zum
stressbeladenen Alltag!“

„da war zum BeisPiel dieser augenBlick, als
in der osterheide zum sonnenaufgang ein
tauBehangenes sPinnennetz im sonnenlicht
wie eine diamantkette glitzerte.“
Matthias Krause,
regelmäßiger Gast in der Lüneburger Heide
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naturoteL

steht für
kompetenz und
transparenz

ankommen,
durchatmen & genießen
naturoteLs Lüneburger Heide

e

ine gesunde und lebendige natur ist das größte
gut, das wir haben und das es zu schützen
und zu bewahren gilt. naturotel steht für
unterkünfte, denen die themen nachhaltigkeit und
umweltsensibilität wichtig sind. sie machen sich bewusstes leben und genießen zum leitthema - ohne
komfortverzicht - und setzen dieses in ihren häusern
um.
hier steht eine intakte natur in unmittelbarer nähe
des hauses ebenso im fokus wie gesundes Wohnen
und bewusste ernährung. durch den einsatz von

darauf können sie sich in ihrem
naturhotel verlassen:

✓ Haus in schöner, naturnaher Lage
✓ Maximal 120 Betten
✓ naturorientierte, warme farben im hotel
✓ gesunde, leichte küche aus der region
✓ Bio-Bereich beim frühstück
✓ wasser auf dem zimmer / im haus gratis
✓ Lunchpaket wird angeboten
✓ Kostenloses WLAN
✓ ruhezonen im außenbereich
✓ Morning News der Lüneburger Heide,
✓
✓
✓

tageszeitungen
geschulte rezeption zu ausflugsmöglichkeiten
in die Natur
nachhaltiges Handeln
Klare Philosophie für den Betrieb

nachhaltigen elementen in den naturotels, wie
z.b. grünem strom, regionalen Produkten oder naturmaterialien, machen sie nachhaltigkeit, ressourcenschonung und umweltbewusstsein erleb- und
genießbar und übernehmen verantwortung.
die naturotels stehen für ein bewussteres leben
und respektvolles miteinander und verfolgen mit
ihren aktivitäten zielstrebig das ziel einer intakten
und erhaltenswerten natur und umwelt. hier ist ihre
entspannung auch entspannung für die umwelt –
dafür stehen die naturotels lüneburger heide!
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H Hotel schäferhof

www.lhg.me/62

umgeben von natur
Alles was sich Erholungssuchende wünschen, eine ganz besondere Bleibe inmitten einer ruhigen und natürlichen Umgebung.
in unserem naturhotel „schäferhof“ in schneverdingen hat man
die Natur direkt vor Augen und muss doch auf den gewohnten Komfort nicht verzichten. Eindrucksvoll ist der Blick in die Heide von den
terrassen und dem wintergarten aus. individuell, ruhig, wohnlich und liebevoll
eingerichtet beschreibt unser „zimmer in der natur“ am besten. 21 zimmer
von 16m² bis 33m² größe stehen zur auswahl, alle mit du/wc, teilweise mit
sitzecke und flachbildschirm mit sat-tV. die große freiterasse geht direkt und
ohne jegliche Begrenzung in die Heidelandschaft über. Die Parkplätze und der
fahrradschuppen befinden sich direkt am haus.
speisen in der Lüneburger Heide
Bei uns gibt es Sie noch die gute nahrhafte Küche Norddeutschlands. Nu lat
dir dat smecken! mehrere gastronomische räumlichkeiten (mit kapazität von
15 bis 55 Personen) stehen zur Verfügung, darunter unser Wintergarten mit
180 Grad Blick in die Heide und unser Kaminraum mit dem behaglichen altem
kachelofen. über die region hinaus bekannt sind wir auch für unsere täglich
frischen und großen tortenstücke sowie den guten kaffee. ein Besuch bei uns
ist wie ein kleiner Urlaub für zwischendurch. Auch ohne lange Anfahrt.

Hotel schäferhof gmbH & Co. kg
Familie glet
Heberer Straße 100 | 29640 Schneverdingen
tel. 05193 3547 | info@hotel-schaeferhof.com
www.naturhotel-schaeferhof.de

besonderheiten
für naturliebhaber

ausstattung
• 44 Betten
• 17 dz

(davon 2 zur Einzelnutzung)

• 3 Juniorsuiten

• „Serviced Appartment“
für langzeitbesuche:
• 80qm Wohnappartment

arrangement „bin dann mal weg“
2 übernachtungen | 2x frühstücksbuffet | 1 flasche
mineralwasser auf dem zimmer | für Bahnreisende abholung vom Bahnhof Schneverdingen
gültig vom 15.03. bis 26.07. und im oktober mit anreise
an einem Sonntag, Montag, Dienstag oder Mittwoch.
Nicht gültig am Wochenende. Verlängerbar bis 4 Nächte.
p.P. im dz ab 99,-

€

1 ü/F pro nacht
dZ standard als eZ

75,- - 95,-

dZ standard

88,- - 118,-

dZ komfort 1. stock

98,- - 138,-

dZ komfort terrasse

108,- - 148,-

Juniorsuite

118,- - 158,-

serviced appartment Preis auf Anfrage

140 naturotel
Hg amethyst Lüneburg

www.lhg.me/8745

umgeben von natur
unser landhaus unterm reetdach mit
seiner charmanten und unverwechselbar
persönlichen Atmosphäre liegt eingebettet
im tal der ilmenau, umgeben von Bäumen
und wiesen, unmittelbar vor den toren der alten salzstadt lüneburg.
Erholen Sie sich in ruhigen, bequem und harmonisch eingerichteten
zimmern mit Blick in die großzügig angelegte gartenlandschaft.

kulinarisch genießen
morgens erwartet sie ein reichhaltiges frühstücksbuffet im hellen und
farbenfrohen frühstücksraum. auf unserer schönen terrasse können sie
bei einem atemberaubenden Blick auf unseren garten mit rhododendronbüschen und Blumenbeeten ihren Kaffee genießen.

Für rad- und wasserfreunde

amethyst Lüneburg
marlies supplieth-kleinert
an der ilmenau 20
21407 Deutsch Evern
tel. 04131 2203430 | fax 04131 2203431 |
info@amethyst-lueneburg.de | www.amethyst-lueneburg.de

eZ
eZ (Balkon / terrasse)
dZ
dZ (Balkon / terrasse)
suite (2 Pers.)

1 ü/F pro nacht
ab 99,ab 119,ab 139,ab 159,ab 169,-

das landhaus liegt direkt am einzigartigen ilmenauradweg.
eine kanutour auf dem beliebten heidefluss ilmenau, der sich durch die
Landschaft mäandert, ist ein wahres Natur-Erlebnis! Bei der Anmietung
von fahrrädern und kanus sind wir ihnen gerne behilflich.

ausstattung

besonderheiten für naturliebhaber

31 Betten (King-Size) | Wellness-Anlage mit Sauna und Schwimmbad
| edle Badeaccessoires & Bademäntel | dusche/wc | wlan & sky tV |
nespresso-maschinen auf den zimmern | kostenlose Parkplätze

• terrasse am teich mit ausblick auf
5.000 m² garten & naturschutzgebiet
• Bänke & liegewiese
• ilmenauradweg direkt am landhaus

naturotel 141
www.lhg.me/7954

H traumzeitHof

umgeben von natur
das alte forsthaus von 1813 bietet ihnen modernen komfort in
gemütlicher, familiärer atmosphäre. in herrlicher ruhe, umgeben
von weiten Wäldern, schlummern Sie ganz entspannt. Kraniche,
Hirsche und andere Wildtiere leben in direkter Nachbarschaft.
endlose wege laden zu erlebnisreichen ausflügen durch wald,
Moor und Heide ein. Mit unseren Kutschen unternehmen wir gerne auch mit ihnen - traumhafte touren. einen tag mit einem
dieser Gespanne unterwegs zu sein ist wie eine Woche Urlaub!
kulinarisches angebot
am morgen erwartet sie ein gesundes, reichhaltiges frühstücksbuffet mit vielen Bio-Produkten. Lunchpaket nach Wahl inklusive.
abends kocht der chef auf wunsch für sie frische, leckere gerichte mit meist regionalen, saisonalen zutaten aus nachhaltiger
Erzeugung.
Für natur-, rad-, wander-, Pferdefreunde
der traumzeithof ist ein hervorragender ausgangspunkt für
wundervolle tage in der natur. Beliebte radrouten verlaufen ganz
in der nähe. wanderer, reiter und kutschfahrer können hier
ebenfalls die Schönheit des Naturparks Südheide mit seinen abwechslungsreichen Landschaften genießen. Ausgedehnte Wälder,
einsame moore, klare Bäche und schöne heideflächen begegnen
ihnen auf ihren ausflügen. land- & radwanderkarten sowie jede
menge informationsmaterial liegen bereit. ihre gastgeber geben
ihnen gerne umfassende tipps.
attraktive ausflugsziele sind gut zu erreichen. neben der barocken residenzstadt celle locken der filmtierpark eschede, das
otterzentrum hankensbüttel, das kloster wienhausen, das museumsdorf Hösseringen, das Erdölmuseum Wietze, das Luftbrückenmuseum faßberg u.v.m.

ausstattung

Hotel traumzeitHof

7 zimmer mit modernem komfort | wlan und sattV |
geräumige sauna mit ruheraum | hausbar mit regionalen
Getränken | Lounge mit Kamin, Büchern, Gesellschaftsspielen | separater ruhe- und lesebereich | kostenfreie
Parkplätze

Jürgen und Christine reimer gbr
loher straße 16 | 29348 eschede gt dalle
tel. 05142 41950
mail@traumzeithof.de | www.traumzeithof.de

dZ
eZ
Zusatzbett

ü/F
ab 99,ab 60,28,-

Lunchpaket
inkl.
inkl.
inkl.

HP
20,20,20,-

Fahrrad/tag
15,15,15,-

besonderheiten für naturliebhaber
• mitten im Naturpark Südheide
• individuelle Kutschfahrten
• eigene Wanderführungen
• fahrräder & werkzeug für hausgäste
• Stall, Paddocks, Weiden für Gastpferde

142 naturotel
www.lhg.me/4280

H Hotel CamP reinseHLen

umgeben von natur-ruhe-weite
das hotel camP reinsehlen besticht nicht nur durch seine
einzigartige Lage direkt am Naturschutzgebiet, sondern auch
durch die weitläufige, natürliche atmosphäre und die frische
regionale Küche.
Genießen Sie den direkten Blick in die taufrische Natur am
morgen und starten sie nach einem reichhaltigen frühstück
in die vielfältigen freizeitmöglichkeiten rund um das camP
reinsehlen. ausgeschilderte walkingstrecken durch ungestörte Wald- und Heidelandschaft beginnen ebenso wie die
hotel-Jogging-/wander-route direkt vor unserer haustür.
Für rad- und wanderfreunde
Erkunden Sie die Umgebung in ausgedehnten Spaziergängen
durch die umliegenden Naturschutzgebiete. Ein besonderes
Vergnügen ist dabei die orientierung per geocaching.
erleben sie die lüneburger heide neu – das hotel camP
reinsehlen ist der ideale ausgangspunkt für ihre entdeckertouren. mit rad und wanderkarte sowie lecker bestücktem
Picknick-rucksack wird ihr ausflug zu den eindrucksvollen
Sehenswürdigkeiten zum besonderen Erlebnis.
das Hotel CamP reinseHLen – der perfekte ort für ihren
erholsamen urlaub im grünen.

CamP reinseHLen Hotel gmbH
camp reinsehlen 1
29640 Schneverdingen
tel. 05198 9830 | fax 05198 98399
info@campreinsehlen.de
www.campreinsehlen.de

atempause
2 übernachtungen | 2x frühstücksbuffet | 1x regionales
3-Gang-Abendmenü | 1x geführte Wanderung | Wanderkarte | Lunchpaket uvm.
p.P. im dz ab

Lodge dZ
Lodge eZ
mehrblick dZ
mehrblick eZ

ü/F pro nacht

Zuschlag HP

ab 119,ab 79,ab 129,ab 89,-

47,00
23,50
47,00
23,50

besonderheiten für naturliebhaber

149,- €
Lunchpaket
p.P.
8,50
8,50
8,50
8,50

radverleih /
tag
15,15,15,15,-

• Lage direkt am Naturschutzgebiet
• Verleih von fahrrädern
• Verleih von Nordic-Walking-Stöcken
• laufkarte für Jogging-/wander-routen
• Lagerfeuerplatz
• unterstützer von „slow food“
• Massage- und Kosmetikbehandlungen auf Wunsch

ausstattung
91 zimmer | mit eigener terrasse oder Balkon | regionale
Küche | WLAN | Sauna und Dampfbadnutzung

naturotel 143
H Hotel Hof tütsberg

www.lhg.me/850

umgeben von natur
das hotel hof tütsberg liegt direkt im naturschutzgebiet Lüneburger Heide, 3 km fernab der nächsten
Hauptstraße. Der historische Gutshof aus dem
16. Jahrhundert beherbergt in mehreren häusern ein restaurant, 24 doppel-,
einzel- und komfortzimmer und 5 ferienwohnungen mit einem direkten ausblick in die Natur.
wir bieten ihnen genau das richtige um sich zu erholen und neue kraft für
den alltag zu sammeln. allen gästen stehen unsere sauna und ruheraum
mit Möbeln aus heidetypischem Wacholderholz zur Verfügung.
kulinarisches angebot
Unser Küchenchef serviert frische, ehrliche Landküche mit Spezialitäten aus
der region. hotel hof tütsberg gehört zum Betrieb des VnP, der gleich
nebenan auch einen landschaftspflegehof nach Bioland-richtlinien betreibt.
Von hier werden z.B. Buchweizenmehl und Heidschnuckenprodukte bezogen.
Für rad und wanderfreunde
ob zu fuß, mit dem rad oder auf dem Pferderücken.
Ab unserem Hotel führen alle Wege direkt ins autofreie
naturschutzgebiet mit seinen heideflächen.

wandertage
3 übernachtungen im dz inkl. frühstück | 1 wanderkarte
für die region | 1x heidetypische Brotzeit | 1x 3-gangmenü | nutzung der sauna und der fahrräder | lunchbox
zum selbstbefüllen am frühstücksbuffet
p.P. im dz ab 189,- €

besonderheiten für naturliebhaber
• Direkt im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und am
Qualitätsweg „Heidschnuckenweg“
• Eigene Heidschnuckenherde
• Verleih von fahrrädern und stallungen für gastpferde

Hotel Hof tütsberg

VnP-naturpark gmbH
im naturschutzpark | 29640 schneverdingen
tel. 05199 900 | fax 05199 9050
info@tuetsberg.de | www.hotel-hof-tuetsberg.de

dZ
komfort-dZ
eZ

ü/F

HP

ab 89,ab 129,ab 69,-

28,28,28,-

Lunchpaket p.P
7,7,7,-

radverleih /
tag
10,10,10,-

H Hotel Landhaus Haverbeckhof

www.lhg.me/1524

umgeben von natur
Das Landhaus Haverbeckhof liegt im romantischen Heideort Niederhaverbeck
inmitten der idyllischen Umgebung eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands und lädt zu einem naturreichen Urlaub ein. Als ein Haus des VNP bieten wir
ihnen neben der einmaligen natur breit gefächerte möglichkeiten, die lüneburger
heide zu erleben, sich zu erholen und entspannung zu finden. unsere zimmer verteilen sich auf vier, teilweise reetgedeckte, Häuser des historischen Hofensembles
und verfügen über dusche, wc, tV und telefon.
kulinarisches angebot
in unserem restaurant verwöhnt sie unser küchenteam mit einer raffinierten und
kreativen Landküche, in der regionale Produkte verarbeitet werden.
Für rad- und wanderfreunde
radfahrer und wanderer sind bei uns herzlich willkommen! die lage inmitten des
naturschutzgebietes ermöglicht ihnen bequeme wanderungen zu den schönsten
zielen des naturschutzgebietes. wenige kilometer entfernt befinden sich eine
ganze reihe von naturschönheiten – so die mit 169,2 m höchste erhebung der
norddeutschen Geest, der Wilseder Berg. Ganz in der Nähe davon sind auch der
totengrund und der steingrund zu finden, die sie unbedingt erwandern sollten.
wir bieten fahrradgarage sowie umfangreiches kartenmaterial.

dZ
eZ

ü/F

HP

Lunchpaket

ab 75,ab 40,-

28,28,-

7,50
7,50

Heidjers Lust
3 übernachtungen im
Doppelzimmer mit reichhaltigem frühstücksbuffet
| Bispingen card | am zweiten Abend eine heidetypische Brotzeit | am dritten
Abend ein 3-Gang-Menü |
1 Leih-Wanderkarte | Lunchpaket | 1x Gutschein für die
Milchhalle in Wilsede für ein
Kaffeegedeck

besonderheiten
für naturliebhaber
• aus jedem zimmer der
Blick ins Grüne
• direkt am Qualitätsweg
„Heidschnuckenweg
• direkt im Naturschutzgebiet Lüneburger
Heide
• Lunchpakete zum
Selberfüllen

Hochsaison 15. Juli - 14. okt.
p.P. im dz ab 227,- €
p.P. im ez ab 297,- €
Nebensaison 15. okt. - 14. Juli
p.P. im dz ab 182,- €
p.P. im ez ab 242,- €

Hotel Landhaus Haverbeckhof

VnP naturpark gmbH
Niederhaverbeck 2 29646 Bispingen

tel. 05198 98980 | fax 05198 989818
info@haverbeckhof.de | www.haverbeckhof.de

144 naturotel
H Zur alten Fuhrmanns-schänke

www.lhg.me/2587

umgeben von natur
Eingebettet in eine der reizvollsten Landschaftsregionen im Naturpark Südheide, nur wenige
Kilometer vom Heideort Hermannsburg entfernt,
liegt unser hotel-restaurant „zur alten fuhrmanns-schänke“. fernab von
jeglichem autoverkehr, umgeben von wald und heide finden sie eine ländliche
idylle, die die besten Voraussetzungen für einen erholsamen natur-aufenthalt
bietet.

besonderheiten für naturliebhaber
• leihfahrräder & fahrradunterstand
• direkt am Heidschnuckenweg
• großer Biergarten mit Grillpavillon
• 800 m zur heidefläche angelbecks teich
• 11 Pferdeboxen mit Sattelkammer
• ab hof ca. 400 km reitwege
• Heuhotel

Familiäre gastfreundschaft genießen
in unserem restaurant genießen sie morgens ein reichhaltiges frühstücksbuffet mit frischen regionalen Produkten vom Landwirt, Bäckermeister und
Neulandschlachterei. Gerne verwöhnen wir Sie auch am Mittag und Abend
mit regionalen Wild- und Heidschnuckengerichten.

Zur alten
Fuhrmanns-schänke

Für reiter, rad- und wanderfreunde
Bei uns kommen sie auf ihre kosten, denn unser hotel ist unmittelbar am
Qualitätswanderweg „heidschnuckenweg“ und an der radroute „naturpark
südheide tour“ gelegen. als Pilgerstätte bietet die fuhrmann-schänke ein
ideales ziel für wanderer, Pilger, radfahrer und reiter!

tel. 05054 98970
fax 05054 989798
info@fuhrmanns-schaenke.de
www.fuhrmanns-schaenke.de

ausstattung
• 19 zimmer
(6 fz / 9 dz / 4 ez)
• restaurant mit
regionaler Küche
• Gepäcktransfer auf
Anfrage

kretzschmar & schröder gbr
Dehningshof 1
29320 Hermannsburg

lunchpakete, kartenmaterial und radwerkzeug sind im hause erhältlich.

ü/F
dZ
eZ

www.lhg.me/4613

ab 79,ab 52,-

Zuschlag
HP
41,21,50

Lunchpaket
15,7,50

radverleih /
tag
16,8,-

H stössel´s Hotel & restaurant***s

umgeben von natur
Unser Landhotel liegt 10 km vom Kurzentrum Bad
Bevensen und 18 km von der Hanse- und Heidestadt
lüneburg entfernt – in Bohndorf, einem der schönsten Dörfer Niedersachsens inmitten schönster Natur. Es erwarten Sie modern
ausgestattete zimmer, himmlische ruhe, ein hallenschwimmbad, sowie ein neu
errichteter behindertenfreundlicher Wellnessbereich. Sie wohnen im gemütlichen „Bauernhaus“, im „Landhotel“ oder in der neu gebauten „Kartoffelscheune“ im 3 und 4 sterne komfort. insgesamt stehen ihnen 20 dz, 9 ez und 5
„heidesuiten“ (3 davon auch als fewo) zur Verfügung.
kulinarisch genießen
wir bieten ihnen ein reichhaltiges frühstücksbuffet und eine abwechslungsreiche Speisekarte mit regionalen, vegetarischen und saisonalen Köstlichkeiten.
Vielfältige angebote
• gerne richten wir familienfeiern und Busgesellschaften mit übernachtungen
für Sie aus
• heidegarten (12 versch. heidearten)
• Biosoft- und infrarot-sauna
ü/F
• hallenschwimmbad
ab 98,dZ
• leihfahrräder für gäste
ab 59,eZ
dreibett-Zi.
Fw (2 Pers.)
app (2 Pers.)

ab 140,ab 116,-

besonderheiten für naturliebhaber
• heidegarten mit sitz- & liegemöglichkeiten
• Kutschfahrten
• kartenmaterial mit routenvorschlägen für wanderungen
und fahrradtouren
• Südterrasse mit Blick in die Landschaft

stössel´s Hotel &
restaurant
andrea Hermann
im dorfe 2 | 29575 altenmedingen
tel. 05807 291 | fax 05807 1217
info@stoessels.de | www.stoessels.de
HP

ün inkl.
endr.

j.w. Pers.

42,21,63,42,42,-

90,- - 105,116,- - 128,-

15,-

radverleih / Lunchpaket
tag
7,50
12,50
7,50
12,50
7,50
12,50
7,50
12,50
7,50
12,50
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146 gastgeber
Hotel | www.lhg.me/912

ringhotel sellhorn

hhhh

Zimmer

Besonderheiten für Naturliebhaber
• einstieg in viele rad- und wanderrouten
• garage für ihre fahrräder kostenfrei
• wander- und radtipps mit karten
• großzügiger garten mit liegestühlen
• ganztägig warme küche
• kein ruhetag

Sanitär

Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)

Umgeben von Natur: Unser Hotel, in 6. Generation
dz
Bad/du/wc
ab 136,00
auf Anfrage
geführt, liegt im malerischen ort hanstedt, am nordrand
ez
Bad/du/wc
ab 97,00
auf Anfrage
der Lüneburger Heide, umgeben von Wiesen und
Leihräder stehen gegen Gebühr zur Verfügung.
wäldern. wander- und radwege starten direkt vom haus
reparatursets halten wir bereit. kartenmaterial und
aus. zu den großen heideflächen ist es nicht weit und die
tourentips erhalten sie an der rezeption.
töps-heide liegt uns zu füßen.
Kulinarisch lecker: das große frühstücksbuffet erwartet
Sie täglich von 7 bis 11 Uhr. Unser Küchenchef nutzt die
zutaten der saison und liefert regionale frischeküche.
kaffee, kuchen und eis versüßen ihnen den nachmittag
im Garten oder im Bademantel im Wellnessbereich.
Für Rad- und Wanderfreunde: für tagestouren erhalten Sie auf Wunsch Lunchpakete.
يhRsHöπlFS
Hotel Sellhorn Gastronomie GmbH | Winsener Straße 23 | 21271 Hanstedt
tel. 04184 8010 | fax 04184 801333 | info@hotel-sellhorn.de | www.hotel-sellhorn.de
Hotel | www.lhg.me/705

Hotel-restaurant Fuchs

Besonderheiten für Naturliebhaber
• direkt am heidschnuckenweg
• in unmittelbarer nähe der heide-wasser-tour
und des seeve-radweges
• großer, ruhiger garten
• regionale küche & lunchpakete
• fahrradschuppen, werkzeug, kartenmatrial

Umgeben von Natur: das hotel-restaurant fuchs, ein
familienbetrieb in der dritten generation, ist ein idealer
Ausgangspunkt, um die naturnahe Landschaft der
Lüneburger Heide zu jeder Jahreszeit zu erkunden - egal
ob zu fuß oder mit dem fahrrad. sie finden das hotel
im heidedorf handeloh. im ortskern gelegen sind vom
Hotel aus sowohl der Bahnhof als auch die Haltestelle des
heide-shuttles in 3 minuten zu fuß zu erreichen.
Kulinarisches Angebot: im restaurant bieten wir regionale Spezialitäten und Wildgerichte aus hauseigener Jagd
an. Bei Sonnenschein lädt unser großzügiger Bier- und
kaffeegarten im innenhof zum Verweilen ein.

Zimmer
dz
ez

Sanitär
du/wc
du/wc

Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)
ab 79,00
30,00
ab 55,00
15,00

Für Rad- und Wanderfreunde: gern stellen wir ihnen
einen abschließbaren fahrradschuppen, werkzeug und
kartenmaterial zur Verfügung. für unterwegs erhalten
Sie ein Lunchpaket.

³hNRslGSВѕќ¢Ï
Markus Fuchs | Hauptstraße 35 | 21256 Handeloh
tel. 04188 414 | fax 04188 7423 | hotel-fuchs@t-online.de | www.hotel-restaurant-fuchs.de

Besonderheiten für Naturliebhaber
• inmitten des naturschutzgebietes lüneburger heide
• fahrradunterstand
• lounge-terrasse / hundewiese
• großer garten mit ruheliegen
• unverbaute sicht in die natur
• tipps für rad- und wandertouren
• kostenlose leihkarte
• sauna und fitnessraum
Ferienwohnung | www.lhg.me/310

Landhaus Calluna
Umgeben von Natur:
im herzen der lüneburger heide, möchten
wir ihnen den aufenthalt so angenehm wie
möglich gestalten! Wir sind ein kleines, puppiges, familiär geführtes Haus. Das Besondere
an uns ist die ruhige lage am rand von undeloh. Genau das richtige, um in herrlicher Natur
vom Alltag auszuspannen und neue Kräfte
aufzutanken. Genießen Sie direkt vor unserer
tür die schönsten wander- und radwege der
“toscana des nordens”. denn so wird das

Naturschutzgebiet Lüneburger Heide von uns
Heidjern genannt.
Für Rad- und Wanderfreunde:
ob zu fuß, mit dem rad oder mit der kutsche
- sie sind in jeder beliebigen richtung gleich
mittendrin und können sich von der einmaligen Schönheit dieser Landschaft begeistern
lassen.

Wolfgang Eickert | Heimbucher Straße 36 | 21274 Undeloh
tel. 04189 593 | fax 04189 818414 | info@landhaus-calluna.de | www.landhaus-calluna.de

Wir sind von führenden Reiseführern Marco
Polo und DuMont-Reisetaschenbuch als Urlaubsparadies und Geheimtipp empfohlen.
Fewotyp

Größe
(m²)
Afrika
44
Königsberg
46
Holland
30
italien
46
Skandinavien
56

Pers.

Sanitär

ÜN/Nacht (€)
(ab 3 Nächten buchbar)
2
du/wc
80
2
du/wc
90
2 Bad/du/wc
80
2
du/wc
70
2-4
du/wc
100

ي³hNsöF†BѕќĹtwÞ
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gastgeber 147
Hotel Garni | www.lhg.me/50

Landhaus Heideschmiede

Besonderheiten für Naturliebhaber
• direkt am naturschutzgebiet
Lüneburger Heide
• großer garten mit sonnenliegen
• kutschfahrten vom haus möglich
• fahrradverleih in der nähe
• Vermittlung von geführten wanderungen
• tipps zu wander- & radtouren, kartenmaterial
• trockenraum / infrarotkabine

Umgeben von Natur: Unser Haus liegt ganz ruhig
gelegen am rande des heidedorfes undeloh, direkt am
naturschutzgebiet der lüneburger heide. in unmittelbarer nähe beginnen die schönsten heideflächen und laden
sie zu ausgiebigen wanderungen ein. fühlen sie sich
wie „zuhause“ und genießen Sie es, von uns liebevoll
umsorgt und verwöhnt zu werden.
Kulinarisches Angebot: Viel gelobt! Am Morgen stärken sie sich an unserem ausgewogenen frühstücksbuffet
mit frischen Bäcker-Brötchen, hausgemachten Marmeladen, müsli-Variationen, obst, Joghurt, käse- und
Wurstspezialitäten.

hhh

Zimmer
dz
ez

Sanitär
du/wc
du/wc

Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)
95,00-100,00
65,00-70,00

Für Rad- und Wanderfreunde: für ihre tagestouren
erhalten sie ein lunchpaket. ein carport für fahrräder
ist vorhanden. gerne trocknen wir ihre kleidung und
wanderschuhe und geben ihnen geheimtipps und
kartenmaterial für ihre wanderungen. auf wunsch
Gepäcktransfer zum nächsten Etappenziel.

ي³hNsöπGИ

Martina Wischhof | Heimbucher Straße 27 | 21274 Undeloh
tel. 04189 81310 | info@landhaus-heideschmiede.de | www.landhaus-heideschmiede.de
Hotel | www.lhg.me/267

Hotel-restaurant im wiesengrund
Umgeben von Natur:
im naturpark südheide liegt unser 3-sterne haus
eingebettet in wiesen, wald und heideflächen.
genießen sie von anfang an ihren urlaub in angenehmer
und gepflegter atmosphäre und freundlichem
ambiente. im wiesengrund- das heißt persönliche
Ansprache, freundliche komfortable Unterbringung und
regionale Küche.

Besonderheiten für Naturliebhaber
• direkt am heidschnuckenweg
• mitten im naturpark südheide
• tipps für rad- & wandertouren
• großer garten mit Bachlauf
• regionale küche & lunchpakete

Der Familienbetrieb mit Herz!
Wir freuen uns auf Sie!

Zimmer
20 dz
5 ez

hhh

Sanitär
du/wc
du/wc

Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)
82,00-100,00
18,00
55,00-70,00
18,00

Für Rad- und Wanderfreunde:
abwechslungsreiche rad - und wandertouren können
Sie direkt vom Hotel aus starten. Gerne können Sie
unsere hoteleigenen fahrräder mieten. wir bieten ihnen
kartenmaterial, lunchpakete, Pflasterecke und eine radwerkstatt im ort mit e-Bike Verleih. ihr gepäck bringen
wir nach Voranmeldung zum nächsten Etappenziel und
organisieren gerne ihre Paddeltour.

Wir bieten auch Ferienwohnungen an.

يhNRsHvGSИ

Hotel-Restaurant Im Wiesengrund GmbH & Co. KG | weesener straße 17 | 29320 südheide | ot weesen
tel. 05052 98940 | fax 05052 989444 | info@hotel-im-wiesengrund.de | www.hotel-im-wiesengrund.de
Ferienhaus | www.lhg.me/13034

Voigtshof in rebberlah F

Besonderheiten für Naturliebhaber
• lage mitten im naturpark südheide
• wildbeobachtung
• direkt an den wander-, rad- und reitwegen
• grillhütte in der alten kieskuhle
• terrasse mit gartenmöbel & grill
• fahrradgarage & werkzeug
• einzelübernachtung möglich mit frühstück

Umgeben von Natur: Unser Hof liegt abseits
und ruhig im kleinen ort rebberlah mitten im
Naturpark Südheide ohne jeden Straßenverkehr.
die ferienhäuser befinden sich am rand des hofes
und sind umgeben von Weiden und Wald. Von der
terrasse aus können sie wildtiere beobachten und
hören, oder einfach die ruhe genießen. Jedes haus
hat ein wohnzimmer mit tV & kaminofen sowie 2
schlafzimmer. ihre haustiere sind gern gesehene
gäste. für die kinder gibt es auf dem hof: katze,
hund und hühner, spielplatz und für reiter Pferdeboxen, Weiden und unbegrenztes Gelände.
kinderbett, zustellbett möglich.

ffff

Fewotyp
3fh ffff

Größe (m²) Pers. Sanitär
80
1-4 du/wc

bei 7 ÜN (€)
ab 60,00 €

Kulinarisches Angebot:
wir bieten ihnen wild aus eigener Jagd!
Für Rad- und Wanderfreunde: Am Hof beginnen ausgedehnte wander-, rad- und reitwege durch den naturpark
südheide mit wäldern, mooren, teichen und deren typischer
Pflanzen- und tierwelt. nur selten trifft man auf andere wanderer, radfahrer und noch weniger auf motorfahrzeuge.

³hvcr†SBѕќĹtfŁ¢
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Susanne Moll Ferienhausvermietung | heuweg 5 | 29348 eschede | ot rebberlah
tel. 05142 92121 | fax 05142 92123 | voigtshof@web.de | www.voigtshof.de
Ferienwohnung | www.lhg.me/6343

Ferienhof meyer naturkatalog F

fff/ffff

Besonderheiten für Naturliebhaber
• inmitten des naturparks südheide
• garten mit ruhigen sitz- & liegemöglichkeiten
und Grillplatz
• mitglied bei Bett & Box
• naturpark-südheide-tour
• heidschnuckenweg
• sauna

Umgeben von Natur: Unser Hof liegt mitten im
naturpark südheide umgeben von wald und feldern in einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. ein gutes reitwegenetz verspricht puren
reitgenuss für alle altersgruppen.
Für Rad- und Wanderfreunde: in direkter umgebung beginnen viele wandertouren und themenwege der Südheide. Wir bieten ein hervorragendes
radwegenetz mit abwechslungsreichen thementouren, auf denen sie die tier- und Pflanzenwelt in
ihrer Natürlichkeit erleben können.
Wasserwandern auf der Örtze: Die 6 km
entfernte örtze ist in Paddelkreisen ein beliebter

Fewotyp
fw
fw
fw

Größe (m²) Pers. Sanitär
45
2
du/wc
55
4
du/wc
70
4-6 du/wc

1. ÜN* (€)
ab 65,00
ab 78,00
ab 80,00

ab 2. ÜN (€)

wanderfluss. eine kanutour ist hier ein pures natur vergnügen.
urtypische heidedörfer laden am flussverlauf zur rast ein.
gerne machen wir ihnen ein lunchpaket fertig für eine
Picknick-Pause am flussrand.

ي³hsöGcrSBѕќĹtŁ
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Elke und Johanna Meyer | dorfstraße 12 | 29345 unterlüß | ot lutterloh
tel. 05827 1254 | fax 05827 970474 | info@meyer-ferienhof.de | www.meyer-ferienhof.de

148 gastgeber
Ferienhaus | www.lhg.me/237

Claudia drewes Ferienhäuser F
Umgeben von Natur:
das naturschutzgebiet liegt direkt vor ihrer
ferienhaustür. ein schritt auf die terrasse und sie
atmen frische luft. ihren kindern bietet der hof viel
Platz zum toben und tollen. sie können derweil im
garten die stille genießen und ihre seele baumeln
lassen. mit etwas glück beobachten sie die rehe
und Vögel.

Besonderheiten für Naturliebhaber
• naturschutzgebiet beginnt direkt ab hof
• abwechlungsreicher garten
• grillplatz & feuerkorb
• tipp & karten für rad- & wandertouren
• genutze energie zu 100% aus regenerativen
Quellen

WEITER: zwei über 100 qm große und mit 4
sternen klassifizierte ferienwohnungen für 4-6
Personen. Preis auf Anfrage.

Fewotyp
4fh fff

fff

Größe (m²) Pers. Sanitär
60
4-5 du/wc

1. ÜN* (€)
ab 145,00

ab 2. ÜN (€)
45,00-50,00

Unser TIPP: Nutzen Sie kostenlos unsere Barfußschuhe, um in
den tag zu joggen.
Für Rad- und Wanderfreunde:
die wanderwege beginnen direkt ab hof. fahrräder, karten,
trockenraum, reparaturwerkzeug und notfallservice stellen
wir ihnen kostenlos zur Verfügung. erkunden sie mutig wald
und Heide!

ي³ІsövGcSИBѕќtŁ
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Claudia Drewes / Ilse Drewes | höllenweg 5 | 21271 hanstedt ot ollsen | ollsen
tel. 04184 1778 | drewes@ollsen.de | www.ollsen.de/drewes
Hotel | www.lhg.me/855

Hotel-restaurant-Café Heiderose

Besonderheiten für Naturliebhaber
• direkt am naturschutzgebiet lüneburger heide
• nähe zum wilseder Berg und totengrund
• am heidschnuckenweg, Jacobusweg
& wümme-radweg gelegen

Umgeben von Natur: Direkt im Heideort Undeloh umrandet vom Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, liegt
unser familär geführtes hotel. Bei uns finden sie ruhe
und erholung pur. Vor unserer tür beginnen die größten
zusammenhängenden heideflächen mitteleuropas. sie
sind mittendrin im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide.
traumhaft schlafen - hier lässt es sich erholen: unsere zimmer sind alle im geschmackvollen landhausstil
eingerichtet.
Ab 2020 neu: ferienwohnungen auf anfrage.
Kulinarisch lecker: im restraurant bieten wir ihnen eine
gutbürgerliche Deutsche Küche mit einem großen regionalen Bezug. Dazu gehören natürlich die vielen leckeren

Zimmer
29 dz
3 ez
3 tz

hhh

Sanitär
du/wc
du/wc
du/wc

Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)
110,00-120,00
23,50 p.P.
70,00-80,00
23,50 p.P.
ab 150,00
23,50 p.P.

Heidschnuckenspezialitäten, genauso wie saisonal
abwechselnde Speisen.
Rür Rad- und Wanderfreunde: Unterstellmöglichkeiten für fahrräder vorhanden, leihfahrräder, wanderkarten und tipps, lunchpakete.

³hNRsHövl†ВИ¢
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Gast- & Pensionshaus Heiderose Ullrich Wischhof eK | Wilseder Straße 13 | 21274 Undeloh
tel. 04189 311 | fax 04189 314 | info@hotel-heiderose.de | www.hotel-heiderose.de
Ferienwohnung | www.lhg.me/1084

Ferienhof rademacher
Umgeben von Natur:
der “ferienhof rademacher” ist ein ehemaliger
Bauernhof umgeben von alten Eichen, welcher sehr
ruhig an einem Privatweg gelegen ist. thelstorf
ist ein kleiner ort mit 30 einw., 5 km westlich von
Jesteburg. auf unserem ferienhof finden sie eine
grill- und feuerstelle sowie eine große freifläche
mit Spielgeräten.

Besonderheiten für Naturliebhaber:
• direkt am leine-heide- & seeve-radweg
• unmittelbarer anschluss an verschiedene rad& wanderrouten
• im naturpark lüneburger heide
• an einem Privatweg gelegen
• lunchpaket auf anfrage / grill- & feuerstelle

Gästezimmer inkl. Frühstück:
wir bieten ihnen auch 2 einzel- & 2 doppelzimmer.
doppelzimmer: 28,00-32,00 € p.P./ün
einzelzimmer: 30,00-32,00 € p.P./ün

Fewotyp
1fw
2fw
dz
ez

Größe (m²) Pers. Sanitär
35
2
du/wc
50
2-4 du/wc
du/wc
du/wc

1. ÜN* (€) ab 2. ÜN (€)
68,00
48,00
88,00 - 98,00 58,00 - 68,00
63,00
35,00

Für Rad- und Wanderfreunde: Wir haben für Sie Kartenmaterial und tipps sowie eine abschließbare fahrradgarage.
Auf Wunsch bereiten wir gern Lunchpakete vor.
der leine-heide-radweg und der seeve-radweg sind
angrenzend, sowie der Heidschnuckenweg (3 km entfernt) und
der freudenthalweg (2 km entfernt) sind schnell erreichbar.

ي³ІNs−öGcSИBѕќĹ
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Silke Finndorf | thelstorf 3 | 21266 Jesteburg | ot thelstorf
tel. 04187 7252 | info@heide-fewo.de | www.heide-fewo.de
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Besonderheiten für Naturliebhaber:
• die anlage ist von waldflächen umgeben
• angelmöglichkeiten in fußreichweite
• direkt am heidschnuckenweg
• direkt am radrundwanderweg nr. 1 (rund um
Soltau)
Campingplatz | www.lhg.me/4192

Campingplatz „auf dem simpel“ C

hhh

Umgeben von Natur: die hotel- und ferienanlage befindet sich auf dem gleichnamigen
campingplatz und ist idyllisch im wald gelegen.
Durch den Wald kommen Sie innerhalb kürzester
zeit zu den ersten kleineren heideabschnitten,
bevor Sie in ca. 9 km Entfernung die großen
heideflächen erreichen. ausreichend kartenmaterial für wanderer und radfahrer, sowie
spezielle tipps für und aus der region erhalten
sie in unserer rezeption.

Für Rad- und Wanderfreunde: Der ausgezeichnete Qualitätswanderweg „Heidschnuckenweg“ führt direkt an unserer Anlage vorbei
und viele sehr gut ausgeschilderte radwanderrundwege laden zum Kennenlernen der
heide-region ein.

Zimmer
Komfortstellplatz inkl. 2 P.
schlaf-fass bis 4 P.
gästezimmer bis 4 P. (inkl. frühstück)
Mietwohnwagen bis 4 P.
Mobilheim bis 6 P.
ferienhaus bis 4 P.

Ü/Fr. pro Nacht (€)
ab 25,50
ab 39,00
ab 55,00
ab 71,00
ab 79,00
ab 86,00

ي³ІNRsÅπv†SBѕ
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Campingplatz “Auf dem Simpel” / Inh.: Mark Charitonenkow | Auf dem Simpel 1 | 29614 Soltau
tel. 05191 3651 | fax 05191 16095 | info@auf-dem-simpel.de | www.auf-dem-simpel.de

Besonderheiten für Naturliebhaber
• fahrradgarage & reparatur-set
• kartenmaterial & tipps für touren
• lunchpakete & Picknickdecke
• fahrrad- & rucksack-Verleih
• nordic-walking-stöcke & karten
• natur-erlebnis-Pauschalen
• regionale Produkte
Pension | www.lhg.me/2066

Landhaus Zum Heidewanderer
Umgeben von Natur: das landhaus “zum
Heidewanderer” liegt sehr ruhig in unmittelbarer
Nähe zum Kurpark von Bad Bevensen (400 m),
zur ilmenau (400 m) und zu den anhöhen des
“Lohn” (600 m). Die Ausblickhütte “Sängershöh” in der “Amtsheide” (500 m) bietet einen
idyllischen Blick auf das steile ufer der ilmenau.
Vom landhaus können ausgedehnte touren
unternommen werden. waldfreunde finden im
großen waldkletterpfad treetrek eine aktive
Herausforderung.

Das Landhaus: die modernen hellen zimmer
sind mit Echtholz-Möbeln ausgestattet.
Umgeben von viel Grün genießen Sie auf der
eigenen terrasse die ruhe. für einen gesunden
start in den tag wartet auf sie das Vital-landhaus-frühstück mit vielen regionalen Produkten.
Für Rad- und Wanderfreunde: Das Landhaus
bietet fahrräder, wanderkarten, unterstände,
nordic-walking-stöcke, tipps und tickets sowie
eine teeküche mit getränkeauswahl und gratis
kaffee/tee.

AS Hotels und Apartments, Inh. Anja Struve | rosengarten 4 | 29549 Bad Bevensen
tel. 05821 42011 | info@zum-heidewanderer.de | www.zum-heidewanderer.de

Erlebnis Natur: Mit unserem
Naturfotografen starten Sie zu unvergesslichen
natur-ausflügen und tierbeobachtungen.
Erlebnis Wellness: Entspannen Sie in der nahe
liegenden Jod-sole-therme oder bei hauseigenen
Massagen und Kosmetik-Anwendungen.
Zimmer
4 dz
2 ez
1 Suite

Sanitär
du/wc
du/wc
du/wc

Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)
84,00-119,00
25
54,00-84,00
25
119-169
25

ي³ІNsÅvGc†Š
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Pension | www.lhg.me/875

Hof overbeck
Umgeben von Natur:
Auf unserem Bauernhof begegnen Sie noch Milchkühen
und freilaufenden hühnern. unter großen eichen befindet sich unsere als familienbetrieb geführte Pension. sie
dürfen in den Stall schauen und für einen Klönschnack
findet sich immer ein bisschen zeit.

Besonderheiten für Naturliebhaber
• lage direkt am autofreien naturschutzgebiet
Lüneburger Heide
• ruhige sackgasse
• heide in 10 min. zu fuß erreichbar
• direkt an feld und wald
• heidschnuckenweg in 200 m
• direkt am Jacobusweg gelegen

Zimmer
3 dz

Sanitär
du/wc

Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)
40,00-50,00

Für Rad- und Wanderfreunde:
für ihre fahrräder ist ein abschließbarer raum
vorhanden. Auch Wanderkarten können Sie bei uns
erhalten.

Kulinarisches Angebot:
es gibt ein reichhaltiges frühstück mit eiern von unseren
freilaufenden Hühnern, hausgemachter Marmelade und
frischer Milch von den eigenen Kühen. Am Sonntag können Sie sich auf selbstgebackenen Kuchen freuen.

hNsѕќÏ
Cord Overbeck | zum loh 5 | 21274 undeloh
tel. 04189 246 | cord-overbeck@t-online.de
Hotel | www.lhg.me/6820

Hotel restaurant Hartmann

Besonderheiten für Naturliebhaber:
• Parkanlage mit naturteich
• fahrradunterstellplatz & kartenmaterial
• direkt am heidschnuckenweg und Jakobusweg
• stempelstelle für wanderpass
• lunchpakete für ihre tagestouren
• regionale & saisonale küche

Von Natur umgeben: unser familiengeführtes hotel restaurant liegt direkt an den wichtigsten Wanderwegen,
dem Heidschnuckenweg und dem Jacobusweg. Unsere
Parkanlage mit schönem Naturteich direkt hinter dem
Hotel lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Unsere
zimmer verwöhnen sie mit ländlichem charme.
Kulinarisches Angebot: in ländlichem ambiente und
in herzlicher Atmosphäre genießen Sie unsere regionale
und saisonale küche. die frische der Produkte hat bei
uns höchste Priorität.
Für Rad- und Wanderfreunde: Legen Sie doch in
unserem restaurant oder Biergarteneinen kleinen zwischenstopp ein, um bei kleinen Gerichten und frischen

hhh

Zimmer
dz
ez
zz
tz

Sanitär
du/wc
du/wc
du/wc
du/wc

Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)
ab 88,00
ab 40,00
ab 65,00
ab 20,00
ab 88,00
ab 40,00
ab 99,00
ab 60,00

Getränken neue Kraft zu schöpfen. Gut erholt geht es
dann mit aufgefüllter wasserflasche und abgestempeltem wanderpass weiter. oder bleiben sie über nacht.
gerne sind wir auch ihre Pilgerherberge. nach einer
erholsamen nacht wartet schon ein leckeres frühstück
auf Sie und mit einem Lunchpaket verabschieden wir
sie herzlich auf ihre nächste etappe.

ي³NRsGВ

Gustav Hartmann Hotel & Restaurant , Inh. M. Baum e.K. | Hauptstraße 27 | 29649 Wietzendorf
tel. 05196 9600 | fax 05196 1398 | info@hotel-hartmann.de | www.hotel-hartmann.de
Hotel | www.lhg.me/317

michel & Friends Hotel Lüneburger Heide
Zimmer

Besonderheiten für Naturliebhaber
• lage: im lauschigen aller-leine-tal
• direkt am flussufer der aller gelegen
• direkt am aller-radweg und am leineheide-radweg

Sanitär

hhhh

Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)

Umgeben von Natur: Malerisch im Herzen des Allerdz / zz
du/wc
ab 79,00
45,00
leine-tals in hodenhagen, direkt am flussufer der aller
ez
du/wc
ab 59,00
22,50
gelegen, inmitten einer der schönsten Landschaften
tz
du/wc
ab 99,00
67,50
deutschlands liegt das michel & friends hotel lüneburg- fz
du/wc
ab 109,00
90,00
er heide. unternehmen sie mit den kindern ausflüge in
gehört ebenso zum haus, wie ein freizeitbereich mit
die atemberaubende Lüneburger Heide. Wir erwarten
Schwimmbad, Sauna und Dampfbad.
Sie mit herzlicher Gastfreundschaft und modernem
4-Sterne-Komfort. Das ruhig gelegene Hotel verfügt über
122 komfortable zimmer in verschiedenen kategorien.
Vom gemütlichen einzelzimmer bis zum familienapartement - sie werden sich wohlfühlen. zwei gemütliche
restaurants sorgen für ihr leibliches wohl. ein weitläufiger garten mit spielplatz und großer gartenterrasse
ي³hRÅöπvFS
Hodenhagen Hotel Betriebs GmbH & Co. KG / Michel & Friends Hotel | Hudemühlen-Burg 18 | 29693 Hodenhagen
tel. 05164 8090 | fax 05164 8091 | info@michelhotel-lh.de | www.michelhotel-lh.de
Ferienwohnung | www.lhg.me/1992

winkelhof

Besonderheiten für Naturliebhaber
• großer garten direkt an der örtze
• Jagd- und angelmöglichkeit
• wanderreitstation / urlaub mit eigenem Pferd
• café (auch für familienfeiern)
• direkt am heidschnuckenweg
• angebot: Bleiben sie von fr.-so. oPen end
• tipp: 7 ün bleiben, 6 ün zahlen

Umgeben von Natur:
der winkelhof liegt direkt an der örtze mit einem
wunderschönen alten Baumbestand. Das Haupthaus mit ferienwohnungen und café, der garten
sowie die hoffläche mit alten wirtschaftsgebäuden bilden eine oase zum wohlfühlen. einmalig
idyllisch und dennoch direkt am ortskern gelegen,
ideal zum Erholen, aber auch Aktivsein. Unmittelbar angrenzend an den hof in der örtzeniederung
schließen sich weiden sowie wald und flur an.
das alte Backhaus an der örtze dient als grillunterstand, aber auch zum geselligen Beisammensein an
einem lauen sommerabend. unser familienbetrieb

Fewotyp
fw
fw
fw
fw
fw

Größe (m²) Pers.
53
4
67
4
64
4
38
2
42
2

Sanitär
Bad/wc
Bad/wc
Bad/wc
Bad/wc
du/wc

1. ÜN* (€)
125,00-135,00
125,00-135,00
125,00-135,00
100,00-110,00
100,00-110,00

ab 2. ÜN (€)
65,00-75,00
65,00-75,00
65,00-75,00
55,00-65,00
55,00-65,00

ist einer der ältesten Vollhöfe des über 1000-jährigen ortes
und Wanderreitstation. Heute wird er im Nebenerwerb betrieben. frühstück auf anfrage.
Für Rad-, Reit- und Wanderfreunde:
das rad-, reit- und wanderwegenetz des naturparkes
Südheide bietet vom Hof aus die schönsten Wege, um unsere
kulissenreiche region zu entdecken.

ي³hNs−ÅGcSѕќĹ

Hansjörg Oevermann / Ansprechpartner: Dr. Karen Mahn | alte dorfstraße 12 | 29328 faßberg | ot müden (örtze)
tel. 05053 94077 | kontakt@winkelhof-mueden.de | www.winkelhof-mueden.de
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Besonderheiten für Naturliebhaber:
• großer garten mit teich
• fahrradverleih
• mitten in der natur gelegen
• tipps für rad- und wandertouren
• kartenmaterial
• zentraler ausgangspunkt zu vielen attraktiven
Plätzen in unmittelbarer Nähe
Hotel |

Hotel Park soltau

hhh s

Umgeben von Natur: Das Hotel Park Soltau
liegt zentral und doch mitten in den größten,
zusammenhängenden heideflächen mitteleuropas – im herzen der lüneburger heide.
Umgeben von mystischen Mooren, kleinen
flüssen, laubwäldern und kleinen heidedörfern
lädt das Hotel zum Entspannen und Wohlfühlen
ein. modern angelegt finden sie bei uns ruhe
und Erholung pur! Sie schlafen in behaglichen
zimmern und frühstücken nach herzenslust
vom Buffet. Nach einer Wanderung oder einer

radtour genießen sie das abendessen – gerne
auch draußen auf der einladenden terrasse
– und relaxen in der sauna und in unserem
indoor-Pool. wer gerne noch aktiv ist, kann sich
im Darten, Kegeln oder Billard spielen versuchen.
oder einfach in unserer Bar ein gepflegtes Bier
oder einen exotischen cocktail genießen. das
Hotel Park Soltau steht für einen naturnahen und
erholsamen Urlaub. Wir freuen uns darauf, auch
Sie in unserem Hotel verwöhnen zu dürfen.

Zimmer
76 ez
97 dz
12 dz
4 fz

Sanitär
du/wc
du/wc
du/wc
du/wc

Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)
ab 76,50
19,90
ab 92,90
19,90
ab 104,00
19,90
ab 150,00
19,90
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Hotel Park Soltau GmbH | Winsener Str. 111 | 29614 Soltau
tel. 05191 605 0 | fax 05191 605 185 | info@hotel-park-soltau.de | www.hotel-park-soltau.de
Hotel | www.lhg.me/5328

Landhotel michaelishof

Besonderheiten für Naturliebhaber
- mehrere regionale und überregionale radwanderwege sind innerhalb weniger Kilometer zu
erreichen
- Wandern in der Heide ist innerhalb eines 15
km-radius möglich; Paddeln und reiten ebenso
- der ort offen ist umgeben von feldern, wiesen
und Wäldern

hhh

unser familiengeführtes restaurant und landhotel
Michaelishof empfängt Sie nicht nur mit warmer Gastlichkeit, sondern auch mit kulinarischen Genüssen aus
der Heideregion.
die verschiedenen zimmerkategorien und die verkehrsgünstige Lage bieten eine hervorragende Basis, sowohl
für geschäftsdreisende, als auch für familien oder
Kurzurlauber.
nahe celle, hannover und soltau und nicht weit weg
von Hamburg gelegen, erreichen Sie auf der einen Seite
schnell die vielfältigen sehenswürdigkeiten der region
und können auf der anderen seite die ländliche ruhe
genießen.

Zimmer
20 dz
2 fz
7 zz
3 ez
1 fz
1 fz

Sanitär Ü/Fr. pro Nacht (€) HP-Zuschlag (€)
du/wc
47,50-56,50
20,00
Bad/du/wc
62,50-75,00
20,00
du/wc
47,50-56,50
20,00
du/wc
65,00-85,00
20,00
Bad/du/wc
125,00-159,00
20,00
Bad/du/wc
125,00-193,00
20,00

ي³hNRsgvGcSВИ
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Landhotel Michaelishof | Hauptstr. 5 | 29303 Bergen
tel. 05051 / 8870 | info@landhotel-michaelishof.de | www.landhotel-michaelishof.de
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Zuordnung der unterkünfte
zu den wegen
HeidsCHnuCkenweg

landhaus calluna, undeloh

144

naturotel hotel schäferhof, schneverdingen

137

FreudentHaLweg

naturotel hotel camp reinsehlen,
schneverdingen ot reinsehlen
naturotel hotel hof tütsberg

140

naturotel hotel schäferhof, schneverdingen

137

141

140

naturotel hotel landhaus haverbeckhof,
Niederhaverbeck
naturotel zur alten fuhrmanns-schänke,
hermannsburg ot dehningshof
Hotel Hartmann, Wietzendorf

141

148

naturotel hotel camp reinsehlen,
schneverdingen ot reinsehlen
naturotel hotel hof tütsberg,
schneverdingen ot heber
naturotel hotel landhaus haverbeckhof,
Niederhaverbeck
Hotel Park Soltau, Soltau

winkelhof, müden (örtze)

148

ferienhof rademacher, Jesteburg ot thelstorf

146

hotel im wiesengrund, hermannsburg ot weesen 145

Hotel Heiderose, Undeloh

146

hof overbeck, undeloh

148

Landhaus Heideschmiede, Undeloh

145

Hotel Heiderose, Undeloh

146

hof overbeck, undeloh

148

Landhaus Heideschmiede, Undeloh

145

landhaus calluna, undeloh

144

landhaus calluna, undeloh

144

hotel-restaurant fuchs, handeloh

144

Hotel Park Soltau, Soltau

149

campingplatz auf dem simpel, soltau

147

campingplatz auf dem simpel, soltau

147

iLmenauradweg

ferienhof meyer, unterlüß

145

hotel-restaurant fuchs, handeloh

144

naturotel hotel amethyst lüneburg,
Deutsch Evern bei Lüneburg
naturotel stössel´s hotel & restaurant,
Altenmedingen

naturotel hotel schäferhof, schneverdingen

137

Leine-Heide-radweg

naturotel hotel amethyst lüneburg,
Deutsch Evern bei Lüneburg
naturotel hotel camp reinsehlen,
schneverdingen ot reinsehlen
naturotel hotel landhaus haverbeckhof,
Niederhaverbeck
Hotel Heiderose, Undeloh

138

naturotel hotel schäferhof, schneverdingen

137

140

140

Landhaus Heideschmiede, Undeloh

145

naturotel hotel camp reinsehlen,
schneverdingen ot reinsehlen
naturotel hotel hof tütsberg,
schneverdingen ot heber
naturotel hotel landhaus haverbeckhof,
Niederhaverbeck
michel & friends hotel lüneburger heide,
Hodenhagen

hof overbeck, undeloh

148

142

Pastor-bode-weg

141
146

141
141
149

138
143

141
141
148
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Heide-PuZZLe
claudia drewes ferienhäuser, hanstedt ot ollsen

146

ringhotel sellhorn, hanstedt

144

naturotel hotel camp reinsehlen,
schneverdingen ot reinsehlen
michel & friends hotel lüneburger heide,
Hodenhagen
claudia drewes ferienhäuser, hanstedt ot ollsen

hotel-restaurant fuchs, handeloh

144

hof overbeck, undeloh

148

Hotel Heiderose, Undeloh

146

LiLa krÖnung

144
148
146

naturotel hotel schäferhof, schneverdingen

137

Landhaus Heideschmiede, Undeloh

145

naturotel hotel camp reinsehlen,
schneverdingen ot reinsehlen
naturotel hotel hof tütsberg,
schneverdingen ot heber
naturotel hotel landhaus haverbeckhof,
Niederhaverbeck

140

Hotel Park Soltau, Soltau

149

141

landhaus calluna, undeloh

144

141

ringhotel sellhorn, hanstedt

144

campingplatz auf dem simpel, soltau

147

Hotel Hartmann, Wietzendorf

148

kuLtur-FindLinge
naturotel hotel amethyst lüneburg,
Deutsch Evern bei Lüneburg
claudia drewes ferienhäuser, hanstedt ot ollsen

138

ferienhof rademacher, Jesteburg ot thelstorf

146

Hotel Heiderose, Undeloh

146

Landhaus Heideschmiede, Undeloh

145

hof overbeck, undeloh

148

landhaus calluna, undeloh

144

ringhotel sellhorn, hanstedt

144

146

ParCours der augenbLiCke
claudia drewes ferienhäuser, hanstedt ot ollsen

146

ringhotel sellhorn, hanstedt

144

JaCobusweg Lüneburger Heide
naturotel hotel schäferhof, schneverdingen

137

naturotel traumzeithof, eschede ot dalle

139

naturotel hotel camp reinsehlen,
schneverdingen ot reinsehlen
naturotel hotel hof tütsberg,
schneverdingen ot heber
naturotel hotel landhaus haverbeckhof,
Niederhaverbeck
naturotel zur alten fuhrmanns-schänke

140
141
141
142
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Hotel Heiderose, Undeloh

146

Landhaus Heideschmiede, Undeloh

145

Landhaus Heideschmiede, Undeloh

145

landhaus calluna, undeloh

144

hof overbeck, undeloh

148

Heide-kunst-tour

landhaus calluna, undeloh

144

naturotel hotel schäferhof, schneverdingen

137

Hotel Park Soltau, Soltau

149

140

campingplatz auf dem simpel, soltau

147

naturotel hotel camp reinsehlen,
schneverdingen ot reinsehlen
naturotel hotel hof tütsberg,
schneverdingen ot heber
naturotel hotel landhaus haverbeckhof,
Niederhaverbeck
claudia drewes ferienhäuser, hanstedt ot ollsen
ferienhof rademacher, Jesteburg ot thelstorf

146

hof overbeck, undeloh

148

Hotel Heiderose, Undeloh

146

Landhaus Heideschmiede, Undeloh

145

144

landhaus calluna, undeloh

144

149

ringhotel sellhorn, hanstedt

144

naturPark-südHeide-tour
naturotel zur alten fuhrmanns-schänke,

142

Landhotel Michaelishof

146

Hotel im Wiesengrund,
hermannsburg ot weesen

147

kuLtur-route
michel & friends hotel lüneburger heide,
Hodenhagen
Landhotel Michaelishof

141
141
146

Heide-erLebnis-tour

Lutter-radweg
naturotel traumzeithof, eschede ot dalle

139

naturotel hotel schäferhof, schneverdingen

137

ferienhof meyer, unterlüß

145

140

Voigtshof, eschede ot rebberlah

145

naturotel zur alten fuhrmanns-schänke,
hermannsburg ot dehningshof
Hotel Hartmann, Wietzendorf

142

naturotel hotel camp reinsehlen,
schneverdingen ot reinsehlen
naturotel hotel hof tütsberg,
schneverdingen ot heber
naturotel hotel landhaus haverbeckhof,
Niederhaverbeck
claudia drewes ferienhäuser, hanstedt ot ollsen

144

hof overbeck, undeloh

148

Landhotel Michaelishof

149

Hotel Heiderose, Undeloh

146

winkelhof, müden (örtze)

148

Landhaus Heideschmiede, Undeloh

145

hotel im wiesengrund, hermannsburg ot weesen 147

landhaus calluna, undeloh

144

Lüneburger-Heidetour

ringhotel sellhorn, hanstedt

144

Postmeister-route

naturotel hotel amethyst lüneburg,
Deutsch Evern bei Lüneburg
hof overbeck, undeloh

138

Heide-wasser-tour

148

ferienhof rademacher, Jesteburg ot thelstorf

Hotel Heiderose, Undeloh

146

141
141
146

146
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hof overbeck, undeloh

148

Hotel Heiderose, Undeloh

146

Landhaus Heideschmiede, Undeloh

145

landhaus calluna, undeloh

144

hotel-restaurant fuchs, handeloh

144

seeve-radweg
ferienhof rademacher, Jesteburg ot thelstorf

146

hotel-restaurant fuchs, handeloh

144

kloster-route
naturotel hotel amethyst lüneburg,
Deutsch Evern
naturotel stössel´s hotel & restaurant,
Altenmedingen
landhaus zum heidewanderer, Bad Bevensen

138
143
147

storchenroute
michel & friends hotel lüneburger heide,
Hodenhagen

144
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iLmenau
naturotel hotel amethyst lüneburg,
Deutsch Evern bei Lüneburg
naturotel stössel´s hotel & restaurant,
Altenmedingen
landhaus zum heidewanderer, Bad Bevensen

bÖHme
138

Hotel Park Soltau, Soltau

142

seeVe

147

ferienhof rademacher, Jesteburg ot thelstorf

146

hotel-restaurant fuchs, handeloh

144

ÖrtZe
naturotel zur alten fuhrmanns-schänke,
hermannsburg ot dehningshof
winkelhof, müden (örtze)

142

Hotel im Wiesengrund,
hermannsburg ot weesen

147

f

olge uns auf
den Social Media
Kanälen und
erhalte atemberaubende Bilder, Videos
und zahlreiche
infos rund um die
Lüneburger Heide.

148

149
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Urlaub mit Hund
Jetzt bequem online buchen!

D

ie Lüneburger Heide ist ein sehr
weitläuﬁges Gebiet zwischen Hannover, Bremen und Hambug. Neben
der guten Verkehsanbindung über die A2
und A7, laden zahlreiche Wanderrouten zu
langen Spaziergängen durch die einmalige
Landschaft ein, Die Landschaft ist sanftwellig bis ﬂach und ideal zum Wandern oder
Radfahren. Viele Heideeinwohner besitzen
selbst einen Hund und so ist Ihr Hund in
unserer Region immer willkommen.

Die Lüneburge Heide ist wie geschaffen
für einen Urlaub mit Hund. Die Wege sind
sandig und häuﬁg naturbelassen. Das
macht den Urlaub in der Lüneburger Heide
so authentisch. Ideal für Ihren vierbeinigen
Freund!
Sie können bei ausgewählten Gastgebern
in der Lüneburger Heide den Hund gleich
online mitbuchen - ohne Rückbestätigung
beim Gastgeber!

WWW.LUENEBURGER-HEIDE.DE

160 service

gastaufnahme- und
Vermittlungsbedingungen
Sehr geehrte Gäste der Lüneburger Heide,
die Lüneburger Heide GmbH, nachstehend
„LHG“ abgekürzt, vermittelt Unterkünfte von
„Gastgebern“ (Hotels, Gasthäuser, Pensionen,
Privatzimmer und ferienwohnungen), in den
landkreisen celle, harburg, heidekreis, lüneburg
und Uelzen. Die nachfolgenden Bedingungen,
soweit wirksam vereinbart, regeln das Vertragsverhältnis zur Vermittlung von Unterkünften zwischen dem gast und der lhg und werden inhalt
des im Buchungsfall zwischen dem Gast und dem
Gastgeber zu Stande kommenden Gastaufnahme-/Beherbergungsvertrags. Bitte lesen Sie diese
Bedingungen daher sorgfältig durch.
1. stellung der LHg, geltungsbereich
dieser bedingungen
für Vertragsabschlüsse gilt abhängig vom zeitpunkt des Vertragsschlusses (aufgrund der zum
01.07.2018 in Kraft tretenden neuen reiserechtlichen Vorschriften):
1.1. für alle Vertragsabschlüsse gilt bei Vertragsschluss vor dem 01.07.2018:
a) Die LHG hat, soweit keine anderweitigen
Vereinbarungen ausdrücklich getroffen wurden,
lediglich die Stellung eines Vermittlers und
schuldet die ordnungsgemäße Vermittlung der
unterkünfte. sie veranstaltet selbst keine reisen
im Sinne der §§ 651a ff BGB und erbringt keine
Unterkunftsleistung. Sie haftet weder für die Angaben des Gastgebers zu Preisen und Leistungen
noch für die Leistungserbringung selbst noch für
etwaige Leistungsmängel.
b)Eine etwaige Haftung der LHG aus dem
Vermittlungsvertrag und aus gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere nach zwingenden
Vorschriften über teledienste und den elektronischen Geschäftsverkehr bleibt hiervon unberührt.
Beim zustandekommen einer Buchung entsteht
der die Leistung betreffende Vertrag ausschließlich zwischen dem Gast und dem jeweiligen
Gastgeber.
1.2. für alle Vertragsabschlüsse gilt bei Vertragsschluss nach dem 30.06.2018:
a) soweit die lhg eine zusammenstellung aus
Unterkunfts- und eigenen Nebenleistungen der
gastgeber (z.B. unterkunft nebst Verpflegung
) vermittelt und die eigenen Nebenleistungen
des Gastgebers , keinen erheblichen Anteil am
Gesamtwert der Leistungszusammenstellung des
Gastgebers ausmachen und weder ein wesentliches Merkmal der Leistungszusammenstellung
des Gastgebers oder der LHG selbst darstellen
noch als solches beworben werden, hat die LHG
lediglich die Stellung eines Vermittlers von Unterkunftsleistungen.
b) Die LHG hat als Vermittler die Stellung eines
anbieters verbundener reiseleistungen, soweit
nach den gesetzlichen Vorschriften des § 651w
BGB die Voraussetzungen für ein Angebot verbundener reiseleistungen der lhg vorliegen.
c) unbeschadet der Verpflichtungen der lhg als
anbieter verbundener reiseleistungen (insbesondere übergabe des gesetzlich vorgesehenen
formblatts und durchführung der kundengeldabsicherung im falle einer inkassotätigkeit der
lhg) und der rechtlichen folgen bei nichterfüllung dieser gesetzlichen Verpflichtungen, ist
die lhg im falle des Vorliegens der Voraussetzungen nach a) oder b) weder reiseveranstalter
noch Vertragspartner des im Buchungsfalle zu
Stande kommenden Gastaufnahmevertrages.
Sie haftet daher weder für die Angaben des
Gastgebers zu Preisen und Leistungen, noch für
die Leistungserbringung selbst noch für etwaige
Leistungsmängel.
d) Eine etwaige Haftung der LHG aus dem
Vermittlungsvertrag und aus gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere nach zwingenden
Vorschriften über teledienste und den elektronischen Geschäftsverkehr bleibt hiervon unberührt.

für alle Vertragsabschlüsse gilt unabhängig vom
zeitpunkt des Vertragsschlusses:
1.3. Die vorliegenden Bedingungen gelten für
alle Buchungen von Unterkünften, bei denen
Buchungsgrundlage das von der LHG herausgegebene Gastgeberverzeichnis und bei Buchungen
auf der Grundlage der entsprechenden Angebote
auf den Webseiten der LHG.
1.4. Der Gastaufnahme-/Beherbergungsvertrag
kommt zwischen dem Gast und dem Gastgeber
zustande. Den Gastgebern bleibt es vorbehalten, mit dem Gast im Einzelfall andere als die
vorliegenden Gastaufnahmebedingungen zu
vereinbaren, bzw. individuelle und abweichende
Vereinbarungen von diesen Gastaufnahmebedingungen zu treffen.
1.5. Die vorliegenden Gastaufnahmebedingungen gelten nicht für Verträge über Pauschalangebote, Verträge über Gästeführungen oder
sonstige Angebote des Gastgebers oder der LHG.
2. Vertragsschluss
2.1. Erteilung eines Buchungsauftrages
Der verbindliche Auftrag an LHG, eine Unterkunft
zu besorgen, erfolgt über die internetseite http://
www.lueneburger-heide.de. Der Auftrag kann
durch den Gast schriftlich, mündlich, fernmündlich oder online (durch Anklicken des Buttons
„kostenpflichtig buchen“) erfolgen. an den Buchungsauftrag ist der Gast bis zur Annahme oder
Ablehnung des Auftrages durch den Gastgeber
gebunden. Die Annahme des Auftrags erklärt
der Gastgeber durch eine Buchungsbestätigung.
Die Buchungsbestätigung kann mündlich erklärt
werden (auch am telefon) oder wird per Post, fax
oder E-Mail versandt.
2.2. LHG ist nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder
zusicherungen zu machen, die den vereinbarten
inhalt des Vertrages zwischen dem gast und dem
Gastgeber abändern, über die vertraglich vom
Gastgeber zugesagten Leistungen hinausgehen
oder im Widerspruch zur Unterkunfts- und Leistungsbeschreibung des Gastgebers stehen.
2.3. Bei der Buchung durch Vereine, Verbände,
firmen, Behörden und institutionen ist auftraggeber, Vertragspartner des Gastaufnahmevertrages und zahlungspflichtiger ausschließlich
diese/dieser, nicht der einzelne teilnehmer,
soweit etwas anderes mit dem Gastgeber nicht
ausdrücklich vereinbart wird.
2.4 entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen wird der Gast darauf hingewiesen, dass
nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g
abs. 2 satz 1 ziff. 9 BgB) bei gastaufnahmeverträgen, die im fernabsatz (Briefe, kataloge, telefonanrufe, telekopien, e-mails, über
Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS)
sowie rundfunk und telemedien) abgeschlossen
wurden, kein Widerrufsrecht besteht sondern
lediglich die gesetzlichen regelungen über die
Nichtinanspruchnahme von Mietleistungen (§
537 BgB) gelten (siehe hierzu auch ziff. 6 dieser
Gastaufnahmebedingungen). Ein Widerrufsrecht
besteht jedoch, wenn der Gastaufnahmevertrag
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen
worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht,
sind auf vorhergehende Bestellung von ihnen als
Verbraucher geführt worden; im letztgenannten
fall besteht ein widerrufsrecht ebenfalls nicht.
3. unverbindliche reservierungen
3.1. für den gast unverbindliche reservierungen,
von denen er kostenlos zurücktreten kann, sind
nur bei entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung zwischen dem Gast auf der einen und der
LHG oder dem Gastgeber auf der anderen Seite
möglich.
3.2. ist eine für den gast unverbindliche reservierung vereinbart, so wird die gewünschte

Unterkunft zur Buchung durch den Gast bis zum
vereinbarten zeitpunkt, längstens jedoch 14 tage
nach Abschluss dieser Vereinbarung, freigehalten. der gast hat bis zu diesem zeitpunkt der
LHG bzw. dem Gastgeber Mitteilung zu machen,
falls die reservierung für ihn als verbindliche
Buchung behandelt werden soll. Geschieht dies
nicht, entfällt die reservierung ohne weitere
Benachrichtigungspflicht der lhg oder des
Gastgebers. Erfolgt die Mitteilung fristgerecht,
so kommt mit deren zugang beim gastgeber
ein für diesen und den Gast rechtsverbindlicher
Gastaufnahmevertrag zu Stande.
4. Preise und Leistungen, minderjährige,
umbuchungen
4.1. Die im Prospekt angegebenen Preise
sind Endpreise und schließen die gesetzliche
Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein,
soweit bezüglich der Nebenkosten nichts anders
angegeben ist. Kurtaxe sowie Entgelte für verbrauchsabhängig abgerechnete Leistungen (z.B.
Strom, Gas, Wasser, Kaminholz) und für Wahlund zusatzleistungen können gesondert anfallen
und ausgewiesen sein.
4.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen
ergeben sich ausschließlich aus dem inhalt der
Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem
gültigen Prospekt bzw. der objektbeschreibung
sowie aus etwa ergänzend mit dem Gastausdrücklich getroffenen Vereinbarungen. Dem Gast
wird empfohlen, ergänzende Vereinbarungen in
textform zu treffen.
4.3. Bei mitreisenden Minderjährigen ist von der
leistungspflicht des gastgebers ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung nicht die
übernahme einer aufsichtspflicht umfasst. die
aufsichtspflicht obliegt, insbesondere unter
Beachtung allgemeiner oder konkreter Hinweise
zur örtlichen Verhältnissen und Gefahrenquellen (auch in einer Haus- oder Hofordnung)
ausschließlich den Eltern, bzw. den mitreisenden
erwachsenen Begleitpersonen.
4.4. für umbuchungen (änderungen bezüglich
der Unterkunftsart, des An- und Abreisetermins,
der aufenthaltsdauer, der Verpflegungsart,
bei gebuchten zusatzleistungen und sonstigen
ergänzenden Leistungen), auf deren Durchführung kein rechtsanspruch besteht, kann der
Gastgeber ein Umbuchungsentgelt von € 20,00
pro änderungsvorgang verlangen. dies gilt nicht,
wenn die änderung nur geringfügig ist. ebenfalls
kann die LHG ein Bearbeitungsentgelt von €
20,00 pro änderungsvorgang erheben.
5. Zahlung
5.1. Nach Vertragsschluss ist eine Anzahlung zu
leisten. Diese beträgt, soweit nichts anderes im
Einzelfall vereinbart ist, 15% des Gesamtpreises
aus den Unterkunftsleistungen und den gebuchten zusatzleistungen. sie ist, entsprechend
den Angaben in der Buchungsbestätigung,
entweder an die lhg als inkassobevollmächtigte
des Gastgebers oder direkt an den Gastgeber zu
bezahlen.
5.2. die fälligkeit der restzahlung richtet sich
nach der zwischen dem Gast und dem Gastgeber
getroffenen und in der Buchungsbestätigung vermerkten regelung. ist eine besondere Vereinbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte
Unterkunftspreis einschließlich der Entgelte für
nebenkosten und zusatzleistungen zum aufenthaltsende zahlungsfällig und an den Gastgeber
zu bezahlen.
5.3. Der Gastgeber kann bei Aufenthalten
von mehr als 1 Woche nach deren Ablauf die
Vergütung für zurückliegende Aufenthaltstage
sowie für zusatzleistungen (z.B. im unterkunftspreis nicht enthaltene Verpflegungsleistungen,
Entnahmen aus der Minibar) abrechnen und
zahlungsfällig stellen.
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5.4. zahlungen sind generell in bar oder durch
überweisung zu entrichten. zahlungen in
fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck
sind nicht möglich. Kreditkartenzahlungen sind
nur möglich, wenn dies vereinbart oder vom
Gastgeber allgemein durch Aushang angeboten
wird. zahlungen am aufenthaltsende sind nicht
durch überweisung möglich.
5.5. Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte
Anzahlung trotz Mahnung des Gastgebers mit
fristsetzung nicht oder nicht vollständig, so ist
der Gastgeber, soweit er selbst zur Erbringung
der vertraglichen Leistungen bereit und in der
Lage ist und soweit kein gesetzliches oder
vertragliches zurückbehaltungsrecht des gastes
besteht, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten
und den gast mit rücktrittskosten gemäß ziff. 6
dieser Bedingungen zu belasten.
6. rücktritt und nichtanreise
6.1. Der Gast kann jederzeit vor Beginn des
Aufenthaltes in der gebuchten Unterkunft vom
Vertrag mit dem Gastgeber zurücktreten. . Die
rücktrittserklärung kann sowohl gegenüber der
LHG als auch gegenüber dem Gastgeber erklärt
werden. Aus buchungstechnischen Gründen
wird darum gebeten, die rücktrittserklärung an
die lhg (nicht an den gastgeber) zu richten. im
interesse des gastes sollte die rücktrittserklärung
in textform erfolgen.
6.2. der gastgeber kann im falle des rücktritts
folgende Entschädigungen verlangen:
Bei einem rücktritt bis 45 tage vor der anreise
beträgt die Entschädigung 10 % des vereinbarten Entgelts.
• Bei einem rücktritt ab 44 bis 22 tage vor
der Anreise beträgt die Entschädigung 25
% des vereinbarten Entgelts.
• Bei einem rücktritt ab 21 bis 15 tage vor
derAnreise beträgt die Entschädigung 40
% des vereinbarten Entgelts.
• Bei einem rücktritt ab 14 bis 7 tage vor
der Anreise beträgt die Entschädigung 50
% des vereinbarten Entgelts.
• Bei einem rücktritt sechs oder weniger
tage vor der anreise beträgt die entschädigung 75 % des vereinbarten Entgelts.
6.3. Dem Gastbleibt es ausdrücklich vorbehalten,
dem Gastgeber nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die
vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass
eine anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen oder sonstigen Leistungen stattgefunden hat. im falle eines solchen nachweises
ist der gast nur verpflichtet, den entsprechend
geringeren Betrag zu bezahlen.
6.4. der abschluss einer reiserücktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen.
7. bezug und Freimachung der unterkunft
7.1. Der Bezug der Unterkunft hat zum vereinbarten zeitpunkt ohne besondere Vereinbarung
spätestens bis 18:00 Uhr zu erfolgen.
7.2. für spätere anreisen gilt:
a) der gast ist verpflichtet dem gastgeber
spätestens bis zum Anreisezeitpunkt Mitteilung
zu machen, falls er verspätet (später als 18:00
Uhr am Anreisetag) anreist oder die gebuchte
Unterkunft bei mehrtägigen Aufenthalten erst an
einem folgetag beziehen will.
b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nach a)
nicht, ist der Gastgeber berechtigt, die Unterkunft anderweitig zu belegen. für die zeit der
nichtbelegung gelten die Bestimmungen in ziff.
6 entsprechend.
c) teilt der gast eine spätere ankunft mit, hat er
die vereinbarte Vergütung, abzüglich ersparter
Aufwendungen des Gastgebers auch für die
nicht in Anspruch genommene Belegungszeit
zu bezahlen, es sei denn, der Gastgeber hat
vertraglich oder gesetzlich für die Gründe der
späteren Belegung einzustehen oder es liegt ein
fall höherer gewalt vor.
7.3. die freimachung der unterkunft hat
zum vereinbarten zeitpunkt, ohne besondere
Vereinbarung spätestens bis 11:00 Uhr des
Abreisetages zu erfolgen. Bei nicht fristgemäßer
räumung der unterkunft kann der gastgeber
eine entsprechende Mehrvergütung verlangen.
Die Geltendmachung eines weitergehenden
Schadens bleibt dem Gastgeber vorbehalten.

7.4. Ein Anspruch des Gastes auf Nutzung der
Einrichtungen der Unterkunftsstätte (z.B. Wellnessbereich) besteht bei früherer Anreise oder
späterer abreise als zu den vereinbarten zeiten
für Bezug und freimachung der unterkunft nur
bei entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung
mit dem Gastgeber.
8. Pflichten des kunden, mitnahme von
tieren, kündigung durch den gastgeber
8.1. der gast ist verpflichtet, die unterkunft und
ihre Einrichtungen sowie alle Einrichtungen des
Gastgebers nur bestimmungsgemäß, soweit (wie
z.B. bei Schwimmbad und Sauna) vorhanden
nach den Benutzungsordnungen und insgesamt
pfleglich zu behandeln.
8.2. der gast ist verpflichtet, eine hausordnung
oder Hofordnung, die ihm bekannt gegeben
wurde oder für die aufgrund entsprechender
Hinweise eine zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand, zu beachten.
8.3. der gast ist verpflichtet, auftretende mängel
und Störungen unverzüglich dem Gastgeber
anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Eine Mängelanzeige, die nur gegenüber der LHG erfolgt,
ist nicht ausreichend. Unterbleibt die Mängelanzeige schuldhaft, können Ansprüche des Gastes
ganz oder teilweise entfallen.
8.4. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen kündigen. Er hat
zuvor dem gastgeber im rahmen der mängelanzeige eine angemessene frist zur abhilfe zu
setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich
ist, vom Gastgeber verweigert wird oder die
sofortige Kündigung durch ein besonderes, dem
gastgeber erkennbares interesse des gastes
sachlich gerechtfertigt ist oder aus solchen Gründen dem gast die fortsetzung des aufenthalts
objektiv unzumutbar ist.
8.5. für die mitnahme von haustieren gilt:
a) Eine Mitnahme und Unterbringung von
haustieren in der unterkunft ist nur im falle einer
ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung mit
dem Gastgeber zulässig (ob der der Gastgeber
diese Möglichkeit vorsieht, ergibt sich aus der
Unterkunftsbeschreibung)
b) der gast ist im rahmen solcher Vereinbarungen zu wahrheitsgemäßen Angaben über Art
und größe des haustieres verpflichtet.
c) Eine unangekündigte Mitführung von Haustieren oder unkorrekte Angaben zu Art und Größe
berechtigen den Gastgeber zur Verweigerung
des Bezugs der Unterkunft, zur Kündigung des
Gastaufnahmevertrags und zur Berechnung von
rücktrittskosten nach ziff. 6 dieser Bedingungen.
9. Haftung, Verjährung
9.1. Haftung des Gastgebers: Die vertragliche
Haftung des Gastgebers für Schäden, die nicht
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Aufenthaltspreis beschränkt, soweit ein Schaden des
Gastes vom Gastgeber weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit
der Gastgeber für einen dem Gast entstehenden
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines
Erfüllungsgehilfen verantwortlich ist.
9.2. Vertragliche Ansprüche des Kunden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des gastgebers oder
seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies
gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des gastgebers oder auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Alle übrigen vertraglichen
Ansprüche verjähren in einem Jahr.
9.3. Ansprüche des Gastes gegen den Gastgeber
aus unerlaubter Handlung verjähren in drei
Jahren.
9.5. Eine etwaige Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte Sachen gemäß §§ 701 ff.
BgB bleibt durch diese regelung unberührt.
9.6. Der Gastgeber haftet nicht für Leistungsstörungen im zusammenhang mit leistungen, die
während des Aufenthalts für den Gasterkennbar
als fremdleistungen lediglich vermittelt werden
(z.B. sportveranstaltungen, theaterbesuche,
Ausstellungen usw.). Entsprechendes gilt für
fremdleistungen, die bereits zusammen mit

der Buchung der Unterkunft vermittelt werden,
soweit diese in der Ausschreibung, bzw. der
Buchungsbestätigung ausdrücklich als fremdleistungen gekennzeichnet sind.
9.7. Haftung der LHG, Verjährung dieser
Ansprüche
Die Haftung von LHG auf Schadensersatz
gegenüber dem Gast aus dem Vermittlungsvertrag ist ausgeschlossen, soweit der Schaden
auf leichter fahrlässigkeit beruht. dies gilt
nicht, wenn eine kardinalpflicht verletzt wurde.
eine kardinalpflicht ist eine Pflicht, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und/
oder auf deren Einhaltung der Gast regelmäßig
vertrauen darf und/oder die für das Erreichen
des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung
ist bzw. deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet. Ansprüche gegenüber LHG verjähren innerhalb eines Jahres. Die
obigen Haftungsbeschränkungen gelten nicht
bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der gesundheit, bei grober fahrlässigkeit oder
Vorsatz der Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen oder
gesetzlicher Vertreter der LHG sowie bei gesetzlich vorgesehener verschuldensunabhängiger
Haftung oder bei übernommenen Garantien.
10. rechtswahl, gerichtsstand und
alternative streitbeilegung
10.1. Die LHG und der Gastgeber weisen im
Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass weder die LHG
noch der Gastgeber derzeit an einer freiwilligen
Verbraucherstreitbeilegung teilnehmen. Sofern
die teilnahme an einer einrichtung zur Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser
Vermittlungs- und Gastaufnahmebedingungen
für die lhg oder den gastgeber verpflichtend
würde, wird der Gast hierüber in geeigneter
form informiert. für alle Vermittlungs- und
Gastaufnahmeverträge, die im elektronischen
rechtsverkehr geschlossen wurden, wird auf die
europäische online-streitbeilegungs-Plattform
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hingewiesen.
10.2. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem
Gast und dem Gastgeber sowie dem Gast und
der lhg findet ausschließlich deutsches recht
Anwendung. Entsprechendes gilt für das sonstige
rechtsverhältnis.
10.3. Soweit bei zulässigen Klagen des Gastes
gegen den Gastgeber oder die LHG im Ausland
für deren Haftung dem Grunde nach nicht deutsches recht angewendet wird, findet bezüglich
der rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich
Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des
gastes kunden ausschließlich deutsches recht
Anwendung.
10.4. Der Gerichtsstand für vermögensrechtliche
Streitigkeiten aus den Verträgen zwischen dem
Gast und LHG sowie dem Gast und dem Gastgeber ist Lüneburg, wenn der Gast Kaufmann
ist und der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, wenn der Gast eine juristische
Person des öffentlichen rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist.
10.5. für klagen gegen gäste, die kaufleute,
juristische Personen des öffentlichen oder privaten rechts oder Personen sind, die ihren wohn-/
Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort
im Ausland haben, oder deren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlicher aufenthalt im zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als
Gerichtsstand der Sitz des Gastgebers vereinbart.
10.6. falls sich eine der hier enthaltenen Bestimmungen als unwirksam oder nicht durchsetzbar
herausstellen sollte, hat die keinen einfluss auf
die anderen Bestimmungen. Die Unwirksamkeit
einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur folge.

Vermittelnde tourismusstelle ist:
Lüneburger Heide GmbH
Wallstrasse 4 | 21335 Lüneburg
fax: 04131 309810 | info@lueneburger-heide.de
Geschäftsführer: Ulrich von dem Bruch
Handelsregister beim AG Lüneburg, Nr. 201164
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„nur wo du zu Fuß warst,
bist du auch wirklich gewesen“
Johann Wolfgang von Goethe
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erläuterungen
Die im Verzeichnis den Beherbergungsbetrieben zugeordneten Sterne sind das Ergebnis der entsprechenden Klassifizierung des deutschen hotel- und gaststättenverbandes (dehoga) oder des deutschen tourismusverbandes
(dtV). Beherbergungsbetriebe ohne sternebezeichnung
haben an dieser freiwilligen klassifizierung nicht teilgenommen. ein rückschluss auf ihren ausstattungsstandard ist damit nicht verbunden.

deutsche Hotelklassifizierung
tourist
zimmer: mindestgröße ez 8 m², dz 12 m² (jeweils exkl.
Bad/wc), farb-tV, samt dusche/wc oder Bad/wc, tägliche zimmerreinigung, getränke | empfang: telefon und
telefax | restaurant: erweitertes frühstück, ausgewiesener
Nichtraucherbereich
standard
zimmer: mindestgröße ez 12 m², dz 16 m² (jeweils inkl.
Bad/wc), sitzgelegenheit pro Bett, nachttischlampe/
Leselicht am Bett, Badetücher und Wäschefächer, Hygieneartikel | restaurant: frühstücksbuffet, bargeldlose zahlung
möglich.
komfort
zimmer: mindestgröße ez 14 m², dz 18 m² (jeweils inkl.
Bad/wc), 10% nichtraucherzimmer, getränke, internetanschluss, telefon, ankleidespiegel, kofferablage, safe,
zusatzkissen und -decken auf wunsch, näh- und schuhputzutensilien | Bad: haartrockner | rezeption: 14 stunden
besetzt bzw. 24 Stunden erreichbar, Sitzgruppe vorhanden, Mitarbeiter zweisprachig, Gepäckservice, Waschen
und Bügeln
First Class
zimmer: mindestgröße ez 16 m², dz 22 m² (jeweils inkl.
Bad/wc). minibar bzw. getränke im roomservice 24
stunden, sessel/couch mit Beistelltisch | Bad: Bademantel/Hausschuhe, Kosmetikartikel (z.B. Duschhaube,
nagelfeile, wattestäbchen), kosmetikspiegel | rezeption:
18 Stunden besetzt bzw. 24 Stunden erreichbar, Lobby
mit Sitzgelegenheiten und Getränkeservice, Hotelbar,
À-la-carte-restaurant und ein internet-Pc/-terminal.
frühstücksbuffet mit roomservice, systematische gästebefragung.

Luxus
zimmer: mindestgröße ez 18 m², dz 26 m² (jeweils inkl.
Bad/wc), suiten, minibar bzw. getränke und speisen im
roomservice 24 stunden, kopfkissenauswahl, safe | Bad:
körperpflegeartikel in einzelflacons | rezeption: concierge/
mehrsprachige Mitarbeiter, 24 Stunden besetzt, Empfangshalle/Sitzmöglichkeiten/Getränkeservice/ Doorman- oder
Wagenmeisterservice, personalisierte Begrüßung, frische
Blumen/Präsent, internet-Pc, qualifizierter it-supportService, Bügelservice (innerhalb einer Stunde), Schuhputzservice.
superior s
der zusatz „superior“ kennzeichnet jene Betriebe zusätzlich, die in ihrer Kategorie ein besonders hohes Maß an
Dienstleistungen aufweist.

deutsche klassifizierung für Privatzimmer
einfache und zweckmäßige grundausstattung des
objektes mit einfachem komfort
Die erforderliche Gesamtausstattung ist vorhanden in
gebrauchsfähigem zustand. altersbedingte abnutzungserscheinungen sind erlaubt, bei insgesamt vorhandenem,
solidem Wohnkomfort.
unterkunft mit mittlerem komfort
zweckmäßig, gute, gepflegte gesamtausstattung mit mittlerem Komfort. Ausstattung in gutem Erhaltungszustand.
funktionalität steht im Vordergrund.
unterkunft mit gutem komfort
Wohnliche Gesamtausstattung mit gutem Komfort.
ausstattung von besserer Qualität. optisch ansprechender
Gesamteindruck.
unterkunft mit gehobenem komfort
Hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort. ausstattung in gehobener und gepflegter Qualität.
Aufeinander abgestimmter optischer Gesamteindruck.
unterkunft mit erstklassigem komfort
erstklassige gesamtausstattung mit besonderen zusatzleistungen. Großzügige Ausstattung in besonderer Qualität.
sehr gepflegter und exklusiver gesamteindruck.

g-klassifizierung
die deutsche klassifizierung für gästehäuser, Gasthöfe und Pensionen wendet sich an
Beherbergungsbetriebe mit mehr als 8 Gästebetten und nicht mehr als 20 Gästezimmern, die keinen
Hotelcharakter aufweisen und in deren Betriebsname der
Begriff „Hotel“ nicht enthalten sein darf. Wie bei ihrer
„großen schwester“, der deutschen hotelklassifizierung,
wird eine strenge und regelmäßige überprüfung der
Häuser und Kriterien für eine hohe Akzeptanz der neuen
sterne am klassifizierungshimmel in deutschland sorgen.
Gästehäuser, Gasthöfe und Pensionen werden in Kategorien von einem bis zu vier sternen eingestuft. zur unterscheidbarkeit der klassifizierungssysteme für den gast
wird den Sternen stets ein „G“ vorangestellt.
g
g
g
g

deutsche klassifizierung für
Ferienwohnungen/-häuser:
einfache und zweckmäßige unterkunft
Einfache und zweckmäßige Gesamtausstattung des
objektes. grundausstattung ist vorhanden und im gebrauchsfähigen zustand.
unterkunft mit mittlerem komfort
zweckmäßige, gute, gepflegte gesamtausstattung mit
mittlerem Komfort. Ausstattung in gutem Erhaltungszustand. funktionalität steht im Vordergrund.
unterkunft mit gutem komfort
Wohnliche Gesamtausstattung mit gutem Komfort. Ausstattung von besserer Qualität. optisch ansprechender
Gesamteindruck.
unterkunft mit gehobenem komfort
Hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort. ausstattung in gehobener und gepflegter Qualität.
unterkunft mit erstklassigem komfort
erstklassige gesamtausstattung mit zusatzleistungen im
servicebereich. sehr gepflegter und exklusiver gesamteindruck. Höchster technischer Komfort, hervorragende
infrastruktur. sehr guter erhaltungs- und
Pflegezustand.
Hinweis: Bauernhöfe sind teilweise nach den Kriterien der
dlg (deutsche landwirtschaftgesellschaft) klassifiziert.

Qualitätssiegel: serviceQualität in
niedersachsen
Qualitätssiegel stufe i – serviceQualität deutschland in niedersachsen
stufe i
Betriebe, die mit dem Qualitätssiegel stufe i
ausgezeichnet sind, haben einen Qualitätscoach ausbilden lassen, eine selbstbeurteilung vorgenommen, die wichtigen
Abläufe aus Sicht der Gäste/Kunden
analysiert, Schwachstellen aufgespürt und entsprechende
Qualitätsstandards definiert sowie den umgang mit reklamationen überprüft. Jährlich werden Maßnahmen für die
weitere Verbesserung der Qualität festgelegt und umgesetzt.
Qualitätssiegel stufe ii – serviceQualität
deutschland in niedersachsen stufe ii
das Qualitätssiegel stufe ii konzentriert
sich auf die Sicherung der Qualität und die
betriebliche führungsarbeit. diese Betriebe haben Kunden- und Mitarbeiterbefragungen durchgeführt und wurden durch
anonyme testpersonen kontrolliert. diese
informationen bilden die Basis für wirksame maßnahmen
zur Sicherung und Entwicklung einer kundenbezogenen
Dienstleistungsqualität.
Qualitätssiegel stufe iii – serviceQualität deutschland in niedersachsen
stufe iii
die stufe iii der serviceQualität deutschland steht für ein ganzheitliches und umfassendes Qualitätsmanagementsystem.
instrumente der selbst- und fremdeinschätzung kommen dabei gleichermaßen
zum Einsatz. Diese helfen, die Erfüllung der Wünsche,
Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden, Mitarbeiter und
Geschäftsleitung gleichermaßen zu messen, zu bewerten
und zu unterstützen. Unternehmensabläufe und Dienstleistungsprozesse werden an den instrumenten ausgerichtet.
unternehmensziele sowie der zielerreichungsgrad wird im
Anschluss in internen und externen Audits überprüft.
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Piktogramme Camping- &
wohnmobilstellplätze
online buchbar

Safe

tV-anschluss

w-lan / internetzugang

Solarium

wlan und internet

Haustiere / Kleintiere a.A.

Spielgeräte

restaurant

Haustiere nicht erlaubt

saal / tagungsraum

Kiosk

Nichtraucher

trockenraum

imbiss

restaurant im haus

Brötchenservice

Shop

Parkplatz

Balkon

Garage

terrasse

Servicestation für
Wohnmobile

Behindertengerecht

Bettwäsche inklusive

Barrierrefrei

Handtücher inklusive

Allergikergeeignet

Geschirrspüler

SB-Markt

Sauna

trockner

Swimmingpool

frühstück möglich

Verkauf von camping- und
freizeitartikeln

fahrradverleih

Küche separat

fahrstuhl / aufzug

Babyhochstuhl/-bett

fitnessraum

Waschmaschine

Garten zur Nutzung

Kochnische

Grillmöglichkeit

separater Eingang

reitmöglichkeit

abgeschlossener
fahrradraum

(abwasser- und fäkaltanks)

Servicestation für
Wohnmobile
(Abwassertanks)

SB-Gastronomie
Ausguss für
Kassettentoiletten

Logos
Naturotel
Lüneburger Heide

Qualitätsgastgeber
Wanderbares Deutschland

ServiceQualität
Deutschland

reisen für alle
Barrierefrei

LandSelection Europas
schönste ferienhöfe

certified
conference hotel

Anerkannter
Urlaubsbauernhof

thermeplus

Landsichten
Bauernhof

reiterhof fn

DLG Bauernhof

Bett+Bike
Kinderferienland
Niedersachsen
VNP
Naturpark GmbH
therme extra

Landsichten
reiterhof

DLG Landurlaub

Preise

Zimmertypen

barrierefrei-kriterien

Hotels, Pensionen, Privatzimmer:
die Preise gelten pro zimmer und nacht.

EZ | Einzelzimmer
DZ | Doppelzimmer
ZZ | zweibettzimmer
TZ | Dreibettzimmer
VZ | Vierbettzimmer
FZ | familienzimmer
Suite | Suite

mindestbreite von türen 90 cm | schwellen nicht
höher als 2 cm | stufen durch rampen ersetzt oder
ergänzt mit max. 10% steigung | flurbreite mind.
150 cm | Bewegungsfläche vor möbeln, waschtisch,
wc-Becken mind. 150 cm | Parkmöglichkeit nicht
mehr als 25 m vom Betrieb entfernt oder spezieller
Parkservice | infos unter
www.klassifizierung.de

Ferienwohnungen und -häuser:
Die Preise gelten pro Wohnung und Nacht.
*1. ün inklusive endreinigung

unterkunftstypen
H | Hotel
HG | Hotel Garni
P | Pension
FW | ferienwohnung
FH | ferienhaus
A | Appartement

sanitäre ausstattung
E-Du/WC | Etagendusche/-bad
Bad/WC | Bad und wc
Du/WC | dusche und wc

allergikergeeignet
fliesen, Parkett oder ähnliches (keine teppichböden) |
allergikergerechte Matratzenüberzüge |
Bettwäsche, die kochfest oder bei mind. 60°c
waschbar ist | Kopfkissen, Bettdecke und Bettvorleger bei mind. 60°c waschbar | keine tierhaltung in
den zu vermietenden Wohneinheiten

karte der Lüneburger Heide
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buchung ink
lusive:

5x

Ahlden
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informieren & buchen

ob telefonisch oder online, wir sind jederzeit für sie da:
ausführliche informationen und Beratung i kostenloses informationsmaterial i
direkte Buchung von unterkünften und Pauschalen i gruppenangebote i tickets für gästeführungen i

kataloge und broschüren bestellen
möchten sie in ruhe in unseren angeboten stöbern?
wir halten eine Vielzahl von katalogen und Broschüren zu den themen aktiv-, erlebnis- und Vitalurlaub bereit.
Etappen | Rundwege | Gastgeber

HEIDSCHNUCKENWEG
Wandern, wo die Schnucke grast

www.heidschnuckenweg.de

Kostenlose Bestellung oder auch als Download verfügbar.

www.lueneburger-heide.de

FoLgen sie uns auF:

Lüneburger Heide gmbH
waLLstrasse 4
21335 Lüneburg
inFo@Lueneburger-Heide.de
www.Lueneburger-Heide.de

