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Ein typisches Bild in Corona-Zeiten. Foto: imago images/PA images

Umfrage: Urlaub
in Zeiten
von Corona
In ein Risikogebiet reisen und riskieren, das Coronavirus nach
deutschland einzuschleppen –
ist das okay? Corona hat das
thema urlaub im Jahr 2020 verkompliziert. Wir wollen wissen,
was sie dazu denken.
2 www.reisereporter.de/coronaumfrage

Die schönste Zeit des Jahres.
Foto: imago images/Westend61

13 rechtliche
Mythen rund um
den Urlaub
die urlaubszeit naht, die Vorfreude steigt: endlich abschalten
und entspannen. doch oftmals
sorgt die gebuchte Reise schon
vor der ankunft für stress. Wer
seine Rechte kennt, ist auf der sicheren seite.
2 www.reisereporter.de/mythen

Alleine reisen bedeutet Freiheit.
Foto: imago images / Westend61

solo-travel: 10
gute Gründe fürs
Alleinreisen
schon mal darüber nachgedacht, ganz allein und ohne
Kompromisse in die Welt zu ziehen? alleinreisen ist ein echter
trend. der reisereporter zeigt
zehn gute gründe für einen solo-travel-urlaub.
2 www.reisereporter.de/solo-reise

Die Lüneburger Heide gehört wegen ihrer Blütenlandschaft zu den beliebten Ausflugszielen in Deutschland.
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Die schönsten Orte
in der Lüneburger Heide

die Heideblüte im nationalpark Lüneburger Heide beginnt. damit wird die region nun auch
für Freunde farbenfroher natur wieder ein wichtiges Ausflugsziel.
die Heideblüte im nationalpark
Lüneburger Heide beginnt. damit
wird die Region nun auch für
Freunde farbenfroher natur wieder ein wichtiges ausflugsziel.
aber was gibt es dort eigentlich
zu entdecken?
Jedes Jahr zelebriert der nationalpark Lüneburger Heide
in niedersachsen den start der
Heideblüte mit einer art Countdown auf der parkeigenen Website. In diesem Jahr startete das
sogenannte Heideblüten-barometer am 22. Juli mit den ersten
vereinzelt blühenden Heidesträuchern.
seitdem gibt es fast jeden tag
einen neuen beitrag. Mittlerweile hat sich der farbenfrohe lila
schimmer über die ganze Lüneburger Heide verteilt – der offizielle start der Heideblüte
2020. Passend dazu nehmen wir
sie in unserem Überblick mit zu
den schönsten ausflugszielen
und orten in dem blütenreichen
nationalpark.
1. Wilseder berg
der Wilseder berg ist das Herz
der Lüneburger Heide und gehört bei einem besuch in dem
nationalpark auf jeden Fall auf
die bucket List. Von dem 169
Meter hohen berg mitten in der
farbenfrohen Heidelandschaft
können sie bei gutem Wetter sogar bis nach Hamburg sehen.
Mit dem auto erreichen besucher den berg nicht, da er mitten

im naturschutzgebiet steht. allerdings können sie sehr gut
dorthin wandern oder radeln.
dafür können sie das auto in
niederhaverbeck auf dem beschilderten Parkplatz abstellen
und von dort aus rund 4,5 Kilometer durch die Lüneburger Heide laufen.
Übrigens: ganz besonders
lohnt sich der ausflug natürlich,
um den sonnenuntergang vom
Wilseder berg aus zu bewundern.
2. schwindequelle
eine ganz andere seite der Lüneburger Heide erwartet besucher bei soderstorf. angekommen bei der schwindequelle finden sie sich in einer zauberhaften Moorwelt wieder: hohe,
kahle bäume, die mystische
schatten in das Quellwasser
werfen, und eine artenreiche
tierwelt.
die zweitgrößte Quelle niedersachsens steht seit 1936
unter naturschutz. die Wassertemperatur beträgt durchgehend neun grad. das heißt:
auch im Winter friert die Quelle
nicht zu. der Weg zu dem besonderen ort ist von soderstorf ausgeschildert.
Übrigens: Von der Quelle aus
können sie eine 14 Kilometer
lange tagestour durch die
schwindebecker Heide unternehmen.
3. Heidschnuckenweg

Zwischen Hamburg und Celle
befindet sich der wohl schönste
Wanderweg durch den nationalpark Lüneburger Heide.
der Heidschnuckenweg führt
besucher vorbei an zahlreichen
Heideflächen, Wäldern, tälern
und süßen, einladenden orten
am Rande der Heide. der Weg ist
223 Kilometer lang und in 13
etappen aufgeteilt.
Übrigens: Wusstest du, dass
Heidschnucke der name einer
schafrasse ist, die vor allem in
der Lüneburger Heide heimisch
ist?
4. Lüßwald
die Lüneburger Heide kann
auch urwald: der 7500 Hektar
große
Lüßwaldöstlich
von
unterlüß gehört zu den größten
zusammenhängenden Waldgebieten in deutschland. und anders als der Rest der Heidelandschaft ist der Wald eher dunkel
und bietet viel Fauna und Flora
zum entdecken.
sie können den Wald auf etlichen Wanderwegen erkunden
und mit etwas glück stehen sie
dann plötzlich vor einem 100jährigen baum oder dem sich seit
1973 selbst überlassenen naturreservat im Lüßwald. Übrigens:
Mit etwas geduld und glück
können sie auch Hirsche und Rehe im Wald entdecken.
5. Lüneburger stintmarkt
Weniger natur, mehr Kultur,
das gibt es in der stadt Lüne-

burg. genauer gesagt schicken
wir sie an den stintmarkt im historischen Wasserviertel der Hansestadt. dort wurde früher mit
der gleichnamigen Fischart gehandelt. der Handel ist mittlerweile einer lebendigen bar- und
Restaurantszene
gewichen,
aber der maritime Charme prägt
das Viertel auch heute noch. damit ist es die optimale abrundung für einen ausflug in die Lüneburger Heide.
Übrigens: Von den Restaurants aus blicken sie direkt auf
den Lüneburger Hafen.
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In der Lüneburger Heide lebt
auch eine besondere schafrasse. Foto: imago images/blickwinkel
die Lüneburger Heide gehört
besonders wegen ihrer farbenfrohen blütenlandschaft zu den
beliebten ausflugszielen in
deutschland. Foto: imago
images/shotshop
Vom 169 Meter hohen Wilseder berg mitten in der farbenfrohen Heidelandschaft können besucher bei gutem Wetter sogar
bis nach Hamburg sehen. Foto:
imago images/stPP
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Mehr tipps lesen sie auf
www.reisereporter.de/
heidebluete

