
Naturpark-Tag 
Wir sind dabei!

Gemeinsam aktiv für Natur und Landschaft 
im Naturpark Lüneburger Heide 

– immer am zweiten Samstag im November

Was ist der Naturpark-Tag?

Der Naturpark-Tag ist ein öffentlicher Aktionstag zur Pflege 
unserer vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft Lüneburger 
Heide. Gerade die Heideflächen so offen zu erhalten, wie sie 
sind, ist eine Herausforderung. Dabei kann jede und jeder 
mit anpacken und sich engagieren – für eine Stunde, einen 
Tag oder länger.

Seit 2010 organisiert und koordiniert der Naturpark Lünebur-
ger Heide diesen Aktionstag. Lokale Gruppen – ob Gesangs-
verein, Gemeinde, Betrieb oder Naturschutzgruppe – bieten 
immer am zweiten Samstag im November Mitmach-Pflege- 
Maßnahmen über das gesamte Gebiet des Naturparks an.

Jährlich sind Hunderte von Menschen, von groß bis klein und 
aus nah und fern, dabei und helfen zum Beispiel beim

J Entkusseln der Heide und Moore
J Pflegen von Gewässern 
J Anlegen von Hecken und Alleen 
J Pflegen von Obstbäumen
J Bau von Nistkästen 

Seien Sie mit dabei!

Infos zum Naturpark

Der Naturpark Lüneburger Heide liegt im Städte-Dreieck Lüneburg, 
Soltau und Buchholz in der Nordheide und ist mehr als 1000 km2 
groß. Seine Mitarbeiter*innen engagieren sich für die nachhaltige 
Regionalentwicklung, für die landschaftsgebundene Erholung, für 
Natur- und Landschaftspflege und für Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung in der Region. 

Die Aufgaben sind entsprechend vielfältig: Genauso wie es wichtig 
ist, Unternehmen aus dem Naturpark zu vernetzen, begeistern wir 
Kinder und Erwachsene für die Umgebung, in der sie leben. Wir bieten 
für Gäste und Einheimische ein attraktives Wegenetz – und die Mög-
lichkeit, sich möglichst umweltschonend in der Region zu bewegen. 
Natur und Mensch gehören bei uns zusammen.

www.naturpark-tag.de 
www.naturpark-lueneburger-heide.de

Kontakt
Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.
Schloßplatz 6, 21423 Winsen/ Luhe 
Tel.: 04171 693 139 
info@naturpark-lueneburger-heide.de 

facebook.com/naturpark.lueneburger.heide/

instagram.com/naturparklueneburgerheide/
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Sie wollen sich für Natur und Landschaft 
engagieren?

Ganz egal ob Betrieb, Jugendfeuerwehr, Nachbarschaftsgruppe 
oder Umweltverband – melden Sie sich einfach bei uns!  

J Sie haben eine Idee, welche Pflegearbeiten Sie machen  
 wollen, und Sie haben schon eine Fläche, die gepflegt 
 werden soll? Super. Anmelden und mitmachen.

J Sie suchen eine Aktion oder eine Fläche für ihre Gruppe? 
 Kein Problem. Wir helfen gerne bei der Vermittlung und 
 sprechen mit Eigentümern und Naturschutzbehörden.

J Sie würden gerne eine Patenschaft für eine Fläche überneh- 
 men, um sie dauerhaft zu pflegen? Perfekt. Wir nehmen zu  
 den Eigentümern und Naturschutzbehörden Kontakt auf für  
 Ihren Einsatz.

J Sie benötigen Material für die Pflegemaßnahmen im Rah- 
 men des Aktionstages (Pflanzgut, Werkzeug, …)? Keine  
 Scheu. Sprechen Sie uns an.

Geballte Ehrenamts-Power für Natur und Landschaft

Das Engagement am Naturpark-Tag wird allseits anerkannt:
Jedes Jahr übernehmen Politiker*innen die Schirmherrschaft über 
den Tag, der durch Spenden aus der Naturparkregion unterstützt 
wird.

Dass das so ist, verdanken wir ohne Zweifel den vielen Ehrenamt-
lichen, die den Naturpark-Tag mit Leben füllen. Der Erfolg kommt 
durch Sie, ohne Sie wäre ein solcher Tag nicht möglich! 

Was bietet der Naturpark?

J Wir versorgen alle Teilnehmenden mit den nötigen Informatio- 
 nen für einen reibungslosen Ablauf und bieten ein Netzwerk für 
 alle Aktiven.
J Wir kümmern uns um eine intensive Medienarbeit, die auch 
 Ihre Gruppe sichtbar macht, und motivieren weitere Mitstrei- 
 ter*innen.
J Jede Gruppe bekommt für ihren Einsatz im Rahmen des 
 Naturpark-Tags eine kleine Aufwandsentschädigung. 
J Das Naturpark-Team bedankt sich am Naturpark-Tag bei allen 
 Ehrenamtlichen mit einem Vor-Ort-Besuch. 

Kann ich auch einfach so mit anpacken? 

Ja! Das geht ohne Organisationsaufwand, ohne Verpflich-
tung. Alle, ob jung oder alt, können sich für die Natur- und 
Kulturlandschaft vor unserer Haustür einsetzen. Wer keine 
eigene Gruppe organisieren möchte, macht einfach bei an-
deren mit. Wir veröffentlichen alle Aktionsorte auf unserer 
Website. Es gibt reichlich Flächen, die gepflegt werden 
müssen und etliche Projekte, die tatkräftige Unterstützung 
brauchen. 

Einfach mitmachen. Einfach anpacken. 
Einfach Naturpark für alle!

Auf dieser Karte sehen Sie einige der letzten Naturpark-Tag Aktions-
orte. Eine aktuelle Auflistung finden Sie unter: 
www.naturpark-tag.de. Es fehlt nur noch Ihr Fähnchen!
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