
 

 

 

 

 

 

Gedanken aus aktuellem Anlass 

 

Die Corona-Krise hat unseren Alltag fest im Griff. Auch die Arbeit in der Geschäftsstelle des Naturparks 

wird derzeit ziemlich durcheinander gewirbelt. Wir versuchen, teils im Homeoffice, unsere Aufgaben 

weiter zu erledigen. Aber bei manchen Nachrichten schweifen unsere Gedanken ab, und wir fragen uns: 

Was zeigt uns die Krise? Können wir etwas daraus lernen für die Zeit, in der das alles überstanden sein 

wird? Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Klar ist: Die Ausbreitung des neuen Virus hat alle bekannten 

Strukturen und die Zeithorizonte, in denen wir normalerweise denken, ins Wanken gebracht. Was ist mit 

den Themen geschehen, die bis vor drei Wochen noch so wichtig waren? 

 

Im „Naturpark Lüneburger Heide“ haben wir, gemeinsam mit vielen Partnern*innen, die Aufgabe 

übernommen, die Balance zwischen intakter Natur, wirtschaftlichem Wohlergehen und menschlicher 

Lebensqualität – hier in unserer Region – zu finden und zu fördern. Mit allem, was wir tun, bewegen wir 

uns nun in den Bereichen des Lebens, die sich gerade so deutlich verändern. Eigentlich vernetzen wir  

Menschen für ein wertvolles Miteinander, unterstützen Maßnahmen im Umweltschutz und im 

kulturhistorischen Bereich und sind gemeinsam und in engem Austausch mit anderen aktiv für eine 

nachhaltige Entwicklung. 

 

Aber gerade Austausch und Vernetzung sind zum Erliegen gekommen. Die Schulen sind zu, die Lehrer 

zu Hause. Viele Geschäfte und Betriebe der Region sind geschlossen, das Einkaufen vor Ort kaum 

noch möglich. Das Natur-Erlebnis in all seinen Facetten ist enorm eingeschränkt. Abstimmungen, 

Planungen und Netzwerken finden nur noch übers Telefon statt.  Viele Menschen in der Welt, im Land 

und in der Naturparkregion haben es im Moment nicht leicht – wenn etwa Aufträge wegfallen oder 

Termine storniert werden. Wer in der Naturparkregion lebt, ist ja nicht weniger betroffen von den 

drastischen Maßnahmen als andere.  

 

Aber während der gewohnte Alltag der Menschen still steht, lässt die Natur vor der Haustür sich nicht 

beirren: Sie zeigt sich gerade von ihrer schönsten Seite. Unbeeinflusst vom Corona-Virus quaken die 

Moorfrösche, schlagen die Bäume aus und die Frühblüher schillern in vielen Farben.  

 

Angesichts dessen fragen wir uns mehr denn je, wie wir Mensch und Natur, Ökologie und 

Lebensqualität, besser in Einklang bringen können. Wie wir als „kleines norddeutsches 

Mosaiksteinchen“ zu einer Welt beitragen können, die vielleicht den noch nicht absehbaren Folgen der 

Pandemie sowie weiteren globalen Herausforderungen begegnen kann. Es sind ja eigentlich große 

gesellschaftlich-strukturelle Fragen, die wir da stellen müssen – Fragen, die wir auch aus der 

Klimadebatte kennen: Wie werden unsere Systeme widerstandsfähiger? Wo sind in der globalisierten 

Welt Stellschrauben, die gedreht werden können, wenn irgendwo in dem vernetzten System ein Fehler 

passiert? Und was können wir selbst als einzelne Personen anders machen? 

 

Die Lösung haben wir nicht. Aber Ideen, die auch im Aufgabengebiet des Naturparks begründet liegen. 

Wenn wir die Betriebe und Unternehmen der Region bei ihren Bemühungen, nachhaltiger zu agieren, 

unterstützen und vernetzen, und andere Naturparkregionen das auch tun, vielleicht nimmt es etwas von 



 

 

 

 

 

 

dem Druck, den die Globalisierung ausübt? Wenn wir regionale Produkte kennen, wertschätzen und 

kaufen, hilft es der Land- und Forstwirtschaft vor Ort und damit auch der biologischen Vielfalt in der 

Lüneburger Heide? Wenn wir Vorschläge für Ausflüge vor der Haustür unterbreiten, vielleicht sind etwas 

weniger Menschen mit Flugzeugen in der Welt unterwegs?  

 

Was wir im Naturpark Lüneburger Heide  auf jeden Fall glauben, ist, dass wir vielfältige Strukturen 

brauchen. Das streut das Risiko. In Ökosystemen ist es ja auch so, dass sie umso widerstandsfähiger 

sind, umso vielfältiger die Arten und Verbindungen in ihnen sind. 

 

Und wenn wir alle die Zeit zum Nachdenken nutzen und vielleicht nach der akuten Phase der Krise 

erkennen, dass sich Werte und Handeln hier und da verschoben haben, hin zu einer nachhaltigeren, 

bewussteren, sensibleren oder respektvolleren Lebensweise, dann könnte die ganze Sache vielleicht 

nicht ganz umsonst gewesen sein. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Das „Naturpark Lüneburger Heide“-Team!  

 
 
Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.  
Schloßplatz 6  
21423 Winsen Luhe  
Telefon: 04171 693 139  
 
Email: Info@naturpark-lueneburger-heide.de  
Internet: https://naturpark-lueneburger-heide.de 
Facebook: https://www.facebook.com/Naturpark.Lueneburger.heide/ 
Instagram: https://www.instagram.com/naturparklueneburgerheide/?hl=de 
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