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N 53° 15' 39'' E 10° 11' 07'' der Weg zum Schatz im Naturpark Lüneburger Heide
Erster Geocache beim ZDF tivi, Löwenzahn
Der erste Schatz im Naturpark Lüneburger Heide ist gelegt und Alina Bockelmann
und Björn Rieckmann haben ihn am Montag gefunden und danach sorgfältig wieder an
den geheimen Ort gelegt. Nun sind viele Schatzsucher aufgefordert, den Cache (engl.) zu
suchen und zu finden. Geocaching findet immer mehr kleine und große Freunde. Geocaching ist eine moderne Form einer Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd. Ausgestattet mit
einem Global Positioning System (GPS)-Empfänger und den Koordinaten eines "Schatzes" aus dem Internet kann man die Schätze finden, die jemand anderes an ungewöhnlichen Plätzen versteckt hat.
In Salzhausen, den genauen Ort verraten wir natürlich nicht, liegt der erste Löwenzahn-Schatz des Naturparks, den die großen und kleinen Schatzsucher finden können.
Carsten Bockelmann und Anke Meyer Rüter vom Verkehrsverein aus Salzhausen haben
den sorgfältig versteckt und werfen immer mal einen Blick drauf, ob die Schatztruhe
denn noch dort ist. In der Schatztruhe finden die erfolgreichen Sucher ein Logbuch, ein
paar kleine Überraschungen und einen Löwenzahn CODE. Den kann man bei Löwenzahn
auf der Internetseite eingeben und erhält auch dort noch eine kleine Überraschung. Die
Koordinaten des Ausgangspunktes zur Schatzsuche findet man unter
www.loewenzahn.de, unter dem Button Geocaching und dann unter dem Button Naturpark Lüneburger Heide. Bald sind dort auch Koordinaten von weiteren Schätzen im Naturpark Lüneburger Heide, z.B. aus Wesel und Jesteburg zu finden!
In einer Gemeinschaftsaktion der 101 Deutschen Naturparke mit dem ZDF Fernsehen, tivi und Fritz Fuchs von Löwenzahn werden Schätze in den Naturparken und Natio-
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nalparken versteckt. Mit dieser Gemeinschaftsaktion wollen die Naturparke „Lust auf
Natur machen“ und den großen und kleinen Entdeckern eine weitere Möglichkeit schaffen die „Natur zu entdecken“. Man kann alleine die Schätze suchen, aber auch in Gruppen
eine spannende Suche veranstalten. Manche Schätze sind direkt zu finden oder mit Hilfe
von Bildern und bei anderen muss man erst einige Hürden nehmen oder Fragen beantworten und kommt dann erst zum eigentlichen Schatz.
 Machen wir uns auf die Suche……. !

Anliegende Bilder:
Alina Bockelmann und Björn Rieckmann aus Salzhausen bei der Schatzsuche!
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