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16 neue Natur- und Landschaftsführer 
Naturpark und NNA übergeben Zertifikate 

 

Im März hatte der Kurs „Zertifizierter Natur- und Landschaftsführer (ZNL) im Natur-
park Lüneburger Heide“ begonnen. Die Teilnehmer hatten seitdem die Schulbank ge-
drückt, Exkursionen gemacht, Hausaufgaben und Gruppenarbeiten geschrieben. Ende 
Mai ging der Kurs nun in seine heiße Phase: Die Teilnehmer wurden schriftlich und prak-
tisch über ihr erworbenes Fachwissen zur Natur und Landschaft im Naturpark sowie über 
ihre Fähigkeiten in der Ansprache von Gästen und in der Umsetzung ihrer konzipierten 
Führungen geprüft. Und nun ist es geschafft. Der Naturpark konnte gemeinsam mit der 
Alfred-Toepfer-Akademie (NNA) 16 neuen Natur- und Landschaftsführern in Undeloh die 
Zertifikate übergeben.  

Hans-Heinrich Höper, Naturpark-Vorsitzender gratulierte den neuen Gästeführern: 
„Ich freue mich sehr, dass wir mit Ihnen weitere 16 tolle Botschafter der Naturparkregion 
haben." In Kürze werden alle Gästeführer mit ihren Angeboten auf der Seite des Natur-
parks www.naturpark-lueneburger-heide.de zu finden sein. Seien es die Führungen mit 
Lamas, besondere Kutschtouren, Führungen für Kinder oder Führungen zur Wümme, 
Streuobstwiesen und Dorfgeschichten. Regionalmanagerin Nicola Scherer resümierte die 
spannende Prüfungswoche: „Ich bin immer wieder überrascht über die Vielfalt der Ange-
bote in der Region und habe mich gefreut, dass uns die Prüflinge auch in weniger be-
kannte Ecken des Naturparks geführt haben.  

Prof. Schreiner, Direktor der NNA, informierte bei der Zertifikatsübergabe, das 
deutschlandweit bereits über 5.000 Natur- und Landschaftsführer ausgebildet wurden. 
Nun sind weitere 16 in der Heide dazugekommen. Bereits 2008 hatten die NNA und der 
Naturpark 20 „ZNLer“ gemeinsam ausgebildet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem 
Naturpark Lüneburger Heide so einen tollen Partner in der Region haben. Denn ohne 
einen starken regionalen Partner könnten wir diese Ausbildung nicht anbieten.“ Ganz 
besonders bedankte er sich auch bei Jan Brockmann, der die Ausbildung als Kursleiter 
durchgeführt hatte. Da er selbst Gästeführer ist, konnte er während des Kurses den „Neu-
lingen“ viele praktische Tipps mit auf dem Weg geben. Er ist sich sicher, dass die neuen 
Angebote der Kursteilnehmer bei den Touristen gut ankommen werden.  
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Foto: 

Die bei der Zertifikatsübergabe anwesenden Kursteilnehmer, Hans-Heinrich Höper 
(Vorsitzender Naturpark, ganz links), Jan Brockmann (Kursleiter, hinten 3. von links), 
Prof. Johann Schreiner (hinten 3. von rechts)  

 
 


