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Very Welcome in the Nature Park Lüneburger Heide
Internetauftritt jetzt auch auf Englisch
Im Internetauftritt des Naturparks Lüneburger Heide unter www.naturparklueneburger-heide.de stehen nun die vielen Informationen über die Entstehung
und Entwicklung der Kulturlandschaft, die touristischen Aktivitäten und Attraktionen sowie die wichtigsten Daten rund um den Naturpark Lüneburger Heide auch
in englischer Sprache zur Verfügung.
Der Naturpark Lüneburger Heide freut sich sehr, die erweiterte, nun internationale Homepage, frei zuschalten. Mit viel Unterstützung und Engagement gelang
es, die seit 2008 bestehende Internetpräsenz in die englische Sprache zu übersetzen. Mit dieser Aktion reagierte die Geschäftsstelle des Naturparks auf die immer
wiederkehrende Frage: „Wo es denn Informationen auf Englisch gäbe“. Ab heute
kann man auf www.naturpark-lueneburger-heide.de auf Englisch nachlesen: welche Ziele der Naturpark verfolgt, wie die Heidelandschaft entstanden ist und was
die Besonderheiten der Region sind. Auch viele Sehenswürdigkeiten und touristische Attraktionen werden neben den deutschsprachigen Seiten zusätzlich auf
Englisch beschrieben.
„Mehrsprachigkeit wird nicht nur unter touristischen Gesichtspunkten in den
nächsten Jahren immer wichtiger werden“, sagt Hilke Feddersen, NaturparkGeschäftsführerin, zur Motivation des Naturparks für die Übersetzung. „Daher
wollen wir auch künftig weiter daran arbeiten, den internationalen Gästen, Partnern oder Bewohnern die Entstehung, Entwicklung oder die Angebote der Region
in Englisch zu präsentieren“, so Feddersen.

1

Nachdem der Naturpark zusammen mit der Kreisvolkshochschule Harburg einen Englischkurs für Gästeführer und Mitarbeiter der Touristinformationen organisiert hatte, ist die Übersetzung seiner Internetseiten nun ein zweiter Baustein.
„Und: Es gibt noch so viel mehr zu tun, uns gehen die Ideen nicht aus“, so Hilke Feddersen. „Wir freuen uns auf die weitere Unterstützung und das Engagement
aus der Region. So sind noch einige Seiten des aktuellen Internetauftritts ins Englische zu übersetzen oder ggf. auch in weitere Sprachen. Es könnte englischsprachige Informationsbroschüren geben, oder Gästeführer bieten im Rahmen der
internationalen Gartenschau 2013, auf der sich der Naturpark Lüneburger Heide
präsentieren wird, mehrsprachige Führungen an.“
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