Naturpark aktuell – April 2021
Naturpark Lüneburger Heide – Das Frühjahr steht ins Haus!
Sehr geehrte Freunde des Naturparks,
im März haben wir bereits unser "Naturpark aktuell" versendet. Aber leider hat uns das
Programm einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Mail mehrmals nur an
einen kleinen Kreis versendet...
Um es kurz zu machen: bis heute konnte der Fehler nicht gefunden werden und wir
haben uns entschlossen, unser "Naturpark aktuell" nun noch einmal über ein anderes
Programm an Alle zu versenden.
Also Entschuldigung, wenn Sie unsere vorherige Mail erhalten haben und nun diese
noch einmal in Ihrem Posteingang finden.

Hurra, es geht raus an die frische Luft …
Fantastische Schneelandschaften, klirrende Kälte und strahlender Sonnenschein
verwandelten den Naturpark Lüneburger Heide im Februar und nun auch noch einmal im
April in ein Winterwunderland.
Die ersten Blüten und Knospen stecken ihre Köpfe raus und geben der Natur wieder ein
komplett anderes Bild. Die Region bietet gerade jetzt eine traumhafte Kulisse für eine
ruhige und entspannte Erholung – mit jedem Tag mehr Helligkeit, mehr Grün, mehr
Leben...
Da frohlocken die Lebensgeister und es gibt neuen Schwung für all die tollen
Neuigkeiten aus unser Naturparkregion!
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen
Herzliche Grüße,
Ihr Naturpark-Team

Das Naturpark-Partner*innen-Netzwerk wächst
Landwirtschaft und Gastgewerbe sind die vielleicht prägendsten Betriebe im Naturpark
Lüneburger Heide, und nachdem die Landwirtschaft schon fast von Beginn an im Netzwerk
„Aktiv für den Naturpark“ repräsentiert war, haben wir jetzt auch das erste Hotel begrüßt: Der
Stimbekhof in Oberhaverbeck ist Naturparkpartner geworden.
Damit vergrößert sich der Branchenmix um ein weiteres Segment – dabei sind jetzt
Landwirt*innen, Anbieter*innen von Unterkünften, verschiedene Dienstleister*innen und das
Handwerk. Repräsentiert werden durch die Unternehmen auch schon einige kulinarische
Leckereien, darunter Käse, Brot, süße Brotaufstriche, Apfelsaft und Kräuterprodukte.
Die Vielfalt führt dazu, dass die Naturparkpartner*innen miteinander in
Geschäftsbeziehungen treten können. So verbackt beispielsweise schon jetzt die
Biovollkornbäckerei Ährenvoll in ihren Broten auch den Roggen von demeter-Landwirt Peter
Hagel. Beide haben durch das Naturpark-Netzwerk zueinander gefunden, welches von Petra
Reinken betreut wird. Mit dem Verbund aus regionalen, nachhaltig arbeitenden Betrieben,
können wir das naturschutzgerechte Wirtschaften im Naturpark beleben und voranbringen.
Dabei stellen wir begeistert fest: Die Unternehmer*innen in der Naturparkregion sind kreativ,
aufgeschlossen, engagiert und stecken voller Ideen. Das macht Spaß, und das wollen wir
fördern, denn es trägt zur Identität und Lebensqualität in der Region bei. Infos zu den
aktuellen Partner*innen und zu den Aufnahmekriterien für das Netzwerk gibt es hier:
www.naturpark-partner-lh.de oder direkt bei Petra Reinken. Seien auch Sie Teil der
Partner*innen-Netzwerkes - wir freuen uns auf Sie!

Frühlingserwachen auch für die kommende LEADER-Förderperiode
Mit Anfang des Jahres 2021 begann die Übergangsphase in die neue LEADERFörderperiode, die sich bis zum Ende 2027 erstrecken wird. Voller Frühlings-Energie startet
unsere LEADER-Regionalmanagerin Lina Dening mit den Aufgaben, die ein solcher
Neuanfang mit sich bringt. Dazu gehört die Evaluierung, um erkennen zu können, was in der
letzten Förderperiode gut lief und was noch besser gemacht werden kann, wie auch die
Fortschreibung unseres Regionalen Entwicklungskonzeptes. Dazu wird es im Laufe diesen
Jahres Veranstaltungen für alle interessierte Bürger*innen geben, die gemeinsam über die
nachhaltige Entwicklung unserer Region beraten und so das Regionale
Entwicklungskonzept mitgestalten. Wir freuen uns auf Ihr Mitwirken!

Gleichzeitig verabschieden wir uns auch von der vorangegangenen Förderperiode und
denken an all die großartigen Projekte, die in dieser Zeit umgesetzt werden konnten. Seit
Beginn der LEADER-Förderung 2014 sind es mittlerweile 64 Projekte, die realisiert wurden.
Damit sind ca. 2,15 Mio. Euro aus EU-Mitteln für eine nachhaltige Regionalentwicklung in
unsere Region geflossen. Auf unserer Naturpark-Facebook-Seite stellen wir euch jede
Woche eins der spannenden LEADER-Projekte vor.

Einweihung IGS Buchholz als vierte Naturpark-Schule
Lange vorbereitet und nun ist es soweit: Corona zum Trotz beginnen die IGS Buchholz i.d.N.
und der Naturpark Lüneburger Heide eine enge Kooperation. Die IGS wird als offizielle
Naturpark-Schule ausgezeichnet, um dann zunächst die 5. bis 8. Klasse über Exkursionen
und Aktionen mit dem Naturpark vertraut zu machen. Das ist nachhaltiges Lernen direkt vor
der Haustür!
Robin Marwege, Koordinator für Bildung für nachhaltige Entwicklung im Naturpark, und alle
Beteiligten freuen sich über den (digitalen) Festakt zur Einweihung, der am 25.03.2021 mit
dem Kultusminister Grant Hendrik Tonne, sowie weiteren Vertreter*innen aus dem Landtag,
der Kommune, der Sparkassenstiftung sowie der Landesschulbehörde stattgefunden hat.
Informationen zu den Naturpark-Schulen und uns finden Sie hier.

Achtsam die Natur und Landschaft entdecken!
Sprießende Natur in Wald, Heide und Mooren, frisches Grün allerorten, viele schöne
Wander- und Radwege, Bänke und Rasteinheiten, traumhafte Naturblicke, lebhafte
Schnuckenlämmer und sorgsame Schäfer*innen, brütende Vögel, Jungtiere und schützende
Elterntiere, Gäste aus nah und fern - das ist der Naturpark Lüneburger Heide!
Wir alle können und wollen unsere Region jetzt in vollen Zügen genießen. Bitte achtet dabei
auf unsere empfindsame Natur und Landschaft: bleibt auf den Wegen, leint eure Hunde an
und nehmt euren Müll wieder mit!

Naturpark-Sommercamp soll auch 2021 stattfinden!
Bitte vormerken: Das Naturpark-Sommercamp ist in diesem Jahr vom 2. bis zum 6. August
geplant und wird wieder in Kooperation von Naturpark Lüneburger Heide und dem
NaturCampus Bockum angeboten. Es gibt 20 Plätze für Kinder von 10-13 Jahren aus der
Naturparkregion (Landkreise Harburg, Lüneburg und Heidekreis). Letztes Jahr konnten wir
dieses Angebot, verschoben in die Herbst-Ferien, mit gutem Hygiene-Konzept durchführen.
Wir hoffen natürlich, dass es dieses Jahr wieder in den Sommerferien klappt – die Kids (und
wahrscheinlich wir alle) haben sicher ordentlich Lust auf gemeinschaftliches Naturerleben!
Die Infos zum Camp und dem Anmeldeverfahren finden Sie hier.

Werden Sie Mitglied!
Der Verein Naturparkregion Lüneburger Heide e. V. unterstützt die Region dabei, sich als
qualitativ wertvoller Lebens-, Erholungs- und Wirtschaftsraum stetig weiter zu entwickeln
und attraktiver zu gestalten. Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Ziele nur gemeinsam
erreichen können. Werden Sie Teil unseres Netzwerkes aus engagierten Akteuren in der
Region. Informationen und Mitgliedsunterlagen finden Sie hier!
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Broschüren, Karten und Kleinigkeiten gibt es in unserem online Naturpark-Kiosk
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Sollten Sie "Naturpark aktuell" nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine kurze Info
an: newsletter-abmeldung@naturpark-lueneburger-heide.de

