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Großer Dank an die vier „Heide- Ranger“
Naturpark Lüneburger Heide gewinnt über 4000 Euro im NDR-Quiz der norddeutschen Naturparks
Viele in der Naturparkregion fieberten am vergangenen Samstag 13.6. um
16:30Uhr mit und freuen sich nun riesig, dass das Team Naturpark Lüneburger
Heide so erfolgreich war und über 4000 Euro für Projekte der Region in dem NDR
Quiz einspielen konnte. „Es ist toll, dass die drei an der Elbe und Frau Mohrmann
hier in der Heide sich so für unseren Naturpark Lüneburger Heide einsetzten. Wir
freuen uns riesig.“ betont Hans Heinrich Höper der Vorsitzende des Naturparks
Lüneburger Heide.
Die zu lösenden Aufgaben und Fragen im fremden Naturpark an der Elbe
„waren nicht ganz einfach, aber zu lösen“ so Jan Brockmann. Das Team, drei
Bewohner, Unterstützer und Freunde des Naturparks Lüneburger Heide, war
sich von Anfang an einig, dass das eingespielte Geld in den Erhalt von einem
Schafstall in der Hörpeler Heide gehen soll. „Die Schafställe in der Heide sind
natürlich wichtig für unsere Schnucken, außerdem Kulturdenkmale und wichtige
Anlaufpunkte für unsere Touristen“ bekräftigt Jan Brockmann die Entscheidung
des Teams. Er führt selber, vielen als der Heide-Ranger bekannt, zahlreiche
Menschen in wunderschöne Ecken des Naturparks und weiß um die große Bedeutung der Heidschnucken für die Heidepflege.
Auch Anne Hartmann aus Amelinghausen, Vorsitzende des Bundes Deutscher
Landjugend freut sich sehr über den eingespielten Gewinn und resümiert die
Drehtage als ganz tolle Tage. „Wir drei Teammitglieder kannten uns gar nicht
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und waren auf einmal, alle aus dem Naturpark, für den Naturpark Lüneburger
Heide in „einem Boot“ im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat viel Spaß gemacht
und uns schnell zusammengebracht.“
Joachim Meyer , Mitarbeiter des VNP freut sich natürlich ganz besonders über den Gewinn, da er seit vielen Jahren für den Erhalt der Schafställe beim Verein Naturschutzpark arbeitet. So geht es auch der Expertin Wiebke Mohrmann,
die mit viel Freude und Engagement das Team aus dem Naturpark Elbe in der
Heide geführt hat. Hier spielte zwar das Wetter nicht so mit, aber trotzdem zeigte sich die Lüneburger Heide von der schönsten Seite und die drei Vertreter der
Elbe haben ihre Aufgaben gut gemeistert!
„Naja und neben dem Spaß und Gewinn für die Region ist es eine gute Werbung für den jungen Naturpark Lüneburger Heide. Sicher haben vielen Menschen
das Quiz gesehen und die schöne Landschaft, die engagierten Teams...“ freut
sich Vorstandsvorsitzender Hans Heinrich Höper. „Außerdem lernten sich über
diese Sendung Menschen innerhalb unseres Naturparks kennen, haben viele
neue Ecken entdeckt und hatten sehr viel Spaß miteinander. Es sind eben alles
Heidjer!“
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