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Reisen durch Deutschland ( 141

Die Lüneburger Heide.....,

Freude zieht durch unser Gemüt
wenn die Birken leise rauschen -

und überall die Heide blüht -
möchten wir mit Keinem tauschen !

Die Vögel zwitschern im Geäst,
jeder Tag wird hier zum Fest !

Das Violett und weiß der blühenden Erika ist es,
was uns und alle Besucher im August

immer wieder in die Lüneburger Heide zieht.
Schneverdingen und Wilsede bilden hier

das Tor zur Lüneburger Heide .

Viele Urlauber kommen in den Ferien hierher -
mit dem Fahrrad, mit der Pferdekutsche

oder auch zu Fuß. Es bringt für alle Freude und Genuß.
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Sie kommen, staunen und genießen ihre Freizeit
in dieser wunderbaren Natur.

Von Langeweile ist hier keine Spur !

Es ist eine faszinierende Landschaft.
Wie ein Blütenmeer, so traumhaft und schön
ist hier die Heid€ ....eine wahre Augenweide !

Hier kann man ausreichend relaxen,
sich von der Arbeit ausruh'n

und etwas Gutes für seine Gesundheit tun.

Vom Wilseder Berg schaut man auf 230 qkm
Heidelandschaft, das sind die größten

Heideflächen der Welt, welche seit 1921
unter Naturschutz stehen.

Sie sind wunderschön anzusehen.

Darauf weiden die zahlreichen Heidschnucken,
welche ebenso zur Heide gehören,
wie die blühenden Erika - Flächen.

Schon der Heidedichter " Hermann Löns "
hat die Schönheit dieser Natur erkannt,

Sonntag, 23. November 2003 AOL: Oleanderbluete



r/'
Seite 4 von 5

deshalb ließ er sich nieder in diesem Land !

Seine Lieder sind überall bekannt, in nah und fern,
und man hört sie immer wieder gern !

Unter einem schlichten Stein,
mitten im Tietlinger Wachholderhain,

fand Hermann Löns seine letzte Ruhe !

Prunkvoller Höhepunkt ist das alljährliche
Heideblütenfest.

Geschmückte Wagen ziehen durch die Straßen
und eine "Heide - Königin " wird gekürt.

Dazu erklingt Musik, und neben der vielen
Blumenkränze werden heimische Volkstänze

aufgeführt.

Die Lüneburger Heide ist eine Reise wert.
Sie hat einen hohen Freizeitwert

und ist bei allen Touristen sehr begehrt !

Eine weitere Attraktion finden Sie
im "Heidepark Soltau"'

Dieser Vergnügungspark ist in voller Aktion
und bietet lhnen jede Menge Freizeitspaß...

für Jeden etwas !

PS:
Wir taden Sie auch bald zu einem Besuch

in den"VogelPark Walsrode" ein,
hiervon werden Sie begeistert sein !

Dann sind wir Zwet wieder dabei !

Oleanderbl uete@aol.com
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