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Urlaub und Freizeit

Heideblütenfest mit
Krönung im Höpental
SCHNEVERDINGEN. „Schneverdingen - Meine Heidekönigin“ lautet der Slogan auf dem
Logo der Heideblütenstadt.
Und genau das ist der Ort in der
Tat: Eine wahre „Königin“ in
der Lüneburger Heide. Bei einem Besuch in Schneverdingen
empfängt die „Queen“ in Bronze gegossen alle Gäste in der
Ortsmitte. Dort können Gäste
auf ihrer Reise durch die Lüneburger Heide ein Erinnerungsfoto von sich zusammen mit der
Statue der Heidekönigin machen.
Die echte und lebendige Majestät wird jedes Jahr tausendfach auf dem Heideblütenfest
geknipst, wenn am letzten Wochenende im August etliche
Touristen und Einheimische die
feierliche Krönungszeremonie
im Höpental miterleben. Welche junge Dame die neue Majestät wird, die ein Jahr lang
Schneverdingen und die Region
repräsentieren wird, ist ein gut
gehütetes Geheimnis, das erst
am Festwochenende gelüftet
wird. Außerdem wird beim Heideblütenfest dieses Jahr natürlich gefeiert: auf einer bunten
Meile in der Innenstadt stehen
mehrere Bühnen, auf denen
Live-Musik gespielt wird und
diverse Buden versorgen die Besucher mit Speisen und Getränken.

Weitere Infos gibt es beim Team der Schneverdingen-Touristik, Rathauspassage 18, Telefon
(05193) 93800, Fax (05193) 93890, E-Mail: touristik@schneverdingen.de, Internet: www.schneverdingen-touristik.de.

Stadt zu bieten hat: Heidekraut
und Wacholderbüsche, Schnukkenherden und Bienenzäune in
Deutschlands ältestem Naturschutzgebiet laden zum Wandern und zu ausgedehnten Radtouren ein. Bei geführten Ausflügen zum Beispiel durch das
Pietzmoor können Besucher die
Gegend kennenlernen. Auch im
Höpen-Tal und rund um den
Doch das Heideblütenfest Wilseder Berg erwartet Naturnicht nicht das Einzige, was die liebhaber eine herrliche Land-

schaft. Hier umgibt Besucher
schon nach wenigen Hundert
Metern abseits der Straße eine
erholsame Ruhe. Einmalig in
Deutschland und auf jeden Fall
einen Abstecher wert ist der
Heidegarten am Eingang zum

Höpen-Tal: Er zeigt die Vielfältigkeit der Heide mit mehr als
130 verschiedene Heidesorten
und über 120.000 Pflanzen - viele davon blühen das ganze Jahr
hindurch.
Weiter auf Seite 9.

„Mit dem Fahrrad
unte rwegs“
„Wir waren mit dem Fahrrad
unterwegs und haben eine
große Tour rund um Soltau
gemacht. Das hat uns gut
gefallen, die Beschilderung
könnte allerdings besser sein“,
findet das Ehepaar Suffke aus
Thüringen. Beide sind zum
ersten mal in der Lüneburger
Heide, und hier ist ihnen noch
etwas aufgefallen: „Am Rande
der Radwege gibt es zwar viele
Bänke an schönen Plätzen, aber
nur wenige Papierkörbe.“

s ist die Krönung der neuen

Höhepunkt des Heideblütenfeste
Heidekönigin.

