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Abenteuer Labyrinth
Lüneburger Heide
bispingen. In Bispingen ist
„Das verrückte Haus“, in dem
die Besucher „an der Decke“
laufen und alles kopfüber erleben, seit Jahren eine beliebte
Attraktion. Direkt daneben eröffnete vor rund einem Monat
nun das 2.800 Quadratmeter
große, wandelbare „Abenteuer
Labyrinth Lüneburger Heide“.
Das Labyrinth, ganz genau genommen ist es ein Irrgarten,
besteht aus einem HolzstecksyDas „Abenteuer Labyrinth Lüneburger Heide“ ist ein 2.800 Qua- stem, welches jederzeit umgedratmeter großer, wandelbarer Irrgarten.
baut und somit auch immer
wieder neu gestaltet werden
kann.

Greifvögel
hautnah erleben
BISPINGEN. Vor mehr als 30
Jahren gründete Frigga
Steinmann-Laage zusammen
mit ihrem Mann Walter Steinmann das Greifvogel-Gehege
Bispingen. Anfangs hielten die
beiden Falkner in dem Gelände
an der Bundesstraße 209 bei Bispingen nur rund 30 verschiedene Greifvögel der Region - heute werden dort mehr als 200
tag- und nachtaktive Greifvögel
gehalten, ausgebildet, gezüchtet oder nach Verletzungen gepflegt, bevor sie anschießend
wieder in die Freiheit entlassen
werden. Besucher können die
„Könige der Lüfte“ von imposanten Steinadlern und Seeadlern über heimische Greife wie
Sperber, Bussarde und Falken
bis hin zu verschiedenen Eulenarten auch bewundern: Vom 1.
Juli bis zum 31. August führt

Frigga Steinmann-Laage Interessierte täglich um 15 Uhr durch
den Park und erklärt in ihren
Führungen alles Wissenswerte
über die majestätischen Jäger.
Denn im Greifvogel-Gehege
können Besucher die Tiere hautnah erleben. Nach der Hauptsaison sind die Führungen noch bis
Ende Oktober mittwochs, samstags und sonntags sowie an Feiertagen jeweils um 15 Uhr. Wer
sich für die beeindruckenden
Tiere interessiert und die Vorführungen und Besichtigungen
erleben möchte, bekommt weitere Informationen im Internet
unter www.greifvogel-gehege.
de und unter der Telefonnummer (05194) 7888. Hier können
sich auch Gruppen und Schulklassen für eine Besichtigungstour anmelden, die die Inhaber
dann auch täglich anbieten.

pen zu bilden und die RätselRallye als kleinen Wettkampf zu
bestreiten.
Auf dem Weg zum Aussichtsturm befinden sich lustige
Abenteuerstationen zum Balancieren, Hangeln und Hüpfen.
Diese lassen sich jedoch alle umgehen, so daß auch Personen
mit Handicap oder Kinderwagen problemlos das Labyrinth
entdecken können.
Neu ist auch die Kooperation
mit dem gegenüber liegenden
„Verrückten Haus“: Hier werden, ebenso wie im „Abenteuer
Labyrinth“, für beide Attraktionen vergünstigte Kombitickets
angeboten - ein großer Spaß für
alle kleinen und großen Abenteurer und selbstverständlich
kommen die Selfie-Fans auch
auf ihre Kosten.

Wer in dem Gewirr von Gängen den richtigen Weg findet,
lernt durch eine interessante
Rätsel-Rallye spielend die Region Lüneburger Heide kennen.
Die Rätsel-Rallye eignet sich
hervorragend für Geburtstage,
Alle Informationen und PreiGruppen, Familien und natürlich auch für Schulklassen. Hier se unter www.abenteuerlabyempfiehlt es sich, kleine Grup- rinth.de.

Greifvögel aus nächster Nähe?
Dann besuchen Sie uns doch ’mal!

GREIFVOGEL-GEHEGE Bispingen
BESICHTIGUNGEN (nur mit Führung)

vom 1. Juli bis 31. August täglich Punkt 15 Uhr
danach bis Ende Oktober mittwochs, samstags, sonn- & feiertags Punkt 15 Uhr

Frigga Steinmann-Laage bringt Besuchern die Greifvögel näher.

An der B 209 (zwischen Lüneburg + Soltau) bei Kilometerstein 29,1
Telefon 05194 7888 · Fax 05194 7885
info@greifvogel-gehege.de · www.greifvogel-gehege.de

