
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20220608

neustadt, Region Hannover (ni). Am 28. Juni 
beginnt der Deutsche naturschutztag (DnT) in 
Hannover. Unter dem Motto „naturschutz jetzt! 
natur. Landnutzung. Klima“ arbeiten Akteure 
aus Politik, Verwaltung, Planung, ehrenamt und 
Wissenschaft an Fragen rund um Landnutzung, 
Biodiversität und Klimaneutralität. Themen, die 
auch die niedersächsischen naturlandschaften 
seit Langem beschäftigen. Die 14 naturparke, 
zwei nationalparke und zwei Biosphärenreserva-
te des Landes bieten deshalb ein gemeinsames 
Rahmenprogramm an.

zu den exkursionen vom 25. Juni bis zum 3. Juli sind 
das Fachpublikum des dnt, aber auch interessier-
te Bürgerinnen und Bürger sowie touristinnen und 
touristen eingeladen. im naturpark südheide Fle-
dermäusen hinterher spüren, in gummistiefeln den 
nationalpark wattenmeer erleben oder im naturpark 
münden die geheimnisvolle welt der moore erkun-
den: das programm ist so vielfältig wie die groß-
schutzgebiete selbst. eins haben alle Veranstaltun-
gen aber gemeinsam: sie vermitteln Besucherinnen 
und Besuchern die natur und was vor ort für ihren 
schutz getan wird.

das bietet der naturpark steinhuder meer an der 
naturpark steinhuder meer beteiligt sich mit drei Ver-
anstaltungen am programm: am samstag, 25. Juni, 

10 Uhr, nimmt naturpark-ranger milan mato glatt 
Besucherinnen und Besucher mit auf einen rund 
dreistündigen spaziergang durch den sommerlichen 
wald der rehburger Berge. dabei geht der Forstwis-
senschaftler auch auf den Balanceakt zwischen Be-
wirtschaftung und naturschutz ein.

Umweltpädagogin elke Bohn nimmt interessierte am 
Freitag, 1. Juli, von 10 bis 12 Uhr mit an einen mys-
tischen ort: ins tote moor. Um den lebensraum im 
nordosten des steinhuder meeres ranken sich nicht 
nur zahlreiche geschichten, er bietet auch hochspe-
zialisierten Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause. Die 
expertin stellt sie vor und erläutert, warum das moor 
ein wichtiger klimaschützer ist.

auch am samstag, 2. Juli, wird das tote moor erkun-
det – dieses mal allerdings auf zwei rädern. diplom-
Biologe wolfgang nülle führt die teilnehmerinnen 
und teilnehmer bei einer dreistündigen Fahrradtour 
durch diesen schützenswerten lebensraum.

die Veranstaltungen des naturparks steinhuder 
meer sind unter www.naturpark-steinhuder-meer.
de abrufbar. anmeldungen erforderlich unter tel. 
005033/939-134

die Veranstaltungen aller niedersächsischen natur-
landschaften und informationen zur anmeldung sind 

Waldspaziergang, 
Moorwanderung und Radtour 
im naturpark steinhuder Meer
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online unter niedersachsen.naturparke.de zu finden.
das sind die niedersächsischen naturlandschaften 
insgesamt gibt es in niedersachsen 18 der nationa-
len naturlandschaften, die mehr als ein Viertel der 
Landesfläche ausmachen: Zahlenmäßig am häufigs-
ten vertreten sind die 14 naturparke: die lüneburger 

heide ist der älteste, der 
hümmling der jüngste, die 
wildeshauser geest der 
größte und das Bourtan-
ger moor-Bargerveen 
der kleinste naturpark. 
der naturpark münden 
liegt ganz im süden und 
der naturpark elbhöhen-
wendland ganz im osten 
des landes. die natur-
parke steinhuder meer 
und dümmer umgeben die 
größten Binnengewässer, 
im Naturpark Harz befindet 
sich der höchste Berg nie-
dersachsens. die südhei-
de, der elm-lappwald, das 
weserbergland, der sol-
ling-Vogler und der natur- 

und geopark terra.vita komplettieren die gruppe. 
dazu kommen zwei Biosphärenreservate – modellre-
gionen für nachhaltige entwicklung – in der elbtalaue 
und am wattenmeer. eine besonders hohe schutz-
stufe erreichen die zwei nationalparke im harz und 
am Wattenmeer. Alle 18 Gebiete sind mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln entspannt zu erreichen.
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