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Celle, Lk. Celle (ni). Der Heidschnuckenweg ist 
bei heimischen und auswärtigen Wanderern be-
kannt und beliebt. 2022 hat er Zuwachs erhalten.  
Pünktlich zum runden Geburtstag wird das Wan-
derangebot rund um den Heidschnuckenweg 
erweitert. Mit den Heideschleifen gibt es jetzt 
zwölf neue Rundwanderwege entlang des Heid-
schnuckenwegs, die vom Deutschen Wander-
verband im Januar 2022 als kurze Qualitätswege 
mit dem Prädikat „Wanderbares Deutschland“ 
ausgezeichnet wurden. „es ist wichtig, dass wir 
weiter in den Tourismus investieren, denn die 
Menschen machen verstärkt auch wieder Urlaub 
in Deutschland. Wandern erfreut sich große Be-
liebtheit und daher freue ich mich über die neuen 
Angebote in unserer Region“, sagte Celles Land-
rat Axel Flader.

mit einer länge zwischen 1,4 bis 20,9 kilometern 
sprechen sie vor allem gäste an, die nicht ganze 
etappen, sondern kürzere rundtouren laufen und 
noch zeit für sehenswürdigkeiten oder Verschnauf-
pausen in den Cafés und landgasthäusern am 
wegesrand einplanen möchten.

die wanderinnen und wanderer werden inzwischen 
auch durch heidschnucken aus stahl an den start-
punkten der wege begrüßt. diese wurden ende no-
vember an den wanderrouten im landkreis Celle 
aufgestellt. Infos zu den Wanderwegen finden Sie 
hier: https://www.heidschnuckenweg.de/

text, Foto: landkreis Celle

Heidewanderwege 
mit stahlschnucken 

solch heidschnucken begrüßen die gäste

Heideschleife Angelbecksteich - Barrierefrei um den Angelbecks-
teich (1,4 km) bei Hermannsburg
Ein malerisch gelegener Teich am Rande einer kleinen Heidefläche ist 
etwas Besonderes in der lüneburger heide.

Heideschleife Misselhorner Heide – Auf sandigen Pfaden ins tiefe 
Tal (8,1 km) bei Hermannsburg
wie ein schneckenhaus liegt die schmale misselhorner heide und das 
anschließende tiefental im dunklen nadelwald.

Heideschleife Müden (Örtze) – Malerische Dorfidylle trifft plätschern-
den Bach (12,5 km) Faßberg
Für viele Besucher ist es der schönste ort der südheide: das Fachwerk-
dorf müden (Örtze)

Heideschleife Pietzmoor – auf dem holzweg (6,3 km) schneverdingen
das pietzmoor ist das größte zusammenhängende moor der lünebur-
ger heide. wollgras. 

Heideschleife Tütsberg – pure schönheit in lichter heide (11,9 km) 
Bispingen
Rund um das Quellgebiet der Wümme. Weite offene Heide- und Gras-
landschaft mit nur wenigen moderaten steigungen.

Heideschleife Haverbeeke - Barrierefrei rund um die haverbeeke (3,6 
km) Bispingen
Durch das untere Heidetal fließt der kleine und klare Bach Haverbeeke.

Heideschleife Wilseder Berg - gipfelglück im herzen der heide (14,9 
km) Bispingen
steingrund, totengrund, heidedorf wilsede, wilseder Berg, heidetal

Heideschleife Radenbachtal - auf sandigen pfaden durch das reich 
der schnucken (20,6 km) Undeloh
Best of heide auf 20 km radenbachtal, schmale aue, döhler heide, 
totengrund, wilsede und zuletzt der wilseder Berg.

sehenswerte Orte auf der Wanderung


