
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen großen Teil des ehemaligen militärischen 
Übungsgeländes der Röttiger Kaserne hat die 
Naturschutzstiftung in Kooperation mit der 
Gemeinde in Neu Wulmstorf 2008 erworben. 
Ziel ist die Sicherung und Entwicklung der 
Heide-, Magerrasen-, Feucht- und Waldflächen  
als natürlicher Lebens- und Natur-Erlebnisraum. 

Die bisherigen Pflegeaktionen mit Schülern und 
ehrenamtlichen Naturschützern haben gezeigt, 
dass das Interesse an der Entwicklung des 
Gebietes sehr groß ist, da nach der militärischen 
Nutzung jetzt die Bevölkerung das Gebiet in 
Ruhe erleben kann.  

Diese Heideflächen müssen kontinuierlich 
gepflegt werden, da sie sich sonst wieder zu 
Wald entwickeln würden. Auch sollen in diesen 
offenen Flächen besondere Lebensräume für 
gefährdete Tierarten, wie Amphibien und 
Reptilien, geschaffen werden. 

Insbesondere die seit 2009/10 von der Stiftung 
bereits entwickelten offenen Heide- und 
Magerrasenbereiche und die Aussichtspunkte 
sind für die Besucher von Bedeutung und 
werden gut angenommen. 

 

 

Naturschutzstiftung Landkreis Harburg  

-NLH- 

Schlossplatz 6, 21423 Winsen (Luhe) 

Tel.: 04171 - 693-296, Fax: 04171 - 693-179 

nlh@lkharburg.de 

www.naturschutzstiftung-landkreis-harburg.de 

Sind auch Sie dabei - es lohnt sich! 
 

Die Wulmstorfer Heide ist seit 2008 für die 
Bevölkerung ein nahegelegener Erholungs- und 
Erlebnisraum. Die offenen Heideflächen, die 
ausgedehnten Waldbereiche und das bewegte 
Gelände mit den Aussichtsmöglichkeiten vom 
Bornberg machen das Gebiet für die 
Bevölkerung so attraktiv. 

 

 

 

Einheimische und Bewohner aus 
unterschiedlichen Ländern und Kulturen und 
viele Interessierte aus der Umgebung erholen 
sich hier oder betätigen sich sportlich.  

In einem Miteinander der Kulturen will die 
Stiftung die Heideflächen pflegen und über 
diese Aktion  die Gemeinsamkeit fördern. 

  

Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, teilen Sie 
dies der Stiftung bitte telefonisch oder per Mail bis zum 
21. Sept. 2015 mit. 

Quelle Globus: www.primap.com 

Miteinander die Wulmstorfer Heide 
erleben, pflegen und gestalten 

 

Entkusselungs‐Aktion am  
26. September 2015 
Treffen um 09:30 Uhr  

auf dem Waldparkplatz am Ende der Königsberger 
Straße in Neu Wulmstorf 

 
Eine Aktion der Naturschutzstiftung im Rahmen des 

Kultursommers 2015,  Landkreis Harburg 

Tag der Kulturen 

©r.bö 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erleben Sie bei der Aktion am Tag der Kulturen 

diese wunderbare und vielfältige Landschaft! 

 

Die Stiftung möchte neben den einheimischen 
Naturfreunden auch Interessierte aus anderen 
Kulturkreisen in die Entwicklung des Areals mit 
einbeziehen. So sollen Kenntnisse zur Umgebung 
vermittelt, insbesondere aber auch das 
Miteinander der Gruppen gefördert werden. 

 

 

Übersichtskarte 

 

Treffpunkt 
Waldparkplatz 

Gebiet der Stiftung

Entkusselungsfläche

Königsberger 
Straße 

Treffpunkt 
Waldparkplatz,  
am Ende  der 
Königsberger Straße 

Wulmstorfer 
Heide 


