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Aktiv in herrlicher Natur!

Wir brauchen eine gute Bestandsaufnahme aller vorhandener
Wege (Wander
Streckenführung gut, was kann verbessert werden? Gibt es
Alternativrouten?

 Grillhütte aktivieren

 Wanderwege ausarbeiten, die sich als Fe
aber auch in Kombination mit anderen Wegen als Tagestour
eignen.

 Keine gekennzeichneten Reitwege; nur Wege ausweisen,
auf den Reiten verboten werden soll (je nach Bestand/
Zustand/ Eigentumsverhältnis etc.)

 Die Luhe (und den Nordbach)
erlebbar machen (Rundweg)

 Ortsteile besser einbinden

 Barrierefreie Wege

 Vorhandene Wege mit Themen „aufpeppen“ bzw. neue
Wege suchen.

 Themen: Geschichte, Archäologie, Landwirtschaft,
Landschaft
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Wer ist dafür zuständig? Es hat sich spontan eine Gruppe von aktiven Bürgern gefunden,
die die vorhandenen Wege in Augenschein nehmen und
Verbesserungsvorschläge machen.
Zu achten ist auf:

- Zustand der Wege (Sand, asphaltiert, Straße, Wald oder
Feldweg)

- Begleitende Infrastruktur (Schutzhütten)
- Beschilderung vorhanden?
- Was kann ich erleben?
- Welche Attraktionen sind eingebunden (sollten

eingebunden werden)

Wie passt das ins
Gesamtkonzept?

Ein attraktives Wegenetz beschildert oder als GPS Tour wertet
das touristische Angebot der Gemeinde auf.

Finanzierung? Fördermittel akquirieren?

Mögliche Umsetzung noch offener Maßnahmen aus Salzhausen 2015

Reitwegenetz SG Salzhausen Schaffung eines Reitwegenetzes, welches ausgehend von dem
geplanten überregionalen Reitwegenetz des Landkreis Harburg
(Leader+ Projekt) noch regional kleinteiligere Routen ausweist.
Ansatz:
Aufgrund der Bedeutung von Luhmühlen für die Reiterei soll in
der Gemeinde / Samtgemeinde Salzhausen das Reitwegenetz
des Leader+ Projekts „Reiten in der zentralen Lüneburger
Heide“ noch kleinteilig ergänzt werden, um hier vor Ort
Kurzausritte aber auch Wege für Tages und ½-Tagestouren
anzubieten.
Zusätzlich sollen neben Rundreitwegen auch Verbindungswege
zwischen allen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
geschaffen werden.
Der private „Verleih“ von Pferden innerhalb der Gemeinde
sollte weiter gefördert und ausgebaut werden, um den
Pferdetourismus auch für Besucher ohne eigenes Pferd
attraktiver zu gestalten.

Umsetzung:
Die Wege sollen möglichst als gemeinschaftliche Wege
ausgebildet werden, d.h. es sollten „duale“ Wege für Reiter und
Wanderer geschaffen werden, die z.B. durch Pfähle voneinander
getrennt werden.
Die Reitwege sollten jedoch nicht beschildert werden, die
Routen sollten vielmehr über GPS-Geräte ermittelt werden
können. Diese sind langfristig gesehen erheblich
kostengünstiger in der Unterhaltung. Außerdem sind diese
Geräte auch z.B. für Rad- und Wanderrouten zu verwenden und
damit vielseitig nutzbar. Verleihstationen könnten Hotels,
Pensionen und die Touristikzentrale Salzhausen sein. Zukünftig
könnten die Geräte auch so weit entwickelt sein, dass diese
auch während der Ausritte auf bestimmte Sehenswürdigkeiten
hinweisen.



Es sollte eine Koordination bzw. eine Plattform ins Leben
gerufen werden, die sowohl Aussagen zur Bettenkapazitäten,
aber auch zu Kapazitäten von Pferdeboxen, Trainern etc. in der
Samtgemeinde geben kann (siehe Projekt A7 „Förderung und
Vernetzung privater Aktivitäten).

Radwandern SG Salzhausen (z.B.
Themenradwege)

Anlage eines Radwandernetzes in der Samtgemeinde
Salzhausen (Wegenetz und Routenvorgabe durch GPS-Geräte)
Ansatz:
Die zahlreichen Wegeverbindungen in der Samtgemeinde
bieten schon heute zumeist ein gutes Radwegenetz. Jedoch sind
diese bislang nicht öffentlich bekannt und werden deshalb von
Touristen und z.T. auch von den Bürgern nicht entsprechend
genutzt. Eine Ausarbeitung bestimmter Routen (konzipiert als
Themenrouten) soll den Radtourismus in der Samtgemeinde
weiter fördern.

Umsetzung:
Themenradwege (z.B. die von Herrn H.D.Müller bereits
ausgearbeiteten Themen „Bauernhäuser“, „Gedenksteine“,
„Wald“) machen neugierig und schaffen Anreize zum
Radwandern.
Die Wege sollen nicht - wie heute meist üblich - beschildert
werden, sondern die Routenführung soll mit GPS-Geräten
erfolgen. Diese sind langfristig gesehen erheblich
kostengünstiger in der Unterhaltung. Außerdem sind diese
Geräte z.B. auch für Reit- und Wanderrouten zu verwenden und
damit vielseitig nutzbar. Verleihstationen könnten Hotels,
Pensionen und die Touristikzentrale Salzhausen sein. Zukünftig
könnten die Geräte auch so weit entwickelt sein, dass diese
auch während den Spaziergängen auf bestimmte
Sehenswürdigkeiten hinweisen.
Faltblätter für die einzelnen Themenradwege ergänzen die
Informations- und Orientierungsmöglichkeiten.
Beispiel Luheradweg: Der nördliche Bereich des neu
eingerichteten Luheradwegs ist bereits sehr gut ausgebaut und
beschildert, der südliche Bereich bis Salzhausen ist jedoch noch
sehr schlecht beschildert. Dass dieser Radweg einen eigenen
Flyer hat, wurde vom Arbeitskreis sehr positiv bewertet.
Weitere Wege sollten in dieser Art eingerichtet werden.
Auf Picknickstellen (z.B. am Haus des Gastes) sollte mit
Schildern, im GPS-System und auf den Faltblättern hingewiesen
werden.
System „Bed + Bike“: Fahrräder sollten an Punkt A gemietet und
an Punkt B zurückgegeben werden können.
Offiziell kann man in Salzhausen lediglich bei Fahrrad Theilmann
Fahrräder leihen. Dies sollte jedoch stärker publiziert und
ausgebaut werden. Zum Teil bieten die ortsansässigen Hotels
und Pensionen auch ihren Gästen Leihfahrräder an. (Hinweis auf
Projekt A 7 „Förderung und Vernetzung privater Aktivitäten).



Wander- und Radweg „Von der
Steinzeit bis ins Mittelalter“

Anlage eines themenbezogenen Wander- und Radweges von
der Oldendorfer Totenstatt bis zur Kirch in Salzhausen.
Thema „Begräbniskultur von der Steinzeit bis zum Mittelalter“
Ansatz:
Anlage einer Wegeverbindung zwischen den zahlreichen
historischen Fundstellen von historischen Grabanlagen inmitten
von typischen Landschaftsformen im Luhetal. Der Weg soll als
Erlebnispfad ausgebildet werden, um auf die unterschiedlichen
Bestattungsformen vergangener Zeitepochen aufmerksam zu
machen.
Dieser Weg wäre sowohl für Touristen als auch für Bürger
(Schulklassen, Naherholung etc.) attraktiv.

Umsetzung:
Von der Oldendorfer Totenstatt bis zur Salzhäuser St.
Johanniskirche befinden sich zahlreiche Grabstätten, die die
Begräbniskultur einzelner Epochen von der Steinzeit bis zum
Mittelalter auf relativ engem Raum repräsentieren. Bei
Putensen befindet sich z.B. einer der größten
Langobardenfriedhöfe Norddeutschlands.
Stationen u.a.: Oldendorfer Totenstadt, Langobardenfriedhof
Putensen, Gallerberg (mittelalterliche Hinrichtungsstätte),
Gogericht Salzhausen, Kirche mit mittelalterlichem Friedhof
Erlebnispfad mit Geschichte „würzen“: z.B. Steinspitzen
fertigen, Speere, etc., Erzählungen / Anekdoten von Herrn
Thieme an Kinder und Erwachsene weitergeben (Lebendige
Projekte)
Nach Möglichkeit sollten Teile der in den Fundstellen entlang
des Weges gefundenen Objekte entweder an den Fundorten
oder aber in Salzhausen ausgestellt werden.


