
Wanderwoche in der Lüneburger Heide vom 13.  19.8.2023 

                                  (zur Zeit der Heideblüte) 
 

Wir, Christina Lindemann und Hartwig Spix, wollen von Sonntag, dem 13. bis Samstag, dem 
19.8.2023, eine Wanderwoche in der Lüneburger Heide organisieren, wie sie im Wesentlichen schon 
für das Jahr 2020 von Uli und Gisela Stief vorbereitet worden war. 

Die Anreise soll beliebig bzw. in noch abzustimmenden Fahrgemeinschaften am Sonntag erfolgen 
und am Sonntagabend ein gemeinsames Abendessen stattfinden. 

Von Montag bis Freitag gibt es insgesamt 5 geführte Wanderungen in je zwei unterschiedlichen 
Längen von bis ca. 5 km und bis ca. 16 km. Auch längere Wanderungen um die 20 km sind individuell 
möglich. 

Der Schwierigkeitsgrad der Wanderungen ist durchgehend leicht, weil das Gelände  ganz überwie-       
gend eben ist. 

Die Wanderwoche endet am folgenden Samstag mit dem Frühstück. 

Die maximale Teilnehmerzahl sollte bei 25 liegen. 

 - Weesen. 6 
Übernach

im Doppelzimmer als Einzelzimmer (weil nur 5 echte Einzelzimmer 
  

Hinzu kommen eventuell Kosten für eine Stadtführung in Celle, die abhängig von der Wetterlage ganz 
oder teilweise anstelle einer Wanderung gemacht wird. Hierbei entstehen wie auch durch Fahrten zu 
einigen Startpunkten der Wanderungen Fahrtkosten nach unserer Fahrtkostentabelle. Die Fahrt-
kosten der Hin- und Rückreise betragen für Mitfahrer bei einer Strecke von ca. 368 km - vorbe-

) 
pro Person eingesammelt. 

DerAbschluss des Beherbergungsvertrages und die Abrechnung der Unterkunftskosten erfolgen un-     
mittelbar zwischen den einzelnen Teilnehmern und dem Hotel. Wir werden dem Hotel nur eine 
Teilnehmerliste übermitteln zur weiteren Veranlassung. 

Im August dieses Jahres werden wir die in Frage kommenden Wanderungen ablaufen. 

Wer an einer Teilnahme interessiert ist, soll sich bitte bis zum 15.8.2022 bei uns melden, entweder 
per E-Mail an hartwig.spix@web.de oder telefonisch unter den Nummern 02152/80323 und 
015753424725 (Hartwig Spix) oder 015782012510 (Christina Lindemann). 

Wir werden dann eine vorläufige Teilnehmerliste erstellen und allen Interessierten zukommen 
lassen. Ende 2022 werden wir die  eventuell aktualisierte -  Teilnehmerliste dem Hotel  mit der 
Aufforderung übermitteln, die Verträge mit den einzelnen Teilnehmern zu schließen. Weitere 
Anmeldungen sind dann nur noch möglich, wenn noch zusätzliche Zimmer frei sind oder anstelle von 
bisherigen Teilnehmern, die abgesagt haben. 

 

Christina Lindemann und Hartwig Spix 


