Jesteburg im Naturpark
Naturpark Lüneburger Heide
Jesteburg liegt am nördlichen Rand des Naturparks Lüneburger Heide. Naturparke sind großräumige, nach dem
Bundesnaturschutzgesetz geschützte Landschaftsräume. Der Naturpark Lüneburger Heide befindet sich im Städtedreieck von Hamburg, Bremen und Hannover. Der gesamte Naturpark umfasst eine Fläche von 1070 km².
In der Vergangenheit war die Lüneburger Heide durch große Waldflächen geprägt. Um Ackerbau betreiben zu
können, wurde der bestehende Wald zurückgedrängt. Auf den armen Sandböden entwickelten sich durch intensive
Beweidung im Laufe der Zeit immer größere Heideflächen. Die entstandene Heide wurde ab dem Mittelalter
von der Heidebauernwirtschaft als kulturhistorisch angepasste, landwirtschaftliche Nutzungsform betrieben.
Dies war für die ländliche Region von hoher Bedeutung und war weit verbreitet. Über Tausende
von Jahren wurde die Landschaft durch zahlreiche natürliche und menschliche Einflüsse verändert. Erst Mitte des 19. Jahrhundert wurde mit der Wiederaufforstung der Wälder begonnen.
Es sind aber auch historische alte Waldbestände, die damals nicht abgeholzt wurden, noch
heute im Naturpark Lüneburger Heide zu finden.
Heute zeichnet sich der Naturpark durch seine Heideflächen, Flussläufe, Moore und Wälder
aus. Diese charakteristischen Elemente der Region sind sowohl als Lebensraum für Pflanzen
und Tiere als auch zur Erholung des Menschen besonders schützenswert.
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Natur- und Kunstpfad Jesteburg
Im Jahre 2008 entstand in Jesteburg das Zukunftsprojekt „Jesteburg 2020“. Im darin enthaltenen Leitbild
wird die Bedeutung der Gemeinde Jesteburg als wichtige Kulturgemeinde im Naturpark Lüneburger Heide
benannt. „Kunst und Kultur“ sind somit ein herausragendes Thema für die weitere Entwicklung der Gemeinde
Jesteburg. Um sowohl die Kunst als auch die Natur erlebbar zu machen, entstand der Natur- und Kunstpfad
Jesteburg. Dieser Pfad verbindet das Kunsthaus Jesteburg in Ortslage mit der in waldreichem Gebiet
gelegenen Kunststätte Bossard. Der ca. 3 km lange Natur- und Kunstpfad verläuft durch unterschiedliche
Landschaftstypen und macht diese erlebbar. Entlang des Pfades können Wälder, Grünlandniederungen,
naturnahe Bachläufe und Teiche entdeckt werden. Um das Thema Kunst auf dem gesamten Weg zu
integrieren, befinden sich entlang des Pfades zeitlich begrenzte und dauerhaft installierte Kunstobjekte.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.naturparklueneburger-heide.de

www.jesteburg.de

