Ausflugsziele

Um Undeloh herum bieten sich vielfältige Möglichkeiten den Tag zu gestalten, dabei kommen sowohl
Kinder, als auch Erwachsene auf Ihre Kosten, so dass sich für jeden Geschmack und für jedes Alter ein
paar geeignete Ausflugsmöglichkeiten bieten sollten. Aber schauen Sie selbst, welche Möglichkeiten sich
Ihnen in der Lüneburger Heide und der Umgebung bieten.

Lüneburg:
Beeindruckende Kaufmannshäuser mit charakteristischen Giebeln zeugen auch heute noch vom großen
Reichtum der Lüneburger Salzhändler. Kopfsteingepflasterte Straßen laden Sie zum gemütlichen
Bummeln, aber auch zum Erkunden der Lüneburger Geschichte ein. Es gibt viel zu entdecken und zu
erleben in der Salzstadt. Im Salzmuseum können Sie in anschaulicher Weise so Manches über das Salz im
Allgemeinen und über seine Bedeutung für Lüneburg erfahren. Überzeugen Sie sich selbst, Lüneburg ist
immer einen Besuch wert.

Hamburg:
Hafenstadt und Tor zur Welt. An Hafen und Elbe gibt es jede Menge zu erleben und entdecken, von der
Hafenrundfahrt bis zum Spaziergang durch den alten Elbtunnel. Oder besuchen und erkunden Sie die
Museumsschiffe, die Genuss und Spaß für Groß und Klein bieten. Besondere Attraktion ist der
traditionelle Fischmarkt, auf dem so ziemlich alles gehandelt wird was nicht niet- und nagelfest ist.
Zahlreiche Museen, Attraktionen und auch Shoppingmöglichkeiten machen einen Besuch in Hamburg
quasi unvermeidbar. Lassen Sie sich von dem Flair dieser weltoffenen Stadt faszinieren.

Celle:
Im Celler Schloss residierten die Lüneburger Herzöge von 1378 an; auf ihre Residenz war die ganze Stadt
hin ausgerichtet. Der Zweite Weltkrieg hat die Stadt weitgehend verschont, so dass die Altstadt mit ihren
etwa 450 Fachwerkhäusern noch heute ein städtebaulich nahezu geschlossenes Ensemble bietet. Hinter
historischen Fassaden pulsiert das moderne Leben und Sie können die Auslagen der feinen Geschäfte
betrachten, durch lauschige Innenhöfe schlendern und Platz nehmen in einem gemütlichen Café oder einer
urigen Kneipe. Celle ist mehr als eine historische Fachwerkstadt, lassen Sie sich überraschen.

Snow Dome
365 Tage im Jahr Neuschnee und optimale Pistenverhältnisse - das finden Skifahrer und Snowboarder seit
Oktober 2006 in der Lüneburger Heide. Eine Wintererlebniswelt vom Feinsten bietet die hoch moderne
Skihalle in Bispingen. Ohne störende Stützpfeiler stehen 23.000 Quadratmeter Schneefläche zur
Verfügung, um auf der 300 m langen Piste in der 60 bis 100 m breiten Halle schwungvoll zu kurven oder
den Spaß am Skifahren erst zu entdecken.

Wildpark Lüneburger Heide

Willkommen im Land der 1000 Tiere. Der Wildpark Lüneburger Heide befindet sich direkt am
Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und bietet in einem weitläufigen Gelände mit 500.000qm und mehr
als 1000 Tiere und großzügige Gartenanlagen. Kinder lieben besonders die Bären und die großzügigen
Freigehege, in denen direkter Kontakt mit verschiedenen Tieren möglich ist. Viele Tierkinder verzücken
ständig die Besucher.

Aquadies
Das Natur-Erlebnis-Bad in Egestorf lockt mit seinem sauberen Heidewasser, dem alten Baumbestand, den
sonnendurchflutenden Lichtungen nicht nur so manche Libelle an, sondern auch immer mehr Besucher,
die von dieser ungewöhnlichen Anlage begeistert sind. Wie der Name Aquadies schon sagt ist es ein
Wasserparadies. Denn aus 70m Tiefe gelangt klares Heidewasser in die verschiedenen Becken, die in
Regenerationsteichen mit Seerosen und zahlreichen anderen Wasserpflanzen auf natürliche Weise geklärt
werden. Keine Chlorgaswolken oder überfüllte Liegewiesen beeinträchtigen die Erholung. Dieses BIO-Bad
hat außerdem ein interessantes Angebot an Sport, wie z.B. ein großes Beachvolleyballfeld, Spiel und
Unterhaltung.
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