
Lüneburger Heide

feiern wir am letzten
vollen Wochenende
im September das

Eine Autostunde
von Hannover,

Hamburg oder Bremen

Wir bieten vier schöne Jahreszeiten
mit zwölf schönen Monaten.
Und das alle Jahre wieder.

Natur…

…vor
 der Tür

Altstadtromantik
(Celle, Lüneburg)

Großstadtflair
(Hamburg, Hannover und Bremen)

Freizeit-/ Tierparks …
… und andere vielfältige Möglichkeiten

Lassen Sie sich verzaubern von
unserem Wietzendorf

Willkommen in unserem
              schönen Wietzendorf

Eine gelungene
   Mischung aus
    Brauchtum,
      Aktivitäten und
     Unterhaltung.

Unsere Erlebnisreiche
Umgebung

Unser Ort

Alle Jahre
   wieder …

ist ein anerkannter Ausflugsort in der Lüneburger
Heide und anläßlich des Bundeswettbewerbes 1994
„Familienfreundliche Erholung“ ausgezeichnet
worden. Die Einheitsgemeinde aus sechs Ortsteilen
hat 4.500 Einwohner und besitzt am Heiderand
große Wald- und Moorgebiete. Fast 100 Kilometer
Wanderwege führen durch eine urwüchsige und
romantische Landschaft. Wietzendorf steht ihnen
nicht nur mit Hotels, Pensionen und Bauernhöfen
zur Verfügung. Das Südsee-Camp ist einer der
schönsten Campingplätze Europas.

Wietzendorf erreichen Sie mit dem PKW über die
Autobahn A7 (Hamburg – Hannover), Abfahrt Soltau-
Süd, über die Bundesstraße 3 Hamburg – Soltau – Celle
– Hannover. Sie sind herzlich willkommen.

Touristinformation:
Verkehrsverein Wietzendorf e.V.
Über der Brücke 1, Peetshof
29649 Wietzendorf
Telefon (05196) 2190 · Telefax (05196) 2275
verkehrsverein@wietzendorf.de
www.wietzendorf.de



The same procedure 

as every year … 
 

… on the last weekend in 

September we celebrate our 

Honey Festival, a successful 

mixture of usage and customs, 

activities of all kinds, and 

entertainment. 
 

 

Other attractive sites are at a 

short distance from Wietzendorf: 

the romantic old towns of Celle and 

Luneburg – the cities of Hamburg, 

Hanover and Bremen – entertainment 

parks, zoos – and a great number of 

other interesting places. 
 

 

You can choose 

whatever you want 

enchantment … 

entertainment … 

recreation. 

Welcome to our lovely village 
of Wietzendorf 

situated an hour´s drive by car 

from Hanover, Hamburg or Bremen 

 

Our village is a state-aproved resort in 

the “Lüneburger Heide” and received an 

award in the Federal competition 

“Recreation for families” in 1994. Our 

community is formed by six villages with a 

total of 4.100 inhabitants and borders on 

the heathland as well as extensive forests 

and moorland. A network of paths for 

walkers of more than 100 km is 

crisscrossing an elemental and romantic 

countryside. Not only hotels, bed-and-

breakfast pensions and farmhouses are at 

your disposal in Wietzendorf, but also the 

“Südsee-Camp”, one of the most attractive 

camping sites in Europe. 

 

You can reach Wietzendorf by car via the 

A7 motorway (Hamburg – Hanover) taking 

the Soltau-Süd exit and then following the 

federal highway 3 (Hamburg – Soltau – Celle 

– Hanover). 

 

It will be a pleasure to meet you! 

 

Touristinformation Wietzendorf 

WIETZENDORF 
– we love it! 

 

 

 

We can offer you 

four exciting seasons 

and  

twelve pleasant months 

– every year … 
 

 

 

 

 

The realms of nature 

are just next door. 

 

 

 

 



…urwüchsige Wildheit wechselt mit
verträumter Idylle. So vielfältig die Landschaft,
so vielfältig sind die Menschen, die sie anzieht.
Jüngere und Ältere, Sportfreunde und
Naturfreunde, Alleinreisende und Familien,
Kurzurlauber und Dauergäste, Menschen, die
ihre Ruhe suchen, und Menschen, die
Gesellschaft wollen. Wietzendorf hat für sie
alle ihren Platz - an 365 Tagen im Jahr.

Unsere Natur ist
noch stark und
gesund, wie wir
sie uns wünschen.
Hier wachsen
Pflanzen, und
hier leben noch
Tiere, die mancher
Urlauber nur aus
Büchern kennt.

Unsere Ortsmitte wurde 1989 bis 1996
im Rahmen der Dorferneuerung gemütlich
hergerichtet. Insbesondere auf üppige
Begrünung wurde viel Wert gelegt.
Die alten Eichen dominieren das Ortsbild
ebenso wie die heidetypischen Bauern-
häuser. Ein dichtes Netz von Wander-
und Radwanderwegen durchzieht unser
Gemeindegebiet mit attraktiven Rundwegen.

Pferde gehören zu
Wietzendorf, wie
zum Wappen von
Niedersachsen.

Am Waldrand und direkt am Seeufer lockt das Südsee-
Camp, einer der schönsten Campingplätze Europas.
Das Südsee-Bade-Paradies mit Erlebnisbad, Wellenbad,
Tropenlandschaft, Wildwasserkanal, Wasserfall,
Kinderparadies, Sauna und Solarien.

Unser Peetshof ist ein bäuerliches Museum,
Landwirtschaftsmuseum, Torfmuseum,
Imkermuseum. Hier finden alle großen
Veranstaltungen statt: Frühschoppen des
Verkehrsvereins, Konzerte des Musikvereins,
Schlachtefest und Sommerfest des Heimat-
vereins, Lesungen, Theateraufführungen
und sogar die Ratssitzungen der Gemeinde
Wietzendorf.

Bei uns in Wietzendorf -
wo sich Heide, Moor
und Wald begegnen…

Unsere St.-Jacobs-Kirche ist
im neugotischen Stil 1876
errichtet. Den aus Holz er-
bauten Kirchturm von 1746
hat man weiter benutzt.
Die älteste Glocke wurde
1564 von einem durchreisen-
den Glockengießer im Dorf
gegossen.

Unsere Lebensmittel für den
täglichen Bedarf kauft man
zum größten Teil noch direkt
beim Erzeuger. Die Hofläden
haben Produkte wie Honig,
Blaubeeren, Spargel, Kartoffeln,
Eier, Wurst und viele andere
Produkte im Angebot.



Here in Wietzendorf, 

heathland, moorland and 

woodland meet ... 
 

 

… elemental wilderness alternates with 

secluded pastoral spots.The great variety 

of landscapes attracts a great variety of 

people – the young and the old, sportsmen 

and nature lovers, singles and families on 

holiday who spend only a few days or stay 

for a longer time in our region, people in  

want of rest and people looking for 

company. They all can find their special 

spot in Wietzendorf 

 – year in, year out for 365 days. 

 

 

 

The open countryside is still unspoilt and 

environmentally sound – just as we want it 

to be. Many a holiday-maker only knew 

from books some of the plants growing 

here as well as some of the animals living in 

our region. 

 

WIETZENDORF 

– we love it! 

 

 

Between 1989 and 1996, the centre of 

Wietzendorf was restored with great care 

in the course of our village redevelopment. 

Above all, great store was set by luxuriant 

greening. The appearance of the village is 

dominated by old oak trees and farm houses 

typical for our heathland. Our rural district 

is provided with a network of circular paths 

offering attractive tours for walkers and 

cyclists. 

 

 

Just as the white horse in the coat of arms 

of Lower Saxony, horses are likewise 

inseparable from Wietzendorf. 

 

 

The “Südsee-Camp”, one of the most 

attractive camping sites in Europe, is 

situated at the edge of the forest and 

directly on the banks of a lake and also 

provides for a lot of fun at the”Südsee-

Badeparadies” (South Sea Swimming 

Paradise) which includes an event swimming 

pool area with artificial wawes, tropical 

scenery, a torrent and waterfall,  

children´s paradise playground, sauna and 

solaria. 

 

 

In Wietzendorf, you can buy lots of fresh 

food directly from the producers who offer 

a wide range of food such as potatoes, eggs, 

sausages (also made from the meat of deer 

or ”Heidschnucken” – the typical breed of 

sheep of the heathland), honey, asparagus, 

bilberries and much more at their so-called 

farmhouse shops. 

 

 

 

Our church dedicated to St. Jacob was 

built in 1876 in the Neo-Gothic style, but 

maintained the wooden steeple built in 

1746. The oldest bell was cast in 1564 by an 

itinerant bell-founder passing through the 

village. 

 

 

 

Our “Peetshof” is a rural museum informing 

about agriculture, peat and apiculture. 

Besides, all important events such as the 

“Frühschoppen” (a social gathering in the 

morning) of the Tourist Office, concerts of 

the Musical Society, the summer festival of 

the Association for Local History and its 

“Schlachtefest” (pig slaughter celebration), 

readings and theatrical performances and 

even the meetings of the Wietzendorf 

council take place of the “Peetshof”. 


