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Einmaliges Heideerlebnis mit Ausblick

Die Rundwanderung im Süden von Undeloh führt durch Wald und trifft im Be-
reich des Wilseder Berges auf schöne Heideflächen. Nicht zuletzt die Aus-
sicht vom höchsten Punkt im norddeutschen Tiefland macht diese Tour zu ei-
nem Erlebnis.
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Ausgangspunkt/Ziel: Bus-H. »Unde-
loh Mitte«, teils durchgehende Busse von
HH-Harburg ZOB/Bhf., ansonsten in
Hanstedt umsteigen. Für Autofahrer der
nachfolgend genannte Parkplatz am süd-
lichen Ortsende von Undeloh.
Einkehr: In Undeloh und unterwegs im
Wilseder Hof beim Kutschenwendeplatz.

Sehenswertes: Kirche Maria Magdale-
na in Undeloh, eine der typischsten und
ältesten Kirchen dieser Gegend; am Wil-
seder Berg die größten zusammenhän-
genden Heideflächen Europas.
Anforderungen: Tour durch Wald und
Heide im hügeligen Gelände mit leichten
An- und Abstiegen.

Von der Bushaltestelle beginnen wir unsere Tour in der Ortsmitte auf der
Hauptstraße weiter westwärts bis zu einer Straßengabel bei Witte's Gasthof
– hier findet man auch die oben erwähnte Kirche Maria Magdalena. Wir fol-
gen nun der Straße Richtung Wilsede vorbei an einem Teich (links) süd-
wärts. Beim Undeloher Hof geht der
Wanderweg (E 1) rechts ab und
führt anfangs an der Rückseite des
Parkplatzes vorbei. Nach einer
Links- und später Rechtskurve wird
ein breiter Weg gekreuzt, den die
Kutschen für ihre Fahrten benut-
zen, und es geht weiter halb rechts
durch Wald. Am Waldrand wandern
wir für 5 Min. nach rechts, um dann
dem dortigen Querweg Richtung
Süden zu folgen. Durch eine hügeli-
ge Heidelandschaft setzen wir un-
seren Weg fort zum gegenüberlie-
genden Waldrand, an ihm nach
rechts entlang, bis wir am Walden-
de einen Weg kreuzen, der süd-
wärts nach Wilsede führt. Zunächst
gehen wir noch geradeaus weiter,
dann zweigt der Anstiegsweg nach
links ab und erreicht kurvenreich

die Westseite des Wilseder Berges. Kurz über den Bergrücken und wir
sind am höchsten Punkt der Lüneburger Heide (169 m) angekommen. An
klaren Tagen reicht die Rundsicht bis Lüneburg oder sogar nach Hamburg.
Vom Wilseder Berg wandern wir zunächst ostwärts, an einer Schutzhütte
(links) vorbei, durch ein Waldstück, bis wir nach 10 Min. den Hauptweg
Richtung Wilsede nach links verlassen und auf einem Fußweg im Wald ab-
steigen, der mit X des Fernwanderweges E 1 markiert ist. So erreichen wir
einen Pflasterweg, der rechts nach ½ km Richtung Wilsede führt, links leicht
bergan zurück nach Undeloh. Hier befindet sich auch der Wendeplatz für
die Ponykutschen aus Undeloh. Wir gehen noch kurz durch Wald, dann an
seinem Rand entlang zur Kreuzung des Hinwegs. Geradeaus weiter gelan-
gen wir durch das hügelige Heidegelände in 5 Min. zum nordwärts gelege-
nen Waldrand. Auf Weg F wenden wir uns kurz nach rechts, dann links in
den Wald (nordwärts), bis wir auf einen Wegweiser treffen. Ein romantischer
Pfad führt uns nun ostwärts durch den stillen Wald, er kreuzt einen breiteren
Weg und verläuft später neben einem Reitweg. Bei der Einmündung des
Kutschenwegs rechts erreichen wir
wieder den Fernwanderweg E 1, fol-
gen diesem nach links auf bekannter
Strecke und kommen zum Undeloher
Hof (Parkplatz) und 10 Min. später
zur Bushaltestelle im Ortszentrum.
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Typische Heidelandschaft.
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