
Schuljahresthema: Bewegen! Tipp für Oktober 2022  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

jeden Monat bekommt ihr einen speziellen Tipp, der euch eine Idee zum 

Bewegen geben soll. Für den „goldenen Oktober“ geht es mit dem Rad 

durch die Seevengeti!  

Bei der Seevengeti handelt es sich um ein Kunstwort aus „Seeveniede-

rung“ und der bekannten Serengeti in Tansania (Afrika). Für viele bislang 

unbekannt liegt die Seevengeti ganz in unserer Nähe und ist eine ca. 11 

Hektar große ursprünglich vom Menschen geschaffene „Steppe“, die für 

unsere Gegend sehr untypisch und seit langem völlig naturbelassen ist. 

Dort sind viele seltene Tiere und Pflanzen anzutreffen. Diese steppanartige Landschaft mit großen, 

offenen Sandflächen wird vor allem von Rinderherden (mit vielen Büffeln!) weitgehend „baumfrei“ 

gehalten, ganz wie in der echten Serengeti (nur ohne Antilopen und Zebras 😉). 

Es gibt eine Aussichtsplattform (s. Kartenausschnitt 

unten) von der man die Seevengeti gut überblicken 

kann und mit ein wenig Glück entdeckt ihr von dort 

vielleicht auch einen Seeadler oder Eisvogel über 

dem Steller See. Für die Wissbegierigen unter euch 

gibt es natürlich auch eine Infotafel mit weiteren In-

formationen. 

Also rauf aufs Rad und ab in die Seevengeti. Ihr findet 

sie (und die markierte Aussichtsplattform) unten in 

der Karte. Natürlich kann man dort auch prima wan-

dern. 

 

Als Rundtour vom 

GymMeck sind es insge-

samt nur gute zehn Kilo-

meter (mit einem erhol-

samen Stopp am Aus-

sichtspunkt, siehe Mar-

kierung). Für die „Aus-

dauerradler“ kann man 

die Strecke natürlich be-

liebig Richtung Elbe aus-

dehnen (Straße „An der 

Seeve“ folgen).  

 

Aber Achtung: Für die Ortsunkundigen „lauert“ eine (etwas) unheimliche Unterquerung der Gleisan-

lagen auf einer Länge von mehreren Hundert Metern. 

Viel Spaß im „goldenen Oktober“ auf dem Rad wünscht Herr Fiss. 

 

P.S.: Vielleicht ist es für die Läufer:innen unter euch auch mal eine abwechslungsreiche Laufstrecke. 

Alle Bilder und viele Informationen mit freundlicher Genehmigung vom NABU Winsen, Ingo Ahrens (https://www.nabu-winsen-luhe.de/pro-
jekte/seevengeti/ ) 
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