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Unterkunft vorgestellt

Naturerlebnisseminare, Tierfilmzentrum …
NABU Gut Sunder in Niedersachsen mit Seminarhaus, Strohscheune, Zeltplatz, Erlebnisausstellung und 
pädagogischen Programmen für Schulklassen

Geht es um den Erhalt des 
Naturerbes in Niedersachsen, 
um seine Landschaften vom 
Wattenmeer bis zum Harz, von 
der Heide bis zur Elbtalaue, 
dann wird der NABU Niedersach-
sen aktiv, der sich seit über  
60 Jahren für den Schutz 
bedrohter Lebensräume, für 
gefährdete Tier- und Pflanzen-
arten sowie für reine Luft und 
gesunde Böden engagiert. Denn 
auch kommende Generationen 
sollen die Schönheit und Einzig-
artigkeit dieser Landschaft erle-
ben können.

„Nur was man kennt, kann 
man auch schützen – diesem 
Motto folgen wir in unseren acht 
Besucherzentren und National-
parkhäusern“, erklärt NABU-
Landesvorsitzender Dr. Holger 
Buschmann. „Hier schaffen wir 
faszinierende Einblicke, um 
Tiere und Landschaften näher 
kennenzulernen.“ Eine dieser 
Einrichtungen ist ein ehemaliges 
Teichgut, das NABU Gut Sunder 
in Meißendorf, einer Ortschaft 
6 Kilometer nordwestlich von 
Winsen im niedersächsischen 
Landkreis Celle, am Rande der 
Lüneburger Heide. Der Name 
Gut Sunder geht darauf zurück, 
dass ein ganz früherer Inhaber 
des Anwesens um 1548 vom Klo-
ster in Lüneburg mit den Besit-
zungen desselben in Meißendorf 
belehnt wurde und den Hof aus 
dem Ort Meißendorf in die Nähe 
seiner Ländereien verlegte – 
so der Ursprung des Namens: 
„gesondert, sonder, sunder“. 
Später errichtete man auf dem 
von Gräben umgebenen Platz 
das heute unter Denkmalschutz 
stehende Herrenhaus im reprä-
sentativen Stil der Celler Bürger-
häuser. Nachdem mehrfach der 
Besitzer des Gutes wechselte, 
erwarb 1980 der Deutsche Bund 
für Vogelschutz, heute NABU, 
mit finanzieller Unterstützung 

anderer Institutionen, einen 
großen Teil des Geländes. 

Auf dem Gelände des Gutes 
befinden sich neben dem Info-
Zentrum mit der Ausstellung 
NABU-Wildtiernis noch folgende 
Gebäude: das Wahrzeichen des 
historischen Teichgutes und als 
Hotel sowie Café genutzte Her-
renhaus unter Führung eines 
Diakonievereins sowie das vom 
NABU betriebene, jeweils von 
März bis November geöffnete 
Seminarhaus nebst anliegender 
Strohscheune. Auch ein eigener 
Zeltplatz und ein Ferienhaus 
gehören zum NABU Gut Sunder. 
Weitere Quartiere können am 
nahe gelegenen Hüttensee 
gemietet werden.

Im Seminarhaus, das wochen-
tags von Schulklassen und am 
Wochenende von Seminargrup-
pen genutzt wird, stehen den 
Gästen, neben zwei Seminar- 

und Veranstaltungsräumen, 
dreizehn Zwei- bis Vier-Bettzim-
mer zur Verfügung. Duschen und 
WC befinden sich auf dem Flur. 
Zwei Lehrerzimmer mit eigenen 
Bädern gibt es ebenfalls im 
Gebäude, in unmittelbarer Nähe 
zu den Zimmern der Kinder. 
Den Schulklassen wird vor dem 
Besuch ein Zimmerplan über-
mittelt. 

Übernachten im Stroh – das 
kann man seit 2010 in der 
Strohscheune. Hier ist in drei 
großen Schlafkojen Platz vor-
handen für 8 bis 30 Personen. 
Waschbecken und WC gibt es 
in der Strohscheune, ansons-
ten werden die Sanitäranlagen 
am Seminarhaus genutzt. Für 
Lehrer sind in der Strohscheune 
zwei Schlafbereiche, jeweils 
mit Bett, durch Vorhänge abge-
trennt. Aber natürlich können 
die Lehrer auch bei den Kindern 
im Stroh schlafen. Das ist sicher 

ein Gemeinschaftserlebnis der 
besonderen Art.

In selbst mitgebrachten Zelten 
wird auf dem Zeltplatz geschla-
fen. Zwei große Zelte dienen als 
Aufenthalts- und Gepäckräume. 
Die Gäste des Zeltplatzes nutzen 
ebenfalls die Sanitäranlagen am 
Seminarhaus.

Bei sämtlichen Übernach-
tungsmöglichkeiten sind eigene 
Schlafsäcke und Handtücher, 
für das Zelten auch Isomatten 
oder Luftmatratzen, mitzubrin-
gen. Lehrer sollten ebenfalls 
Handtücher und Bettwäsche 
mitbringen.

Die Verpflegung auf dem 
Gut erfolgt auf rein ökolo-
gischer Basis. Für das stets 
frisch zubereitete Essen werden 
ausschließlich Produkte des 
umweltgerechten Landbaus, 
größtenteils aus der Region 
stammend, verwendet. Zu den 
drei Mahlzeiten ist ein Tisch-
dienst gewünscht, der vorher 
die Tische eindeckt und danach 
wieder für saubere Tische sorgt. 

Auf dem Gut befindet sich 
außerdem die, nach mehr als 
fünfjähriger Vorbereitung, 2010 
eröffnete Erlebnisausstellung 
„NABU-Wildtiernis“ inklusive 
Tierfilmzentrum. Hier kann 
man unter anderem spielende 
Dachse und Fischotter erleben 
sowie einen jagenden Eisvogel 
und sogar einen Kampf zwischen 
Dachs und Fuchs – „eingefan-
gen“ von modernster Kame-
ratechnik. Rund 50 Filme von 
heimischen Tierarten werden 
auf insgesamt sieben Terminals 
gezeigt und gewähren einma-
lige Einblicke in das sonst ver-
borgene Leben von Wildtieren. 
Mehrere interaktive Stationen 
bieten die Möglichkeit zum spie-
lerischen Lernen. So können 
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Besucher beispielsweise einen 
Helm mit „Einparkhilfe“ auf-
setzen und versuchen, sich wie 
eine Fledermaus anhand des 
Piepens im Wald zu orientieren. 
Zudem verfügt die Ausstellung 
über einen Infoshop, in dem 
allerlei Wissenswertes und 
Nützliches rund um Tiere, Pflan-
zen, Naturschutz und Garten zu 
finden sind.

Seit vielen Jahren ist Gut 
Sunder das Ziel für Tagesaus-
flüge und Klassenfahrten. „Wir 
sind ein vom Niedersächsischen 
Kultusministerium anerkanntes 
RUZ (Regionales Umweltbil-
dungszentrum) und halten ein 
qualifiziertes Pädagogen-Team 
bereit, das für Schulklassen 
von der 1. bis zur 12. Klasse 
Programme in den Bereichen 
Umweltbildung und Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung 
realisiert“, so die Auskunft von 
Eva Kemper, Pädagogische Mit-
arbeiterin. Während einer ein-
wöchigen Klassenfahrt finden 

an drei Tagen, gewöhnlich vor-
mittags, jeweils dreistündige 
Programme statt, sowie eine 
Abendaktion. Eine Liste sowie 
ausführliche Beschreibungen 
der Aktionen gibt es auf den 
Internetseiten der Einrichtung.

Im Rahmen einer fünftägigen 
Klassenfahrt kann zudem die 
Ausbildung zum Juniornatur-
schutzberater erfolgen, eine 
von der UNESCO-Kommission 
ausgezeichnete Ausbildung. 
Dabei sollen die Teilnehmer, in 
mehreren Modulen, die nöti-
gen Kenntnisse erwerben, um 
in ihrem Umfeld selbst für den 
Umwelt- und Naturschutz aktiv 
zu werden.

Auch für eine abwechslungs-
reiche Freizeitgestaltung ist 
gesorgt, so gibt es zum Beispiel 
Gelegenheit zum Lagerfeuerma-
chen, eine Informationsmappe 
für Lehrer mit Anregungen für 
Spiele und für die Sunder-
Rallye. Außerdem können eine 

Spielesammlung, Fernseher und 
DVD-Player genutzt werden. Auf 
dem Außengelände befinden 
sich zwei Tischtennisplatten, ein 
Volleyballnetz, Spielplatz, Bar-
fußpfad, „Snail-Trail“ (Schne-
ckenpfad), Nistkastenlernwand 
und -pfad, Streuobstwiese sowie 
ausreichend Platz zum Kicken. 
Bälle und Schläger müssen 
selbst mitgebracht werden.

Umgeben von einer ausge-
dehnten Teichlandschaft mit 
Mooren, Wiesen und Wäl-
dern bietet das Gut darüber 
hinaus optimale Möglichkeiten 
zum eigenen Entdecken und 
Erkunden. Zwei schöne Rund-
wanderwege führen um die 
Meißendorfer Teiche und in die 
Meißeniederungen. 

Ursprünglich betrieb man auf 
dem Gut Fischzucht. Auch heute 
noch spielt Wasser hier eine 

große Rolle. Die Teiche dienen 
nun als Rückzugsgebiet unter 
anderem für Frösche, Molche, 
Enten, Gänse und Kormorane.

Eva Kemper: „Man sollte auch 
daran denken, dass die Kinder 
in unserer reizüberfüllten Welt 
manchmal nicht mehr brau-
chen als einfach genug Zeit, 
um am Bach einen Staudamm 
zu bauen, Verstecken zwischen 
den Bäumen zu spielen oder 
beim Liegen auf der Wiese das 
geheime Leben zwischen den 
Grashalmen zu beobachten.“

 

                                                                                            

 

  

 

 Lernt Alabaster, Schlangengips und Stinkschiefer 
kennen und staunt über wunderschöne Details 
und verblüffende optische Täuschungen! 
Lasst Euch verzaubern von 
 riesigen, weit gespannten Hohlräumen 
 kristallklaren, blaugrün schimmernden Seen  
 weltweit einmaligen, bizarren Gipslappen. 
Erfahrt Interessantes über Friedrich I. Barbarossa. 
 
 

Mühlen 6, 06567 Rottleben / Kyffhäuser 
■ Tel.:  034671 / 545-0      ■  Fax: 034671 / 54514 
■ service@hoehle.de        ■  www.hoehle.de 

Kommt mit uns auf spannende Entdeckungsreise durch Barbarossa‘ s  
unterirdisches Reich voller Wunder und Geheimnisse.  

Bei uns könnt Ihr mit allen Sinnen Erdgeschichte erleben und erforschen: 


