
44 RAUS… INS UMLAND

SONNTAGS-SHOPPING

Uelzen lädt zum
Erlebnis-Einkauf
Am 25. Oktober zwischen
12 bis 17 Uhr lädt Uelzen
zum herbstlichen
Sonntags-Shopping ein.
Neben den geöffneten
Geschäften in der
historischen Innenstadt
erwartet die Besucher ein
Programm mit Walking
Acts, Kunst und Kultur
im Schaufenster und eine
Oldtimer-Ausstellung auf
dem Herzogenplatz. Das
Parken ist am
verkaufsoffenen Sonntag
rund um die Innenstadt
kostenfrei möglich.
www.stadtmarketing-uelzen.de

LED UND LAMPIONS

Die Ostsee –
ein Lichtermeer
Der ganze Monat Oktober
steht an der Ostsee im Zei-
chen des Lichts. Timmen-
dorf und Scharbeutz,
Glückstadt, Fehmarn und
Schönberger Strand,
Eckernförde und Heiken-
dorf erstrahlen im Glanz
tausender LED-Lichter,
Lampions und Laternen.
Lichtinszenierungen lassen
Seebrücken und Parks
leuchten, außerdem wer-
den Spaziergänge mit Fa-
ckeln oder Leuchtstäben
angeboten.
Alle Informationen und Termine unter
www.lichtermeer-ostsee.de

KÜRBISFESTIVAL ROSTOCK

Runde Sache
ganz in Orange
Im Oktober stehen die ku-
linarischen Zeichen auf
Orange. Kürbisse leuchten
an allen Orten. Auch auf
Karls Erlebnishof inWarns-
dorf dreht sich bis zum 1.
November alles um den
Kürbis. Auf dem Kürbis-
markt türmen sich große
und kleine Exemplare, die
Hofküche serviert Kürbis-
suppen, Kürbis-Wedges
und Kürbisstampf. Ab heu-
te warten tausende
Schnitzkürbisse darauf,
von großen und kleinen
Hobbykünstlern einen neu-
en Look zu erhalten.
www.karls.de

Über 458,8 Meter spannt sich
die Hängebrücke „Titan“ über
die Rappbodetalsperre.

Nicht neu, aber trotzdem
sehenswert: die Fachwerkstadt
Wernigerode mit dem
eindrucksvollen Schloss.

Die neueste Attraktion in Bad
Harzburg ist die 1000 Meter
lange Baumschwebebahn.
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Harz Von ANKE GEFFERS

Immer nur Brocken und He-
xen? Wie langweilig. Der
Harz hat viel mehr zu bieten.
Gerade in letzter Zeit haben
neue Attraktionen und neue
Hotels eröffnet. Höchste
Zeit, Deutschlands mär-
chenhaftes Mittelgebirge,
nur knapp drei Autostunden
von Hamburg entfernt, mal
wieder zu besuchen.

Hängebrücke

Für den Besuch dieser spek-
takulären Attraktion
braucht es ein bisschen
Mut. Die Hängebrücke „Ti-
tan“ trägt ihren Namen zu
recht. Seit drei Jahren
spannt sie sich in 100 Me-
tern Höhe über die Rapp-
bodetalsperre südlich von
Wernigerode. Mit knapp
460 Metern gehört sie zu
den längsten Brücken die-
ser Art weltweit. Auch
wenn es ein bisschen Über-
windung kostet: die Brücke
ist bestens gesichert und
der Ausblick über diesen
Teil des Harzes ist einzig-
artig. Dafür lohnt sich auch

der Eintrittspreis von sechs
Euro (vier Euro für Kinder
bis 14 Jahre).
➤ www.titan-rt.de

Baumschwebebahn

Der Burgberg in Bad Harz-
burg entwickelt sich zu ei-
nemFreizeitberg.Wer zu Fuß
odermit der Seilbahn, die die
Gäste seit 1929 auf knapp 500
Meter Höhe transportiert,
oben angekommen ist, kann
zuWanderungen starten, das
Luchsgehege und die Raben-
klippen besuchen, im Hotel
Aussichtsreich einkehren
oder übernachten – und auf
spektakuläre Weise wieder
ins Tal gelangen. Seit diesem
Sommer bringt die Baum-
schwebebahn alleMitreisen-
den in sechs Minuten mit
15 km/h vorbei an alten Ei-
chen und Buchen den Burg-
berg in Serpentinen hinunter.
➤ www.baumwipfelpfad-harz.de/
baumschwebebahn-harz

Hotel mit Herz

Hearts, Harz – einWortspiel,
das das neue Hearts Hotel in

Braunlage aufgreift. Ein Ho-
tel mit Herz im Harz – noch
dazu in bester Lage und mit
allen Voraussetzungen, die
einenUrlaub angenehmund
erholsam machen. Das un-
konventionelle Lifestyle-En-
semble auf 622 Höhe ist das
höchstgelegene Hotel in
Norddeutschland. In der fast
hundert Jahre alten Herr-
schaftsvilla befinden sich
Lobby, Bar und Kaminraum,
der Sauna- und Spa-Bereich
sowie zehn Zimmer und drei
Suiten. Das Schanzenhaus
mit stylish-gemütlichenZim-
mernwurde kernsaniert und
die Luxusbude mit Veran-
staltungsräumen ist über ei-
nen Wintergarten mit dem
Schanzenhaus verbunden.
➤ www.heartshotel.com

FledermausReich

Mitmachstationen, Kino, Di-
oramen – im neuen „Fleder-
mausReich“ im National-
parkhaus Sankt Andreasberg
können Besucher die Ge-
heimnisse der fliegenden
Säugetiere ergründen. Der
Eintritt ist frei.
➤ www.nationalparkhaus-sanktan-
dreasberg.de

Schwebebahn
und Hängebrücke

HARZ Neue Attraktionen sollen nicht nur für Familien
das Mittelgebirge als Reiseziel noch attraktiver machen

Sauna mit Bergblick
im Hearts Hotel in

Braunlage.


