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BILD 50 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat sechs Buchstaben. Gesucht wird der sechste Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröff entlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
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+++ Weitere Informationen  zum Wettbewerb fi nden Sie unter  www.landundforst.de +++

onlineonline

Die schmale Aue fließt im nordöst-
lichen Teil der Lüneburger Heide 
durch den gesuchten Ort im Land-

kreis Harburg. Sie mündet in die Seeve, 
den kältesten Fluss Norddeutschlands, 
mit seiner fast konstanten Wassertem-
peratur von 6 bis 8° C im Sommer wie im 
Winter.

Hier liegt in der Samtgemeinde Han-
stedt der kleine Ort, dessen Ortskern 
geprägt ist von prächtigen, alten Höfen, 
deren Besitzer sich teilweise bis ins 16. 
Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Ur-
kundlich erwähnt wurde der Ort zum 
ersten Mal im Jahr 1239. 

Inzwischen steht der gesamte Ortskern  
mit seinen teilweise reetgedeckten Höfen 
unter Denkmalschutz. 

Eingebettet in sanfte Hügel mit satt-
grünen Wiesen und Wäldern ziehen 
überregional beliebte Gasthöfe Erho-

lungssuchende an, die unter anderem 
bei schönem Wetter dem Seeve-Radweg 
folgen. Dieser bezeichnet im Ort einen 
wichtigen Touristenmagneten: „Das 
Feuerwehrmuseum“.

Andere Erholungssuchende kommen 
über die nahe gelegene A 7, um bei ei-
ner der zahlreichen Veranstaltungen 
des Museums dabei zu sein. Der Ver-
ein, Träger des Museums, wurde auf 
Initiative eines privaten Sammlers mit 
der Unterstützung sechs weiterer Feu-
erwehrleute gegründet. Inzwischen 
hat der Landkreis Harburg den 1987 
gegründeten Förderverein unter seine 
Ägide genommen. Das Museum be-
herbergt eine beachtliche Sammlung, 
die die geschichtliche Entwicklung der 
Feuerwehr von Beginn des 20. Jahrhun-
derts bis heute zeigt. Löscheimer aus 
Leder, Spritzenwagen mit Handpumpen 
oder moderne Technik, Uniformen und 
Werkzeuge werden zwischen Mai und 
September auf 1.000 m2 präsentiert. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, es ist 
wieder soweit, unser beliebter Luftbild-
Wettbewerb geht zu Ende. Jetzt heißt 
es besonders aufzupassen. Versehen 
Sie den Coupon mit den richtigen Lö-
sungsbuchstaben aller 50 Luftbilder, 
die wir seit November 2017 mit ent-
sprechendem Text in den jeweiligen 
Ausgaben der LAND & Forst vorgestellt 
haben.

Bitte schneiden Sie nebenstehenden 
Coupon an der gestrichelten Linie aus, 
kleben ihn auf eine Postkarte und sen-
den diese umgehend an die folgende 
Adresse:
LAND & Forst
„Kennen Sie Ihre Heimat?“
Postfach 14 40, 30014 Hannover

Denken Sie daran, verehrte Lese-
rinnen und Leser, dass nur die Original-
Coupons an der Verlosung teilnehmen 
können. E-Paper-Leser können die 
Lösung mit Angabe der Kundennum-
mer per E-Mail an landundforst@dlv.
de senden. Einsendeschluss für die 
Lösung des 18. Luftbild-Wettbewerbes 
ist der 22. November 2018. Beim
Eingang der Lösungscoupons gilt das 
Datum des Poststempels. Alle richtigen 
Einsendungen nehmen an der Verlo-
sung teil. Sie findet unter Ausschluss 
des Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Wettbewerb werden diese 
Bedingungen anerkannt. Von der Teil-
nahme ausgeschlossen sind die Mitar-
beiter des Deutschen Landwirtschafts-
verlages sowie deren Angehörige. Die 
Lösung und die Namen der glücklichen 
Gewinner werden wir in der Weih-
nachtsausgabe der LAND & Forst am 
20. Dezember bekannt geben.

Die Redaktion der
wünscht viel Glück!


