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Wachholder-Route 

Bispingen – Volkwardingen – Oberhaverbeck 

Start ist das Landhotel Hof Tütsberg innerhalb 

des Naturschutzgebiets Lüneburger Heide. Von 

dort startet man gen Süden Richtung Scharrl. 

Von Scharrl geht es weiter Richtung Timmerloh. 

Hinter Timmerloh quert man die Autobahn und 

wendet sich nach Norden am Center Parcs vor-

bei in s Luhetal. Man überquert in Bispingen die 

Luhe und reitet weiter Richtung Borstel in der 

Kuhle. Von dort führt die Route weiter gen Wes-

ten zur Autobahn, wendet sich jedoch vor der 

Autobahn nach Norden und Osten Richtung 

Volkwardingen. Man durchreitet Volkwardingen 

auf der Landstrasse und reitet unter der Auto-

bahn hindurch nach Sellhorn. Von Sellhorn geht 

es westlich weiter nach Oberhaverbeck und von 

dort direkt südlich zum Tütsberg. 

 

Zum Namen der Route 

Der Wachholder ist ein stacheliger Zeitgenosse, 

der es aber gut mit allen meint. Er liebt als im-

mergrünes Zypressengewächs die Sonne, er ist 

licht- und wärmebedürftig. Die offenen Heide-

landschaften bilden damit für ihn einen guten 

Lebensraum. Der Wacholder ist sowohl als 

schmale, meterhohe Säule als auch strauchför-

mig oder flach auf dem Boden kriechend anzut-

reffen. Der Wacholder, der in der Landschaft auf 

den ersten Blick eher für sich alleine steht, 

denkt gerne auch an andere. So bietet er vielen 

Vögeln einen Unterschlupf und Nahrung. Auch 

Insekten nutzen ihn als Lebensraum. Bienen 

kommt der Pollen der männlichen Pflanze zugu-

te. Anderen Pflanzen und Bäumen gewährt er 

Schutz vor Verbiss. Seine spitzen Nadeln halten 

Heidschnucken, Wild und Weidevieh ab. Die 

Menschen verwenden seine blauschwarzen Bee-

ren, die aus botanischer Sicht Zapfen sind, seit 

dem Mittelalter als Heilmittel. Sie wirken stark 

entwässernd und sind in vielen Diät- und Ent-

schlackungstees enthalten. Aus seinen "Bee-

ren" wird zudem auch der schmackhafte Wa-

cholderschnaps (engl. Gin) gewonnen. Doch 

Undank ist der Welten Lohn. Wenn der Wachol-

der Pech hat, überwächst ihn der Baum, den er 

jahrelang vor Verbiss geschützt hat und nimmt 

ihm das Licht und die Wärme der Sonne, die er 

zum Leben so dringend braucht. Auch der 

Mensch schränkt seinen Lebensraum ein, so 

dass der Wacholder in Deutschland auf der Ro-

ten Liste steht.  

 

 

Länge der Route: 

34,2 km 

 

Park- und Verladeplätze: 

Hof Tütsberg, Haverbeck, Volkwardingen, Sell-

horn, Oberhaverbeck, Scharrl, Timmerloh, 

Schwimmbad Bispingen  

 

Geländeschnitt: 

Startpunkt (Tütsberg): 106 m ü.n.N 

Höchster Punkt: 126 m ü.n.N 

Niedrigster Punkt: 68 m ü.n.N. 




