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Sara Heinrich 

32

„Wanderin über dem Heidemeer“
Der Weg ist hier zu Ende. Die Wanderin ist

angekommen. Sie schaut in den Sonnenaufgang,
umgeben von der blühenden Heide. Ein 

Naturschauspiel.
Nebelschwaden umranken die Sicht. Inspiriert 
wurde ich vom täglichen „Brunsbergblick“ in

eine Natur die größer ist als wir. Die Wanderin ist 
von hinten zu sehen und hat keine eigene

Identität. Sie dient als Identifikationsfigur für den 
Betrachter. Sie tritt jedoch auch nicht zur

Seite, sondern steht aufrecht um die Natur zu 
betrachten. Ein Spiegelbild des Seins – und es

genügt ein Blick von uns, dies zu erkennen. Die 
Wanderin und auch der Betrachter ist der

Mittelpunkt des Bildes. Es läd ein zum Träumen 
und nachdenken. Die reale Welt wird mit der
Seelenwelt verknüpft und wir erhaschen eine 

Ahnung vom ewigen Kreislauf der Natur.
Inspiriert hat mich der „Wanderer über dem 
Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich. An
dieses Bild denke ich oft, wenn ich auf dem 

Brunsberg stehe und in diese erhabene Natur
schaue.

Jury - 1. Platz  und Preisträger
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Andre Pruesmann

18

Mein Thema ist das Pitzmoor in
Schneverdingen.

Als ich es mir über Google Maps
anschaute, habe ich das Pitzmoor-

Monster entdeckt.
Natürlich nicht in real, aber die 

Beschaffenheit von Wasser Heide und
Waldflächen haben für

Mich ein Bild ergeben, welches ich nun
hier präsentiere. Gemalt in Acrylfarbe

mit ein wenig Struktur.
Das eine Bild zeigt das Pitzmoor wie es

über Google Maps zu sehen ist.
Durch zahlreiche Baumfällmaßnahmen

kann es sich mittlerweile stark verändert
haben, was es aber noch einmaliger

macht.
( Das Pitzmoormonster wird so für immer
verschollen gehen, bzw. gegangen sein….

Publikumspreis

GS

Publikumspreis



Kirsten Barden-Blecks

19

Mein Beitrag zum Kunstwettbewerb
„Die Heide und Ich“ ist ein geschnitztes

Selbstportrait, ein
Schnappschuss in Eichenholz

festgehalten. Ich pilgere mit meinem 
Kleid, den Wanderstiefel an

den Füßen und dem Rucksack bei 
Sonnenschein auf dem

Heidschnuckenweg durch die
Lüneburger Heide. Im Gesicht spiegelt
sich ein Glücksgefühl durch ein Lächeln

wider, welches
diese Landschaft einem schenkt. 

Pilgern als Befreiung von Alltagssorgen,
gerade in diesen

Zeiten und als Füllhorn für positive
Energie.

Jury  -  2. Platz
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Elin Meinecke 

30

Berühmt ist die Heide für ihre violette
Spätsommerlandschaft; so berühmt

vielleicht, dass ihre Schönheit zu
anderen Jahreszeiten leicht vergessen
wird. Ich aber liebe Spaziergänge über
den Töps, den Wilseder Berg und den 

Totengrund, zwischen denen ich
aufgewachsen bin, im ganzen Jahr. 
Im Winter liegen die Heideflächen

verborgen unter einer Schneeschicht
und der Schnee auf den Ästen der

Bäume glitzert im Abendlicht. Die Tage
sind kurz und dunkel, aber selbst wenn

die Nacht einzubrechen beginnt,
scheint die Landschaft hell von den
weiten weißen Feldern. In dem Bild

„Birke I“ habe ich versucht diese
Lichtstimmung einzufangen. 

Jury - 3. Platz

GS
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Bettina Greitzke

2

Auf dem Foto sehen Sie meine 60 cm 
großen Betonskulpturen (Plastiken) 

„Kumpels & Trutschen“, die in meinem 
Atelier in den nördlichen Ausläufern der 

Heide in aufwändiger Aufbautechnik 
entstehen (kein Betonguß!!!!).

Meine „Kumpels & Trutschen“ sind 
abstrahierte menschliche Figuren, die auf 

das Wesentliche reduziert sind. Obwohl sie 
gesichtslos sind, haben sie Ausdruck und 

Haltung und strahlen unverwüstliche 
norddeutsche Gelassenheit und Heiterkeit 

aus. Sie trotzen Wind und Wetter und 
lassen sich auch von Corona nicht 

beeindrucken, sondern versprühen 
unverdrossen ihren zurückhaltenden 

norddeutschen Charme aus jeder 
einzelnen Betonpore.



Micky Stach

3

Die Heidschnucke als Symbol für
die, trotz Corona, stetig weiter

wachsende , kunterbunte
„Erlebniswelt“ der Lüneburger

Heide.



Ursula Wiese 

4

Der Bezug zur Lüneburger 
Heide ist durch unseren 

Wohnort in
Rosengarten gegeben. Auch 

führt der bekannte 
Heidschnucken-

Wanderweg H direkt bei uns 
vorbei.



Alexander Riekens

5

Kunstwerk von der alten 
Schlachterei aus 

Schneverdingen: Ich möchte 
damit etwas ausdrücken was in 

der Heide selten vorkommt: 
Urbane Landschaft gespickt mit 
typischen lila-roten Heidefarben 
und Motiven wie die Schnucke 
oder der Heidekönigin. Dieses 

Projekt habe ich mit finanzieller 
Unterstützung des Kulturvereins 
Schneverdingen e.V. geleitet. Die 

Front der alten Schlachterei 
(Fensterwand gespickt mit 

Paste-Ups) habe ich gestaltet. 
Für die Motive seitlich und im 

Hinterfof habe ich befreundete 
Künstler organisiert.



Jan Brodmeier

6

Stark verbunden ist die Lüneburger Heide mit meinen Erlebnissen vieler Kindheits
- und Jugenderinnerungen, geprägt von idyllischen Eindrücken auf verschiedenen 

Wanderungen.
Mein 2020 gemaltes Aquarell stellt die Töpsheide, südwestlich von Hanstedt

gelegen, in voller Blüte dar.
Die Verwunschenheit und die Weite dieser besonderen Landschaft haben mich 

besonders inspieriert.



Renate Freyhoefer

7

Als Motiv habe ich die 
Moorlandschaft gewählt, die ja auch 

zur Heidelandschaft gehört. Das 
Moor hat mich schon immer 

fasziniert. Im Winter haben das Licht 
und die Farben eine ganz besondere 

Stimmung. Fast mystisch wirkt es. 
Immer kommt mir das Gedicht von 
Anette von Droste Hülshoff „“Der 
Knabe im Moor“ in Erinnerung. Ab 

so schaurig ist das Moor nicht. Es ist 
bunt und geheimnisvoll, besonders 

im Winter.



Dennis Karjetta

8

„heiDemosaiK“ 
Das Werk zeigt mich auf einer Bank in 
der Lüneburger Heide bei Undeloh und 
stellt damit den Bezug zum Motto „Die 
Heide und ich!“ auf einer ersten Ebene 
dar. Die Darstellung des Fotos wurde im 
nächsten Arbeitsschritt von mir in ein 
Mosaik gewandelt. Dieses Mosaik 
besteht aus mehr als 15.000 Kacheln, 
die sich aus ca. 2.000 meiner Fotos 
zusammensetzen. Die Einzelbilder sind 
alle bei meinen Streifzügen durch die 
Lüneburger Heide entstanden und 
zeigen die Vielfalt der Landschaft zu den 
verschiedenen Tages- und Jahreszeiten. 
Zudem finden sich unterschiedliche 
fotografische Stile, wie Landschafts-
oder Makrofotografie, in den Bildern 
wieder. Da die Bilder meine 
Entdeckungsreise durch die Lüneburger 
Heide seit 2016 zeigen spiegelt sich in 
den Einzelbildern eine zweite Ebene zu 
dem Motto „Die Heide und ich!“ wieder. 



Katrin Mescheder

9

Bunter 
wilder Spargel, 

schießt explosionsartig 
durch Mutter Erde, 
um der Phantasie 

ein Lächeln 
ins Gesicht 
zu zaubern. 

Die Lüneburger Heide ist für mich auch 
Spargelland. 

Mit diesem farbenfrohen Bild möchte ich 
das zum Ausdruck bringen 

In dieser reizvollen 
Landschaft, die geprägt ist durch 

ihre idyllischen Heideflächen, wohne hier 
sehr gerne!



Elke Wulf

10

Direkt in Wilsede im Herzen der 
Lüneburger Heide entdeckte ich dieses 
wunderschöne, mit Reet gedeckte alte 

Fachwerkhaus 
Das Bild habe ich mit Künstler-Oelfarben

erstellt, seine Maße sind 60x80cm 
Damit habe ich mir eine schöne Erinnerung 
an diesen herrlichen Sommertag erhalten, 

an dem wir mit den Fahrrädern nach 
Wilsede fuhren. 

Wilsede war nur zu Fuß, mit der 
Pferdekutsche oder mit dem Rad 

erreichbar. 
Auf dieser Tour hatten wir große Freude, 

da wir unterwegs mit zahllosen 
Heidebesuchern in Kontakt gekommen 

sind 



Günther Stolpe

11

Spaziergänge durch die Heide sind 
immer schön und entspannend.

Doch wenn die Heide blüht, liebe 
ich es ganz besonders.

Natürlich auch Insekten aller Art, 
wie auf diesem abstrakten Bild zu 

sehen ist.



Katrin Pehl
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Inspiriert durch das derzeitige 
"Revival" der Lüneburger 
Heide - auch ich erkunde sie
deutlich häufiger mit meinem 
Mountainbike als noch vor 10 
Jahren - sollte ein klassisches
Motiv in einer modernen 
Maltechnik interpretiert 
werden. So entstand der
Heidschnuckenbock in Stencil 
Art. Wegen der 
Wiederverwertbarkeit der 
Schablone aus
Mylarfolie sind immer wieder 
unterschiedliche 
Farbkombinationen möglich.



Beate Steinmann

13

Das Werk, welches ich für „Die 
Heide und ich“ einreiche, ist 

eine Installation verschiedener 
Wandbehänge. Hier habe ich 

mich von den Farben der Heide, 
des Wacholders und der 

Heidschnucken inspirieren 
lassen. Die Wandbehänge 

können ganz individuell oder 
auch als Gesamt-Installation 

gestaltet werden.



Maren Gnielka

14

Als Zugereiste war ich erstaunt,
was die Lüneburgerheide zu

bieten hat.
Ich dachte hier gibt es 

Heidschnuken, Honig und eben die
Heide. Doch ich musste feststellen 

hier gibt es viel mehr.
Immer wieder überrascht mich 

meine Umgebung. Die
Menschen ,die Dörfer und 

Städtchen jedes hat ein eigenes
Flair.deshalb entschloss ich mich 

dieses Chaos an
Eindrücken in diesem Bild 

auszudrücken.



Uschi Becker

15

Meine „Sommer- Heide“ ist ein 
Experiment, entstanden aus einer Flut 

von Fotos, die mich inspiriert, mich 
angeregt haben. Sie lagen auf dem 

Tisch, ein großes Durcheinander, darin 
ich plötzlich eine Landschaft 

entdeckte, eine Landschaft zum 
Gestalten, nicht zum Malen. Ich 

machte mir noch weitere passende, in 
verschiedenen Größen, um beim 
Gestalten den Effekt der Tiefe zu 

bekommen. Die Tiefe entstand auch 
durch Zwischenlagen mit 

Abstandshaltern. 
Im Vordergrund und seitlich sind die 
großen Blüten platziert, dann geht es 
über die Sommerblumen in die Heide. 

In die Weite, bis zu den 
Baumbeständen in der Ferne. 



Soraya Heuer

16



Sigrid Gruber

17

Heide bedeutet für mich Romantik. 
Egal ob früher oder heutzutage. 

Die Heide in ihrer Sommerfarbe Lila 
ist mein Traumland – Ein 

Naturerlebnis zum Träumen, 
Entspannen und Loslassen vom 

Alltag. 
Dementsprechend habe ich die 

Malweise für dieses Bild angepasst. 
Der Titel meiner Arbeit „Traumland“ 
wird durch den weichzeichnenden 
Pinselstrich des Pointilismus formal 
unterstützt. Auch die experimentell 

eingearbeiteten, getrockneten 
Blütenblätter tragen zum 
Naturerlebnis Heide bei. 



Antonia Stich – Leonardo Atelier

20

Das Werk „Die Heide und Wir“ wurde
über einen Zeitraum von mehreren

Wochen in unserer Künstlergruppe, dem
Leonardo Atelier von der Kunstschule
Pinx erarbeitet. Jeder von uns hat ein
Einzelbild geschaffen, welches unsere

ganz persönliche Verbindung zu unserer
Heimat aufzeigt. Visualisiert wird unsere 

Verbindung durch die Figuren, die an
jedem Bild befestigt sind. Doch das

Projekt wurde erst durch das
Zusammentragen unserer Ideen

vollständig. In einer aufwendigen
Installation mit einer Höhe von ca. 3

Metern, wird deutlich, dass die Heide
nicht nur einer ist, sondern wir alle.

Wir alle, sind Künstler:Innen
verschiedenen Alters. Die Jüngsten sind

12 Jahre die ältesten sind 56 Jahre

Jury - Sonderpreis

GS

Jury - Sonderpreis



Tatjana Urbiks

21

Während des Lockdowns entstand
meine Lockdown-Heidschnucken 

Serie (ich habe Ihnen zur Ansicht ein
Bild angehängt). Mit den aktuellen 
Lockerungen erfeuen sich alle einer

neuen Freiheit, so auch die 
"Lockdown-Heidschnucken". Sie

tanzen, reisen, gehen aus, spielen 
Musik 

und verwenden ganz nachhaltig die 
Masken z.B. als Reisetaschen. 

Passend 
zum Thema genieße ich die neue

Freiheit auf dem Rücken des Pferdes.



Kunstnetzwerk Jesteburg

22

Die Künstlerinnen Angela Bergmann und 
Stefanie Spinty haben sich fünf Heide-
Motive überlegt und diese jeweils auf 

2,05 x 122cm (zwei 
zusammengeschraubte OSB-Platten) 

aufgebracht. Die Künstlerinnen haben 
Schablonen, Acrylfarbe und Spraydosen 

verwendet, um die stilisierten Motive als 
Streetart zu präsentieren. Zu einem 

Streetart-Werk gehören Tags 
(verschlüsseltes Namenskürzel des 

Künstlers) und Botschaften. Wir haben 
#DieHeideundIch auf allen Werken 

stehen.
Am Samstag und Sonntag, 26./27.6.21 

stehen die Werke als Gesamtkunstwerk 
auf dem Niedersachsenplatz in 

Jesteburg. Dort machen sie auf die 
diesen Sonntag stattfindende 

Gartenreise aufmerksam. Die Platten 
sind von den Frauen so gedacht, dass sie 
in verschiedenen Abständen an Bäumen 

gelehnt quasi als Skulpturenpark 
präsentiert werden.



Angela Bergmann

23

Ein Spaziergang durch die Heide, 
auf dem hellen Heidesand, 

erinnert mich zuweilen, an den 
feinen Ostseestrand. 

Auch die Wolken und der Himmel 
sind ein wechselndes Duett, 

nur das „Meer der Blüten“, hat 
hier die Farbe violett. 



Stefanie Spinty

24

Ich brenne für Insekten, besonders Bienen, Hornissen und Wespen. 
Die sind für unsere Umwelt und auch für die Heide ein wichtiger 

Bestandteil des Systems. Seit kurzem habe ich die Stencil-Technik, 
Streetart, Sprayen für mich entdeckt. 



Rita Dahlem
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Maruschya Markovic
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Frauke Eickert

27

Alles braucht seine Zeit. Die feinfühlige 
Heideschnecke trägt ihren Schutz und ihr Zuhause 
stets auf ihrem Rücken. Die Sicherheit, die sie in 

ihrem Gehäuse findet, führt sie zu innerer 
Stärke. Gut geerdet und auf das Wesentliche 

besinnend, bewegt sich sich Schritt für Schritt auf ihr 
Ziel zu. Doch dafür muss sie ihre schützende 

Komfortzone verlassen. Von außen zugefügte 
Schäden heilt sie selbst, aus sich heraus.

Ich habe schon immer gern etwas länger gebraucht 
als andere. Ähnlich wie die Heideschnecke, habe ich 
mich zeitweise gern zurückgezogen, bin verletzlich 

wie ein Schneckenhaus und habe mich ungern 
gezeigt. Doch das hat sich geändert. Die Natur der 
Heide, ihre Tiere und ihre Inspiration für mich als 

Künstlerin, haben mir geholfen über mich hinaus zu 
wachsen und mich neu zu entdecken. Sie ist mein 

Zuhause. Hier bin ich geboren, aufgewachsen, habe 
Herausforderungen gemeistert und ein Stück von 
mir selbst gefunden. Heimat, Ruhe, Erholung und 
Klarheit finden. Das bedeutet die Heide für mich.



Eva Thiele-Heiland

28

Die Heide ist eine einzigartige 
Naturlandschaft, die von Menschen 
gestaltet und gepflegt werden muss. 

Besonders zur Blütezeit erlebe ich sie als 
einen besonderen Sinnesrausch mit ihrer 
Farbenpracht, dem besonderen Düften 

und dem Summen, Brummen und Zirpen 
der Insekten. Das Flirren der Luft der 
letzten heißen Sommertage lässt die 

Farben fast ineinanderfließen. Markant 
heben sich einzelne Wachholderbüsche 

und Baumgruppen hervor. Einen 
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Heide 
spielen die Schafe und Heidschnucken. Sie 

drücken in meinem Arrangement die 
Vielfalt dieses besonderen Ökosystems 

aus.   
Eine sehr wichtige Rolle für unsere 

Zukunft spielen die durch Krankheiten 
und negativen Umwelteinflüssen 

bedrohten Bienen. Um ihre zentrale 
Bedeutung auszudrücken, schwebt die 
aus Golddraht überdimensional groß 
gearbeitete Biene vor der Leinwand.



Jörn Graue 

29

Begegnung in der Heide



Frauke Biermann 

31

In meinem Bild habe ich Sand und Erde aus der Lüneburger Heide 
verwendet. Diese

Materialien habe ich über die Leinwand fließen lassen und so hat sich 
eine bestimmte

Struktur und Optik gebildet, die dem Bild seinen ganz individuellen 
Charakter verleiht.
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