
 
Aktion gegen Landflucht  

Kostenloses Probewohnen auf dem Lande! 
Mit dem kürzlich beschlossenen Bebauungsplan und der Aktion "Probewohnen", möchte man 
in der Gemeinde Göhrde einen konstruktiven Gegenentwurf zur aktuellen Wohnungslage in 
vielen Großstädten anbieten und zudem der Landflucht entgegenwirken. Unter dem Titel 
«Probewohnen» startet im Reiterdorf Kamerun ein Modellvorhaben. Interessenten können für 
jeweils eine Woche mietfrei im Reiterdorf wohnen.  
 
Eine vollständig eingerichtete Musterwohnung steht 
ab März zum mietfreien Probewohnen bereit. Ziel ist 
es, dass Menschen aus der Großstadt die ländliche 
Umgebung aus der Perspektive der 
„Landbevölkerung“ kennenlernen. Dafür ist extra mit 
einem neuen Bebauungsplan in der Gemeinde Göhrde 
ein Ort für naturbegeisterte Menschen geschaffen 
worden, die Freizeit, Arbeiten und Wohnen auf dem 
Lande miteinander verbinden möchten.  
 
Die Gemeinde Göhrde hat sich mit dem Anliegen 
bereits Anfang  2012 beschäftigt um dann am 
08.03.2012 einstimmig den Startschuss für das neue 
Konzept in Kamerun zu geben. Im Dezember 2013 - nach einem intensiven Verfahren – hat der Rat 
der Gemeinde Göhrde mit dem  Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan den Weg für ein neuartiges 
Wohnkonzept für Natur- und Pferdefreunde geebnet. Der neue Bebauungsplan soll ein konstruktiver 
Gegenentwurf zur aktuellen Lage sein, die in vielen Städten vorherrscht. Ein Ort für naturbegeisterte 
Menschen, die Freizeit, Arbeiten und Wohnen miteinander verbinden möchten. Besonders  
"gestressten" Großstädtern möchte man hiermit eine Alternative aufzeigen und das „Leben auf dem 
Lande“ attraktiv machen. Freiheit, Toleranz und der Kontakt zur Natur und Tieren das sind die Pfunde 
mit denen das Landleben gegenüber der Stadt punkten kann. Das ist der Luxus der Freiheit.  
 
Kamerun ist ein kleiner Flecken in der östlichen Lüneburger Heide in der Gemeinde Göhrde. Die 
Lüneburger Heide ist europaweit bekannt für seine Pferdefreundlichkeit. Dieses Gebiet – gelegen in 
der geografischen Mitte von Hamburg, Berlin und Hannover -  ist eines der schönsten Reitgebiete. 
Nicht umsonst ist diese Region schon mehrfach von der FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung) als 
besonders pferdefreundlich ausgezeichnet worden. 
 
Um die weitere Landflucht zu stoppen, wird in der Gemeinde Göhrde diese einzigartige Aktion für 
Pferdefreunde gestartet: Interessierten wird dabei die Möglichkeit eines einwöchigen »Probewohnens« 
gegeben um praktische Wohnerfahrungen zu sammeln und eventuelle Vorbehalte gegenüber dem 
Leben auf dem Lande abzubauen. Jeder Teilnehmer wird danach zu seinen Erfahrungen befragt, um 
Defizite, Vorzüge und nötige Veränderungen am neuartigen Wohnkonzept für Natur- und 
Pferdefreunde in der Göhrde zu untersuchen. Die Wertschätzung des Landlebens soll dadurch erhöht 
werden und mittelfristig zu einer größeren Nachfrage nach Wohnungen und Häusern in Lüchow-
Dannenberg beitragen.  
 
Wenn Interessenten die Vorzüge des Landlebens kennenlernen möchten, dann können sie jetzt im 
Rahmen der Aktion "Probewohnen", sich um einen Platz bewerben und eine Woche kostenlos in dem 
schönen Örtchen in der östlichen Lüneburger Heide wohnen.  
 
Interessierte können sich auf der Webseite des Reiterdorfes über weitere Details informieren. 
http://www.land-kamerun.de/leben-mit-pferden/ 
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