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„Mai-Markt“ in
den Moorwelten
Mitmachen am 21. und 22. Mai erlaubt

STRÖHEN J Angelaufen sind Gewerbe auch Mitmachaktioim Europäischen Fachzen- nen für Kinder, musikalische
trum Moor und Klima die Darbietungen und ClowneVorbereitungen für den ers- rie. Es ist auch für das leibliten „Moorwelten-Mai-Markt“. che Wohl der Besucher geDie zweitägige Veranstaltung sorgt. Kunstgewerbliches in
mit dem Untertitel „Schau- den unterschiedlichsten Fafenster der regionalen Wirt- cetten soll es geben, dazu Proschaft“ läuft am Samstag und dukte aus der Landwirtschaft,
Sonntag, 21. und 22. Mai, und saisonales Gemüse, Gesundes
soll für die Zukunft fester Be- für den Frühstücks- und Mitstandteil im jährlichen EFMK- tagstisch sowie CO2-arme AuVeranstaltungskalender wer- tos und Fahrräder mit E-Unden.
terstützung.
Das Markttreiben wird sich
Zudem sind Marktbereiche
nicht nur auf den weitläufi- „Alles für den blühenden Gargen Außenbereich beschrän- ten“ und „Schöner Wohnen“
ken, sondern auch der große geplant.
Vortragsraum im UntergeAuf Wunsch können noch
schoss der „Moorwelten“ weitere Themenbereiche in
n, ist das
steht Interessierten als Aus- die Veranstaltung integriert
inen
stellungs- und Verkaufsfläche werden. Die Aussteller sollenarbeit
zur Verfügung.
ten bei ihrer Produktpalette
menDas informative und inte- möglichst – so wie das EFMK
Klausing,
ressante Programm der bei- beim Moor- und Klimaschutz
sthaus
den Mai-Markt-Tage richtet – auf Nachhaltigkeit setzen,
sich gleichermaßen an Er- wünscht sich „Moorwelten“wachsene, Jugendliche und Leiter Reiner Kowarik.
Kinder. Auswärtige AusflügWer beim ersten „Moorweller und Fachbesucher kom- ten-Mai-Markt“ am 21. und
men ebenso auf ihre Kosten 22. Mai als regionaler Partner
wie die heimische Bevölke- dabei sein und mit einem
rung. Der Eintritt beträgt drei kostenfreien InformationsEuro. Darin enthalten sind oder Verkaufsstand im Innenein Besuch der ständigen Aus- oder Außenbereich zum Gestellung sowie die Nutzung lingen der beiden Markttage
des Barfußparks im Außenbe- beitragen möchte, sollte sich
reich.
umgehend unter Telefon
en 3,50
Geboten werden neben In- 05774/9978220 oder per Mail
mationen novativem und Bewährtem unter info@moorwelten.de
e bei Do- aus Handel, Handwerk und melden.
ter Teleoder per
ung@naDas aktum des Na- WAGENFELD J Der Tennis-Club Wagenfeld startet am Samstag,
elen Ver- 30. April, mit einem Mixturnier in die Saison 2016. Beginn
m Inter- des Turniers ist um 13 Uhr, zwischendurch gibt es ab 15 Uhr
en:
ein gemütliches Kaffeetrinken und nach Beendigung des Turduemniers rundet dannach 19 Uhr ein gemeinsames Abendessen
diesen Tag ab.

uf

Tennis-Club startet in die Saison

