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Mai-Markt
erfüllt
Erwartungen
1 300 Premieren-Besucher in Ströhen
STRÖHEN J Der erste MaiMarkt in den Ströher „Moorwelten“ hat die Erwartungen
der Veranstalter erfüllt. „Wir
konnten insgesamt 1 300 Besucher begrüßen“, sagte
„Moorwelten“-Leiter Reiner
Kowarik im Gespräch mit unserer Zeitung. Für eine Premiere sei das ein ordentlicher
Wert.
„Wir sind froh, dass das
Wetter gehalten hat. Dies hat
sicher zum guten Besucht
beigetragen“, führte Kowarik
weiter aus. Eigentlich waren
für den Sonntagnachmittag
Gewitter und Regenschauer
angesagt gewesen. Diese ließen sich jedoch Zeit bis zu
den Abendstunden.
„Wir planen definitiv mit einer zweiten Auflage im
nächsten Jahr“, äußerte sich
der „Moorwelten“-Leiter zur

Zukunft des Mai-Marktes.
Auch von der Ausstellern
habe es grundsätzlich positives Feedback gegeben. Bestimmte Dinge könne man
aber immer verbessern.
Der Mai-Markt in den
„Moorwelten“
hatte
am
Samstag und Sonntag vor allem regionale Produkte und
Nachhaltigkeit in den Vordergrund gestellt (wir berichteten). Die Besucher konnten
im Innen- und Außenbereich
unter anderem Lebensmittel
und Textilien kaufen und
sich beispielsweise zu E-Bikes
oder E-Autos beraten lassen.
Neben einem breiten kulinarischen Angebot wurde
auch alte Handwerkskunst
gezeigt. Auch Ausstellung,
Barfußpfad und Moorbahn
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