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Die „Moorwelten“ haben
sich seit der Eröffnung am
17. Oktober des vergangenen bereits zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt – auch wenn bisher
nur die Ausstellung im Innenbereich und die Gastronomie zugänglich waren.
Am Sonnabend um 11.15
Uhr wird nun auch der Barfußpark eröffnet. Nach
Durchschneiden des roten
Bandes und einem ersten
offiziellen Barfuß-Rundgang
unter Teilnahme des Bürgermeisters der Gemeinde
Wagenfeld, Matthias Kreye,
können dann Schulkinder
(aus Wagenfeld und Ströhen haben sich bereits
mehr als 40 angemeldet)
auf Baumstämmen balancieren, den Barfußpark umrunden und auf einem Bein
im Wasser stehen. Neben
den schon gemeldeten können sich weitere Kinder
spontan bis 13 Uhr an die
Aufgaben wagen. Wer erfolgreich ist, dem winkt
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freier Eintritt in die „Moorwelten“.
Die
Moorschnucken-Erlebniswelt, ebenfalls im Außenbereich, ist gerüstet für
den Ansturm vieler kleiner
Abenteurer. Hier wird für
Vorschulkinder bis 13 Uhr
ein
Moorschnucken-Spiel
angeboten. Währenddessen
können sich die Eltern auf
der Terrasse des „Moorwelten“-Bistros erfrischen und
entspannen. Das gastronomische Angebot reicht von
rustikal bis gutbürgerlich –
von Moor-Burger bis Spargelcremesuppe.
An beiden Tagen wird von
10 bis 18 Uhr für alle neugierigen Kids von vier bis
zehn Jahren ein Workshop
angeboten, in dem viele Fragen rund ums Hühnerei

auch durch eigene Versuche
gelöst werden können.
Am Wochenende besteht
zudem die letzte Chance,
die Sonderausstellung „Kranich Faszination“ zu besichtigen.
Aus Anlass des Saisonauftaktes wird am Samstag
und Sonntag von 10 bis 18
Uhr auf dem Parkplatz, der
an beiden Tagen für die Besucherautos gesperrt ist, ein
regionaler Marktplatz abgehalten. Hier können die Besucher regionale Produkte
und Angebote entdecken,
verkosten und kaufen. Der
Schäferhof Teerling bringt
Mutterschafe mit Lämmern
mit, die Fleischerei Engelke
brät
Moorschnuckenbratwurst und verkauft Moorschnuckenprodukte.

Der Spargelhof Thiermann bietet frisch gestochenen Spargel an. Der
BUND Diepholzer Moorniederung ist wieder mit zwei
großen Schleppern vertreten und dem Kranichbeobachtungswagen, in dem Interessierte vieles über Kraniche erfahren können.
Die Käserei Jacob bietet
selbstgemachten Käse, Shimodozono-Produkte aus japanischem
Bio-Grüntee.
Edelbrände bringt die Drohner Edelbrennerei (Gerhard
Ey) mit. Auch nichtkulinarische Angebote sind vertreten – von Mützen für Damen und Herren bis zu Kleidung und Schmuck. Genauere Informationen finden sich auf der Homepage.
Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl an den
Zufahrtsstraßen zu den
Moorwelten (Auf dem Sande und Forstweg) zur Verfügung.
Die Ströher Moorbahn
pendelt an beiden Tagen
von 11.30 Uhr bis 16 Uhr
stündlich zwischen „Moorwelten“ und Moorpadd hin
und her. Außerdem bietet
die Moorhof-Bimmelbahn
an diesem Wochenende
stündliche Fahrten von den
Moorwelten aus zum nordrhein-westfälischen Nordpunkt und zurück an.
Ein
„Gruppen-Fahrrad“
für bis zu acht Personen
kann ebenso gemietet werden wie Einzel-Fahrräder.
Die „Moorwelten“ sind
dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
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