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pqo£ebk Sich einfach aufs
Fahrrad setzen und das
Moor erkunden – das können jetzt alle Touristen, die
keinen eigenen Drahtesel
mit nach Ströhen gebracht
haben. Denn die „Moorwelten“ im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima
können jetzt Leihfahrräder
zur Verfügung stellen.
„Als im Oktober die Ortschaft Ströhen beim KreisWettbewerb ,Unser Dorf
hat Zukunft‘ den sechsten
Platz belegte, war man zunächst einmal stolz. Der
Preis war auch Ausdruck
der Verbundenheit der Ströher mit ,ihrem‘ Ort, was
sich in einem sehr aktiven
Dorf- und Vereinsleben widerspiegelt“, heißt es in einem jetzt vorgelegten Pressebericht. „Nicht zuletzt als
der Bewertungskommission
das Europäische Fachzentrum Moor und Klima, die
,Moorwelten‘, damals noch
in Bau, vorgestellt wurde,
war auch ihr klar: Dieses
Dort hat Zukunft.“
Nach der Auszahlung des
Preisgeldes in Höhe von

2 000 Euro war sich die
Dorfgemeinschaft
einig,
dass dieses Geld dem Tourismus im Ort zugute kommen sollen. Davon würden
auch die Einwohner profitieren. Schnell war ausgemacht, dass die „Moorwelten“ das Preisgeld als Spende erhalten sollten.
Diese Organisation kaufte
von dem Spendengeld Fahrräder, die nun interessierten Touristen sowie der
Ströher Bevölkerung und jedem Besucher im Ort zur
Verfügung stehen.
Jetzt kamen Olaf Möhl
(Koordinator des Ströher
Wettbewerbsbeitrages) sowie Ortsvorsteher Hermann
Tacke und als weiteren Vertreter der Initiative Linda
Puppe, Werner Holzmann,
Reinhard Heider und Thomas Beyerle in die „Moorwelten“, um sich die neuen
Fahrräder
anzuschauen.
„Wir sind froh, solch eine
gemeinnützige Institution
im Ort zu haben“ sagte
Ortsvorsteher
Tacke.
„Durch diese Spende bringen wir unsere Unterstüt-

zung für die ,Moorwelten‘
und den Tourismus zum
Ausdruck“ fügt er hinzu.
Jan Grabowsky, Geschäftsführer der „Moorwelten“,
bedankte sich bei den Besuchern für die Spende. Es sei
für ihn selbstverständlich,
dass so eine überregional
bedeutende
Einrichtung
wie die „Moorwelten“ lokal
verankert und offen für die
Interessen und Aktivitäten
der Dorfgemeinschaft ist.
Die Fahrräder stehen übrigens auch den lokalen Hotels und Pensionen zur Vermietung an ihre Gäste zur
Verfügung. Anfragen sind
an die „Moorwelten“, Auf
dem Sande 11, WagenfeldStröhen, zu richten.
Sie haben dienstags bis
sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Abholung der
Fahrräder können aber
nach Absprache auch Sonderzeiten vereinbart werden.
Der Preis für die Miete
liegt bei acht Euro pro Tag
und bei fünf Euro für bis zu
vier Stunden Mietdauer.
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