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mehrere tausend Besucher
im Sundering. „Das ist eine
tolle Verbindung, weil auch
Leute herkommen, die wenig Ahnung von der Welt
im Moor haben. Sie können
hier etwas lernen“, erklärte
stellvertretende Landrätin
Ulrike Schröder in ihrer
kurzen Eröffnungsrede.
Schröder schilderte ihre
persönlichen Erfahrungen
mit dem Moor. Sie erinnerte an die schwere Arbeit des
Torfstechens, an die schaurigen Geschichten, aber sie
sprach auch von der Schönheit der Landschaft, die sie

bãÉäó ETF åáããí ÇáÉ qçêÑÉêJ

enthalten seien. Alternativen lagen den Besuchern
am Sonnabend buchstäblich zu Füßen. Der kurze
Barfußpfad war mit Rindenhumus, Holzfaser und Kokosmehl ausgestattet.
Guten Anschauungsunterricht gab es auch am Stand
des Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrums.
Einrichtungsleiter Dr. Oliver Nixdorf und Felicia Best gewährten einen mikroskopischen Blick auf Torfmoos
und präsentierten Kleinstlebewesen aus Teichen. Diese
können übrigens auch vor
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Im frisch errichteten Hüttendorf im
Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum herrscht munteres Treiben. Die Ferienkinder kümmern sich in
dieser Woche um die Ver-

zahlt wurde passenderweise
mit Nägeln. So freute sich
Helferin Alina Dehmel über
eine kühle Cola, die sie für
fünf Nägel erwerben konnte. Sie richtete ein Kompliment an die jungen Bau-
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