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zu lang wurde uns allen die zeit, in der tourismus nicht 
möglich war. umso glücklicher sind wir, sie nun wieder in 
Bad zwischenahn, an der Perle des ammerlandes zu be-
grüßen. wir haben die zeit des Lockdowns genutzt, um ih-
nen ein abwechslungsreiches Programm für ihren urlaub 
auf die Beine zu stellen. 

freuen sie sich beispielsweise auf gästeführungen der 
besonderen art – Mal zu fuß mal auf dem fahrrad. Mit 
unseren zertifizierten gästeführern wird jeder ausflug zu 
einem kleinen erlebnis und viel hintergrundwissen gibt es 
inklusive. 

im Juni durften wir zudem unsere ersten beiden touren-
tester-gruppen begrüßen, die bei bestem wetter Bad 
zwischenahn unsicher gemacht haben. was sie erlebt und 
gesehen haben, können sie sowohl im internet als auch 
auf den Kanälen unserer sozialen Medien anschauen und 
verfolgen. 

ferner freuen wir uns darauf, sie endlich wieder mit ab-
wechslungsreichen Veranstaltungsprogrammen zu un-

terhalten. so können sich Musikfreunde an gleich drei 
wochenenden auf Live-Musik im Kurpark freuen. denn 
statt der beliebten Lichternacht heißt es in diesem Jahr 
"Open air am Meer". natürlich sorgen passende Objekte  
für sommerlich-romantische stimmung am Meer – einfach 
herrlich. 

Lust auf essen mit tradition? der smoortaal schmeckt den 
Bad zwischenahnern schon seit Jahrhunderten und sicher 
auch ihnen, denn wir können ihnen versprechen, nicht nur 
der geschmack ist ein genuss. 

auf den folgenden seiten erfahren sie ein bisschen über 
geschichte, traditionen, gesundheit und natürlich anste-
hende Veranstaltungen. 

das team des touristik-service wünscht ihnen viel spaß 
beim Lesen. 

Bleiben sie weiterhin gesund! 
ihr  team  

des touristik-service am Meer 

liebe gäste und freunde 
von bad Zwischenahn,

foto: frank schwarting
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Den RomantikSommer  
am Meer erleben

Laue sommerabende und farbenfrohe sonnenuntergänge, 
das leise rauschen der wellen im hintergrund. Kaum 
eine Jahreszeit ist romantischer als der sommer. Bereits 
jetzt im Juli können sich alle Besucher an den liebevoll 
gestalteten figurinen im Kurpark erfreuen. die 15 
blütenreich geschmückten Krinolinen und drahtröcke  - 
drapiert auf frauentorsen - bieten eine wunderschöne 
Kulisse für perfekte urlaubsfotos. im dunkeln wird sie mit 
wunderschönem Licht in den sich wiegenden Baumwipfeln 
ergänzt und lädt förmlich zu einem abendspaziergang zu 
zweit ein. 

doch nicht nur ausgefallene installationen im Kurpark 
versprühen romantik. wie wäre es mit einer Bootsfahrt auf 
dem zwischenahner Meer oder einem Picknick im Kurpark 
während die sonne in sanften Orange-tönen untergeht? 
eine unvergessliche zeit zu zweit lässt sich im ammerland 
aber auch auf den zahlreichen wander- und radwegen 
verbringen. und wer weiß, vielleicht lässt sich unterwegs der 
ein oder andere Lieblingsort entdecken, der zum Verweilen 
einlädt. 

die Bad zwischenahner gastronomie bietet eine 
abwechslungsreiche Kulisse für ein romantisches 
abendessen im Kerzenschein. 

auch eine tasse tee mit Kuchen in den zahlreichen 
gemütlichen cafés und gaststätten hat ein besonderes flair.
Musik, Musik, Musik... die gäste und Bürger in Bad 
zwischenahn können sich auf ein abwechslungsreiches 
Programm freuen. das "Open air am Meer", das als 
alternative zur Lichternacht stattfindet, Bad zwischenahner 
Kulturtage, illuminationen im Park der gärten und vieles 
mehr. weitere informationen finden sie online.

"sommerzeit ist urlaubszeit und wir sind froh, dass wir 
unsere gäste nun in den warmen Monaten wieder bei uns 
begrüßen und sie mit einem abwechslungsreichen Programm 
versorgen können", sagt Marketingchefin ina schuler. „dafür 
haben wir vielfältige urlaubspakete geschnürt, die für jeden 
geschmack etwas bieten, ob aktiv, gesund oder einfach zum 
entspannen.“ 

wer noch kurzfristig nach Bad zwischenahn kommen 
möchte, kann sich bei der tourist-information über das 
vorhandene Beherbergungsangebot beraten lassen. "wir 
helfen gerne auch kurzentschlossenen gästen bei der suche 
nach der passenden unterkunft", betont schuler und freut 
sich, dass Bad zwischenahns gäste in diesem sommer in der 
Parklandschaft durchatmen und den stress der vergangenen 
Monate hinter sich lassen können.

www.bad-zwischenahn-touristik.de/romantiksommer

foto: frank schwarting
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es waren harte sechs Monate für Bad zwischenahn als 
gäste nicht kommen durften, um das vielfältige ange-
bot an der Perle des ammerlandes in anspruch zu neh-
men. Doch nun steigt die Hoffnung, Gäste dürfen seit 
einigen wochen wieder anreisen und übernachten und 
die stimmung hebt sich auch bei den Betreibern von ho-
tel und gastronomie. 

heike thomas, hoteldirektorin bei hansens haus 
am Meer freut sich darauf, endlich wieder loslegen 
zu können. 

M&F: Frau Thomas, wie haben Sie den Neustart nach 
sechs Monaten erlebt? 

Heike Thomas: unsere hauptzielgruppe kommt aus 
nordrhein-westfalen, Bremen und hamburg. somit 
ging es uns mit der ersten entscheidung, dass nur Lan-
deskinder kommen durften, nicht gut. seitdem die 
Öffnung wieder für alle deutschen Touristen gilt, läuft es auch 
gut an. die gäste, die wir über Monate vertrösten mussten, kön-
nen wir nun wieder unterbringen. darüber freuen sich alle. wir 
müssen uns zwar alle wieder neu einfinden, denn sechs Monate 
sind eine lange zeit, und einige abläufe haben sich geändert. 
wir haben neue Konzepte und regularien, die wir beherrschen 
müssen. zudem lassen sich die Mitarbeiter regelmäßig auf das 
coronavirus testen. das braucht ein wenig zeit. aber das team 
ist motiviert und freut sich sehr darüber, endlich wieder ihrer Be-
rufung nachgehen zu können. 

M & F: Wie blicken Sie auf den Sommer? Sind Sie eher positiv 
gestimmt? 

Heike Thomas: generell bin ich positiv gestimmt. die situation 
können wir nicht ändern, lediglich das Beste daraus machen. un-
sere hygienekonzepte werden wir auch in zukunft beibehalten 
und weiter ausbauen, damit sich gäste bei uns sicher fühlen. na-
türlich gab es in den vergangenen Monaten auch frustrierende 
Momente, es war zeitweise sehr emotional und anstrengend. 
doch wir als hotelleitungen verstehen uns da auch ein wenig 
als Fels in der Brandung. Wir haben ein offenes Ohr für unsere 
gäste und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. und derzeit 
schauen wir positiv in die Zukunft. Ich hoffe, meine Grundstim-
mung ein bisschen weiter geben zu können und dass der frust 
über die schließungen nachlässt. 

ludger bünnemeyer vom seekieker ist froh, dass er seine 
gäste wieder bewirten darf. Er ist aber ernüchtert über die 
Vorgaben, die der gastronomie auferlegt worden sind. 

M & F: Herr Bünnemeyer, wie war es für Sie als die Gastrono-
mie wieder öffnen durfte? 

Ludger Bünnemeyer: das einzig Positive ist, dass wir überhaupt 
auf machen durften. das wetter spielte in den ersten tagen nach  
der Öffnung im Mai überhaupt nicht mit und da wäre es besser 
gewesen, hätten wir – wie im vergangenen Jahr – auch drinnen zu 
einem gewissen teil auslasten dürfen. ich bin grundsätzlich aber 
froh, dass wir einige stammgäste wieder begrüßen dürfen. 

 
M & F: Wie blicken Sie auf den rest der Saison? 

Ludger Bünnemeyer: Ganz ehrlich? Die Saison ist finanziell für 
uns gelaufen. die feiertage sind ohne gäste verstrichen, da 
hätten wir gut verdienen können. glücklicherweise konnten wir 
auf fördergelder zurückgreifen. in der gastronomie ist es nicht 
leicht, sich eine dicke finanzielle Decke anzusparen. Dennoch 
sind die Verluste nicht mehr aufzuholen. 

birgit Kolb-binder, Vizepräsidentin des dehoga-nieder-
sachsen, sah zu beginn des neustarts noch luft nach oben, 
was die Gästeanzahl in Bad Zwischenahn betrifft. Sie ist 
geschäftsführerin des 53°-hotels in bad Zwischenahn und 
mehrerer häuser auf langeoog. 

M & F: Wie lief bei Ihnen der Neustart hier in Bad Zwischen- 
ahn? 

Birgit Kolb-Binder: im Verhältnis zu den anderen destinationen  
wie etwa die nordseeküste und Ostfriesischen inseln lief der Be-
ginn sehr verhalten. die wochenenden waren gut gebucht, be-
sonders auch weil das wetter im Juni mitgespielt hat. unter der 
woche hätte es aber gern mehr sein können. 

M & F: Was denken Sie, woran das gelegen haben könnte? 

Birgit Kolb-Binder: Bad zwischenahn wird von vielen urlaubern 
besonders aus der region als naherholungsgebiet wahrgenom-
men. darum war und ist im Ort und ums Meer herum auch viel 
los. uns fehlten vor allem auch geschäftsreisende, die unter der 
woche normalerweise einen guten teil der übernachtungsgäste 
ausmachen. aber fast alle Meetings sind coronabedingt digital 
abgehalten worden und werden es zukünftig sicher auch. 

M & F: Was hoffen Sie für diesen Sommer? 

Birgit Kolb-Binder: Ich hoffe, dass Bad Zwischenahn langfristig we-
niger als Naherholungsort für kurzfristige Ausflüge gesehen und 
mehr als langfristiges ziel angesteuert wird. und wenn das wetter 
gut wird, dass kurzfristig noch viele Buchungen rein kommen. 

Ein blicK Auf dEn tourisMusstArt
hOteLiers und gastrOnOMen BLicKen geMischt auf die Laufende saisOn



200 Jahre wäre Pfarrer sebastian Kneipp in diesem Jahr gewor-
den. Bekannt wurde er aber nicht nur durch seine Pfarrtätigkeit, 
sondern mehr durch seine alternativen heilmethoden, die heute 
stärker im trend liegen denn je. aus diesem grund hat es sich der 
touristik-service zur aufgabe gemacht, dieses thema verstärkt 
in den fokus zu rücken. immerhin hat sich Bad zwischenahn im 
vergangenen Jahr dafür beworben, die Bezeichnung Kneipp  
Kurort tragen zu dürfen. das ergebnis steht noch aus. das ist 
aber kein grund, untätig zu bleiben. 

das wasser war für Kneipp eines der wichtigsten werkzeuge, 
wenn es darum ging, die gesundheit zu verbessern. er selbst hat 
täglich wasseranwendungen prak-
tiziert und soll sich damit sogar 
von einem Lungenleiden geheilt 
haben. und wo bieten sich was-
seranwendungen besser an als 
am zwischenahner Meer? Mit ein 
paar tipps und tricks lassen sich 
wassertreten, tautreten und co. 
spontan in der natur durchfüh-
ren. 

auf der neu eingerichteten 
webseite unter dem namen  
"Natur macht gesund" finden 
interessierte jede Menge in-
formationen zu verschiedens-
ten Kneipp-anwendungen und 
weitere gesundheitsfördernde 
angebote, die ganz leicht und 
ohne großen aufwand in Bad  
zwischenahn umgesetzt werden 
können. 
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KnEippEn AM  
ZwischEnAhnEr MEEr 

www.bad-zwischenahn-touristik.de/natur-macht-gesund

Anemonenweg 3,  
26160 Bad Zwischenahn 
Tel: 04403/918228
info@sanitätshaus-badzwischenahn.de

Sie brauchen einen Rollator für ihren  
Urlaub? Wir vermieten Ihnen die  
passenden Hilfsmittel. Sprechen Sie uns an! 

anzeige

fans der anwendungen finden in Bad zwischenahn ideaLe Bedingungen VOr

Wassertreten im Zwischenahner Meer: 

wer im zwischenahner Meer wassertreten möchte, muss auf 
nicht viel achten. Lediglich die wassertemperatur sollte im 
Blick bahalten werden. das wasser sollte nicht wärmer sein als  
18 grad celsius und nicht weiter als bis zum Knie gehen. 
stimmen diese Voraussetzungen, spricht nichts dagegen, 
ein bisschen das wasser zu treten. dafür einfach ins wasser 
stellen und in einem storchengang auf der stelle oder in ei-
ner kleinen runden schreiten. ein fuß soll immer aus dem 
wasser ragen. setzt der Kältereiz ein, aufhören. 
danach entweder barfuß ein bisschen weitergehen oder 
strümpfe anziehen. so kehrt die wärme zurück in die füße.
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eine woche lang durch Bad zwischen-
ahn und das ammerland radeln. das war 
die aufgabe der sogenannten tourentes-
ter-Paare, die vom touristik-service am 
Meer einen urlaub spendiert bekommen 
haben. nachdem zahlreiche Bewerbungen 
eingereicht wurden, musste sich das team 
für drei Bewerber entscheiden. das ers-
te team, das aus dem ehepaar heike und 
wolfgang Pastler besteht, konnte corona- 
bedingt noch nicht anreisen. somit bildeten 
Katja graf-Verhasselt und christian graf das 
erste tourentester-team, das Bad zwischen-
ahn auf zwei rädern erkunden durfte. auch 
das zweite team um sabine wilms-Lemke 
und Michael Lemke hat in seiner woche an 
der Perle des ammerlandes einiges ent-
deckt und so manches wird den teams wohl 
länger in erinnerung bleiben. was die tou-
rentester erlebt haben kann online unter  
www.tourentester.de nachverfolgt werden. 

Katja graf-Verhasselt und christian graf 

Was war Ihr Lieblingsort? 
Besonders beeindruckt waren wir vom Park der gärten. das ist 
richtig toll dort. wir haben so viele neue ideen bekommen. aber 
auch der rhododendronpark der Baumschule Bruns in gristede 
hat uns mit dem alten Baumbestand und den vielen blühenden 
rhododendren sehr beeindruckt. 

Welche Route hat Ihnen am meisten Spaß gemacht? 
die route um den see fanden wir am tollsten. die Brücken hinter 
der st. Johannes-Kirche sind sehr schön. 

Hat Ihnen das regionale Essen geschmeckt? 
wir durften an einem nachmittag traditionellen Ostfriesentee 
mit Ossitorte probieren. das war beides unglaublich lecker. aber 
auch der Ammerländer Löffeltrunk hat uns sehr gut geschmeckt. 

Wie lief das Fahren nach Knotenpunkten? 
das fahren nach Knotenpunkten war super. Besonders mit apps 
wie "fietsknoop" ist das zurechtkommen gar kein Problem ge-
wesen. wir hätten aber auch ohne app klarkommen können. da-
für haben wir uns im Voraus die nummern der Knotenpunkte, 
die wir abfahren wollten, auf den arm geschrieben.  für die the-
menrouten haben wir die app "grenzenlos aktiv" genutzt. das 
lief wunderbar.

sabine wilms-lemke und Michael lemke: 

Was war Ihr Lieblingsort? 
wir fanden den rhododendronpark der Baumschule Bruns in 
gristede unheimlich toll. es wirkt dort so verwunschen. Beson-
ders schön war es, dass man dort auch einfach mal nur für sich 
sein kann. 

       Welche Route hat Ihnen am besten gefallen? 
wir fanden die Kirchwege und den Meer-
weg toll. Bei den Kirchwegen ist es der 
wechsel der Landschaft, die diesen so span-
nend machen. ähnlich ist es beim Meer-
rundweg. Mal ist man direkt am Meer, dann 
im wald. wirklich schön. 

Hatten Sie ein Lieblingsessen? 
wir haben fischbrötchen gegessen und Mi-
chael liebt aal. 

Wie lief das Fahren nach Knotenpunkten?
da wir das Knotenpunktsystem bereits 
kennen, war es kein Problem, uns damit 
zurechtzufinden. Es ist hier bereits sehr 
ausgereift und man kann sich super 
orientieren. Mit hilfe von navigationsapps 
ist es noch einfacher. also unserer Meinung 
nach hat das Knotenpunktsystem in 
Bad  zwischenahn den test auf jeden fall 
bestanden. 

tEsts bEstAndEn! 
ErSTE TOurENTESTEr-TEAMS LErNEN BAD ZWIScHENAHN AuF DEM FAHrrAD kENNEN

www.tourentester.de

Katja graf-Verhasselt und christian graf durften als erstes team das Knotenpunktsystem testen. 

sabine wilms-Lemke und Michael Lemke waren begeistert von der rhododendron-Pracht.  
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der Juli wird musikalisch. als alter-
native zur beliebten "Lichternacht 
im Kurpark", die in diesem Jahr nicht 
ausgerichtet werden kann, bietet 
der tourismus-service am Meer drei 
wochen abwechslung pur. "Open 
air am Meer" heißt die Veranstal-
tungsreihe, die vom 3. bis 17. Juli im 
Kurpark direkt am zwischenahner 
Meer stattfinden wird. Acht Liveacts 
werden die sommernächte noch 
heißer machen und für ausgelasse-
ne stimmung sorgen. 

während die Bands und Musiker 
auf der freilichtbühne mit ihrem 
Programm für gute Laune sorgen, 
herrscht auf der wiese hinter der 
wandelhalle romantische atmo-
sphäre. dafür zeichnet sich die firma 
Latanza events & design aus Bremen 
verantwortlich, die mit verschiede-
nen verzaubernden Objekten die 
Besonderheit dieses sommers un-
terstreichen. nachtschwärmer kön-
nen sich gleichzeitig über einen ro-
mantischen abend mit Beleuchtung 
der Baumkronen freuen. 

programm

am sonnabend, 3. Juli geht "Open air am Meer" um 19 uhr mit 
der Band "sunset four" los. die Party-Band aus Oldenburg lässt 
es zum auftakt direkt krachen und macht ihren auftritt zu einer 
unvergesslichen Party für die Besucher. 

Mit etwas klassischer Musik geht es am sonntag, 4. Juli ab 11 uhr 
ruhig weiter. Martin Meyer lässt ruhige Klänge vom Klavier, cel-
lo und Violine durch den Kurpark klingen. Perfekt, um an einem 
lauen sommervormittag zu entspannen. 

am freitag, den 9. Juli, geht es dann mit "the creapers" weiter. 
die Musiker bringen ab 19 uhr Beat und rock'n'roll aus den 
50er- und 60er-Jahren auf die Bühne und die Besucher dazu, ihr 
tanzbein zu schwingen. ihr Programm verspricht abwechslung 
pur. 

am sonnabend, 10. Juli wird Jürgen Brinker sein Mix aus eige-
nen Liedern und cover-songs präsentieren. er begleitet seine 
Lieder, die von geschichten aus dem alltag handeln selbst und 
verspricht dem Publikum einen einzigartigen nachmittag ab  
14.30 uhr. 

abends ab 19 uhr steigt dann erneut eine musikalische Party mit 
"dánacht". die fünf Musiker der Band aus Oldenburg stehen für 
modernen Irish Folk. Bei ihnen treffen traditionelle Töne und 
Lieder auf eigene interpretationen, die ihre Liebe zu irish folk 
hörbar machen. 

am sonntag, 11. Juli lässt Jens 
sörensen den legendären enter-
tainer frank sinatra in seiner 
"Sinatra-Story" wieder aufleben. 
er präsentiert seinem Publikum 
von 11 bis 13 uhr eine musika-
lisch-biographische zeitreise 
durch das bewegte Leben und 
die einmalige Musik eines der 
größten entertainers des ver-
gangenen Jahrhunderts. 

das letzte Open air am Meer-wo-
chenende wird am 16. Juli von 
"Jay & friends" eingeläutet. ab 
19 uhr spielen sie nicht nur dis-
co-Klassiker aus den vergange-
nen Jahrzehnten. sie wissen, 
diese geschickt mit soul und mo-
dernem Pop zu vermischen und 
verbreiten damit eine einzigarti-
ge, positive stimmung. 

den krönenden abschluss der 
stimmungsvollen wochen am 
zwischenahner Meer bildet 
der auftritt der 20-jährigen 
Pop-Künstlerin anica russo am 
sonnabend, 17. Juli um 19 uhr. 
die aus edewecht stammende 
sängerin überzeugt ihre fans be-

sonders durch ihre authentische Live-umsetzung unterschied-
lichster Lieder. Beim Open air am Meer wird sie zeigen, dass 
ihre internationalen ambitionen gerechtfertigt sind und ihr Pu-
blikum mit ihrem Ohrwurm-Pop und einzigartiger rhythmen in 
ihren Bann ziehen. 

opEn Air AM MEEr 
stiMMungsVOLLe nächte Mit LiVeMusiK iM KurParK erLeBen

Büro: 0441 233 500 10
Mobil: 0176 1310 1212

www.immobilien-expertin.de

Die Immobilienrente für Senioren ab 70 Jahren. Ich berate Sie gerne :)

Wohnen im Alter

anica russo       foto: Moise Youmba

anzeige

www.bad-zwischenahn-touristik.de/romantiksommer
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auch wenn wieder vieles möglich ist, können sich immer 
änderungen aufgrund der aktuellen corona-Lage erge-
ben. 

informieren sie sich aus diesem grund vorab online über 
die jeweils aktuellen termine. informationen gibt es unter: 
www.bad-zwischenahn-touristik.de/veranstaltungen 
 

dort finden sie gleichzeitig tipps und anregungen für 
ihren nächsten aufenthalt in Bad zwischenahn und für 
viele aktivitäten abseits der bekannten Pfade. dazu ge-
hören die verschiedenen radrouten, Vorschläge für spa-
zierwege entlang wunderschöner Moorlandschaften und 
prächtiger Baumschulen, Lieblingsorte oder auch das 
nachhaltigkeitsquiz "natürlich Bad zwischenahn". 

bitte beachten sie bei allen Aktivitäten die vorge-
schriebenen hygiene- und Abstandsregeln! 

?
was ist los in bad Zwischenahn

www.bad-zwischenahn-touristik.de/veranstaltungen open Air  
am Meer

donnerstag, 1. Juli

Kurkonzert
15 bis 17 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie einen musikalischen nach-
mittag mit Blick auf das zwischenahner 
Meer. der eintritt ist frei. anmeldung un-
ter info@bad-zwischenahn-touristik.de 
oder telefonisch unter 04403 61 9159. Bei 
schlechtem wetter findet das Konzert in 
der wandelhalle statt.

freitag, 2. Juli

Qigong im Kurpark
9 bis 10 uhr,  
Kurpark hinter der wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen.  Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

segway-touren – Auf leisen rollen 
durch das Ammerland  
14.30 Uhr bis 16 Uhr, 16.30 bis 18 Uhr, 
18.30 bis 20 Uhr, ab Wandelhalle
es erwartet sie ein besonderes erlebnis auf 
zwei rollen! nach einer professionellen ein-
weisung fahren sie mit einem segway und 
einem erfahrenden guide durch den Ort 
und entlang des zwischenahner Meeres. 

Preis pro Person 49 euro. anmeldung und 
infos:  touristik-service, tel.: 04403 619156.

waldbaden
15 bis 17 Uhr, Waldparkplatz, rhodopark 
Gristede
der Begriff waldbaden leitet sich vom ja-
panischen wort „shirin Yoku“ ab, was frei 
übersetzt so viel heißt wie „baden in der 
waldatmosphäre“. Oder vereinfacht auch 
„waldbaden“. das shirin Yoku ist seit den 
80er-Jahren in Japan eine anerkannte 
heilmethode. Kosten: 18 euro inkl. über-
raschungsgeschenk. das waldbaden fin-
det auch bei schlechtem wetter statt, 
also denken sie an wetterfeste Kleidung 
und festes schuhwerk. im sommer emp-
fehlen wir zecken-und sonnenschutz.  
anmeldung: 04403 619159.
fuehrungen@bad-zwischenahn-touristik.de 

romantiksommer am Meer 
Kurpark Bad Zwischenahn
Lassen sie sich von sommerlicher Objekt-
kunst und romantik verzaubern! auf der 
großen Mittelwiese im Kurpark tummeln 
sich blütenreich geschmückte Krinolinen 
und drahtröcke – drapiert auf frauen(tor-
sen). natürlich werden den zauberhaften 
damen ein paar floral-verführerische 
herren an die seite gestellt. romantische 
Blütenbögen runden das sommerlich 
romantische flair ab. tipp: hochzeitspaare 
finden hier einen ganz besonderen „rah-
men“ für ein einmaliges hochzeitsfoto. 
in den abendstunden sorgen Lichtakzente 

in den Bäumen für eine verzaubernde 
stimmung am Meer. der touristik-service 
wünscht allen Besuchern ein romantisches 
sommererlebnis am Meer

samstag, 3. Juli 

Ein geführter spaziergang durch bad 
Zwischenahn
10.30 bis 12 Uhr, Mühle im Kurpark
erleben sie bei einem unterhaltsamen spa-
ziergang vom ammerländer Bauernhaus bis 
zur st.-Johannes-Kirche die sehenswürdig-
keiten und das pulsierende Leben im Kurort. 
dauer: ca. 90 Minuten. Kosten: 5 euro, mit 
gästekarte: 4,50 euro, Kinder (12-18 Jahre): 
3 euro, Kinder bis 11 Jahre frei. 
eine anmeldung ist nicht erforderlich.

orts- und seenrundfahrt
13.55 bis 16.30 Uhr, verschiedene Halte-
stellen
erleben sie mit einem ortskundigen rei-
seleiter die Perle des ammerlandes. Be-
wundern sie Moor, heide, wald und wiesen, 
gepflegte Parkanlagen mit mächtigen Bäu-
men und alten Bauernhäusern sowie den 
drittgrößten Binnensee niedersachsens. 
haltestellen: 13.55 uhr ab haltestelle „zum 
rosenteich“,14 uhr ab reha-zentrum, 14.05 
uhr ab Kurpark, 14.10 uhr ab Marktplatz, 
14.15 uhr ab Badepark, 14.20 uhr ab ro-
strup grundschule. anmeldung und weitere 
infos unter der tel.: 04403 816250. eintritt: 
6 euro; Kinder 4 euro.



9 

open Air am Meer – Auftakt mit  
"sunset four"
19 bis 22 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie laue abende mit Live-Musik 
am Meer. an drei aufeinander folgenden 
wochenenden lädt der touristik-service am 
Meer zu Konzerten im Kurpark hinter der 
wandelhalle ein. seit über 25 Jahren be-
gleitet die Band sunst four mit ihrer Musik 
feste und events in norddeutschland. Je-
der auftritt wird zu einer unvergesslichen 
Party. die teilnahme ist nur mit vorheri-
ger anmeldung möglich. eintritt frei. ti-
ckets gibt es im touristik-service am Meer, 
auf dem hohen ufer 24 oder über www.
bad-zwischenahn-touristik.de/veranstal-
tungen.

sonntag, 4. Juli

naturheiltag im park 
9.30 bis 18 Uhr, Park der Gärten
die heilkräfte der natur nutzen – mit die-
sem thema setzen sich immer mehr inter-
essierte intensiv auseinander. daher ver-
anstaltet der forum Medizin Verlag aus 
Oldenburg in Kooperation mit dem Park 
der gärten erstmalig einen „naturheiltag 
im Park“. traditionelle naturheilkunde und 
moderne Medizin sind keine gegensätze, 
sie ergänzen einander. wer schon immer 
einmal wissen wollte, wie eine gesunde 
ernährung ohne stress funktioniert, wel-
che Kräuter im heimischen garten heilsam 
wirken und wie naturheilverfahren den Kör-
per bei der genesung unterstützen können, 
erhält an diesem sonntag kompetente ant-
worten auf all diese fragen. die Veranstal-
tung ist im Parkeintritt enthalten. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de

open Air am Meer – Martin Meyer
11 bis 13 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie klassische Musik am Vormit-
tag mit Blick auf das zwischenahner Meer. 
Lassen sie sich unter der Leitung von Martin 
Meyer von Klavierklängen – begleitet von 
cello und Violine – verzaubern. die teilnah-
me ist nur mit vorheriger anmeldung mög-
lich. eintritt frei. tickets für das Konzert gibt 
es im touristik-service am Meer, auf dem 
hohen ufer 24, oder über www.bad-zwi-
schenahn-touristik.de/veranstaltungen.

Montag, 5. Juli

romantiksommer am Meer 
Kurpark Bad Zwischenahn
Lassen sie sich von sommerlicher Objekt-
kunst und romantik verzaubern! auf der 
großen Mittelwiese im Kurpark tummeln 
sich blütenreich geschmückte Krinolinen 
und drahtröcke – drapiert auf frauen(tor-
sen). natürlich werden den zauberhaften 
damen ein paar floral-verführerische  

herren an die seite gestellt. romantische 
Blütenbögen runden das sommerlich 
romantische flair ab. tipp: hochzeitspaare 
finden hier einen ganz besonderen „rah-
men“ für ein einmaliges hochzeitsfoto. 
in den abendstunden sorgen Lichtakzen-
te in den Bäumen für eine verzaubernde 
stimmung am Meer. der touristik-service 
wünscht allen Besuchern ein romantisches 

sommererlebnis am Meer. 

dienstag, 6. Juli

dienstagstrimmfahrt
19 Uhr, Post, Am Langenhof
unter dem Motto „gemütlich und gemein-
sam durch die ammerländer Parklandschaft 
radeln“ lädt der radsportverein „flott weg“ 

zum Mitradeln ein. gäste sind herzlich will-
kommen. warnweste und helm werden 
empfohlen. 
auskünfte unter 04403 972828.

Mittwoch, 7. Juli

Qigong im Kurpark
17 bis 18 uhr,  
Kurpark hinter der wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen.  Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

AusstEllungEn
Kunstausstellung  
in der wandelhalle
10 uhr (täglich), wintergarten in der 
wandelhalle, auf dem hohen ufer 24
Viele verschiedene aussteller bieten 
ihre waren in einer Kunst- und hob-
byausstellung an. über liebevoll ge-
staltete handarbeit bis hin zu textili-
en, schmuck oder Bildern ist hier für 
jeden etwas dabei.  

rathaus
8 bis 12.30 uhr(Montag bis freitag)
14 bis 16 uhr (Montag bis Mittwoch)
14 bis 17.30 (donnerstag) Bis 10. 
september: ausstellung „Kunst für 
den guten zweck“ - stars aus der Mu-
sik- und filmszene, exotische tiere 
oder Blumen in besonderen arrange-
ments: Bernd senetzki stellt seine ar-
beiten nicht nur aus, sondern bietet 
sie auch zum Verkauf an und verbin-
det damit gleichzeitig einen guten 
zweck: die hälfte des Verkaufserlö-
ses spendet er dem förderverein der 

Oberschule (OBs) Bad zwischenahn.

galerie Moderne
Mittwoch und samstag: 14 bis 17 uhr, 
sonntag: 11 bis 17 uhr und nach Ver-
einbarung, am delf 37; Bis 11. Juli: 
armin weinbrenner, farbrelieftafeln 
und holzschnitte; ab 17. Juli: Martin 
Mcwilliam, Keramische Objekte ab 17. 
Juli: sOMMeraufführung, schwer-
punkt daniel eggli, holzskulpturen u. v. 
a. weitere infos: www.galeriemoderne.
de. 

Museum ostdeutsche  
Kulturgeschichte
15 bis 18 uhr (di.-so.), montags ge-
schlossen, auf dem winkel 8. daueraus-
stellung: Kulturgeschichte der regio-
nen Ost- und westpreußen, Pommern, 
schlesien sowie textilien und trachten-
puppen. sonderausstellung: „alexan-
der von humboldt und Preußen“. füh-
rungen außerhalb der Öffnungszeiten: 
04403 4130. 

Mit klassischer Musik unterhält Martin Meyer 
seine Zuhörer am 4. Juli im Kurpark. 
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gala- oper, operette, Musical
19:30 bis 21:30 Uhr, Wandelhalle
das Konzert wird von zwei renomierten 
Opernsängern mit Klavierbegleitung aufge-
führt und umfasst die schönsten Musicalme-
lodien, duette, Opern- und Operettenarien. 
es werden u. a. die arie der Musette aus der 
Oper „La Boheme“ von g. Puccini, die Bar-
karolle aus dem „hoffmanns erzählungen“ 
von J. Offenbach", das wolgalied" aus der 
Operette "zarewitsch" und viele weitere 
wunderschöne Klassiker präsentiert. eintritt 
18 euro, 15 euro für gästekarteninhaber. 
weitere informationen: touristik-service am 
Meer, auf dem hohen ufer 24, oder über 
www.bad-zwischenahn-touristik.de. 

donnerstag, 8. Juli

besichtigung der Aalräucherei bruns
ab 11 Uhr, Aalräucherei Bruns, Feldlinie 5
Betriebsbesichtigung der aalräucherei 
Bruns. eintritt: 3 euro. 
anmeldung unter tel. 04403 93860.

Kurkonzert
17 bis 19 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie einen musikalischen 
nachmittag mit Blick auf das zwische-
nahner Meer. der eintritt ist frei. an-
meldung unter info@bad-zwische-
nahn-touristik.de oder tel. unter 
04403 61 9159. Bei schlechtem wetter fin-
det das Konzert in der wandelhalle statt.

Musik auf lücke – „simon und Jan“
20 Uhr, Park der Gärten
simon und Jan sind zu gast im Park der gär-
ten. Mit ihrem neuen Programm lösen sie 
die Probleme der Menschheit – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. dabei tun die bei-
den preisgekrönten Liedermacher genau 
das, wofür wir sie kennen und lieben: sie 
balancieren auf der Borderline nachts um 
halb eins durch die irrungen und wirrungen 
unserer welt. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de

freitag, 9. Juli 

Qigong im Kurpark
9 bis 10 uhr,  
Kurpark hinter der wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen.  Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

segway-touren – Auf leisen rollen durch 
das Ammerland  
14.30 Uhr bis 16 Uhr, 16.30 bis 18 Uhr, 
18.30 bis 20 Uhr, ab Wandelhalle
es erwartet sie ein besonderes erlebnis auf 
zwei rollen! nach einer professionellen ein-
weisung fahren sie mit einem segway und 
einem erfahrenden guide durch den Ort 
und entlang des zwischenahner Meeres. 
Preis pro Person 49 euro. anmeldung und 

infos: touristik-service, tel.: 04403 619156.

open Air am Meer mit „the creapers“
19 bis 22 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
der touristik-service am Meer lädt zum 
lauen sommerabend mit Live-Musik ein. 
Von null auf hundert in weniger als einer 
Minute: wenn „the creapers“ die Bühne 
betreten, wird sofort ein fass aufgemacht.  
Beat und rock‘n‘roll aus den fifties und 
sixties zaubern das Publikum in die Ver-
gangenheit. neben krachenden rock ’n‘ 
roll songs spielen die Jungs auch die wich-
tigsten instrumentals jener tage sowie die 
eine oder andere Ballade. das Programm 
verspricht abwechslung pur. die teilnahme 
ist nur mit vorheriger anmeldung möglich. 
eintritt frei. tickets gibt es im touristik-ser-
vice am Meer, auf dem hohen ufer 24, oder 
über www.bad-zwischenahn-touristik.de/
veranstaltungen.

samstag, 10. Juli 

geführte Erlebnisradtour –  
Von hof zu hof
10 bis 17 Uhr, ab Busparkplatz Mühle
in der Parklandschaft ammerland gibt es 
zahlreiche liebevoll geführte Bauernhöfe. 
sie schauen gemeinsam mit unserem gäs-
teführer hinter die Kulissen verschiedener 
höfe und genießen dort auch eine Pause 
bei Kaffee und Kuchen. Bitte denken sie 
auch an witterungsbedingte Kleidung und 
bringen sie ihr funktionstüchtiges fahrrad 
mit. Kosten für die geführte radtour inkl. 
eintritte und Kaffee & Kuchen: 29,50 euro, 
mit gästekarte 28 euro. anmeldung unter 
fuehrungen@bad-zwischenahn-touristik.
de oder telefonisch unter 04403 619159.

Ein geführter spaziergang durch  
bad Zwischenahn
10.30 bis 12 Uhr, eingang Mühle im 
Kurpark
erleben sie bei einem unterhaltsamen spa-
ziergang vom ammerländer Bauernhaus bis 
zur st.-Johannes-Kirche die sehenswürdig-
keiten und das pulsierende Leben im Ku-
rort. dauer: ca. 90 Minuten. Kosten: 5 euro, 
mit gästekarte: 4,50 euro, Kinder (12-18 
Jahre): 3 euro, Kinder bis 11 Jahre frei. 
eine anmeldung ist nicht erforderlich.

orts- und seenrundfahrt
13.55 bis 16.30 Uhr, verschiedene  
Haltestellen
erleben sie mit einem ortskundigen rei-
seleiter die Perle des ammerlandes. Be-
wundern sie Moor, heide, wald und wie-
sen, gepflegte Parkanlagen mit mächtigen 
Bäumen und alten Bauernhäusern sowie 
den drittgrößten Binnensee niedersach-
sens. haltestellen: 13.55 uhr ab haltestelle 
„zum rosenteich“,14 uhr ab reha-zentrum, 
14.05 uhr ab Kurpark, 14.10 uhr ab Markt-
platz, 14.15 uhr ab Badepark, 14.20 uhr 
ab rostrup grundschule. anmeldung und 
weitere infos unter der tel.: 04403 816250. 
eintritt: 6 euro; Kinder 4 euro.

open Air am Meer mit Jürgen brinker 
14.30 bis 16.30 Uhr, Freilichtbühne im 
Kurpark
genießen sie Live-Musik mit Blick auf das 
zwischenahner Meer. 
Jürgen Brinker hat einen Mix aus eigenen 
songs und cover-songs für das Publikum 
im gepäck. er begleitet sich bei seinem auf-
tritt selbst auf der gitarre und fuß-Percus-
sion. seine songs handeln von vielen din-
gen aus dem  alltag. die teilnahme ist nur 
mit vorheriger anmeldung möglich. eintritt 
frei. tickets gibt es im touristik-service am 
Meer, auf dem hohen ufer 24, oder über 
www.bad-zwischenahn-touristik.de/veran-
staltungen.

"The Creapers" laden mit ihrem Sound aus den 
50er- und 60er-Jahren am Freitag, 9. Juli, ein, 
das Tanzbein zu schwingen. 
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open Air am Meer mit "dánacht" 
19 bis 22 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
der touristik-service am Meer lädt zum lau-
en sommerabend mit Live-Musik hinter der 
wandelhalle ein. „dánacht“, dieser name 
steht für Modern irish folk made in Olden-
burg. ursprünglich inspiriert von den gro-
ßen traditionellen Bands und Musikern des 
letzten Jahrhunderts haben sich die fünf 
Musikerinnen auf eine reise begeben und 
ihren eigenen weg gefunden, irish folk zu 
spielen. traditionelle tunes und songs tref-
fen auf moderne interpretationen, ausge-
feilte arrangements und spannende eigen-
kompositionen. die teilnahme ist nur mit 
vorheriger anmeldung möglich. eintritt frei. 
tickets gibt es im touristik-service am Meer, 
auf dem hohen ufer 24, oder über www.
bad-zwischenahn-touristik.de/veranstaltun-
gen.

sonntag, 11. Juli

taglilien im park
9.30 bis 18 Uhr, Park der Gärten 
taglilien oder botanisch ‚hemerocallis’, 
sind äußerst blühfreudige und pflegeleich-
te stauden. heute sind alle Pflanzenlieb-
haber zu einem aktionstag rund um die so 
vielfältige staudengattung in den Park der 
gärten eingeladen. die aktion „taglilien im 
Park“ hat sich in den vergangenen Jahren 
zu einem wahren Magneten nicht nur unter 
staudenkennern der region entwickelt. die 
Veranstaltung ist im Parkeintritt enthalten. 
weitere informationen unter 04403 81960 
oder www.park-der-gaerten.de

open Air am Meer – die sinatra story
11 bis 13 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie die „sinatra-story“ live vor den 
Kulissen des zwischenahner Meeres.
der Oldenburger Jens sörensen lässt als 
einer der besten frank-sinatra-interpreten 
den legendären entertainer wieder aufle-
ben. er präsentiert seinem Publikum eine 
musikalisch-biographische zeitreise durch 
das bewegte Leben und die einmalige Musik 
eines der größten entertainers des vergan-
genen Jahrhunderts. Verblüffend echt lässt 
Jens sörensen die sinatra-welthits erklin-
gen. dabei plaudert er ebenso amüsant wie 
informativ als „frankyboy aus dem Leben des 
Künstlers und lässt seine zuschauer in einer 
ganz besonderen form daran teilhaben. die 
teilnahme ist nur mit vorheriger anmeldung 
möglich. eintritt frei. tickets gibt es im tou-
ristik-service am Meer, auf dem hohen ufer 
24, oder über www.bad-zwischenahn-touris-
tik.de/veranstaltungen.

Montag, 12. Juli 

impressionen im rhododendronpark bruns
13 bis 16 Uhr, Gristeder Straße 27

eine Park- und Landschaftsanlage – so 
auch der rhododendronpark Bruns – ist 
zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert! 
natürlich sind die bei uns so beliebten 
Pflanzen zu ihrer hauptblütezeit im april/
Mai/Juni besonders schön anzusehen, aber 
auch ganzjährig lockt der Park mit stets 
neuen reizen der Jahreszeiten. entdecken 
sie schätze, die sie vielleicht noch nicht 
bemerkt haben! Lassen sie sich unter 
fachkundiger führung durch das Kleinod 
begleiten und erfahren sie seine aktuelle 
Bedeutung gerade für die jetzige zeit. 
Kosten für die führung: 10 euro, 
mit gästekarte 9 euro. 
anmeldung: 04403 619159
fuehrungen@bad-zwischenahn-touristik.de 

dienstag, 13. Juli

dienstagstrimmfahrt
19 Uhr, Post, Am Langenhof
unter dem Motto „gemütlich und gemein-
sam durch die ammerländer Parklandschaft 
radeln“ lädt der radsportverein „flott weg“ 
zum Mitradeln ein. gäste sind herzlich will-
kommen. warnweste und helm werden 
empfohlen. 
auskünfte unter tel.: 04403 972828.

Musik auf lücke – „pippo polina“
20 Uhr, Park der Gärten
Pippo Pollina ist zu gast im „Park der gär-
ten“ und präsentiert sein Programm „Best 
of“. er ist einer der beliebtesten italieni-
schen Liedermacher und besticht durch 
seine unbändige Kreativität, mit der er seit 
mehr als 35 Jahren auch seine vielen treuen 
fans immer wieder überrascht. infos unter: 
www. park-der-gaerten.de  

Mittwoch, 14. Juli

tages-Kur mit gästeführer
15 Uhr, Altes Kurhaus
„Kurpfleger Karl“ begrüßt sie am alten Kur-
haus zur tages-Kur. sie erleben einen
"gesunden" spaziergang durch die Kur-ge-
schichte von Bad zwischenahn. durch den 
Kurpark geht es zur wandelhalle. Bei einer 
tasse Kur-tee mit Kurgebäck erfahren die 
teilnehmer mehr über das Kurwesen im 
Ort. eine Kneipp-anwendung gehört eben-
so zur führung wie eine Begegnung mit 
dem Kurschatten. abschließend führt die 
tour in richtung reha-zentrum am Meer. 
eintritt: 16,50 euro, mit gästekarte 15 euro. 
anmeldung telefonisch bei Jens Oeltjen-
diers-Odion unter tel.: 04403 81172.

Qigong im Kurpark
17 bis 18 uhr,  
Kurpark hinter der wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 

und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen.  Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

Kultur auf lücke – theater  
laboratorium
20 Uhr, Park der Gärten
das theater Laboratorium ist zu gast im 
„Park der gärten“ und präsentiert „des Kai-
sers neue Kleider“ frei nach h.c. andersen. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de

donnerstag, 15. Juli 

Yoga am Meer
9 bis 10 Uhr, Kurpark hinter der  
Wandelhalle
Viele Menschen haben bereits einmal selbst 
Yoga ausprobiert oder praktizieren es seit 
vielen Jahren. sie haben jetzt die Möglich-
keit, mit einer ausgebildeten naturthera-
peutin und Yogalehrerin, gemeinsam Yoga 
direkt am zwischenahner Meer auszuüben. 
spüren sie die Kraft und energie der natur, 
die den Körper und den geist stärkt. Bitte 
tragen sie bequeme Kleidung und bringen 
eine übungsmatte mit.ticketpreis 12 euro, 
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen. eine 
anmeldung ist unter 04403 619159 oder 
unter fuehrungen@bad-zwischenahn-tou-
ristik.de erforderlich.

Kurkonzert
17 bis 19 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie einen musikalischen nachmit-
tag mit Blick auf das zwischenahner Meer. 
der eintritt ist frei. anmeldung unter info@
bad-zwischenahn-touristik.de oder telefo-
nisch unter 04403 61 9159. Bei schlechtem 
wetter findet das Konzert in der wandel-
halle statt.

Kultur auf lücke –  
theater laboratorium 20 Uhr, Park der 
Gärten
das theater Laboratorium ist zu gast im 
Park der gärten und präsentiert „des Kai-
sers neue Kleider“ frei nach h.c. andersen. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de

freitag, 16. Juli

Qigong im Kurpark
9 bis 10 Uhr,  Kurpark hinter der Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitmachen.  
Bequeme Kleidung und schuhe sind emp-
fehlenswert. nur bei trockenem wetter! 
eintritt: frei.



Meer & Flair1212

so schmeckt bad Zwischenahn
15 Uhr, Marktplatz
der kulinarische spaziergang mit köstlichen 
spezialitäten aus Bad zwischenahn!
diese führung ist nicht nur informativ an-
ders, sondern kulinarisch auch besonders.
Lassen sie sich ca. drei stunden von unse-
rem gästeführer zu sieben leckeren statio-
nen mit spezialitäten aus Bad zwischenahn
führen – Kostproben inklusive! eintritt: 
27,50 euro, mit gästekarte 26 euro, Kinder
bis 16 Jahre 16 euro. gruppen auf anfrage 
auch außerhalb der termine möglich. an-
meldung und infos unter telefon: 04403 
81172 (Jens Oeltjendiers-Odion). alle infos 
unter: www.so-schmeckt-bad-zwischenahn.de

open Air am Meer – Jay and friends
19 bis 22 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
der touristik-service am Meer lädt zum lau-
en sommerabend mit Live-Musik hinter der 
wandelhalle ein. wenn das Publikum plötz-
lich live miterlebt, wie „chaka Kahn“, „Kool 
and the gang“ & „Barry white“ auf „Katy 
Perry“, „adele“  und „david guetta“ treffen, 
dann befindet es sich sehr wahrscheinlich 
gerade auf einem event mit „Jay & friends“. 
die teilnahme ist nur mit vorheriger anmel-
dung möglich. eintritt frei. tickets gibt es 
im touristik-service am Meer, auf dem ho-
hen ufer 24, oder über www.bad-zwischen-
ahn-touristik.de/veranstaltungen.

Kultur auf lücke –  
theater laboratorium
20 Uhr, Park der Gärten
das theater Laboratorium ist zu gast 
im „Park der gärten“ und präsentiert  
„des Kaisers neue Kleider“ frei nach h.c. 
andersen. 

infos unter: www.park-der-gaerten.de

samstag, 17. Juli 

segway-touren – Auf leisen rollen durch 
das Ammerland  
10 Uhr bis 11.30 Uhr, 12 Uhr bis 13.30 
Uhr, 14 Uhr bis 15.30 Uhr, ab Wandelhalle
es erwartet sie ein besonderes erlebnis auf 
zwei rollen! nach einer professionellen ein-
weisung fahren sie mit einem segway und 

einem erfahrenden guide durch den Ort 
und entlang des zwischenahner Meeres. 
Preis pro Person 49 euro. anmeldung und 

infos: touristik-service, tel.: 04403 619156.

Ein geführter spaziergang durch  
bad Zwischenahn
10.30 bis 12 Uhr, eingang Mühle im 
Kurpark
erleben sie bei einem unterhaltsamen spa-
ziergang vom ammerländer Bauernhaus bis 
zur st.-Johannes-Kirche die sehenswürdig-
keiten und das pulsierende Leben im Ku-
rort. dauer: ca. 90 Minuten. Kosten: 5 euro, 
mit gästekarte: 4,50 euro, Kinder (12-18 
Jahre): 3 euro, Kinder bis 11 Jahre frei. 
eine anmeldung ist nicht erforderlich.

orts- und seenrundfahrt
13.55 bis 16.30 Uhr, verschiedene Halte-
stellen
erleben sie mit einem ortskundigen rei-
seleiter die Perle des ammerlandes. Be-
wundern sie Moor, heide, wald und wie-
sen, gepflegte Parkanlagen mit mächtigen 
Bäumen und alten Bauernhäusern sowie 
den drittgrößten Binnensee niedersach-
sens. haltestellen: 13.55 uhr ab haltestelle 
„zum rosenteich“,14 uhr ab reha-zentrum, 
14.05 uhr ab Kurpark, 14.10 uhr ab Markt-
platz, 14.15 uhr ab Badepark, 14.20 uhr 
ab rostrup grundschule. anmeldung und 
weitere infos unter der tel.: 04403 816250. 
eintritt: 6 euro; Kinder 4 euro.

open Air am Meer – Anica russo 
19 bis 22 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie Live-Musik mit Blick auf das 
zwischenahner Meer. anica russo ist eine 
junge Pop-Künstlerin mit internationalen 
ambitionen. die 20 jährige Musikerin mit 
kroatischen und italienischen wurzeln hielt 
mit 4 Jahren zum ersten Mal eine gitarre in 
der hand und fing schon in der grundschule 
an, songs zu schreiben. Live performt anica 
allein mit gitarre oder mit Band. der fokus 
liegt dabei auf echter und authentischer 
Live-umsetzung. die teilnahme ist nur mit 
vorheriger anmeldung möglich. eintritt 
frei. tickets gibt es im touristik-service am 
Meer, auf dem hohen ufer 24, oder über  
www.bad-zwischenahn-touristik.de.

sonntag, 18. Juli

tage des offenen gartens
11 bis 18 uhr, gärten im Ammerland
Bummeln, fachsimplen, ableger erstehen 
und viele ideen für die eigene gartenge-
staltung sammeln.insgesamt 17 Privatgär-
ten öffnen auch in diesem Jahr wieder ihre 
Pforten für alle naturliebhaber und Pflan-
zenfans. tauschen sie sich mit den gärtne-
rinnen und gärtnern aus oder genießen sie 
einfach nur eine tasse heißen Kaffee in ei-
ner malerischen umgebung. infos und ad-
ressen unter: www.bad-zwischenahn-tou-
ristik.de/parks-gaerten/gartenlandschaft

Kirchenkonzert 
16 Uhr, St.-Johannes-Kirche
gespielt werden werke von händel (deut-
sche arien), Mendelssohn (sonate d-moll) 
und Bach (toccata c-dur) mit gesang, inst-
rumenten und Orgel. eintritt frei, spen-
den erbeten. anmeldung unter: telefon: 
04403/93760 oder e-mail: kirchenbuero.
bad-zwischenahn@kirche-oldenburg.de.

Montag, 19. Juli

tipp des tages
genießen sie eine schifffahrt auf dem 
Meer. das team der ammerland Bordgas-
tronomie und der „weissen flotte“ freut 
sich auf sie! weitere aktuelle infos und 
fahrplan unter: 
www.weisseflottezwischenahn.de.

dienstag, 20. Juli 

Yoga am Meer
17 bis 18 Uhr, Kurpark hinter der Wan-
delhalle
Viele Menschen haben bereits einmal selbst 
Yoga ausprobiert oder praktizieren es seit 
vielen Jahren. sie haben jetzt die Möglich-
keit, mit einer ausgebildeten naturthera-
peutin und Yogalehrerin, gemeinsam Yoga 
direkt am zwischenahner Meer auszuüben. 
spüren sie die Kraft und energie der natur, 
die den Körper und den geist stärkt. Bitte 
tragen sie bequeme Kleidung und bringen 

Modernen Irish Folk präsentiert die 
Band "Dánacht" am 10. Juli im Kurpark. 
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eine übungsmatte mit.ticketpreis 12 euro, 
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen. eine 
anmeldung ist unter 04403 619159 oder 
unter fuehrungen@bad-zwischenahn-tou-
ristik.de erforderlich.

dienstagstrimmfahrt
19 Uhr, Post, Am Langenhof
unter dem Motto „gemütlich und gemein-
sam durch die ammerländer Parklandschaft 
radeln“ lädt der radsportverein „flott weg“ 
zum Mitradeln ein. gäste sind herzlich will-
kommen. warnweste und helm werden 
empfohlen. 
auskünfte unter tel.: 04403 972828.

Mittwoch, 21. Juli  

spielen im park – toben & werkeln & 
hüpfen & forschen…
11 bis 16 Uhr, Park der Gärten
während dieser spieltage gibt der Park 
seine wiesen sowie spielplätze für be-
sondere und unterschiedliche angebote 
in Kinderhände. Ob geschnitzt, gebastelt 
oder geforscht, ganz im fokus steht das 
spielen und werkeln mit und in der natur. 
wer zudem unter freiem himmel toben 
und hüpfen oder rätseln möchte, findet zu-
sätzlich zu den bekannten spielbereichen 
und angeboten weitere Bewegungs- und 
rätselstationen zum aktiven Mitmachen 
„mit abstand“. alle unter 18 Jahren haben 
in Begleitung erwachsener freien eintritt. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de. 

Qigong im Kurpark
17 bis 18 uhr,  
Kurpark hinter der wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen.  Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

Zu gast im park: Zeiglers wunderbare 
welt des fußballs
20 bis 22.30 Uhr, Park der Gärten
nach dem 10-jährigen Jubiläum seiner ers-
ten wdr-sendung „zeiglers wunderbare 
welt des fußballs“ hat Moderator arnd 
zeigler sein schaffen 2018 erstmals live auf 
die Bühne gebracht und fußballfans und 
deren pflichtbewusste Begleiter zugleich 
begeistert. auch 2021 soll die Liebe zum 
fußball vereinsübergreifend und gemein-
sam mit den fans zelebriert werden. alle 
bereits gekauften Karten für den 28. Mai, 
16. september 2020 und 20. Mai 2021 be-
halten ihre gültigkeit. weitere ticketinfor-
mationen erhalten sie unter: www.mituns-
kannmanreden.de. infos zur Veranstaltung 
unter: www.park-der-gaerten.de. 

donnerstag, 22. Juli

Yoga am Meer
9 bis 10 Uhr, Kurpark hinter der Wandel-
halle
Viele Menschen haben bereits einmal selbst 
Yoga ausprobiert oder praktizieren es seit 
vielen Jahren. sie haben jetzt die Möglich-
keit, mit einer ausgebildeten naturthera-
peutin und Yogalehrerin, gemeinsam Yoga 
direkt am zwischenahner Meer auszuüben. 
spüren sie die Kraft und energie der natur, 
die den Körper und den geist stärkt. Bitte 
tragen sie bequeme Kleidung und bringen 
eine übungsmatte mit.ticketpreis 12 euro, 
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen. eine 
anmeldung ist unter 04403 619159 oder 
unter fuehrungen@bad-zwischenahn-tou-
ristik.de erforderlich.

spielen im park – toben & werkeln & 
hüpfen & forschen…
11 bis 16 Uhr, Park der Gärten
während dieser spieltage gibt der Park 
seine wiesen sowie spielplätze für be-
sondere und unterschiedliche angebote 
in Kinderhände. Ob geschnitzt, gebastelt 
oder geforscht, ganz im fokus steht das 
spielen und werkeln mit und in der natur. 
wer zudem unter freiem himmel toben und 
hüpfen oder rätseln möchte, findet zusätz-
lich zu den bekannten spielbereichen und 
angeboten weitere Bewegungs- und rät-
selstationen zum aktiven Mitmachen „mit 
abstand“. alle unter 18 Jahren haben in Be-
gleitung erwachsener freien eintritt. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de. 

Kurkonzert
15 bis 17 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie einen musikalischen nachmit-
tag mit Blick auf das zwischenahner Meer. 
der eintritt ist frei. anmeldung unter info@
bad-zwischenahn-touristik.de oder telefo-
nisch unter 04403 61 9159. 
Bei schlechtem wetter findet das Konzert 
in der wandelhalle statt.

shanty-chor bad Zwischenahn
19.30 Uhr, Wandelhalle
die „Blauen Jungs“ aus Bad zwischenahn 
begeistern seit über 20 Jahren mit shantys, 
seemansliedern und schlagern von der wa-
terkant. eintritt: 9 euro, 8 euro für Kurkar-
teninhaber. Vorverkauf in der touristik-ser-
vice am Meer, auf dem hohen ufer 24, oder 
über www.bad-zwischenahn-touristik.de

Musik auf lücke – "thees uhlmann"
20 Uhr, Park der Gärten
thees uhlmann und seine Band „Junkies  
scientologen“ sind  zu gast im „Park der 
gärten“. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de.

freitag, 23. Juli 

Qigong im Kurpark
9 bis 10 Uhr,  
Kurpark hinter der Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen.  Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. nur bei trockenem wet-
ter! eintritt: frei.

spielen im park – toben & werkeln & 
hüpfen & forschen…
11 bis 16 Uhr, Park der Gärten
während dieser spieltage gibt der Park 
seine wiesen sowie spielplätze für be-
sondere und unterschiedliche angebote 
in Kinderhände. Ob geschnitzt, gebastelt 
oder geforscht, ganz im fokus steht das 
spielen und werkeln mit und in der natur. 
wer zudem unter freiem himmel toben und 
hüpfen oder rätseln möchte, findet zusätz-
lich zu den bekannten spielbereichen und 
angeboten weitere Bewegungs- und rät-
selstationen zum aktiven Mitmachen „mit 
abstand“ im Park der gärten. alle unter 18 
Jahren haben in Begleitung erwachsener 
freien eintritt. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de. 

blühendes Maislabyrinth 
Gelände der Gärtnerei Löptien, Her-
mann-Löns-Straße, Kayhausen
spaß im Labyrinth verbunden mit informa-
tionen über den einklang der modernen 
Landwirtschaft mit naturschutz und arten-
vielfalt – das bietet das Maislabyrinth in 
Kayhausen. die Organisatoren und der ge-
werbe- und handelsverein haben – neben 
einem großen Labyrinth – einen Lehrpfad 
für Kinder und erwachsene angelegt. auch 
ein kleines Labyrinth aus sonnenblumen er-
blüht in voller Pracht. Bei einem landwirt-
schaftlichen Quiz können die Besucher ihre 
grauen zellen anstrengen und sich messen. 
für das leibliche wohl vor Ort ist gesorgt. 
ticket-(Vor-)Verkauf: über die homepage 
und vor Ort. weitere infos: www.blühen-
des-zwischenahn.de

Musik auf lücke – „remode“
20 Uhr, Park der Gärten
"remode" sind zu gast im Park der gärten 
und präsentieren „the Music of depeche 
Mode“. infos unter: www.park-der-gaerten.de.

samstag, 24. Juli 

blühendes Maislabyrinth 
Gelände der Gärtnerei Löptien, Her-
mann-Löns-Straße, Kayhausen
spaß im Labyrinth verbunden mit informa-
tionen über den einklang der modernen 
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Landwirtschaft mit naturschutz und arten-
vielfalt – das bietet das Maislabyrinth in 
Kayhausen. die Organisatoren und der ge-
werbe- und handelsverein haben – neben 
einem großen Labyrinth – einen Lehrpfad 
für Kinder und erwachsene angelegt. auch 
ein kleines Labyrinth aus sonnenblumen er-
blüht in voller Pracht. Bei einem landwirt-
schaftlichen Quiz können die Besucher ihre 
grauen zellen anstrengen und sich messen. 
für das leibliche wohl vor Ort ist gesorgt. 
ticket-(Vor-)Verkauf: über die homepage 
und vor Ort. weitere infos: www.blühen-
des-zwischenahn.de

Ökumenischer gottesdienst 
11 Uhr, Gelände Maislabyritnth 
weitere infos: 
www.blühendes-zwischenahn.de. 

segway-touren – Auf leisen rollen durch 
das Ammerland  
10 Uhr bis 11.30 Uhr, 12 Uhr bis 13.30 
Uhr, 14 Uhr bis 15.30 Uhr, Wandelhalle
es erwartet sie ein besonderes erlebnis 
auf zwei rollen! nach einer professio-
nellen einweisung fahren sie mit einem 
segway und einem erfahrenen guide 
durch den Ort und entlang des zwischen-
ahner Meeres. Preis pro Person 49 euro. 
anmeldung und infos: touristik-service,  
tel.: 04403 619156.

Ein geführter spaziergang durch  
bad Zwischenahn
10.30 bis 12 Uhr, eingang Mühle im 
Kurpark
erleben sie bei einem unterhaltsamen spa-
ziergang vom ammerländer Bauernhaus bis 
zur st.-Johannes-Kirche die sehenswürdig-
keiten und das pulsierende Leben im Ku-
rort. dauer: ca. 90 Minuten. Kosten: 5 euro, 
mit gästekarte: 4,50 euro, Kinder (12-18 
Jahre): 3 euro, Kinder bis 11 Jahre frei. eine 
anmeldung ist nicht erforderlich.

orts- und seenrundfahrt
13.55 bis 16.30 Uhr, verschiedene Halte-
stellen
erleben sie mit einem ortskundigen rei-
seleiter die Perle des ammerlandes. Be-
wundern sie Moor, heide, wald und wie-
sen, gepflegte Parkanlagen mit mächtigen 
Bäumen und alten Bauernhäusern sowie 
den drittgrößten Binnensee niedersach-
sens. haltestellen: 13.55 uhr ab haltestelle 
„zum rosenteich“,14 uhr ab reha-zentrum, 
14.05 uhr ab Kurpark, 14.10 uhr ab Markt-
platz, 14.15 uhr ab Badepark, 14.20 uhr 
ab rostrup grundschule. anmeldung und 
weitere infos unter der tel.: 04403 816250. 
eintritt: 6 euro; Kinder 4 euro.

schüßler und Kneipp –  
der 200. geburtstag
16 bis 18 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
es erwartet sie ein inszeniertes theater-

stück über das Leben von schüßler und 
Kneipp. sie werden eine dame bei ihrem 
Kuraufenthalt begleiten und dabei einige 
überraschende Parallelen im Leben der 
beiden berühmten Mediziner erfahren. 
eintritt: 19,80 euro. tickets gibt es im tou-
ristik-service, auf dem hohen ufer 24 oder 
unter www.bad-zwischenahn-touristik.de/
veranstaltungen. 

sonntag, 25. Juli 

blühendes Maislabyrinth 
Gelände der Gärtnerei Löptien, Her-
mann-Löns-Straße, Kayhausen
spaß im Labyrinth verbunden mit informa-
tionen über den einklang der modernen 
Landwirtschaft mit naturschutz und arten-
vielfalt – das bietet das Maislabyrinth in 
Kayhausen. die Organisatoren und der ge-
werbe- und handelsverein haben – neben 
einem großen Labyrinth – einen Lehrpfad 
für Kinder und erwachsene angelegt. auch 
ein kleines Labyrinth aus sonnenblumen er-
blüht in voller Pracht. Bei einem landwirt-
schaftlichen Quiz können die Besucher ihre 
grauen zellen anstrengen und sich messen. 
für das leibliche wohl vor Ort ist gesorgt. 
ticket-(Vor-)Verkauf: über die homepage 
und vor Ort. weitere infos: www.blühen-
des-zwischenahn.de

Entdeckungsreise im Kurpark 
10.30 bis 11.30 Uhr, Mühle im Kurpark
in den vergangenen Jahren wurde der 
Kurpark liebevoll umgestaltet. unsere 
gästeführerin zeigt ihnen die schönsten 
ecken der Parkanlage und erzählt ihnen 
die geschichten dahinter. entdecken sie 
den urigen Bauerngarten, den heimischen 
Kräutergarten oder den ruhigen Lesegar-
ten und finden sie ihren persönlichen Lieb-
lingsplatz im Kurpark. Preis pro Person: 
6 euro, mit gästekarte: 5 euro.Mindest-
teilnehmerzahl: 10 Personen. anmeldung 
unter fuehrungen@bad-zwischenahn-tou-
ristik.de oder telefonisch unter 04403 619 
159.

geführte Erlebnisradtour –  
grünes oldenburg entdecken
13 bis 18 Uhr, ab Busparkplatz Mühle
unser gästeführer nimmt sie mit auf eine 
radtour von Bad zwischenahn durch das 
grüne Oldenburg. Lassen sie sich abseits 
der hauptstraßen entlang uriger stadt-
viertel von den Parkanlagen und geheimen 
ecken der universitätsstadt begeistern. 
unterwegs kehren sie ein zu Kaffee und 
Kuchen. Kosten für die geführte rad-
tour: 16,50 euro, mit gästekarte 15 euro 
zzgl. Verzehr. Mindestteilnehmerzahl: 10 
Personen. anmeldung unter fuehrungen@
bad-zwischenahn-touristik.de oder telefo-
nisch unter 04403 619159.

Montag, 26. Juli 

tipp des tages 
genießen sie eine schifffahrt auf dem zwi-
schenahner Meer. das team der ammer-
land Bordgastronomie und der „weissen 
flotte“ freut sich auf sie! weitere aktuelle 
infos und fahrplan unter: www.weisseflot-
tezwischenahn.de.

dienstag, 27. Juli 

Yoga am Meer
17 bis 18 Uhr, Kurpark hinter der Wan-
delhalle
Viele Menschen haben bereits einmal selbst 
Yoga ausprobiert oder praktizieren es seit 
vielen Jahren. sie haben jetzt die Möglich-
keit, mit einer ausgebildeten naturthera-
peutin und Yogalehrerin, gemeinsam Yoga 
direkt am zwischenahner Meer auszuüben. 
spüren sie die Kraft und energie der natur, 
die den Körper und den geist stärkt. Bitte 
tragen sie bequeme Kleidung und bringen 
eine übungsmatte mit. ticketpreis 12 euro, 
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen. eine an-
meldung ist unter 04403 619159 oder unter  
fuehrungen@bad-zwischenahn-touristik.de 
erforderlich.

dienstagstrimmfahrt
19 Uhr, Post, Am Langenhof
unter dem Motto „gemütlich und gemein-
sam durch die ammerländer Parklandschaft 
radeln“ lädt der radsportverein „flott weg“ 
zum Mitradeln ein. gäste sind herzlich will-
kommen. warnweste und helm werden 
empfohlen. auskünfte unter tel.: 04403 
972828.

Mittwoch, 28. Juli 

spielen im park – toben & werkeln & 
hüpfen & forschen…
11 bis 16 Uhr, Park der Gärten
während dieser spieltage gibt der Park 
seine wiesen sowie spielplätze für be-
sondere und unterschiedliche angebote 
in Kinderhände. Ob geschnitzt, gebastelt 
oder geforscht, ganz im fokus steht das 
spielen und werkeln mit und in der natur. 
wer zudem unter freiem himmel toben und 
hüpfen oder rätseln möchte, findet zusätz-
lich zu den bekannten spielbereichen und 
angeboten weitere Bewegungs- und rät-
selstationen zum aktiven Mitmachen „mit 
abstand“. alle unter 18 Jahren haben in Be-
gleitung erwachsener freien eintritt. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de. 
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Qigong im Kurpark
17 bis 18 Uhr, Kurpark hinter der  
Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen.  Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

Musik auf lücke – „provinz“
20 Uhr, Park der Gärten 
Mit ihrem debütalbum „wir bauten uns 
amerika“ landente „Provinz“ auf Platz 4 
der deutschen charts. heute präsentie-
ren sie sich ihren fans live im Park der 
gärten. infos unter: www.park-der-gaer-
ten.de.

donnerstag, 29. Juli

spielen im park – toben & werkeln & 
hüpfen & forschen…
11 bis 16 Uhr, Park der Gärten
während dieser spieltage gibt der Park seine 
wiesen sowie spielplätze für besondere und 
unterschiedliche angebote in Kinderhände. 
Ob geschnitzt, gebastelt oder geforscht, 
ganz im fokus steht das spielen und wer-
keln mit und in der natur. wer zudem un-
ter freiem himmel toben und hüpfen oder 
rätseln möchte, findet zusätzlich zu den 
bekannten spielbereichen und angeboten 
weitere Bewegungs- und rätselstationen 
zum aktiven Mitmachen „mit abstand“ im 
Park der gärten. alle unter 18 Jahren haben 
in Begleitung erwachsener freien eintritt. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de. 

geführte Erlebnisradtour – die schulen 
der bäume  
13 bis 18 Uhr, ab Busparkplatz Mühle
unter dem Motto „erfahren sie wo – und wa-
rum – die Bäume zur schule gehen“, beglei-
tet sie unser gästeführer zu den hiesigen 
Baumschulen. finden sie heraus, warum sich 
die Baumschulen ausgerechnet hier bei uns 
im ammerland so wohlfühlen. unterwegs 
kehren sie ein zu Kaffee und Kuchen. Kos-
ten für die geführte radtour: 16,50 euro, 
mit gästekarte 15 euro zzgl. Verzehr. an-
meldung unter fuehrungen@bad-zwische-
nahn-touristik.de oder telefonisch unter 
04403 619159.

Kurkonzert
15 bis 17 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie einen musikalischen nachmit-
tag mit Blick auf das zwischenahner Meer. 
der eintritt ist frei. anmeldung unter info@
bad-zwischenahn-touristik.de oder telefo-
nisch unter 04403 61 9159. Bei schlechtem 
wetter findet das Konzert in der wandelhal-
le statt. 

freitag, 30. Juli

Qigong im Kurpark
17 bis 18 Uhr, Kurpark hinter der Wan-
delhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen.  Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. nur bei trockenem wet-
ter! eintritt: frei.

spielen im park – toben & werkeln & hüp-

fen & forschen…

11 bis 16 Uhr, Park der Gärten

während dieser spieltage gibt der Park 

seine wiesen sowie spielplätze für be-

sondere und unterschiedliche angebote 

in Kinderhände. Ob geschnitzt, gebastelt 

oder geforscht, ganz im fokus steht das 

spielen und werkeln mit und in der natur. 

wer zudem unter freiem himmel toben und 

hüpfen oder rätseln möchte, findet zusätz-

lich zu den bekannten spielbereichen und 

angeboten weitere Bewegungs- und rät-

selstationen zum aktiven Mitmachen „mit 

abstand“ im Park der gärten. alle unter 18 

Jahren haben in Begleitung erwachsener 

freien eintritt. 

infos unter: www.park-der-gaerten.de

führung „Moor erleben“

14 bis 16 Uhr, Torfspitt Kayhausen (ecke 

Lüneborger Damm/Sonnentauweg)

es erwartet sie eine schaurig-schöne füh-

rung durch das Kayhauser Moor. unser 

gästeführer weiht sie in die geschichte 

des Moores und die geheimnisse entlang 

der renaturierungsbecken, der Bodenstati-

on Moor sowie des faszinierenden fundes 

einer Moorleiche ein. eintritt: 4 euro pro  

Person, Kinder  ab 12 Jahre 2 euro. anmel-

dung über herbert wehmhoff, telefon: 

04403 2264.

schamanischer Abend im park

18 bis 23.59 Uhr, Park der Gärten

Vor der Kulisse des illuminierten Parks sor-

gen eine Mischung aus feuer, Licht und 

Livemusik mit trommeln und didgeridoos 

und Klangskulpturen für eine magische at-

mosphäre. neben traumfänger gestalten 

für die ganze familie können die Besucher 

u. a. schamanische Krafttiere und ihre Be-

deutung oder heilkräuter sowie ihre wir-

kung mit räucherzeremonien kennenler-

nen. als besonderes highlight gibt es um 

22 uhr eine Meditation zum thema "wert-

schätzung", zu der die Besucher herzlich 

eingeladen sind. weitere infos unter www. 

park-der-gaerten.de.

blühendes Maislabyrinth

12 bis 22 Uhr, Gelände der Gärtnerei Löp-

tien, Hermann-Löns-Straße, 

spaß im Labyrinth verbunden mit infor-

mationen über den einklang der moder-
nen Landwirtschaft mit naturschutz und 
artenvielfalt – das bietet das Maislabyrin-
th in Kayhausen. die Organisatoren und 
der gewerbe- und handelsverein haben 
- neben einem großen Labyrinth – einen 
Lehrpfad für Kinder und erwachsene an-
gelegt. auch ein kleines Labyrinth aus 
sonnenblumen erblüht in voller Pracht. 
Bei einem landwirtschaftlichen Quiz kön-
nen die Besucher ihre grauen zellen an-
strengen und sich messen. für das leibli-
che wohl vor Ort ist gesorgt. ticket-(Vor-)
Verkauf: über die homepage (derzeit noch 
nicht verfügbar und vor Ort. weitere infos:  
www.blühendes-zwischenahn.de

Bei der Führung "Moor erle-
ben" am 30. Juli bekommen 
die Teilnehmer einen Einblick 
in die Bedeutung des Moores 
für Bad Zwischenahn. 
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samstag, 31. Juli 

geführte Erlebnisradtour – Mit Junker 
Jörg auf dem stahlross
10 bis 15 Uhr ab elmendorfer Burg, Drei-
berger Straße
rund um das zwischenahner Meer gele-
gen befinden sich einige teils verborgene 
Burgen. das wussten sie noch nicht? dann 
sollten sie unbedingt an unserer geführten 
radtour mit einem ortskundigen gästefüh-
rer teilnehmen, der ihnen die geheimnisse 
und geschichten der Burgen hier bei uns in 
Bad zwischenahn verrät. unterwegs erhal-
ten sie natürlich auch eine kleine stärkung 
in form eines klassischen Brotvespers.  
treckenlänge: ca. 35 km.Kosten für die ge-
führte radtour: 24,50 euro, mit gästekarte 
23 euro, inkl. Brotvesper. anmeldung unter 
fuehrungen@bad-zwischenahn-touristik.de 
oder telefonisch unter 04403 619159.

blühendes Maislabyrinth 
Gelände der Gärtnerei Löptien, Her-
mann-Löns-Straße, Kayhausen
spaß im Labyrinth verbunden mit informa-
tionen über den einklang der modernen 
Landwirtschaft mit naturschutz und arten-
vielfalt – das bietet das Maislabyrinth in 
Kayhausen. die Organisatoren und der ge-
werbe- und handelsverein haben – neben 
einem großen Labyrinth – einen Lehrpfad 
für Kinder und erwachsene angelegt. auch 
ein kleines Labyrinth aus sonnenblumen er-
blüht in voller Pracht. Bei einem landwirt-
schaftlichen Quiz können die Besucher ihre 
grauen zellen anstrengen und sich messen. 
für das leibliche wohl vor Ort ist gesorgt. 
ticket-(Vor-)Verkauf: über die homepage 
und vor Ort. weitere infos: 

www.blühendes-zwischenahn.de

Ein geführter spaziergang durch  
bad Zwischenahn
10.30 bis 12 Uhr, eingang Mühle im Kurpark
erleben sie bei einem unterhaltsamen spa-
ziergang vom ammerländer Bauernhaus 
bis zur st.-Johannes-Kirche die sehenswür-
digkeiten und das pulsierende Leben im  

 
Kurort. dauer: ca. 90 Minuten. Kosten: 5 
euro, mit gästekarte: 4,50 euro, Kinder (12-
18 Jahre): 3 euro, Kinder bis 11 Jahre frei. 
eine anmeldung ist nicht erforderlich.

orts- und seenrundfahrt
13.55 bis 16.30 Uhr, verschiedene Halte-
stellen
erleben sie mit einem ortskundigen rei-
seleiter die Perle des ammerlandes. Be-
wundern sie Moor, heide, wald und wie-
sen, gepflegte Parkanlagen mit mächtigen 
Bäumen und alten Bauernhäusern sowie 
den drittgrößten Binnensee niedersach-
sens. haltestellen: 13.55 uhr ab haltestelle 
„zum rosenteich“,14 uhr ab reha-zentrum, 
14.05 uhr ab Kurpark, 14.10 uhr ab Markt-
platz, 14.15 uhr ab Badepark, 14.20 uhr 
ab rostrup grundschule. anmeldung und 
weitere infos unter der tel.: 04403 816250. 
eintritt: 6 euro; Kinder 4 euro.

illumination im park
19 bis 23.59 Uhr, Park der Gärten
der Park der gärten zeigt nicht nur aktuelle 
trends bei gartenbeleuchtungen, sondern 
auch wie Pflanzungen und rasenflächen 
stimmungsvoll in szene gesetzt werden 
können. fachführungen „Licht im garten“ 
durch die illumination informieren über die 
installierte technik und die gärten (immer 
freitags und samstags: 19 bis 22 uhr). 
nähere informationen unter 
www.park-der-gaerten.de

Zu gast im park:  
Komische sommernacht
19.30 bis 22.30 Uhr, Park der Gärten
die Komische nacht Open-air, bei der der 
singende seemann „nagelritz“ immer drei 
comedians mit an Bord hat, ist aus dem 
Programm der reihe „zu gast im Park“ 
nicht wegzudenken.weitere informationen 
unter www.park-der-gaerten.de. alle be-
reits gekauften Karten für den 01.08.2020 
behalten ihre gültigkeit. weitere ticketin-
formationen erhalten sie unter: 
www.mitunskannmanreden.de. 

August
sonntag, 1. August 

Jazzfrühschoppen: second life Jazzband  

aus delfzjl

11 Uhr, Wandelhalle  
die second Life Jazzband hat zum Jazz-fest 

2018 im Kurgarten hinter der wandelhalle 

zuletzt in Bad zwischenahn das Publikum 

begeistert. nun wird sie hier wieder auf-

treten und für gute Laune und fröhlichkeit 

sorgen. 

illumination im park
19 bis 23.59 Uhr, Park der Gärten
der Park der gärten zeigt nicht nur aktuelle 
trends bei gartenbeleuchtungen, sondern 
auch wie Pflanzungen und rasenflächen 
stimmungsvoll in szene gesetzt werden 
können. fachführungen „Licht im garten“ 
durch die illumination informieren über die 
installierte technik und die gärten (immer 
freitags und samstags: 19 bis 22 uhr). 
nähere informationen unter 
www.park-der-gaerten.de

blühendes Maislabyrinth
9 bis 18 Uhr, Gelände der Gärtnerei Löpti-
en, Hermann-Löns-Straße
spaß im Labyrinth verbunden mit informa-
tionen über den einklang der modernen 
Landwirtschaft mit naturschutz und arten-
vielfalt – das bietet das Maislabyrinth in 
Kayhausen. die Organisatoren und der ge-
werbe- und handelsverein haben – neben 
einem großen Labyrinth – einen Lehrpfad 
für Kinder und erwachsene angelegt. auch 
ein kleines Labyrinth aus sonnenblumen er-
blüht in voller Pracht. Bei einem landwirt-
schaftlichen Quiz können die Besucher ihre 
grauen zellen anstrengen und sich messen. 
für das leibliche wohl vor Ort ist gesorgt.
ticket-(Vor-)Verkauf: über die homepage 
weitere infos: 
www.blühendes-zwischenahn.de

Agapanthus im park 
9.30 bis 18 Uhr, Park der Gärten
die „afrikanische schmucklilie“ oder auch 
„Liebesblume“ genannte gattung der aga-
panthus hat in ihrer Vielfalt von immer-
grünen und sommergrünen formen mit 
unterschiedlichen Blüte- und wuchseigen-
schaften bereits einen festen Platz im Park 
gefunden. Passend zur zeit der hochblüte 
dieser in Mode gekommenen Pflanze wird 
den Besuchern eine fachkundige Beratung 
zur Kultur von agapanthus, anregungen 
zur floristischen gestaltung sowie ein Ver-
kauf von Pflanzen geboten. die Veranstal-
tung ist im Parkeintritt enthalten. 

infos unter: www.park-der-gaerten.de.

Die Tief durchatmen und 
de Atmosphäre des Waldes 
in sich aufnehmen, ist beim 
Waldbaden am 6. August 
möglich. 
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Montag, 2. August 

impressionen im rhododendronpark bruns
13 bis 16 Uhr, Gristeder Straße 27
eine Park- und Landschaftsanlage – so auch 
der rhododendronpark Bruns – ist zu jeder 
Jahreszeit einen Besuch wert! ganzjährig 
weckt der Park mit stets neuen reizen der 
Jahreszeiten. entdecken sie schätze, die 
sie vielleicht noch nicht bemerkt haben! 
Lassen sie sich unter fachkundiger führung 
durch das Kleinod begleiten und erfahren 
sie seine aktuelle Bedeutung gerade für 
die jetzige zeit. Kosten für die führung: 10 
euro, mit gästekarte 9 euro. 
anmeldung unter fuehrungen@bad-zwi-
schenahn-touristik.de oder telefonisch un-

ter 04403 619159.

dienstag, 3. August 

dienstagstrimmfahrt
19 Uhr, Post, Am Langenhof
unter dem Motto „gemütlich und gemein-
sam durch die ammerländer Parklandschaft
radeln“ lädt der radsportverein „flott weg“ 
zum Mitradeln ein. gäste sind herzlich will-
kommen. warnweste und helm werden 
empfohlen. auskünfte unter tel.: 04403 
972828.

Mittwoch, 4. August 

spielen im park – toben & werkeln & hüp-
fen & forschen…
11 bis 16 Uhr, Park der Gärten
während dieser spieltage gibt der Park 
seine wiesen sowie spielplätze für be-
sondere und unterschiedliche angebote 
in Kinderhände. Ob geschnitzt, gebastelt 
oder geforscht, ganz im fokus steht das 
spielen und werkeln mit und in der natur. 
wer zudem unter freiem himmel toben und 
hüpfen oder rätseln möchte, findet zusätz-
lich zu den bekannten spielbereichen und 
angeboten weitere Bewegungs- und rät-
selstationen zum aktiven Mitmachen „mit 
abstand“ im Park der gärten. alle unter 18 
Jahren haben in Begleitung erwachsener 
freien eintritt. 
infos unter: www.park-der-gaerten.de.

Qigong im Kurpark
17 bis 18 Uhr, Kurpark hinter der  
Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen. Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

donnerstag, 5. August 

spielen im park – toben & werkeln & hüp-
fen & forschen…
11 bis 16 Uhr, Park der Gärten
während dieser spieltage gibt der Park sei-
ne wiesen sowie spielplätze für besondere 
und unterschiedliche angebote in Kinder-
hände. Ob geschnitzt, gebastelt oder ge-
forscht, ganz im fokus steht das spielen und 
werkeln mit und in der natur. wer zudem 
unter freiem himmel toben und hüpfen 
oder rätseln möchte, findet zusätzlich zu 
den bekannten spielbereichen und angebo-
ten weitere Bewegungs- und rätselstatio-
nen zum aktiven Mitmachen „mit abstand“. 
alle unter 18 Jahren haben in Begleitung 
erwachsener freien eintritt.
infos unter: www.park-der-gaerten.de 

Kurkonzert
15 bis 17 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie einen musikalischen nachmit-
tag mit Blick auf das zwischenahner Meer. 
der eintritt ist frei. anmeldung unter info@
bad-zwischenahn-touristik.de oder telefo-
nisch unter 04403 619159. 
Bei schlechtem wetter findet das Konzert in 

der wandelhalle statt.

Musik auf lücke – „leoniden“
20 Uhr, Park der Gärten

infos unter: www.park-der-gaerten.de

 
freitag, 6. August 

Qigong im Kurpark
9 bis 10 Uhr, Kurpark hinter der  
Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitmachen. 
Bequeme Kleidung und schuhe sind emp-
fehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

spielen im park – toben & werkeln & hüp-
fen & forschen…
11 bis 16 Uhr, Park der Gärten
während dieser spieltage gibt der Park sei-
ne wiesen sowie spielplätze für besondere 
und unterschiedliche angebote in Kinder-
hände. Ob geschnitzt, gebastelt oder ge-
forscht, ganz im fokus steht das spielen und 
werkeln mit und in der natur. wer zudem 
unter freiem himmel toben und hüpfen 
oder rätseln möchte, findet zusätzlich zu 
den bekannten spielbereichen und angebo-
ten weitere Bewegungs- und rätselstatio-
nen zum aktiven Mitmachen „mit abstand“ 
im Park der gärten. alle unter 18 Jahren 
haben in Begleitung erwachsener freien ein-

tritt. infos unter: www.park-der-gaerten.de. 

segway-touren – Auf leisen rollen durch 
das Ammerland 
14.30 Uhr bis 16 Uhr, 16.30 bis 18 Uhr, 
18.30 bis 20 Uhr, ab Wandelhalle
es erwartet sie ein besonderes erlebnis auf 
zwei rollen! nach einer professionellen ein-
weisung fahren sie mit einem segway und 
einem erfahrenden guide durch den Ort 
und entlang des zwischenahner Meeres. 
Preis pro Person 49 euro. anmeldung und 
infos: touristik-service, tel.: 04403 619156. 

waldbaden
15 bis 17 Uhr, Waldparkplatz, rhodopark 
Gristede
der Begriff waldbaden leitet sich vom ja-
panischen wort „shirin Yoku“ ab, was frei 
übersetzt so viel heißt wie „baden in der 
waldatmosphäre“. Oder vereinfacht auch 
„waldbaden“. das shirin Yoku ist seit den 
80er-Jahren in Japan eine anerkannte 
heilmethode. Kosten: 18 euro inkl. über-
raschungsgeschenk. das waldbaden findet 
auch bei schlechtem wetter statt, also den-
ken sie an wetterfeste Kleidung und festes 
schuhwerk. im sommer empfehlen wir ze-
cken-und sonnenschutz. anmeldung unter 
fuehrungen@bad-zwischenahn-touristik.de 
oder telefonisch unter 04403 619159.

Zu gast im park – laith Al-deen
20 uhr, park der gärten
Laith al-deen gehört zur spitze in deutsch-
land, wenn es um emotionen, große songs 
und handgemachte Popmusik geht. infos 
unter: www.park-der-gaerten.de. alle be-
reits gekauften Karten für den 25. Juli 2020 
behalten ihre gültigkeit. weitere ticketin-
formationen erhalten sie unter: 
www.mitunskannmanreden.de

samstag, 7. August

pflanzen – trends und neuheitenschau-
fenster
bis 22. August 2021, 9 bis 18.30 Uhr, Park 
der Gärten
im rahmen der „Oldenburger Vielfalt“ prä-
sentieren Baumschulen Pflanzenneuheiten 
und trendpflanzen. Von attraktiven Blüten-
gehölzen und besonderen immergrünen bis 
zu stauden, heidepflanzen und gräsern ist 
alles dabei. im zuge einer Besucherumfra-
ge werden die favoriten ermittelt. unter 
den einsendern werden Preise verlost. im 
Parkeintritt enthalten.
infos unter: www.park-der-gaerten.de.

Quer durchs Meer 
9 Uhr, Anleger Dreibergen
aktuelle informationen über den Planungs-
stand gibt es unter:
www.bad-zwischenahn.dlrg.de.
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Ein geführter spaziergang durch bad  
Zwischenahn
10.30 bis 12 Uhr, eingang Mühle im Kurpark
erleben sie bei einem unterhaltsamen spa-
ziergang vom ammerländer Bauernhaus bis 
zur st.-Johannes-Kirche die sehenswürdig-
keiten und das pulsierende Leben im Ku-
rort. dauer: ca. 90 Minuten. Kosten: 5 euro, 
mit gästekarte: 4,50 euro, Kinder (12-18 
Jahre): 3 euro, Kinder bis 11 Jahre frei. eine 
anmeldung ist nicht erforderlich.

orts- und seenrundfahrt
13.55 bis 16.30 Uhr, verschiedene Halte-
stellen
erleben sie mit einem ortskundigen rei-
seleiter die Perle des ammerlandes. Be-
wundern sie Moor, heide, wald und wie-
sen, gepflegte Parkanlagen mit mächtigen 
Bäumen und alten Bauernhäusern sowie 
den drittgrößten Binnensee niedersach-
sens. haltestellen: 13.55 uhr ab haltestelle 
„zum rosenteich“,14 uhr ab reha-zentrum, 
14.05 uhr ab Kurpark, 14.10 uhr ab Markt-
platz, 14.15 uhr ab Badepark, 14.20 uhr 
ab rostrup grundschule. anmeldung und 
weitere infos unter der tel.: 04403 816250. 
eintritt: 6 euro; Kinder 4 euro.

sonntag, 8. August 

Zu gast im park – Elements of crime  
(Zusatzkonzert)
20 bis 22.30 Uhr, Park der Gärten
Mit dem neuen Programm "schafe, Mons-
ter und Mäuse" unterhält die deutschspra-
chige Band mit einerMischung aus folkrock 
und Blues, artrock und Kinderlied, Krachor-
gie und schmalzmelodie. weitere infos un-
ter: www.park-der-gaerten.de. alle bereits 
gekauften Karten für den 9. Juli 2020 be-
halten ihre gültigkeit. weitere ticketinfor-
mationen erhaltet gibt es unter: 

www.mitunskannmanreden.de.

Montag, 9. August 

unser tipp des tages
Pflanzen – Trends und Neuheitenschau-
fenster bis 22. August, 9 bis 18.30 Uhr, 
Park der Gärten
im rahmen der „Oldenburger Vielfalt“ prä-
sentieren Baumschulen Pflanzenneuheiten 
und trendpflanzen. Von attraktiven Blüten-
gehölzen und besonderen immergrünen bis 
zu stauden, heidepflanzen und gräsern ist 
alles dabei. im zuge einer Besucherumfra-
ge werden die favoriten ermittelt. unter 
den einsendern werden Preise verlost. im 
Parkeintritt enthalten. 

infos unter: www.park-der-gaerten.de. 

dienstag, 10. August 

dienstagstrimmfahrt
19 Uhr, Post, Am Langenhof
unter dem Motto „gemütlich und gemein-
sam durch die ammerländer Parklandschaft 
radeln“ lädt der radsportverein „flott weg“ 
zum Mitradeln ein. gäste sind herzlich will-
kommen. warnweste und helm werden 
empfohlen. auskünfte unter tel.: 04403 
972828.

Mittwoch, 11. August 

Qigong im Kurpark
17 bis 18 Uhr, Kurpark hinter der  
Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen. Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

Kultur auf lücke – faisal Kawusi
20 Uhr, Park der Gärten

infos unter: www.park-der-gaerten.de. 

donnerstag, 12. August 

besichtigung der Aalräucherei bruns
ab 11 Uhr, Aalräucherei Bruns, Feldlinie 5
Betriebsbesichtigung der aalräucherei 
Bruns. eintritt: 3 euro. 
anmeldung unter tel. 04403 93860. 

bad Zwischenahner Kulturtage
bis 14. August, Bühne Marktplatz
die Veranstalter der Bad zwischenahner 
woche und alle weiteren Organisatoren 
bieten in diesem Jahr ein 3-tägiges Kultur-
programm mit Live-Musik auf dem Markt-
platz an. 
weitere infos zum Programm und tickets 
unter: www.bad-zwischenahner-woche.de 

Kurkonzert
15 bis 17 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
genießen sie einen musikalischen nachmit-
tag. der eintritt ist frei. anmeldung unter  
info@bad-zwischenahn-touristik.de oder 
telefonisch unter 04403 61 9159. 
Bei schlechtem wetter findet das Konzert 
in der wandelhalle statt.

Musik auf lücke – fil bo riva
20 Uhr, Park der Gärten
infos unter: www.park-der-gaerten.de. 

freitag, 13. August 

Qigong im Kurpark
9 bis 10 Uhr, Kurpark hinter der  
Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen. Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

segway-touren – Auf leisen rollen durch 
das Ammerland 
14.30 Uhr bis 16 Uhr, 16.30 bis 18 Uhr, 
18.30 bis 20 Uhr, ab Wandelhalle
es erwartet sie ein besonderes erlebnis auf 
zwei rollen! nach einer professionellen ein-
weisung fahren sie mit einem segway und 
einem erfahrenden guide durch den Ort 
und entlang des zwischenahner Meeres. 
Preis pro Person 49 euro. anmeldung und 
infos: touristik-service, tel.: 04403 619156

bad Zwischenahner Kulturtage
bis 14. August, Bühne Marktplatz
die Veranstalter der Bad zwischenahner 
woche und alle weiteren Organisatoren bie-
ten in diesem Jahr ein 3-tägiges Kulturpro-
gramm mit Live-Musik auf dem Marktplatz. 
weitere infos zum Programm und tickets 
unter: www.bad-zwischenahner-woche.de. 

samstag, 14. August 

geführte Erlebnisradtour – Von hof zu 
hof
10 bis 17 Uhr, ab Busparkplatz Mühle
in der Parklandschaft ammerland gibt es 
zahlreiche liebevoll geführte Bauernhöfe. 
sie schauen gemeinsam mit unserem gäs-
teführer hinter die Kulissen verschiedener 
höfe und genießen dort auch eine Pause 
bei Kaffee und Kuchen. Bitte denken sie 
auch an witterungsbedingte Kleidung. Bitte 
bringen sie ihr funktionstüchtiges fahrrad 
mit. Kosten für die geführte radtour inkl. 
eintritte und Kaffee & Kuchen: 29,50 euro, 
mit gästekarte 28 euro. anmeldung unter 
fuehrungen@bad-zwischenahn-touristik.de 
oder telefonisch unter 04403 619159.

Ein geführter spaziergang durch  
bad Zwischenahn
10.30 bis 12 Uhr, Mühle im Kurpark
erleben sie bei einem unterhaltsamen spa-
ziergang vom ammerländer Bauernhaus bis 
zur st.-Johannes-Kirche die sehenswürdig-
keiten und das pulsierende Leben im Ku-
rort. dauer: ca. 90 Minuten. Kosten: 5 euro, 
mit gästekarte: 4,50 euro, Kinder (12-18 
Jahre): 3 euro, Kinder bis 11 Jahre frei. eine 
anmeldung ist nicht erforderlich.
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orts- und seenrundfahrt
13.55 bis 16.30 Uhr, verschiedene Halte-
stellen
erleben sie mit einem ortskundigen rei-
seleiter die Perle des ammerlandes. Be-
wundern sie Moor, heide, wald und wie-
sen, gepflegte Parkanlagen mit mächtigen 
Bäumen und alten Bauernhäusern sowie 
den drittgrößten Binnensee niedersach-
sens. haltestellen: 13.55 uhr ab haltestel-
le „zum rosenteich“, 14 uhr ab reha-zen-
trum, 14.05 uhr ab Kurpark, 14.10 uhr ab 
Marktplatz, 14.15 uhr ab Badepark, 14.20 
uhr ab rostrup grundschule. anmeldung 
und weitere infos unter der tel.: 04403 
816250. eintritt: 6 euro; Kinder 4 euro.

bad Zwischenahner Kulturtage
Bühne Marktplatz
die Veranstalter der Bad zwischenahner 
woche und alle weiteren Organisatoren 
bieten in diesem Jahr ein 3-tägiges Kultur-
programm mit Live-Musik auf dem Markt-
platz. weitere infos zum Programm und 
tickets unter: 
www.bad-zwischenahner-woche.de. 

schiffstour auf dem Zwischenahner Meer 
20 bis 22 Uhr, Fähranleger Kurpark
die weiße flotte lädt anlässlich der Bad 
zwischenahner Kulturtage zu einer fahrt in 
den sonnenuntergang ein. fahren sie mit 
unserer barrierefreien Ms Bad zwischen-
ahn und lassen sich von der Bordgastro-
nomie mit kleinen speisen und getränken 
verwöhnen. Bordzeit 20 uhr, abfahrt 20.30 
uhr, ende: ca. 22 uhr. anmeldung unter 
04403 5286. weitere informationen unter: 
www.weisse-flotte-zwischenahn.de. 

sonntag, 15. August 

Jazzfrühschoppen: dr. Jazz companie 
11 Uhr, Wandelhalle
ausgefeilte themen mit überraschend fri-
schen arrangements, treibender und im-
mens swingender rhythmus, solistische 
Perfektion und eine dezente, gekonnte 
show machen die dr. Jazz companie aus.

Montag, 16. August 

unser tipp des tages
Schifffahrt auf dem Zwischenahner Meer
genießen sie eine schifffahrt auf dem 
zwischenahner Meer. das team der 
ammerland Bordgastronomie und der 
„weissen flotte“ freut sich auf sie! wei-
tere aktuelle infos und fahrplan unter:  
www.weisseflottezwischenahn.de.

dienstag, 17. August 

dienstagstrimmfahrt
19 Uhr, Post, Am Langenhof
unter dem Motto „gemütlich und gemein-
sam durch die ammerländer Parklandschaft
radeln“ lädt der radsportverein „flott weg“ 
zum Mitradeln ein. gäste sind herzlich will-
kommen. warnweste und helm werden 
empfohlen. 

auskünfte unter tel.: 04403 972828.

Mittwoch, 18. August

schüßler-gesundheitstage 2021
bis 21. August 2021, Wandelhalle
der wohl bekannteste homöopathische 
arzt und Begründer der "Biochemischen 
heilweise" feiert in diesem Jahr seinen 
200. geburtstag. aus diesem anlass finden 
in Bad zwischenahn zwischen dem 18. und 
21. august gesundheitstage zum thema 
schüßler-therapie statt. interessierte kön-
nen kostenfrei an den Vorträgen teilneh-
men. Programm-info: s. seite 26. Veranstal-
ter: Biochemischer Bund deutschlands e.V., 
tel.:02133 72003, 
e-Mail: info@doktor-schuessler.de. 

tages-Kur mit gästeführer
15 Uhr, Altes Kurhaus
„Kurpfleger Karl“ begrüßt sie am alten 
Kurhaus zur tages-Kur. sie erleben einen"-
gesunden" spaziergang durch die Kurge-
schichte von Bad zwischenahn. durch den 
Kurpark geht es zur wandelhalle. Bei einer 

tasse Kur-tee mit Kurgebäck erfahren die 
teilnehmer mehr über das Kurwesen im 
Ort. eine Kneipp-anwendung gehört eben-
so zur führung wie eine Begegnung mit 
dem Kurschatten. abschließend führt die 
tour in richtung reha-zentrum am Meer. 
teilnahmekosten: 16,50 euro, mit gästekar-
te 15 euro. anmeldung telefonisch bei Jens 
Oeltjendiers-Odion unter 04403 81172.

Qigong im Kurpark
17 bis 18 Uhr, Kurpark hinter der Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen. Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. nur bei trockenem wet-
ter! eintritt: frei.

donnerstag, 19. August

schüßler-gesundheitstage 2021
bis 21. August, Wandelhalle 
der wohl bekannteste homöopathische 
arzt und Begründer der "Biochemischen 
heilweise" feiert in diesem Jahr seinen 
200. geburtstag. aus diesem anlass finden 
in Bad zwischenahn zwischen dem 18. und 
21. august gesundheitstage zum thema 
schüßler-therapie statt. interessierte kön-
nen kostenfrei an den Vorträgen teilneh-
men. Programm-info: s. seite 26. Veran-
stalter: Biochemischer Bund deutschlands 
e.V., tel.: 02133 72003, e-Mail: info@dok-
tor-schuessler.de. 

Musik auf lücke – gisbert zu Knyphausen 
& Kai schumacher 
20 Uhr, Park der Gärten
infos unter: www. park-der-gaerten.de. 

freitag, 20. August 

Qigong im Kurpark
9 bis 10 Uhr, Kurpark hinter der Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 

Bei einer Segway-Tour können 
Teilnehmer Bad Zwischenahn 
auf leisen Rollen erkunden. 



Meer & Flair20

Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen. Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

schüßler-gesundheitstage 2021
bis 21. August, Wandelhalle  
der wohl bekannteste homöopathische 
arzt und Begründer der "Biochemischen 
heilweise" feiert in diesem Jahr seinen 
200. geburtstag. aus diesem anlass finden 
in Bad zwischenahn zwischen dem 18.-
21. august gesundheitstage zum thema 
schüßler-therapie statt. interessierte kön-
nen kostenfrei an den Vorträge teilnhemen 
Programm-info: s. seite 14. Veranstalter: 
Biochemischer Bund deutschlands e.V., 
tel.: 02133 72003, 
e-Mail: info@doktor-schuessler.de. 

so schmeckt bad Zwischenahn
15 Uhr, Marktplatz
der kulinarische spaziergang mit köstlichen 
spezialitäten aus Bad zwischenahn! diese 
führung ist nicht nur informativ anders, 
sondern kulinarisch auch besonders. Las-
sen sie sich ca. drei stunden von unserem 
gästeführer bei diesem kulinarischen spa-
ziergang zu sieben leckeren stationen mit 
spezialitäten aus Bad zwischenahn führen 
– Kostproben inklusive! eintritt: 27,50 euro, 
mit gästekarte 26 euro, Kinder bis 16 Jahre 
16 euro. gruppen auf anfrage auch außer-
halb der termine möglich. anmeldung und 
infos unter telefon: 04403 81172 (Jens 
Oeltjendiers-Odion). alle infos unter: www.
so-schmeckt-bad-zwischenahn.de. 

samstag, 21. August 

landschaftsgärtner-cup
9.30 bis 17 Uhr, Park der Gärten
Beim Berufswettbewerb der Landschafts-
gärtner*innen messen an diesem tag 24 
angehende Landschaftsgärtnerinnen und 
Landschaftsgärtner in 12 2er-teams ihr 
berufliches Können bei einer anspruchs-

vollen wettbewerbsaufgabe. die Besucher 
im Park der gärten können den auszubil-
denden beim Bau eines Mustergartens im 
Park der gärten sozusagen „über die schul-
ter schauen“. (die abstandsregeln werden 
durch absperrungen sichergestellt.)die 
siegerehrung erfolgt am samstag um 16.30 
uhr auf der Bühne im Park der gärten.das 
siegerteam wird im september 2021 gegen 
die weiteren regionalsieger antreten, um 
das deutsche Meisterteam zu ermitteln. in-
fos unter: www.park-der-gaerten.de. 

segway-touren – Auf leisen rollen durch 
das Ammerland 
10 bis 11.30 Uhr, 12 bis 13.30 Uhr oder 14 
bis 15.30 Uhr, ab Wandelhalle
es erwartet sie ein besonderes erlebnis auf 
zwei rollen! nach einer professionellen ein-
weisung fahren sie mit einem segway und 
einem erfahrenden guide durch den Ort 
und entlang des zwischenahner Meeres. 
Preis pro Person 49 euro. anmeldung und 
infos: touristik-service, tel.: 04403 619156.

Ein geführter spaziergang durch bad  
Zwischenahn
10.30 bis 12 Uhr, Mühle im Kurpark
erleben sie bei einem unterhaltsamen spa-
ziergang vom ammerländer Bauernhaus bis 
zur st.-Johannes-Kirche die sehenswürdig-
keiten und das pulsierende Leben im Ku-
rort. dauer: ca. 90 Minuten. Kosten: 5 euro, 
mit gästekarte: 4,50 euro, Kinder (12-18 
Jahre): 3 euro, Kinder bis 11 Jahre frei. eine 
anmeldung ist nicht erforderlich.

orts- und seenrundfahrt
13.55 bis 16.30 Uhr, verschiedene Halte-
stellen
erleben sie mit einem ortskundigen rei-
seleiter die Perle des ammerlandes. Be-
wundern sie Moor, heide, wald und wie-
sen, gepflegte Parkanlagen mit mächtigen 
Bäumen und alten Bauernhäusern sowie 
den drittgrößten Binnensee niedersach-
sens. haltestellen: 13.55 uhr ab haltestelle 
„zum rosenteich“,14 uhr ab reha-zentrum, 
14.05 uhr ab Kurpark, 14.10 uhr ab Markt-
platz, 14.15 uhr ab Badepark, 14.20 uhr 
ab rostrup grundschule. anmeldung und 

weitere infos unter der tel.: 04403 816250. 
eintritt: 6 euro; Kinder 4 euro.

geführte Erlebnistour: Mit dem rad ins 
Moor
13 bis 18 Uhr, Busparkplatz Mühle
erfahren sie von unserem gästeführer die 
geheimnisse der Moore: sie fahren von Bad 
zwischenahn über den Kleinbahn-wander-
weg in das 1.600 ha große naturschutz-
gebiet Vehnemoor, eines der größten 
hochmoorkomplexe in nordwest-nieder-
sachsen. unser gästeführer informiert über 
den großflächigen industriellen torfabbau 
und die sich daraus ergebenen Konflikte 
mit dem naturschutz. der rückweg führt 
sie durch geest- und Moorflächen ins Kay-
hauser Moor. Von dort kommt das noch 
heute für Kurzwecke im Moorheilbad Bad 
zwischenahn genutzte „schwarze gold“. 
streckenlänge: ca. 55 km Kosten für die ge-
führte radtour: 16,50 euro, mit gästekarte 
15 euro. anmeldung unter fuehrungen@
bad-zwischenahn-touristik.de oder telefo-
nisch unter 04403 619159. 

schüßler-gesundheitstage 2021
14 Uhr Geburtstagsempfang zum 200. Ge-
burtstag von Dr. Schüßler, Geburtshaus 
von Dr. Schüßler, Peterstraße 6
der wohl bekannteste homöopathische 
arzt und Begründer der "Biochemischen 
heilweise" feiert in diesem Jahr seinen 
200. geburtstag. aus diesem anlass finden 
in Bad zwischenahn zwischen dem 18. und 
21. august gesundheitstage zum thema 
schüßler-therapie statt. interessierte kön-
nen kostenfrei an den Vorträgen teilneh-
men. Programm-info: s. seite 26. Veran-
stalter: Biochemischer Bund deutschlands 
e.V., tel.: 02133 72003, e-Mail: info@dok-
tor-schuessler.de. 

theater im Kurpark: schüßler und Kneipp 
– der 200. geburtstag
16 bis 18 Uhr, Freilichtbühne im Kurpark
es erwartet sie ein inszeniertes theater-
stück über das Leben von schüßler und 
Kneipp. sie werden eine dame bei ihrem 
Kuraufenthalt begleiten und dabei einige 
überraschende Parallelen im Leben der 
beiden berühmten Mediziner erfahren. 
eintritt: 19,80 euro. tickets gibt es im tou-
ristik-service, auf dem hohen ufer 24 oder 
unter www.bad-zwischenahn-touristik.de/
veranstaltungen. 

sonntag, 22. August 

staudenerlebnisse im park 
9.30 bis 18 Uhr, Park der Gärten, elmen-
dorfer Straße 40,  rostrup
der Park der gärten, die niedersächsische 
gartenakademie und der Verein zur förde-
rung der gartenkultur laden zu der Veran-
staltung „staudenvielfalt im Park“ ein. die 

Genussvolles aus der Region können 
Gäste bei der Führung"So schmeckt Bad 
Zwischenahn" probieren. 
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Besucher erwartet rund um die Bühne ein 
vielfältiges Programm mit jede Menge tipps 
und informationen. die referenten geben 
z. B. auskunft über die Lebensbereiche der 
stauden und über die staudenverwendung. 
neben der Beratung und den informationen 
rund um die stauden darf natürlich auch der 
staudenverkauf nicht fehlen. die Veranstal-
tung ist im Parkeintritt enthalten. infos un-
ter: www.park-der-gaerten.de. 

festwochen des fördervereins  für Müh-
len und Kultur – Zwischenahner Kirchmüh-
le e.V., bis 12. September, Kurpark 
zusammen mit gästen und Bürger/innen 
möchte der förderverein Kirchmühle e.V. 
das runde Jubiläum mit einem festival fei-
ern. die Jubiläumsfestwochen finden im 
Kurpark an der freilichtbühne statt. derzeit 
sind zunächst tickets für 100 Plätze buch-
bar. tickets und weitere informationen gibt 
es unter: 04403 620438. das gesamte Pro-
gramm stand bei redaktionsschluss noch 
nicht fest. informationen gibt es in der ak-
tuellen tagespresse, auf www.bad-zwische-
nahn-touristik.de/veranstaltungen oder di-
rekt beim Veranstalter.

Konzert „Andreas und rune“
20 Uhr, Kurparkbühne
der fördervereins für Mühlen und Kultur – 
zwischenahner Kirchmühle e.V. präsentiert 
nordischen folk aus Kopenhagen & Odense. 
tickets und weitere informationen gibt es 
unter: 04403 620438. 

Montag, 23. August 

freiluftkino
20 Uhr, Kurparkbühne
der förderverein für Mühlen und Kultur – 
zwischenahner Kirchmühle e.V. lädt ein zum 
freiluftkino am Meer. tickets gibt es unter: 
04403 620438. das Kinoprogramm stand bei 
redaktionsschluss noch nicht fest. informa-
tionen gibt es in der aktuellen tagespresse, 
auf www.bad-zwischenahn-touristik.de/ver-
anstaltungen oder direkt beim Veranstalter. 

dienstag, 24. August 

dienstagstrimmfahrt
19 Uhr, Post, Am Langenhof
unter dem Motto „gemütlich und gemein-
sam durch die ammerländer Parklandschaft
radeln“ lädt der radsportverein „flott weg“ 
zum Mitradeln ein. gäste sind herzlich will-
kommen. warnweste und helm werden 
empfohlen. auskünfte unter tel.: 04403 
972828.

freiluftkino
20 Uhr, Kurparkbühne
der fördervereins  für Mühlen und Kultur 
– zwischenahner Kirchmühle e.V. lädt ein 

zum freiluftkino am Meer. tickets gibt es 
unter: 04403 620438. das Kinoprogramm 
stand bei redaktionsschluss noch nicht 
fest. informationen gibt es in der aktuel-
len tagespresse, auf www.bad-zwischen-
ahn-touristik.de/veranstaltungen oder di-
rekt beim Veranstalter.

Mittwoch, 25. August

Qigong im Kurpark
17 bis 18 Uhr, Kurpark hinter der Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitma-
chen. Bequeme Kleidung und schuhe sind 
empfehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

Kultur auf lücke – Jürgen von der lippe
20 Uhr, Park der Gärten
Jürgen von der Lippe ist zu gast im „Park 
der gärten“ und präsentiert sein „sommer-
spezial“. infos: www.park-der-gaerten.de. 

Öffentliche theaterprobe –  
laienspielgruppe „Mühle rostrup“
18.30 Uhr, Kurparkbühne
der förderverein für Mühlen und Kultur 
– zwischenahner Kirchmühle e.V. lädt zur 
öffentlichen Probe ein. weitere informati-
onen gibt es unter: 04403 620438. 
der eintritt ist frei.

plattsounds
19.30 Uhr, Kurparkbühne
der förderverein für Mühlen und Kultur – 
zwischenahner Kirchmühle e.V. präsentiert 
Plattsounds, u. a. mit den „deichgranaten“, 
der „tüdelband“ und „de schandolmokers“. 
Moderation: anni heger. tickets und weite-
re informationen gibt es unter: 

04403 620438. 

donnerstag, 26. August 

freiluftkino
20 Uhr, Kurparkbühne
der förderverein für Mühlen und Kultur 
– zwischenahner Kirchmühle e.V. lädt ein 
zum freiluftkino am Meer. tickets gibt es 
unter: 04403 620438. das Kinoprogramm 
stand bei redaktionsschluss noch nicht 
fest. informationen gibt es in der aktuel-
len tagespresse, auf www.bad-zwischen-
ahn-touristik.de/veranstaltungen oder 
direkt beim Veranstalter.

Kultur auf lücke – Jürgen von der lippe
20 Uhr, Park der Gärten
Jürgen von der Lippe ist zu gast im  „Park 
der gärten“ und präsentiert sein „sommer-
spezial“.  infos: www.park-der-gaerten.de.

freitag, 27. August 

Qigong im Kurpark
9 bis 10 Uhr, Kurpark hinter der  
Wandelhalle
Qigong-übungen aktivieren den gesamten 
Körper-energiefluss und bewirken innere 
und äußere ausgeglichenheit. Jeder kann 
ohne Vorkenntnisse die einfachen Körper-
bewegungen des Qigong sofort mitmachen. 
Bequeme Kleidung und schuhe sind emp-
fehlenswert. 
nur bei trockenem wetter! eintritt: frei.

führung „Moor erleben“
14 bis 16 Uhr, Torfspitt Kayhausen (ecke 
Lüneborger Damm/Sonnentauweg)
es erwartet sie eine schaurig-schöne füh-
rung durch das Kayhauser Moor. unser gäs-
teführer weiht sie in die geschichte des 
Moores und die geheimnisse entlang der 
renaturierungsbecken, der Bodenstation 
Moor sowie des faszinierenden fundes einer 
Moorleiche ein. eintritt: 4 euro pro Person, 
Kinder ab 12 Jahre 2 euro. anmeldung über 
herbert wehmhoff, telefon: 04403 2264.

schlagerparty auf dem Zwischenahner 
Meer
20 bis 00.30 Uhr, Fähranleger Kurpark 
fünf stunden pure feierlaune an Bord der 
weissen flotte. ein dJ sogt für die richtige 
stimmung, denn es darf geschunkelt und ge-
tanzt werden. auch für speisen und geträn-
ke ist gesorgt. einlass 19.30 uhr, abfahrt 
20.00 uhr, ankunft 21.30 uhr, ende 00.30 
uhr. anmeldung unter: 04403 3056. weitere 
infos: www.weisse-flotte-zwischenahn.de.

freiluftkino
20 Uhr, Kurparkbühne
der förderverein für Mühlen und Kultur – 
zwischenahner Kirchmühle e.V. lädt ein zum 
freiluftkino am Meer. tickets gibt es unter: 
04403 620438. das Kinoprogramm stand bei 
redaktionsschluss noch nicht fest. informa-
tionen gibt es in der aktuellen tagespresse, 
auf www.bad-zwischenahn-touristik.de/ver-
anstaltungen oder direkt beim Veranstalter.

Zu gast im park – bastian bielendorfer
20 Uhr; Park der Gärten
alle bereits gekauften Karten für den 02. 
september 2020 behalten ihre gültigkeit. 
weitere ticketinformationen unter: 
www.mitunskannmanreden.de oder unter: 
www.park-der-gaerten.de. 

samstag, 28. August 

segway-touren – Auf leisen rollen durch 
das Ammerland 
10 bis 11.30 Uhr, 12 bis 13.30 Uhr oder 14 
bis 15.30 Uhr, ab Wandelhalle
es erwartet sie ein besonderes erlebnis 
auf zwei rollen! nach einer professionellen  
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einweisung fahren sie mit einem segway 
und einem erfahrenden guide durch den 
Ort und entlang des zwischenahner Mee-
res. Preis pro Person 49 euro. anmeldung 
und infos: touristik-service, tel.: 04403 
619156.

Ein geführter spaziergang durch bad  
Zwischenahn
10.30 bis 12 Uhr, Mühle im Kurpark
erleben sie bei einem unterhaltsamen spa-
ziergang vom ammerländer Bauernhaus bis 
zur st.-Johannes-Kirche die sehenswürdig-
keiten und das pulsierende Leben im Ku-
rort. dauer: ca. 90 Minuten. Kosten: 5 euro, 
mit gästekarte: 4,50 euro, Kinder (12-18 
Jahre): 3 euro, Kinder bis 11 Jahre frei. eine 
anmeldung ist nicht erforderlich.

orts- und seenrundfahrt
13.55 bis 16.30 Uhr, verschiedene Halte-
stellen
erleben sie mit einem ortskundigen rei-
seleiter die Perle des ammerlandes. Be-
wundern sie Moor, heide, wald und wiesen, 
gepflegte Parkanlagen mit mächtigen Bäu-
men und alten Bauernhäusern sowie den 
drittgrößten Binnensee niedersachsens. 
haltestellen: 13.55 uhr ab haltestelle „zum 
rosenteich“,14 uhr ab reha-zentrum, 14.05 
uhr ab Kurpark, 14.10 uhr ab Marktplatz, 

14.15 uhr ab Badepark, 14.20 uhr ab ro-
strup grundschule. anmeldung und weite-
re infos unter der tel.: 04403 816250. ein-
tritt: 6 euro; Kinder 4 euro.

geführte Erlebnisradtour – grünes  
oldenburg entdecken
13 bis 18 Uhr, ab Busparkplatz Mühle
unser gästeführer nimmt sie mit auf eine 
radtour von Bad zwischenahn durch das 
grüne Oldenburg. Lassen sie sich abseits 
der hauptstraßen entlang uriger stadtvier-
tel von den Parkanlagen und geheimecken 
der universitätsstadt begeistern. unter-
wegs kehren sie ein zu Kaffee und Kuchen. 
Kosten für die geführte radtour: 16,50 
euro, mit gästekarte 15 euro zzgl. Verzehr. 
anmeldung unter fuehrungen@bad-zwi-
schenahn-touristik.de oder telefonisch un-
ter 04403 619159.

freiluftkino
20 Uhr, Kurparkbühne
der förderverein für Mühlen und Kultur 
– zwischenahner Kirchmühle e.V. lädt ein 
zum freiluftkino am Meer. tickets gibt es 
unter: 04403 620438. das Kinoprogramm 
stand bei redaktionsschluss noch nicht 
fest. informationen gibt es in der aktuel-
len tagespresse, auf www.bad-zwischen-
ahn-touristik.de/veranstaltungen oder di-
rekt beim Veranstalter.

sonntag, 29. August 

Entdeckungsreise im Kurpark 
10.30 bis 11.30 Uhr, Mühle im Kurpark
in den vergangenen Jahren wurde der 
Kurpark liebevoll umgestaltet. unsere 
gästeführerin zeigt ihnen die schönsten 
ecken der Parkanlage und erzählt ihnen 
die geschichten dahinter. entdecken sie 
den urigen Bauerngarten, den heimischen 
Kräutergarten oder den ruhigen Lese-
garten und finden sie ihren persönlichen 
Lieblingsplatz. Preis pro Person: 6 euro, 
mit gästekarte: 5 euro. anmeldung unter 
fuehrungen@bad-zwischenahn-touristik.de 
oder telefonisch unter 04403 619159.

Jazzfrühschoppen: swing fire Quartet  
aus huizen
11 Uhr, Wandelhalle 
das Quartett betrachtet es als eine heraus-
forderung mit der kleinen Besetzung, ab-
wechslung mit musikalischen überraschun-
gen zu bieten. dabei gibt es immer wieder 
die gelegenheit die Mitglieder auch solis-
tisch zu hören, so dass das Programm bis zum 
ende die volle aufmerksamkeit bekommt.

sonntagsgrün: tomaten sind in
11 bis 17 Uhr, Park der Gärten
alles dreht sich um die tomate. die Viel-
falt reicht von rot, Orange und gelb 
über grün bis schwarz. der Verein zur 

förderung der gartenkultur e. V., die to-
matenzüchterin sue Larisch aus ahlhorn 
und Olaf schachtschneider (Pflanzenhof 
schachtschneider, dötlingen) werden zu al-
len fragen rund um die tomate rede und 
antwort stehen. . 

wanderung rund ums Meer
12 bis 17 Uhr, Mühle im Kurpark
entdecken sie den 12 km langen rund-
wanderweg um das zwischenahner Meer 
gemeinsam mit unserem gästeführer. er 
erzählt ihnen während des gemütlichen 
spaziergangs geschichten, die mit dem 
see zusammenhängen, von der entstehung 
durch den einsturz eines salzstockes bis hin 
zu den zukunftsperspektiven auf dem ehe-
maligen Bundeswehrgelände in rostrup. 
sie erfahren wissenswertes über flora und 
fauna, zu den naturschutzgebieten und 
über den tourismus. eine gemütliche tee-/
Kaffeezeit in dreibergen ist vorgesehen. 
Preis pro Person: 12 euro zzgl. Verzehr, 
mit gästekarte: 11 euro. anmeldung unter 
fuehrungen@bad-zwischenahn-touristik.de 
oder telefonisch unter 04403 619 159.

theater mit „stille hunde“
20 Uhr, Kurparkbühne
der förderverein für Mühlen und 
Kultur – zwischenahner Kirchmüh-
le e.V. präsentiert: Marzipanschwei-
ne – eine nebenzimmerkomödie.  
tickets und weitere informationen gibt es 
unter: 04403 620438.

Montag, 30. August 

theater mit „stille hunde“
20 Uhr, Kurparkbühne
der förderverein für Mühlen und Kultur – 
zwischenahner Kirchmühle e. V. präsentiert: 
schwalbe, du Mädchen! chronik eines Kreis-
ligaspiels, mit Musik. tickets und weitere 
informationen gibt es unter: 04403 620438.

dienstag, 31. August 

dienstagstrimmfahrt
19 Uhr, Post, Am Langenhof
unter dem Motto „gemütlich und gemein-
sam durch die Parklandschaft radeln“ lädt 
der radsportverein „flott weg“ zum Mitra-
deln ein. gäste sind herzlich will-kommen. 
warnweste und helm werden empfohlen. 
auskünfte unter tel.: 04403 972828.

Konzert „gemischtes doppel“
20 Uhr, Kurparkbühne
der förderverein für Mühlen und Kultur – 
zwischenahner Kirchmühle e. V. präsentiert 
zucchini sistanz & wildes holz (zwei trips, 
ein Konzept: gute unterhaltung). tickets 
und weitere informationen gibt es unter: 
04403 620438. 

iMprEssuM
hErAusgEbEr:  
Bad zwischenahner touristik gmbh
unter den eichen 18, 26160 Bad zwischenahn

VErAntwortlichE rEdAKtEurin: 
angela Janßen
telefon: 04403 61-9155
e-Mail: a.janssen@bad-zwischenahn-touristik.de

Verantwortlich / anZeiGenteil:  
Bad zwischenahner touristik gmbh
angela Janßen
unter den eichen 18, 26160 Bad zwischenahn
telefon: 04403 61-9155
e-Mail: a.janssen@bad-zwischenahn-touristik.de

sAtZ & lAYout:  
angela Janßen, Bad zwischenahner touristik 
gmbh
unter den eichen 18, 26160 Bad zwischenahn

bilder: 
Bad zwischenahner touristik gmbh, 
Pixabay, Privat

drucK:  
Medienhaus rösemeier e. K. 
alte dorfstraße 42, 26160 Bad zwischenahn
Vertrieb über die Bad zwischenahner touristik 
gmbh. die auslage erfolgt in geschäften,  
öffentlichen Einrichtungen sowie gastronomi-
schen Betrieben in Bad zwischenahn. auslage in  
hotels und ferienwohnungen sowie bei inseren-
ten. abo-service. nachdruck nur mit Quellen- 
angabe. für den nachdruck von signierten Beiträ-
gen ist die genehmigung des Verfassers erforder-
lich. für unverlangt eingesandte Manuskripte und 
fotos wird keine gewähr übernommen.
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die Bad zwischenahner woche wird auch in diesem Jahr nicht 
wie gewohnt stattfinden können. Dennoch wollen der Verein 
Bad zwischenahner woche e.V. und die gemeinde Bad zwische-
nahn am zweiten wochenende im august ein abwechslungsrei-
ches Kulturprogramm anbieten. an drei tagen von donnerstag, 
12. august bis samstag, 14. august  wird es vielfältige angebote 
auf dem Marktplatz – und für die kleinen Besucher im ufergar-
ten – geben. 

die Planungen laufen bereits, aber aufgrund der sich stetig än-
dernden hygiene- und abstandsregelungen konnten noch keine 
Verträge abgeschlossen werden, teilt die gemeinde mit. geplant 
ist, dass auf dem eingezäunten Marktplatz eine Bühne aufge-
baut und an drei abenden Livemusik von verschiedenen Bands 
gespielt wird. im gespräch ist der Verein für den auftakt am 
donnerstagabend mit der „sexxy Band“ (Marius Müller-western-
hagen-tribute). doch vorher am nachmittag soll dort die Band 
„Keine halben sachen“ der werkstatt westerscheps den Markt-
platz bespielen. als „Local heroes“ stehen freitag auf der Bühne: 
„Low Budget“ (rock und Blues), „cover drive“ (streifzug durch 
die rockgeschichte von den 80ern bis heute), „rock’n radio Lab“ 
(rock, NDW) und „chikkenz“ (gepflegter rock-Pop). Am Samstag 
treten dort die „Kowalskis“ (elektro swing) und „free steps“ auf. 

um die Bühne herum werden getränke- und imbissbuden plat-
ziert. 

nach derzeitigem stand wird die zahl der zuschauer begrenzt 
sein. Jetzt hoffen die Organisatoren, dass in den nächsten Wo-
chen weitere Lockerungen mehr spielraum bei der Planung 
geben und mehr Menschen eine teilnahme ermöglicht werden 
kann. 

AbwEchslungsrEichE KulturtAgE 
ein dreitägiges aLternatiVangeBOt zur zwischenahner wOche

YogA Mit MEErblicK 
NEuES ANGEBOT IM kurPArk – DIE krAFT DEr NATur ErLEBEN

einfach zur ruhe kommen, die natur um sich he-
rum wahrnehmen und das hier und Jetzt genießen. 
Beim neuen angebot "Yoga am Meer" des touristik-
service am Meer lernen die teilnehmer, sich auf das 
wesentliche zu konzentrieren und profitieren dank 
eines speziellen atemtrainings von der energie, die 
von der natur ausgeht. 

zeitgleich wird das immunsystem gestärkt. Viele 
Menschen, die bereits Yoga praktiziert haben oder 
noch immer praktizieren, kennen das gefühl der 
stärke und ausgeglichenheit mit denen eine Yoga-
session beendet wird. Beim natur-Yoga werden 
diese positiven eigenschaften zusätzlich mit Posi-
tivem aus der natur kombiniert. 

Mit einer ausgebildeten naturtherapeutin und 
Yogalehrerin können interessierte ihre übungen 
direkt am zwischenahner Meer ausüben. um mitzu-
machen bedarf es lediglich bequemer Kleidung und 
einer Yogamatte. 

die erste Yoga-stunde am Meer wird am  
15. Juli um 9 uhr im Kurpark angeboten. weitere 
informationen gibt es Online. 

www.bad-zwischenahn-touristik.de/veranstaltungen
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Mit seinem kleinen Fischerboot fährt Stefan Berger vom Fi-
schereiverein Bad Zwischenahn aufs Meer hinaus. "Wir müssen 
unsere Reusen kontrollieren", erklärt er. Insgesamt 35 Stück. 
Es ist warm, die Sonne scheint. Er selbst muss nur zu einer Reu-
se raus fahren. Seine Vereinskollegen Alexander Berends und 
Gerd Gilbers haben da mehr Arbeit vor sich. Langsam fährt das 
Boot mit dem kleinen Elektromotor an die Reuse heran. Der 
Pfahl, an dem das Netz befestigt ist, wird herausgezogen und 
dann die Reuse geöffnet. "Da sind sogar zwei Aale drin", ruft 
Alexander Berends aus seinem Boot herüber. Wahrlich keine 
Selbstverständlichkeit. Die meisten Reusen sind gefüllt mit an-
deren kleinen Fischen und Wollhandkrabben. Die Reusen wer-
den aber nicht nur kontrolliert, weil die Hobbyfischer auf einen 
guten Fang hoffen. "Wir machen eine Bestandsaufnahme. So 
können wir erkennen, wie viele Fische in etwa im Meer sind", 
erklärt Berger. Das geschieht täglich. 
"Früher haben wir in einer Nacht auch mal 100 Aale in einer 
Reuse gehabt", erinnert sich Berger, der bereits seit 1978 Mit-
glied des Vereins ist. 

Aale werden traditionell mit 
Angeln oder Reusen gefan-
gen. Das Angeln wird auf 
dem Zwischenahner Meer 
heute fast nur noch hobbymäßig 
betrieben. Die Aale für den kommerziellen Smoort- 
aal, wie den der Aalräucherei Bruns, kommen heute nicht mehr 
aus dem Zwischenahner Meer. Die Ausbeute reicht nicht mehr. 
Die Zeiten, in denen mehrere Familien vom Fischfang leben 

konnten, sind vorbei. Lediglich einen Berufsfischer gibt es noch 
in Bad Zwischenahn. 

"Der Aal gehört heute zu den bedrohten Arten", weiß Stefan 
Berger. Durch die Umgestaltung der Flüsse und den Bau von 
Dämmen haben viele Aale keine Chance mehr vom Binnensee 
ins Meer hinaus zu schwimmen. Das ist aber notwendig, um sich 
zu vermehren. Denn die geschlechtsreifen Tiere wandern nach 
Südamerika, wo sie sich weit vor der Küste Floridas fortpflan-
zen. Die kleinen Larven schwimmen, oder besser treiben, mit 
dem Golfstrom unter anderem nach Europa. Danach verbrin-
gen sie mehrere Jahre in Flüssen und Seen. Doch auch dafür 
müssen sie erst einmal dort hin gelangen. Weil auf natürlichem 
Wege nur eine sehr geringe Anzahl an Aalen in das Zwischenah-
ner Meer gelangen, werden jährlich mehrere Tausend Glasaale 
ausgesetzt. 

 "Wir besetzen jedes 
Jahr 7000 Glasaale", 

erzählt Berger. 
Stefan Berger ist 
aber zuversicht-
lich: "Ich habe   

            den Eindruck,  
  dass es mit den  
 Aalen im Zwische-

nahner Meer im Mo-
ment besser wird. "

Fangen

Vom Meer auf den Teller 
Kaum eine zwischenahner spezialität kann eine so lange tradition aufweisen 
wie der schmackhafte smoortaal. Bereits vor Jahrhunderten wurden im 
zwischenahner Meer aale gefangen und geräuchert, um sie länger haltbar zu 
machen. auch wenn der aal heute nicht mehr aus dem zwischenahner Meer 
stammt, die tradition um den smoortaal wird hier auch heute noch hoch 
gehalten und besonders beim essen gelebt. ein Muss für jeden gast!

www.bad-zwischenahn-touristik.de/kulinarik
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Räucheraal war in früheren Zeiten nützlich für die Menschen, die 
noch keine Kühlschränke oder Truhen hatten. Denn durch das 
Räuchern wurde der Fisch haltbar gemacht. In Bad Zwischenahn 
hat sich über Jahrhunderte hinweg eine eigene Kultur in Sachen 
Räucheraal entwickelt: Smoortaal ist heute eine Ammerländer 
Spezialität, auf die sich Gäste in Bad Zwischenahn immer wieder 
freuen. Der Aal wird nach alter Tradition geräuchert und erhält 
so seinen unverwechselbaren Geschmack. 

Traditionell geräucherten Smoortaal gibt es beispielsweise bei 
der Aalräucherei Bruns in Bad Zwischenahn. Damit die Aale per-
fekt werden, braucht es etwas Geschick und Erfahrung.

Das weiß auch Friedrich Bruns, der das Familienunternehmen 
heute führt. "Meine Familie macht das nun seit mindestens 300 
Jahren", weiß Friedrich Bruns. Offiziell gegründet wurde die Aal-
räucherei 1876, ein paar Jahre nachdem Bad Zwischenahn an das 
Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Zuvor hat die Familie ne-
ben dem Räuchern von Aal noch Landwirtschaft betrieben. Mit 
dem Anschluss an das Bahnnetz wurden die Aale in Bad Zwische-
nahn vermehrt importiert, so wurde man von den Jahreszeiten 
unabhängig und konnte sich auf das Räuchern konzentrieren. 

Die Familie zog in die Peterstraße 9, wo auch heute noch das Ge-
schäft der Räucherei zu finden ist, und gründete dort die Aalräu-
cherei. 

Und die gute Qualität, die Gäste von Bruns kennen, beginnt 
schon bei der Auswahl der Aale, die heute nicht mehr aus dem 
Zwischenahner Meer kommen. Ein zukünftiger Smoortaal muss 
die richtige Größe aufweisen. Zudem muss der Geschmack stim-
men. "Wir achten sehr auf die Qualität der Ware", betont Bruns. 
Geschlachtet wird selbst, um auch im weiteren Verlauf für Quali-
tät stehen zu können. 
Im Räucherofen verbringen die Aale etwa eineinhalb bis zwei 
Stunden. Geräuchert wird noch nach altem Prinzip über Buchen-, 
Birken- und Erlenholz. Dafür werden zunächst Holzscheite ange-
zündet, um ein Feuer zu entfachen. Die Glut wird anschließend 
mit Spänen abgedeckt. Damit kein Feuer entfacht und die Glut 
verschlossen ist, kommt am Ende noch Sägemehl über die Glut. 
Die Kombination sorgt für den gewünschten Rauch und das un-
verwechselbare und einmalige Aroma des Smoortaals. Zwischen 
50 und 80 Grad räuchert der Aal dann so lange, bis er die perfek-
te Konsistenz hat. Mit seiner Räucherei hält Friedrich Bruns ein 
Stückchen Bad Zwischenahner Tradition aufrecht. 

Räuchern

Wenn es um das Smoortaalessen geht, 
sind die Ammerländer nicht zimperlich. 
Sie essen ihn traditionell mit den Fin-
gern. Der Smoortaal wird mit hiesigem 
Schwarzbrot serviert. Bevor er gegessen 
wird, muss die Haut abgezogen werden. 
Man kann den Aal vom Kopf oder Schwan-
zende her abziehen. Dabei kommt es auf 
die Konsistenz des Aals an. Ist er festflei-
schig, wird er vom Schwanz her abgezo-
gen. Ist er sehr zart, wird der Kopf nach 
Hinten geknickt und mit der Haut abge-
zogen. Danach ist das leckere Fleisch zu 
sehen, dass genüsslich von den Gräten 
geknabbert wird. 

ammerländer löffeltrunk

Zum Aalessen gehört im Ammerland 
aber noch mehr als nur Schwarzbrot. 
Der sogenannte Ammerländer Löf-
feltrunk darf zu einem leckeren Aal 
nicht fehlen. Dieser wird vor, wäh-
rend und nach dem Essen in einem  
Zinnlöffel gereicht. Am Ende wird mit 
dem Löffeltrunk, ein Weizenkorn, die 
Hände gewaschen und so vom Geruch 
des Aals gesäubert. 

Genießen
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Bad zwischenahn feiert in diesem Jahr ei-
nen runden geburtstag. dr. wilhelm hein-
rich schüßler wäre in diesem Jahr, genauer 
am 21. august, 200 Jahre alt geworden. 
und warum feiert Bad zwischenahn die-
sen anlass? der Begründer der "Biochemi-
schen heilweise" ist 1821 im wunderschö-
nen zwischenahn zur welt gekommen und 
in der Peterstraße aufgewachsen. noch 
heute ziert eine Büste des Mediziners den 
Platz vor der hausnummer 6. 

aus diesem grund dreht sich vier tage lang 
in Bad zwischenahn alles um den doktor 
der Medizin, der in Oldenburg praktizierte 
und auch heute noch aufgrund seiner so-
genannten homöopathisch aufbereiteten 
schüßler-salze eine große rolle in der al-
ternativmedizin spielt. Vom 18. bis 21. au-
gust veranstaltet der Biochemische Bund 
deutschland eine reihe an events mit 
verschiedenen fachvorträgen zum thema 
schüßler und die schüßler-salze. 

am 21. august, dem geburtstag 
schüßlers, ist der höhepunkt der 
reihe geplant. Vor dem geburts-
haus des bekannten Mediziners 
soll ein ganz besonderes ge-
burtstagsevent stattfinden. 

theaterfreunde können sich 
auf ein inszeniertes theater-
stück von  gästeführern und Lai-
en-schauspielern der speelköp-
pel ekern e. V. zu ehren von dr. 
wilhelm heinrich schüßler und 
Pfarrer sebastian Kneipp freuen.
Bei diesem stück erhalten die 
zuschauer informationen über 
das Leben der beiden bekannten 
alternativmediziner und werden 
sicher einige überraschende ge-
meinsamkeiten erfahren.
weitere informationen: 
www.bad-zwischenahn- 
touristik.de/veranstaltungen. 

ViEr tAgE AllEs übEr schüßlEr 
VOrträge und Mehr in Bad zwischenahn 

Schüßler-Jubiläumsjahr 2021

Mittwoch, 18. August 2021
im Haus Brandstätter, Marktplatz

15 Uhr : Schüßler-Salze für Sport und 
Freizeit
Referentin: Dr. Gabriele Steinmetz, 
Oldenburg / Bad Zwischenahn

19 Uhr: Mit Schüßler-Salzen die  
Gesundheit pflegen
Referentin: Dr. Gabriele Steinmetz,
Oldenburg / Bad Zwischenahn

donnerstag, 19. August 2021
in der Wandelhalle, Auf dem Hohen Ufer 
24

11 Uhr: Praktische Anwendung der 
Schüßler-Salz-Salben
Referent: Benjamin Hartlieb, staatl. an-
erkannter Osteopath und Heilpraktiker, 
Pforzheim

15 Uhr: Ernährung, Stoffwechsel und 
Entzündungen – Hilfe für Magen-Darm, 
Immunsystem und Gelenke mit Schüß-
ler-Salzen und ganzheitlicher Medizin
Referent: Dipl. Biologe Peter Emmrich 
M.A., Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Präsident des Europäischen Naturheil-
bundes, Pforzheim

19 Uhr: Die Bedeutung von Dr. Schüß-
ler in der Natur- und Kulturheilkunde
Referent: Prof. Dr. Hartmut Schröder,
Berlin / Frankfurt (Oder)

freitag, 20. August 2021
Wandelhalle, Auf dem Hohen Ufer 24

10.30 Uhr: Begrüßung,  Grußworte der 
Ehrengäste, eingebunden mit musika-
lischen Beiträgen

11 Uhr: Dr. med. Wilhelm Heinrich 
Schüßler – das Oldenburger Original 
aus Bad Zwischenahn
Prof. Dr. Gert Oomen, Tübingen

14.30 Uhr: Schüßler-Salze für  
Silver-Agers
Referentin: Angelika Gräfin Wolffs-
keel von Reichenberg, Heilpraktikerin, 
Würzburg, Vizepräsidentin des Bio- 
chemischen Bundes Deutschlands e. V.

15.30 Uhr: Schüßler-Salze bei Burn-
out, Stress, Angst und Depression
Referent: Günther H. Heepen, Heil-
praktiker, Bamberg, Chefredakteur der 
Zeitschrift „Weg zur Gesundheit“

19 Uhr: Festvortrag Erfolgreiche 
Schüßler-Salz-Therapie heute, morgen 
und in der Zukunft

Der Referent stellt die 12 klassischen 
Schüßler-Salze vor und präsentiert 
zahlreiche, teils sensationelle Fallbei-
spiele aus der Praxis. Referent: Dipl. 
Biologe Peter Emmrich M.A., Facharzt 
für Allgemeinmedizin, Präsident des 
Europäischen Naturheilbundes, Pforz-
heim

samstag, 21. August 2021
200. geburtstag von dr. schüßler

14 Uhr: Geburtstagsempfang vor dem 
Geburtshaus von Dr. Schüßler

Kontakt:
Biochemischer Gesundheitsverein e. V.,  
Ortsgruppe Bad Zwischenahn,  
Dr. Gabriele Steinmetz, Gesundheits-
haus Seerose, Seerosenweg 3, 26160 
Bad Zwischenahn, Tel.: 0441 9365890, 
Mobil: 0173 6882921. 

www.doktor-schuessler.de

progrAMMAblAuf
dr. schüßLer gesundheitstage VOM 18. Bis 21. august in Bad zwischenahn
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www.bad-zwischenahn-touristik.de/veranstaltungen 

Moderne Landwirtschaft und naturschutz müssen sich nicht aus-
schließen. eher das gegenteil ist der fall und das möchten die in-
itiatoren der aktion „Blühendes zwischenahn“ mit einer beson-
deren aktion an zwei wochenenden im Juli beweisen. am 25. 
Juli und das wochenende um den 30. Juli und 1. august wird in 
Bad Zwischenahn ein Maislabyrinth für Besucher geöffnet sein. 
dieses entsteht auf dem 10 ha großen gelände der ehemaligen 
gärtnerei Löptin in Kayhausen. an diesen tagen haben interes-
sierte nicht nur die Möglichkeit, im Labyrinth spaß zu haben, 
sondern sich vor Ort auch über den einklang der modernen
Landwirtschaft mit naturschutz und artenvielfalt zu informie-
ren.

damit das möglich ist, hat der initiator der aktion, Peter Bee-
ken, neben dem gewerbe- und handelsverein Bad zwischenahn 
(ghV) als Veranstalter viele Mitstreiter ins Boot geholt. neben 
landwirtschaftlichen Organisationen, wie dem ammerländer 
Landvolkverband, dem Landwirtschaftlichen club Ocholt, der 
Landwirtschaftskammer und der gemeinde sind auch Organi-
sationen, die sich für arten- und naturschutz einsetzen, dabei. 
dazu gehört die Jägerschaft ammerland, die imkerschaft und 
das umweltbildungszentrum ammerland. der touristik-service 
Bad zwischenahn und die nachbarn sind als Projekt-
partner ins Boot geholt worden. 

die Organisatoren haben neben einem großen La-
byrinth einen Lehrpfad für Kinder und erwachsene 
angelegt. auch ein kleines Labyrinth aus sonnen-
blumen erblüht in voller Pracht. Bei einem landwirt-
schaftlichen Quiz können die Besucher ihre grauen 
zellen anstrengen und sich messen. Mit einer geträn-
keauswahl und snacks soll zudem für das leibliche 
wohl vor Ort gesorgt sein. „das sind bislang unsere 
ideen, ob sich das in dieser form umsetzen lässt, 
muss abgewartet werden“, sagt Beeken. ein hygie-
nekonzept liegt bereits vor. dieses sieht zurzeit noch 
vor, dass der einlass ins Labyrinth durch eintrittskar-

ten begrenzt wird. Karten sollen online und vor Ort zu erwerben 
sein. Besucher sollen sich zudem über die Luca-app einchecken 
können. 
Beeken hofft, mit dieser Aktion ein bisschen mehr Bewusst-
sein bei den Menschen zu schaffen, dass auch für die moderne 
Landwirtschaft arten- und naturschutz eine rolle spielt. „die 
Landwirtschaft hat noch nie so sehr in der Kritik gestanden wie 
heute“, macht er deutlich. „dabei tun wir viel für insekten und 
tiere.“ Mit Blühwiesen vor Ort möchten er und seine Partner das 
verdeutlichen. das wird auf zahlreichen flächen neben dem La-
byrinth gezeigt, Beeken und verspricht den Besuchern einen
unvergesslichen tag. 

Vor Ort können Besucher fragen stellen, die ihnen unter den nä-
geln brennen und sehen, wozu moderne Landwirtschaft in der 
Lage ist. „wir bringen den Menschen bei, dass Landwirtschaft 
und naturschutz sehr wohl unter einen hut zu bringen sind. das 
geschieht mit viel spiel, spaß und spannung“, sagt Beeken. 

weitere informationen zum blühenden irrgarten gibt es im in-
ternet unter www.blühendes-zwischenahn.de. 

Mit spiEl und spAß AufKlärEn 
LANDWIrTScHAFT uND NATurScHuTZ GEHEN HAND IN HAND – IrrGArTEN uND MEHr 

Die Projektverantwortlichen für den Blühenden Irrgarten freuen sich auf die neue Aktion und hoffen auf eine positive resonanz: (v. l.) Ina Schuler, carsten Metz und christian Breitinger (beide 
Vorstand gewerbe- und handelsverein Bad zwischenahn), carsten Meyer (fachbereichsleiter Bauverwaltung), hendrik Martin (anwohner und Mitorganisator), Peter Beeken (ideengeber und 
Organisator), dr. arno schilling (Bürgermeister). 

Möbelbau
Ladenbau
Küchen
Fenster
Innenausbau
Reparaturen

Claus Lüttmann

Elmendor fer  St raße 10
26160 Bad Zwischenahn

Tel .  04403 -  71425
Fax 04403 -  71340

info@tischlerei-luettmann.de
 www.tischlerei-luettmann.de

anzeige
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www.bad-zwischenahn-touristik.de/womo

Erst weiß wie schnee, dann grün wie Klee, dann rot 
wie blut. schmeckt allen gut.

welches wort wird in diesem rätsel gesucht?

schicken sie die richtige antwort bis zum 
12. august an die Bad zwischenahner  
touristik gmbh, auf dem hohen ufer 24, 
26160 Bad zwischenahn oder per e-Mail an:
gewinnspiel@bad-zwischenahn-touristik.de

diese gewinne 
warten auf sie: 
Jahreskarte für den  

Park der gärten 2021 in  

Bad zwischenahn,  

30 Meertaler, 20 Meertaler

beim März-rätsel 

lautete die richtige  

Antwort:  

sonne

gewonnen haben: 

g. niß, Bad zwischenahn

(Park der gärten 

Jahreskarte), M. röder, 

Münster (30 Meertaler) und  

g. schulte-Vorst, friesoythe  

(20 Meertaler).

herzlichen 
glückwunsch!

rätsEl

Bad zwischenahn ist für die beiden wohnmo-
bilisten Volker und hanne aus dem emsland 
so etwas wie ein zweites zuhause geworden 
– zumindest in den sommermonaten. Be-
reits im vergangenen Jahr haben die beiden 
ihren urlaub auf dem wohnmobilstellplatz 
am Badepark verbracht, sofern es möglich 
war. als im März 2020 der erste Lockdown 
losging, waren die beiden die letzten auf 
dem Platz. im Mai, als der tourismus lang-
sam wieder hochgefahren werden durfte, 
"waren wir die ersten, die vor der schranke 
standen", erinnert sich Volker. danach haben 
sie mit einer zweiwöchigen unterbrechung 
vier Monate in Bad zwischenahn verbracht. 

in diesem Jahr wird es vermutlich ähnlich 
laufen, das deutet Volker bereits an. "wir ha-
ben es hier echt schön und können es gut aushalten", betont auch 
hanne. Beide fahren gern fahrrad und das radwegenetz haben sie 
schon ausgiebig erkundet. "hier gibt es wunderschöne routen", er-
zählt hanne. Besonders gern fahren die beiden um das zwischenah-
ner Meer. "egal, wann man dort lang fährt, jedes Mal gibt es etwas 
neues zu entdecken", sagt Volker begeistert. ganz besonders gern 
verweilen die beiden aber im Kurpark am fähranleger, wie Volker 
sagt. "Jedes Mal, wenn wir dort lang kommen, nehmen wir uns die 
zeit, setzen uns dort hin und lassen einfach die seele baumeln." 

aber auch auf dem wohnmobilstellplatz selbst fühlen sich die bei-
den pudelwohl. "es ist so schön hier und die Lage ist wirklich toll, 
direkt am Meer. der Platz ist eine kleine idylle mitten im Ort." 

doch nicht nur die Lage des Platzes und die schönheit des Ortes 
haben es den beiden emsländern angetan. "die Menschen hier 
sind sehr tolerant", erklärt Volker. "Mittlerweile kennt man sich 
schon und wird freundlich begrüßt." feste abläufe haben die zwei 
für ihren aufenthalt in Bad zwischenahn ebenfalls etabliert. zum 
frühstücken geht es in den Ort und auch an den ein oder anderen 
abenden genießen sie die vielfältige kulinarische auswahl im Ort. 
Volker hat es dabei besonders der beliebte Klassiker smoortaal an-
getan. "ich liebe fisch und den aal esse ich besonders gern", sagt 
er lachend. 

es war im vergangenen Jahr eher zufall, dass Volker und hanne in 
Bad zwischenahn gelandet sind. "wir sind hier so schön hängen ge-
blieben und die erlebnisse haben sich hier so intensiviert, dass wir 
es nicht mehr missen möchten", sagt Volker. 

Ein stücK idYllE MittEn iM ort
wOhnMOBiListen VOLKer und hanne fühLen sich in Bad zwischenahn wOhL
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Ein bisschen Hoffnung in schweren Zeiten 
möchte Bekir Meram den Menschen geben. 
so hat er noch während des Lockdowns 
beschlossen, das café in der wandelhalle 
im Kurpark zu pachten. den Vertrag 
haben er und Kurdirektor dr. norbert 
hemken noch im Mai unterzeichnet. „er 
ist ein unternehmer, der sich etwas traut“, 
betont der Kurdirektor und er freut sich 
besonders darüber, dass wieder Leben in 
das café gekommen ist. 

ursprünglich wollte Bekir Meram den 
Pachtvertrag bereits ende Oktober 2020 
unterschreiben – der Lockdown kam 
dazwischen. „ich hätte nie gedacht, dass 
der zustand lange andauern würde.“ Bis 
Mai sind er und hemken im ständigen 
austausch gewesen. Mit zuversicht traten 
sie der situation entgegen und haben 
beschlossen, nägel mit Köpfen zu machen. 

„wir wollen, den Kurpark beleben und ein 
weitläufiges gastronomisches Angebot 
bieten – direkt neben dem testzentrum in 
der Wandelhalle, falls zum kaffeegenuss 
ein negativer test benötigt werden sollte“, 
betont auch der Kurdirektor.

gemütlichkeit 

für den gastronom Bekir Meram ist 
es wichtig, dass sich die gäste beim 
ihm wohlfühlen. aus diesem grund 
hat er weitreichende Pläne, 
das café zu renovieren 
und das Beste aus dem 
Objekt herauszuholen. 
"ich wünsche mir, dass die 
gäste gern kommen, um zu 
verweilen", sagt Meram. dabei 
soll sich sein angebot nicht nur an 
die Bad zwischenahner gäste richten, er möchte mit dem neuen 
Konzept im café auch die einheimischen ansprechen. "es ist doch 
schön, wenn sie wissen, dass sie abends noch für einen kaffee, 
oder snack vorbeikommen und eine gemütliche atmosphäre 
genießen können", findet Meram. Denn das Objekt bietet seiner 
Meinung nach eine Menge Potenzial. "es ist ein tolles Objekt mit 
einer großartigen Lage." aus diesem grund ist es ihm wichtig, das 
gebäude mit Leben, freude und zufriedenen Menschen zu füllen. 

Bei seinen angebotenen kaffeespezialitäten setzt Meram auf die 
Marke "costa coffee" aus Großbritannien. "Ich bin im Ammerland 
einer der ersten Gastronomen, die diesen kaffee anbietet", 
erzählt Meram. doch er ist von der Marke überzeugt. "er ist sehr 
mild mit wenig säure und so besonders gut verträglich, auch für 
empfindliche Mägen." 

Zu einem leckeren kaffee können die Gäste zudem 
leckere snacks bekommen. "ich möchte eine kleine 

aber ansprechende speisekarte anbieten", erklärt 
der gastronom. denn Qualität steht bei 

Meram über Quantität. so gehören neben 
kleinen speisen auch selbst gebackene 
Kuchenspezialitäten zum angebot. "ich 

mache dinge nicht halbherzig", betont 
Meram. "wenn ich etwas anbiete, dann 

möchte ich meinen gästen das Beste 
anbieten können." 

um sein angebot noch ein wenig zu 
erweitern wird Bekir Meram auch bei 

Veranstaltungen im kurpark mit seinem "coffee-Bike" 
anzutreffen sein. Dort können sich Veranstaltungsbesucher mit 
kaffee oder kaltgetränken versorgen. 

cAfé wAndElhAllE wiEdEr offEn
BEkIr MErAM IST NEuEr PäcHTEr – SEIT JuNI HErrScHT ErNEuT BETrIEB

anzeige
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Zutaten für 4 Personen: 

Für den Spieß: 
600g Lachsbraten aus 
dem nackenstück
4 bis 6 zwiebeln, je nach 
größe
2 Lorbeerblätter
6 bis 8 Pfefferkörner
6 wacholderbeeren
ca. 1/4 l weißwein

Für die Rote-Beete-
Pommes mit Curry-Mayo: 

4 rote Beete Knollen
Pfeffer und Salz, Paprika-
pulver
1 el speisestärke
2 el Paniermehl
100g Mayonnaise
1 bis 2 tl curry
2 bis 3 gewürzgurken 
(ganz fein geschnitten)

Zubereitung: 

Am Vortag: 

damit die spieße 
schön saftig blei-
ben und einen un-
ver wechselbaren 
geschmack bekom-
men, werden diese 
einen tag lang mari-
niert. dafür das fleisch 
in würfel schneiden und 
mit den geschälten und in 
spalten geschnittenen zwie-
beln abwechselnd auf spieße 
stecken. aus dem weißwein, Lor-
beerblättern, Pfefferkörnern, angedrückten 
wacholderbeeren eine Marinade herstellen und die spieße darin 
unter gelegentlichem wenden einen tag marinieren.

Am Haupttag:

für die Pommes die rote Beete zunächst in di-
ckere scheiben  und dann in stifte schneiden. 
Diese dann mit Pfeffer, Salz und Paprika wür-
zen. die speisestärke mit dem Paniermehl 
vermischen und die rote Beete darin wen-
den, sodass sie mit dem stärke-Mehl-ge-
misch überzogen sind. die Pommes nebenei-
nander auf ein Backblech legen und zirka 30 
Minuten bei 200 grad backen.

in der zwischenzeit den grill einheizen und die 
Mayonnaise mit dem curry (nach geschmack) 

und den ganz fein geschnittenen gewürzgurken 
mischen, bei Bedarf noch mit Pfeffer und Salz würzen.

die spieße für etwa 15 Minuten von alle seiten grillen.
 alles zusammen servieren.

Snirtje-Spieß vom Grill 
Mit Rote-Beete-Pommes und Curry-Mayo

rezepttipp

die Landfrauen des 
Ortsvereines Bad 
zwischenahn stellen hier 
im heft  leckere rezepte 
mit einem regionalen dreh 
zum nachkochen vor. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
der sommer schmeckt für mich nach Brausepulver. auch 
nach himbeeren, stachelbeeren und Kirschen, aber vor allem 
nach Brausepulver. 
Obst und frisches gemüse gab es wie selbstverständlich täg-
lich aus dem garten. er schien unerschöpflich in seiner früch-
teproduktion. immer gab es etwas zu naschen. das Besonde-
re war für mich Brausepulver in kleinen tüten oder würfeln. 
das gab es nicht jeden tag, das gab es nur ab und zu und für 
5 Pfennige beim Kaufmann. 
wenn das wetter schön war, spielten wir Kinder an manchen 
tagen „zelten“: zwei gartenbänke an den Lehnen zusam-
mengestellt, eine decke darüber, fertig war unser zelt. und 
dann gab es Brausepulver, in wasser aufgelöst oder – das pri-
ckelte so schön auf der zunge – pur. 
Bis heute kenne ich die verschiedenen geschmacksrichtun-
gen. und wenn ich die kleinen tüten im supermarkt im regal 
entdecke, wecken sie die erinnerung an das kindliche gefühl, 
etwas ganz Besonderes zu erleben.
und heute? was ist für mich, was ist für uns heute noch et-
was Besonderes? alles erscheint uns selbstverständlich: das 
überfließende warenangebot im supermarkt, der gefüllte 
Kühlschrank, das schützende dach über dem Kopf, unser 
familien- und freundeskreis, der frieden, die 
freiheit….. ganz viele dinge gehören unge-
fragt und unbeachtet zu unserem alltag 
dazu.

wie viel mehr haben wir von unse-
rem Leben, wenn wir wieder ler-
nen, das gute wahrzunehmen, 
das schöne zu schätzen und das 
Besondere zu bestaunen! dann 
kann ein tag zu einem „kleinen 
fest“ werden, dann wird unser 
herz weit und die seele lächelt.

der sommer und  die natur laden 
uns dazu ein, damit zu beginnen 
und  sich im staunen, im freuen und 
im danken zu üben. ein sommerlied 
macht sich auf diesen weg:

nun steht in Laub und Blüte, gott schöpfer, dei-
ne welt.
hab dank für alle güte, die uns die treue hält.
tief unten und hoch oben ist sommer weit und breit.
wir freuen uns und loben die schöne Jahreszeit.

die sonne, die wir brauchen, schenkst du uns unverdient.
in duft und farben tauchen will sich das Land und grünt.
Mit neuerweckten sinnen sehn wir der schöpfung Lauf.
da draußen und da drinnen, da atmet alles auf.

der sommer spannt die segel und schmückt sich dem zu Lob,
der Lilienfeld und Vögel zu gleichnissen erhob.
der Botschaft hingegeben stimmt fröhlich mit uns ein:
wie schön ist es, zu leben und gottes Kind zu sein! 
(ev. gesangbuch 641)

Machen wir uns den tag zu etwas Besonderem! staunen wir 

über das, was uns oft unverdient in den schoß fällt und ge-
hen wir achtsam und dankbar durch unsere zeit. Lernen wir 
von den Kindern, die oft in kleinen dingen eine große freude 
entdecken. 
dann kommt es nicht so weit, wie es eine kleine geschichte 

erzählt: 

ein älterer herr geht durch die straßen einer 
großstadt als er auf einen Mann trifft, der 

sich darum bemüht, ein Pferd in den ein-
gang eines wohnhauses zu führen. er-

staunt bleibt der spaziergänger stehen. 
„Können sie mir vielleicht helfen?“, bit-
tet ihn der junge Mann. gemeinsam 
schaffen sie das Pferd in den flur. „nun 
muss es noch die treppen hoch in die 2. 
etage“, stellt der Mann fest. auch das 
gelingt den Beiden. das Pferd steht 
nun vor einer wohnungstür. Bevor der 

ältere herr sich verabschiedet, kann er 
sich eine frage nicht verkneifen: „es geht 

mich ja eigentlich nichts an, aber sagen 
sie mir, warum sie das Pferd hier vor die tür 

stellen?“ der junge Mann lächelt und sagt:“ 
das bleibt nicht hier vor der tür, das kommt ins 

Bad und dann in die Badewanne. wissen sie, ich habe 
eine  freundin, der ich gerne etwas schenke. überrasche ich 

sie mit einer Kinokarte, sagt sie ,na, und?' Bringe ich ihr wun-
derschöne Blumen mit, antwortet sie ,na, und?'. selbst als ich 
ihr letzte woche einen kostbaren ring geschenkt habe, war 
die reaktion ein ,na, und?'. in einer halben stunde kommt sie 
von der arbeit nach hause. sie wird ins Badezimmer gehen, 
um sich die hände zu waschen und dann ins wohnzimmer 
stürmen und rufen: „da steht ein Pferd in meiner Badewan-
ne!“ und dann werde ich sie ansehen, mit den schultern zu-
cken und sagen ,na, und?'!“

warten wir nicht, bis uns jemand ein Pferd in die Badewanne 
stellt. das Besondere gibt es überall und jeden tag zu ent-
decken und zu erleben. eine „prickelnde“ sommerzeit, viele 
besondere Momente und gottes guten segen
wünscht ihnen
ihre dorothee testa!
Pastorin im reha-zentrum am Meer
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denkt dran, wir sind 
auch auf facebook und 
instagram für Euch da!

der sommer in diesem Jahr wird romantisch!  

www.bad-zwischenahn-touristik.de


