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sie wissen ja, alles neu macht der Mai. und in ein neues 
gewand kleidet der Mai Bad zwischenahn, wenn die zahl-
reichen rhododendren im Ort ihre wahre Pracht entfal-
ten. endlich ist sie da, die beliebte rhodoblüte. überall, 
wo man hingeht und hinschaut kann man sie in zahlrei-
chen farben und arten bestaunen. sie verwandelt die 
Parklandschaft in ein wahrhaftiges Blütenmeer, über das 
sich gäste und einheimische gleichermaßen jedes Jahr 
aufs neue freuen können. wir haben für sie die drei Parks 
der region aufgeführt, in denen sie eine bunte Vielfalt an 
rhododendren bestaunen können. tipps zum Pflanzen, 
Pflegen und Beschneiden finden sie ebenfalls vor Ort. 

in diesem heft bekommen sie zudem eine kleine über-
sicht darüber, was in ihrem eigenen garten im Mai und 
Juni ansteht, damit sie sich über eine gepflegte anlage 
freuen können. 

wussten sie, dass der berühmte Kinderbuchillustrator 
und -autor Janosch seine Jugend in Bad zwischenahn 
verbracht hat? die gemeinde mit ihren Besonderheiten 
hat ihn nachhaltiger geprägt als vielen bewusst gewesen 
ist. es steckt mehr Bad zwischenahn in seinem Buch "Oh, 
wie schön ist Panama" als man auf den ersten Blick ver-

mutet. Lassen sie sich überraschen und vielleicht schwel-
gen sie beim Lesen ja ein wenig in erinnerungen. 

Passend zum neuanfang der natur im Mai gibt es auch für 
unsere gäste ein paar neuerungen. so war die gemeinde 
fleißig und hat einige anlagen für Besucher des Kurparks 
saniert. dazu gehören nicht nur die zwillingsbrücken, die 
nun barrierefrei sind. 

für den veranstalterischen neuanfang haben wir im Juni 
die Veranstaltung "Musik im Park"  geplant, in der hoff-
nung, dass diese stattfinden kann. denn nichts würden 
wir lieber tun, als sie, liebe Leserinnen und Leser, wieder 
bei uns zu begrüßen und ausgiebig mit guter Musik zu 
unterhalten. 

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

Bleiben sie gesund! 
ihr  team  

des touristik-service am Meer 

liebe gäste und freunde 
von bad Zwischenahn,
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www.bad-zwischenahn-touristik.de/parks-gaerten

Blühendes  
Bad Zwischenahn 

Die Blütezeit der Rhododendren hat begonnen

Bunte Blüten überall – so kennt man Bad zwischenahn. wer 
nun in den Kurort am zwischenahner Meer kommt, kann 
sich nicht nur über hübsch angelegte Beete im Kurpark und 
zahlreichen Vorgärten freuen. die Parks der region zeigen 
gerade wieder einmal ihre ganze Pracht und das herzstück 
ihrer anlagen: die rhododendren, für die das ammerland 
Bekanntheit über deutschlands grenzen hinaus bekommen 
hat. 

um 1800 blühten die ersten rhododendren im ammerland. 
Viele sorten stammten aus Ostasien und dem himalaya. 
schnell etablierte sich die Pflanze zu einem festen Be-
standteil der Parks und gärten der region und das ist 
bis heute so geblieben. also warum nicht mal auf 
den weg machen und die region erkunden. Jeder 
Park bietet seine eigenen Besonderheiten und 
es gibt tausende sorten und arten von rho-
dodendren zu entdecken. Jetzt, im Mai und 
Juni, sind besonders viele Blütenfarben 
zu entdecken und viel- l e i c h t 
findet der ein oder an- d e -
re ja eine neue Lieb-
lingspflanze, die in den 
heimischen garten ge-
pflanzt werden muss.  

und wie lässt sich die 
region am besten 
erkunden? natürlich 
auf dem fahrrad. Bei 
einer ausgiebigen rad-
tour lassen sich nicht 
nur die sonne und 
das wetter genießen, 
auch die  vielzähligen 
Baumschulen mit 
stauden und Bäu-
men ziehen die gäs-
te magisch an und sie 
prägen die Landschaft 
maßgeblich mit. so be-
kommt einer nicht sel-

ten den eindruck, sich in einem riesigen Park zu befinden. 
Kein wunder immerhin finden sich zwei drittel der Baum-
schulen niedersachsens im ammerland. 

apropos radtour. in das neue Knotenpunktsystem ist eine 
radroute eingefügt worden, die sich allein den rhododend-

ren widmet. also nichts wie rauf auf den sattel und 
sich bei einer fahrradtour verzaubern lassen. wer 

mag, kann zusätzlich noch einen stopp in wunder-
schönen gärten einlegen. am 30. Mai, 27. Juni 

und 18. Juli sind für dieses Jahr die "tage 
des offenen gartens" geplant, an denen 

Privatgärten ihre tore und Pforten für 
interessierte öffnen und sie hinter ihre 

hecken aus rhodos schauen lassen. 
natürlich nur, wenn die aktuell gel-

tende corona-Verordnung dies in 
diesem Jahr zulässt.  

wer mehr über die Park- und 
gartenlandschaft ammerland 
herausfinden möchte, kann 
sich im eigens von der am-
merland-touristik heraus-
gebrachten Magazin "Parks 

und Gärten entdecken" 
über die wichtigsten 

anlaufstellen informie-
ren und seinen nächsten 

urlaub planen. auch auf 
der internetseite der am-
merland-touristik unter  
www.ammerland-touristik.

de/parks-gaerten/rhodo-
dendron gibt es 

z u s ä t z l i c h e 
informati-
onen.  
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Bad Zwischenahn  blüht auf 
Es wird bunt in bad ZwischEnahn! diE ZahlrEichEn rho-

dodEndrEn im ort blühEn in vollEr Pracht und dEr bE-

liEbtE Kurort an dEr PErlE dEs ammErlandEs schmücKt 

sich in EinEm buntEn KlEid aus blütEn. FrEundE dEr blü-

hEndEn viElFalt KönnEn sich jEtZt auF bEsondErs ma-

Park der Gärten 
Der Park der Gärten ist Deutschlands größte Muster-

gartenanlage. Auf 140.000 Quadratmetern bekom-

men Besucher dort Ideen und Inspirationen für ihren 

eigenen Garten. Das Besondere: Ein Besuch lohnt sich 

auch mehrfach im Jahr, denn über die ganze Saison 

verteilt, blühen immer andere Pflanzen in den über 90 

Mustergärten. Zudem werden jährlich mehrere Mus-

tergärten neu angelegt, sodass jeder Besuch etwas 

Neues bietet. In diesem Jahr gibt es zwei neue Gärten 

mit den Titeln "Japangarten" und "Garten mit Aus-

sicht". Im Mai und Juni können sich Besucher neben 

zahlreichen Blühpflanzen über die Farbenpracht der 

blühenden Rhododendren freuen. Etwa 2000 Rho-

dodendron-Arten finden sich in der Mustergar-

tenanlage. Dort wird in Pflanzen die 200 Jahre alte 

Rhododendron-Geschichte des Ammerlandes darge-

stellt. Im Juni ergänzt die Königin der Blumen, die 

Rose mit ihren duftenden Blüten das Meer an Farben. 

Gemeinsam bilden die zahlreichen Pflanzen eine ein-

zigartige und prachtvolle Kulisse. Damit auch jeder sei-

ne Freude an der bunten Pflanzen- und Gartenvielfalt 

haben kann, ist die Anlage barrierefrei eingerichtet. 

"Wir wollen, dass sich hier jeder Besucher wohl fühlt",  

erklärt Geschäftsführer Christian Wandscher. 

Vor einem Besuch sollten sich Interessierte über die 

Homepage oder sozialen Medien informieren, ob der 

Park geöffnet ist. Informationen gibt es unter www.

park-der-gaerten.de. 

Rhododendronpark  Gristede 
Der 25 Hektar große Rhododendropark in Gristede 

bietet den Besuchern eine atemberaubende Vielfalt 

an Rhododendren. Die unzähligen Farben begeis-

tern die Besucher im Mai und Juni und bieten eine 

willkommene Abwechslung nach einem tristen Win-

ter. Der Park ist nun wieder bereit für seine Besucher 

und wurde für diese wieder flott gemacht. Bereits 

seit März kommen die ersten Besucher und erfreu-

en sich an der Pflanzenvielfalt in der Natur. Beson-

ders der "Walk of fame" im Eingangsbereich ist ein 

wahrer Publikumsmagnet. 2019 hat Otto Waalkes 

dort die neue Rhododendronsorte "OTTOdendron" 

auf ihren Namen getauft und kann seitdem vor 

der Blockhütte am Eingang betrachtet werden.  

Der vergangene Winter ist nicht ungenutzt vorbei-



Bad Zwischenahn  blüht auf 
gische MOMente in den zahlreichen Parks und gärten 

freuen. Wir stellen hier drei Parks vOr, in denen gäste 

und jeder, der BluMen Mag, die einzigartige vielfalt 

und landschaft genießen können. und vielleicht fühlt 

sich aM ende der ein Oder andere Besucher insPiriert. 
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Rhododendronpark  Gristede 
gezogen. "An den Teichflächen sind neue Sitzplät-

ze geschaffen worden", sagt Jan-Dieter Bruns. So 

können Besucher dort verweilen und die über 1.000 

Rhododendron-Sorten noch länger genießen, die sich 

unter dem Schutz hoher Kiefern präsentieren. Doch 

nicht nur die Rhododendren in ihrer Vielfalt machen 

den Park zu einer Attraktion. Auch viele botanische 

Raritäten und Solitärgeholze  machen einen Besuch 

zu einem einzigartigen Erlebnis. Bereits vor mehr als 

60 Jahren wurde die Sammlung angelegt, um Eigen-

schaften, Vorlieben und Ansprüche der einzelnen 

Sorten besser studieren zu können. Vom ersten Tag 

an war sie für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich 

und hat sich auf diese Weise zu einer Attraktion in 

der Parklandschaft Ammerland entwickelt.

Rhododendronpark  Hobbie  
70 Hektar misst der Rhododendronpark der Fami-

lie Hobbie im Ortsteil Linswege in Westerstede. 

Damit gilt er als der größte Rhododendronpark in 

Deutschland. Durch die Parkanlage führt ein 2,5 

Kilometer langer Rundweg mit vielen Abzweigun-

gen. So befindet sich auf dem gesamten Gelände 

ein mehr als zehn Kilometer großes Wegenetz. 

"Wir haben so viel Platz, dass sich die Leute auch 

aus dem Weg gehen können, wenn viel los ist", sagt 

Birgit Hobbie. Der Park ist vielseitig gestaltet, so-

dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Neben 

den zahlreichen Rhododendronarten und -Sorten 

reizt zudem der alte Baumbestand auf dem Gelän-

de, in dem sich die Rhododendren und Azaleen      

einfügen. Einen urwaldartigen Charme versprühen 

besonders die baumartigen Rhododendren, die bis 

zu zehn Meter hoch werden. In der Hauptblütezeit 

erstrahlt der gesamte Park in einem bunten Blüten-

meer, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt. 

Seit 2006 ist der Park wegen seines außergewöhn-

lichen Pflanzenbestandes vom Land Niedersachsen 

als kulturell wertvoll anerkannt worden. Der Park 

wird bereits in dritter Generation von der Familie 

Hobbie betrieben. Begonnen hat die Geschichte als 

Leidenschaft des einstigen Forstwirts Dietrich Ger-

hard Hobbie, der sich in die Schönheit der Rhodo-

dendren verliebt hatte und beschloss, die Pflanzen 

selbst zu züchten. 
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Das liEgt iM Mai unD Juni iM gartEn an 
Im maI und JunI gIbt dIe natur alles – nach eIsheIlIgen sommerblumen eInpflanzen

ab Mai geht es rund im heimischen 
garten. wenn die eisheiligen vor-
bei sind und somit in der regel auch 
nicht mehr mit nachtfrost zu rechnen 
ist, können endlich die sommerblu-
men gepflanzt und frostempfindliche 
Pflanzen in Kübeln wieder nach drau-
ßen gestellt werden. die Vorfreude 
auf einen farbenfrohen garten wächst. 
wer noch Pflanzen einpflanzen möch-
te, die länger Bestand haben, kann im 
Mai und Juni auch noch stauden und 
gehölze also sträucher und Bäume in 
die erde bringen. "diese können ganz-
jährig gepflanzt werden", erklärt Björn 
ehsen, gärtnerischer Leiter im Park 
der gärten in Bad zwischenahn. 

der Mai bedeutet für die hobbygärtner neben dem poten-
ziellen ausbringen neuer Pflanzen eine Menge arbeit aber 
auch  eine Menge Lohn für den fleiß. das weiß auch erika 
Brunken, Leiterin der niedersächsischen gartenakademie, 
die ein Bildungspartner des Park der gärten ist. "der Mai und 
Juni ist die zeit des stärksten wachstums", sagt sie. Beson-
ders im gemüsebeet lässt sich das gut erkennen. 

auch unkraut zeigt sich im Mai und Juni von seiner wachs-
tumsstarken seite. aus diesem grund ist in dieser zeit viel 
Pflege im garten angesagt. "dazu gehört regelmäßiges ra-
sen mähen, unkraut entfernen und hecken zurechtschnei-
den", sagt Björn ehsen. 

Mit dem Juni beginnt der frühsommer und weitere Blumen 
und andere Pflanzen beginnen zu blühen. die natur zeigt 

sich nun in ihrer schönsten Pracht. der Juni eignet sich be-
sonders gut für einen formschnitt von hecken. rosen, die 
mehrfach blühen, benötigen nun ihren rückschnitt, um noch 
einmal auszublühen. auch die Lieblingspflanze des ammer-
landes, der rhododendron braucht nun aufmerksamkeit. 
Verblühtes sollte entfernt werden. 

wer sich nicht ganz sicher ist, wie bestimmte Pflanzen ge-
pflegt werden müssen oder was im garten ansteht, kann 
dem Park der gärten einen Besuch abstatten oder sich von 
zu hause aus montags und freitags von 9 bis 12 uhr am gar-
tentelefon informieren. die Profis stehen mit rat und tat zur 
seite. 
weitere informationen zum thema Parks und gärten 
im ammerland gibt es im internet unter www.bad- 
zwischenahn-touristik.de/parks-gaerten.

auch im mai und Juni können noch pflanzen in die erde gebracht werden, um sich auch im som-
mer an einem bunten garten zu erfreuen. 
     foto: Pixabay

schinkEn räuchErt Das ganZE Jahr 
der aMMerLänder sPieKerschinKen ist eine BesOndere deLiKatesse aus der regiOn

ammerländer schinken und besonders der beliebte spie-
kerschinken von der fleischerei Meyerjürgens aus Bad zwi-
schenahn gehen auch jetzt zahlreich über die Ladentheke. 
der spiekerschinken, der traditionell sechs Monate über 
einem offenen herdfeuer im Bauernhaus des freilichmuse-
ums in Bad zwischenahn geräuchert wird, erfreut sich auch 
in diesen zeiten großer Beliebtheit. 

und auch, wenn die beliebte schinkenernte, die traditionell 
im Mai mit dem Verein für heimatpflege ausgerichtet wird, 
auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann, muss niemand 
sorge haben, dass nicht genug schinken da ist. "wir kön-
nen über das gesamte Jahr den schinken räuchern und raus 
holen", erklärt henning Meyerjürgens. insgesamt trage er 
in der woche zehn bis 20 schinken aus dem historischen 
Bauernhaus heraus und die gleiche anzahl kommt natürlich 
wieder herein. 

Bei der schinkenernte im Mai, die normalerweise als fest 
ausgerichtet wird, zelebrieren die Verantwortlichen mit 
ihren gästen das abnehmen der schinken. aufgrund der 
aktuellen Lage ist dies in diesem Jahr nicht möglich. "wir 
haben leider keine alternative, die wir anbieten können", 
so Meyerjürgens. somit werden die schinken still und leise 
und ohne fest drum herum abgehängt. 



Mit einer solchen resonanz auf das ge-
winnspiel "tourentester gesucht" hat 
das team des touristik-service sicher 
nicht gerechnet. "uns haben über 200 
Bewerbungen erreicht", sagt der Pro-
jektverantwortliche dennis stoffers. 
"wir waren überwältigt." die hälfte der 
Bewerbungen sind mit einem kleinen 
Video eingereicht worden. und viele 
wirklich tolle Videos aus ganz deutsch-
land seien dabei gewesen. neben Videos 
sind auch Präsentationen mit fotos ein-
geschickt worden. "die Bewerber haben 
sehr viel zeit investiert und dafür bedan-
ken wir uns." 

so gab es für das tourentester-Projekt-
team des touristik-service eine Menge zu tun. "Viele Bewer-
ber haben sich unglaublich viel Mühe gegeben", macht dennis 
stoffers deutlich. so sei die entscheidung nicht leicht gefallen. 
Manche Bewerber hatten sogar eigene drehbücher geschrie-
ben oder an verschiedenen tagen gedreht und die ausschnit-
te zusammengeführt. drei gewinner-Videos sind gefunden 
worden und am ende haben Heike und Wolfgang Pastler aus 
Bremen (16. bis 22.5.), Christian Graf und Katja Graf-Verhas-
selt aus Unna (30.5 bis 5.6.) und Michael Lemke 
und Sabine Wilms-Lemke aus Krefeld (6. bis 12.6.) 
mit ihren einsendungen überzeugen können. sie 
dürfen sich nun auf einen radurlaub in Bad zwi-
schenahn freuen. doch zum Vergnügen gehören 
in diesem fall auch ein paar hausaufgaben, die die 
tourentester abgeben müssen. 

auf der homepage und den social-Media-Kanälen 
des touristik-service wird regelmäßig über die 
teams und ihre touren berichtet. dafür müssen 
auch die tourentester selbst inhalte erstellen.
die aktion stellt nur den Beginn einer größeren 
Kampagne dar, soviel kann dennis stoffers schon 
einmal verraten. "wir können unseren gästen  

und Lesern nur sagen: es bleibt spannend und sie können 
sich auf das freuen, was noch kommt." Voraussichtlich in 
der kommenden ausgabe der "Meer & flair" werden weitere 
details bekanntgegeben. die aktion kann im internet unter  
www.tourentester.de sowie auf den social-Media-Kanälen 
der Bad zwischenahner touristik gmbh weiter verfolgt wer-
den. 
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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

tourEntEstEr: gEwinnEr stEhEn fEst
Über 200 bewerbungen sInd eIngegangen – weItere proJekte geplant

www.tourentester.de

Christian Graf und Katja Graf-Verhasselt Michael Lemke und Sabine Wilms-Lemke Heike und Wolfgang Pastler
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Ein blick in DiE schönstEn VorgärtEn 
fünf BewerBer haBen iM Vergangenen Jahr Mit ihreM KLeinen Paradies üBerzeugt

es sind kleine Paradiese, die viele hobbygärtner in ihren 
Vorgärten erschaffen. an diesen erfreuen sich oftmals nicht 
nur die Besitzer, die ihren Vorgarten hegen und pflegen, 
sondern auch spaziergänger. Oftmals zeugen die Vorgärten 
von Kreativität und bieten eine bunte Vielfalt auf kleinem 
raum. im vergangenen Jahr hat der touristik-service am 
Meer nach einer Pause erneut fünf Vorgärten als besonders 
sehenswert prämiert. 

Bei der Prämierung geht es nicht einzig und allein darum, 
dass die Vorgärten schön anzusehen sind. auch nachhal-
tigkeit, Blütenpracht, Pflegezustand und das gesamtkon-
zept fließen in die Bewertung mit ein. im vergangenen Jahr 
haben fünf Vorgärten überzeugen können. diese konnten 
leider nicht, wie geplant, bei der Veranstaltung "Bad zwi-
schenahn blüht auf", die coronabedingt ausfallen musste, 
prämiert werden.   

die gewinner-Vorgärten aus 2020 sind: 

•	 Monika Fischer, Junkerbült 8, Bad Zwischenahn
•	 Familie Gerdes, Fuhrmannsweg 5, Hellermoor

•	 Irmgard Gerdes, An den Kämpen 71, Bad Zwischenahn
•	 ernst und Gisela Jochens, rosenweg 31, Ohrwege
•	 Dörte Wemken, Hornweg 3, ekern

die gewinner haben vom touristik-service ein schild be-
kommen, das sie in ihren Vorgarten aufstellen können. so 
kann jeder, der vorbei läuft erkennen, dass die gärten vom 
touristik-service  prämiert worden sind. Vielleicht lässt sich 

der ein oder andere spaziergänger oder rad-
fahrer beim Vorbeilaufen oder -fahren inspi-
rieren und bekommt neue gestaltungsideen 
für den eigenen Vorgarten. 

auch in diesem Jahr läuft die aktion wieder 
und das team des touristik-service am Meer 
sucht erneut die schönsten Vorgärten in Bad 
zwischenahn. wer mitmachen möchte, muss 
lediglich ein oder mehrere aussagekräfti-
ge Bilder seines Vorgartens bis zum 31. au-
gust per e-Mail an Veranstaltungen@bad-
zwischenahn-touristik.de schicken. weitere 
informationen gibt es im internet unter www.
bad-zwischenahn-touristik.de/vorgartenprae-
mierung.

JEtZt MitMachEn
auch in diesem Jahr sucht das team des touristik-ser-
vice bad Zwischenahn nach den schönsten Vorgärten in 
der gemeinde und den dazugehörigen bauerschaften. 
noch bis zum 31. august können Vorgartenbesitzer ihr 
kleines Paradies beim touristik-service vorstellen. Da-
für müssen sie lediglich ein aussagekräftiges foto vom 
Vorgarten per E-Mail an veranstaltungen@bad-zwische-
nahn-touristik.de oder per Post an den touristik service 
am Meer, anna böttle, auf dem hohen ufer 24, 26160 
bad Zwischenahn schicken. 

www.bad-zwischenahn-touristik.de/parks-gaerten
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der sommer in Bad zwischenahn wird musikalisch. an drei 
aufeinander folgenden tagen anfang Juni können Besu-
cher bei der Veranstaltung "Musik im Park" stimmungsvolle, 
rockige und jazzige Klänge von verschiedenen Livebands di-
rekt am zwischenahner Meer genießen. 

geplant sind auftritte von Bands aus verschiedenen gen-
res. am 4. Juni macht die Band "Jay & friends" den auftakt. 
am samstag, 5. Juni, tritt zuerst Jens sörensen mit "die 
sinatra story" auf. sie bringen jazzige Klänge in den Kur-
park. darauf folgt Jürgen Brinker, der eine bunte Musikmi-
schung im gepäck hat. im anschluss daran kommen "the 
creapers", die mit rock'n' roll aus den 50er- und 60er-Jah-
ren zum tanzen auffordern. der sonntagmorgen beginnt 
in diesem Jahr anders als sonst. Mit "ain't we sweet" wird 

es beim frühschoppen jazzig. denn in diesem Jahr wird es 
kein shantyfestival geben, mit dem der letzte tag der reihe 
normalerweise begonnen wird. die Marching Band "street 
Paraders" bildet den abschluss des Veranstaltungswochen-
endes "Musik im Park". 

anders als in den Jahren zuvor wird der Bereich um die 
terrasse hinter der wandelhalle abgesperrt und den Besu-
chern werden feste Plätze zugewiesen. sobald feststeht, ob 
und in welchem rahmen die geplante Veranstaltung statt-
finden kann, hängt von der bis dahin geltenden corona-
Verordnung ab. auf der internetseite des touristik-service 
Bad zwischenahn unter www.bad-zwischenahn-touristik.
de/veranstaltungen. werden interessierte über die Vorge-
hensweise informiert.  

www.bad-zwischenahn-touristik.de/veranstaltungen

DrEi tagE lang liVEMusik iM Park 
BuNteS ProGraMM BrINGt StIMMuNG aNS ZWISCHeNaHNer Meer 

in diesem Jahr ist vieles anders und damit die beliebte 
Veranstaltung "Lichternacht im Kurpark" nicht gänzlich 
ausfallen muss, hat sich das team des touristik-service 
Bad zwischenahn etwas neues einfallen lassen. unter 
dem titel "Open-air am Meer" werden drei wochen lang 
inszenierungen im Kurpark zu bestaunen sein. an den wo-
chenenden sollen Musikveranstaltungen die stimmung am 
zwischenahner Meer heben. 

die Veranstaltung soll am samstag, 3. Juli, mit dem Kon-
zert einer Partyband beginnen. samstags und sonntags 
werden an den ersten beiden Juliwochenenden Musiker 
und Bands auf der Bühne hinter der wandelhalle auftre-
ten und für gute stimmung sorgen, während die sonne un-
tergeht und die Beleuchtung im hintergrund die passende 
atmosphäre schafft. 

das zweite wochenende wird ein irisches thema mit folk-
musik bekommen. für den krönenden abschluss am 17. 
Juli ist ein auftritt der aus edewecht stammenden sänge-
rin anica russo geplant. 

damit die lauen sommertage nicht nur mit Musik und gu-
ter Laune enden, ist an beiden sonntagen der reihe ein 
gemeinsames frühstück im Kurpark geplant. dazu soll je-
weils im hintergrund Livemusik gespielt werden. "wir pla-
nen einen sonntag mit Klassik und einen mit Jazz", erklärt 
anna Böttle aus der Veranstaltungsabteilung. 

eine teilnahme am "Open-air am Meer" wird nur mit vor-
heriger anmeldung möglich sein. weitere informationen 
folgen in Kürze im internet unter www.bad-zwischen-
ahn-touristik.de/veranstaltungen. 

"open-Air Am meer" stAtt LichternAcht
alternatIve Über dreI wochen geplant – neben lIcht spIelt auch lIvemusIk eIne rolle
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aktuell ist es nicht möglich, ihnen eine verbindliche 
Veranstaltungsübersicht für die sonst zahlreichen frei-
zeitaktivitäten in Bad zwischenahn zu geben. 

informieren sie sich vorab online über die jeweils aktuel-
len termine. informationen gibt es unter: 
www.bad-zwischenahn-touristik.de/ 
veranstaltungen 

 
hier 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

Open-Air am Meer  
3. - 17. Juli  
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gerne beraten wir sie und stehen 
ihnen mit rat und tat zur seite.

Persönlich von Montag bis Freitag von 
10 bis 13 uhr und von 14 bis 17 uhr 
in der tourist-Information, auf dem 
Hohen ufer 24. (Bitte beachten Sie 
mögliche abweichungen aufgrund 
der Corona-Verordnungen.) Wäh-
rend möglicher Schließungszeiten 
können Verkaufsartikel nach telefo-
nischer Vorbestellung zu einer ver-
einbarten uhrzeit in der tourist-In-
formation abgeholt werden. ein 
Versand ist ebenfalls möglich.

telefon: 04403 61-9159
E-Mail: info@bad- 
zwischenahn-touristik.de

besuchen sie auch unsere 
online-seite  
#meervorfreude

ww.bad-zwischenahn- 
touristik.de/meervorfreude

ihr team vom touristik- 
service am Meer. 

www.bad-zwischenahn-touristik.de/veranstaltungen

Open-Air am Meer  

 

Vorschau 

Mai bis 
DEZEMbEr 
liebe gäste,
nach dem Motto „Vorfreude ist die schönste 
Freude“ haben wir für Sie ab Mai 2021 unsere 
geplanten termine zusammengetragen. Damit 
Sie schon jetzt Ihren aufenthalt bei uns planen 
können. Wir freuen uns auf Sie!

4. bis 6. Juni  Musik im Park , Kurpark 
3. bis 17. Juli  open-air am Meer, terrasse  
  hinter der Wandelhalle
4. Juli  Zwischenart – hinterm alten  
  Kurhaus
30. Juli/1. august Jazzfest, verschiedene   
  Spielstätten im ort
7. august  Quer durchs Meer, Kurpark   
  am Strandpark 
11. bis 15. august Bad Zwischenahner Woche,  
  Marktplatz
18. bis 21. august  Dr. Schüßler    
                    Gesundheitstage, 
  Wandelhalle 
27. august Schlagerparty auf dem   
  Zwischenahner Meer, Weisse  
  Flotte
31.8. bis 12.9. Illumination „Lichtzauber im  
  Park“, Park der Gärten
16. september Zauber der travestie,   
  Wandelhalle
3./4. oktober Herbstmarkt, Park der Gärten
6./7. november Brickland, Wandelhalle
30./31. oktober Gesundheits- und
  Seniorenmesse des VDK,   
  Wandelhalle
24. november Katja ebstein, Wandelhalle
 
27. november  Bad Zwischenahner   
bis 6. Januar 22 Lichterwochen mit Markt
  im advent
27. Dezember "Bibi Blocksberg - alles wie   
  verhext", Wandelhalle

wichtig: ob die aufgeführten 
Veranstaltungen wie geplant 
stattfinden können, entscheiden 
die jeweils aktuell gültigen corona-
Verordnungen. 
bitte informieren sie sich vorab unter 

w w w.bad -z wischenahn-tour ist ik .de/
veranstaltungen 
hier finden sie weitere informationen 
zu öffnungszeiten, Preisen und frei-
zeitaktivitäten in bad Zwischenahn.
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urlaub mit dem eigenen wohnmobil 
liegt im trend und das lässt sich auch 
auf dem wohnmobilstellplatz am Ba-
depark in Bad zwischenahn erkennen. 
"Besonders in der hauptsaison ist der 
Platz regelmäßig voll", erklärt anja Pat-
schureck vom touristik-service Bad zwi-
schenahn. 

der wohnmobilstellplatz in Bad zwi-
schenahn bietet den campern ab-
wechslung zwischen natur und zen-
trumsnähe. der Platz liegt nur knapp 
200 Meter vom zwischenahner Meer 
entfernt. wer sein fahrrad im gepäck 
hat, kann sich direkt in den sattel 
schwingen und den Meerweg entlang-
radeln. freunde des guten essens sind 
in wenigen schritten im zentrum von 
Bad zwischenahn und profitieren von 
einer großen auswahl. auch die ein-
kaufsmeile ist in wenigen Minuten zu 
fuß erreichbar. 

in diesem Jahr können sich die wohnmobilisten auf neues auf 
dem stellplatz freuen. es gibt eine neue frischwasserstation und 
grauwasserentsorgung über einen Bodeneinlass sowie eine neu 
installierte entsorgungsstation für chemietoiletten. noch vor Os-
tern sind die einrichtungen fertig gestellt worden. eine weitere 
neuheit stellt der sogenannte "rescue-shop" von hagebaumarkt 
dar. dieser besteht aus einem automaten, in dem die camper 
aber auch alle anderen zu jeder zeit Kleinigkeiten des täglichen 
Bedarfs – unter anderem auch kleine Baumarktartikel – bekom-
men können. auch der Bezahlautomat wurde umgerüstet. so ist 
es ab diesem Jahr nur noch möglich, per ec- oder Kreditkarte zu 
bezahlen. der gästebeitrag lässt sich dort seit dem vergangenen 
Jahr individuell anpassen. "wir wollen den wohnmobilisten den 
größtmöglichen service bieten", erklärt Patschureck die Verände-
rungen. "dafür müssen wir uns stetig weiterentwickeln." 

seit Jahren ist erkennbar, dass Menschen vermehrt urlaub 
mit dem wohnmobil machen. Besonders die damit einherge-
hende freiheit ist ein argument dafür. wer mit dem wohn-
mobil reist, kann spontan sein und entscheiden, wie lange er 
oder sie an Ort und stelle bleibt. zudem sind camper viel an 
der frischen Luft und nah an der natur. in Bad zwischenahn 
erfreut sich der wohnmobilstellplatz ebenfalls immer größer 
werdender Beliebtheit. "die nachfrage ist sehr groß", weiß 
anja Patschureck und besonders in der hauptsaison kommt 
es immer mal vor, dass es nicht ausreichend Plätze gibt. auch 
im vergangenen Jahr sind viele wohnmobilisten nach Bad 
zwischenahn gekommen, um hier individuell ihren urlaub zu 
verbringen. die frische Luft und der abstand, den man zu an-
deren urlaubern einhalten kann, machen diese urlaubsform 
so beliebt. für dieses Jahr rechnet Patschureck ebenfalls mit 
einer hohen auslastung, sobald der urlaub mit dem wohnmo-
bil wieder möglich ist. 

Mit DEM wohnMobil ans MEEr
campIng lIegt Im trend – urlaub mIt abstand In bad zwIschenahn möglIch

www.bad-zwischenahn-touristik.de/womo

auf dem wohnmobilstellplatz am Badepark können sich die wohnmobilisten auf neues freuen. so 
wurde eine neue entsorgungsstation für chemietoiletten errichtet und ein rescue-shop aufge-
stellt. 
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Wir vermieten  
diverse Hilfsmittel für 
Ihren perfekten Urlaub

Anemonenweg 3,  
26160 Bad Zwischenahn 
Tel: 04403/918228

Rollstühle Rollatoren E-Mobile

anzeige

260 Kilometer 
Länge weist die 
„drei-seen-rou-
te“ auf, die vor-
bei am zwische-
nahner Meer, 
t h ü l s f e l d e r 
talsperre und 
dümmer führt. 
sie verläuft 
sowohl durch 
den Landkreis 
ammerland als 
auch durch das 
O l d e n b u r g e r 
M ü n s t e r l a n d . 
in diesem Jahr 
soll die route 
vermehrt in den 
V o r d e r g r u n d 
rücken. aus 
diesem grund 
haben sich nun 
Vertreter des Verbunds Oldenburger 
Münsterland, des Landkreises ammer-
land und des touristik-service Bad zwi-
schenahn getroffen, um strategien zu 
erarbeiten, die Bekanntheit der route 
zu steigern. „das radfahren wird auch 
in diesem Jahr im urlaub und der wohn-
ortnahen freizeitgestaltung eine große 
rolle spielen“, ist sich Johannes Knuck 
vom Verbund Oldenburger Münster-
land sicher. und auf der drei-seen-rou-
te gibt es für radwanderer eine Menge 
zu entdecken. 

allein im ammerland können 
sich die fahrer der drei-seen-
route auf eine abwechslungs-
reiche Landschaft freuen, die 
von zahlreichen Parks und gär-
ten geziert wird. "Besonders 
im Mai und Juni erblüht Bad 
zwischenahn sprichwörtlich, 
wenn die zahlreichen rhodo-
dendren den Ort in ein wah-
res Blütenmeer verwandeln", 
schwärmt ina schuler, Leiterin 
der Marketingabteilung des 
touristik-service. gekrönt wird 
die fahrt durchs ammerland 
mit einem aufenthalt am zwi-
schenahner Meer, dem dritt-
größten Binnensee nieder-
sachsens.  

den startpunkt können ra-
denthusiasten auf der gesam-
ten strecke frei wählen. so ist 
es möglich, am dümmer zu 
starten und entlang der thüls-

felder talsperre 
ans zwischenahner 
Meer zu fahren. 
dort finden fahr-
radfreunde zahlrei-
che tagestouren 
durch die einzigar-
tige Landschaft aus 
Parks, gärten und 
Mooren. 

die „drei-seen-
route“ ist im Land-
kreis ammerland 
im zuge der instal-
lation des neuen 
K n o t e n p u n k t s y s -
tems in diesem Jahr 
neu ausgeschildert 
worden. auf der 
gesamten strecke 
herrscht nun eine 
einheitliche Be-

schilderung, damit radfahrer schnell er-
kennen, ob sie sich auf der richtigen stre-
cke befinden. so können auch kurzfristig 
neue routen festgelegt werden. Viele 
übersichtskarten zeigen den radwan-
derern, wo sie sich befinden und welche 
sehenswürdigkeiten es in der nähe gibt. 
es ist also möglich, auf der 3-seen-route 
beliebig viele schlenker einzulegen. das 
bestens ausgeschilderte radwegeleitsys-
tem mit ausgewiesenen schildern zu den 
verschiedenen Knotenpunkten und rad-
routen führen immer wieder zurück zur 
route.

Drei-seen-route neu AusgeschiLDert 
tourIstIk-servIce wIll enger mIt oldenburgIschem mÜnsterland zusammenarbeIten

Katharina Moormann sowie Johannes Knuck (beide Verbund Oldenburger Münsterland), ina schu-
ler (touristik-service Bad zwischenahn) und frank Bullerdiek (Landkreis ammerland, v. l.) wollen die 
drei-seen-route stärker in den Vordergrund rücken.
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die wassersportsaison auf dem 
zwischenahner Meer hat am  
1. april offiziell begonnen. Bis zum 
15. Oktober haben Bootsbesitzer 
nun die Möglichkeit, die ruhe auf 
dem drittgrößten Binnensee nie-
dersachsens zu genießen. familie 
Bünting, die den Yachthafen Bün-
ting am zwischenahner Meer be-
treibt, erzählt über wassersport in 
zeiten von corona. 

M&f: frau bünting, wie ist die 
saison in diesem Jahr angelau-
fen? 

Gudrun Bünting: der saisonstart bei 
uns läuft offiziell noch bis zum 15. 
Mai. gestartet sind wir in der woche 
nach Ostern. wir sind in diesem Jahr 
gut gebucht. zahlreiche Boote sind 
bereits an ihren Liegeplätzen. Man kann merken, dass die Leute 
unbedingt aufs wasser wollen. wir haben immer einige segler, 
die es kaum abwarten können und dem saisonstart sehr entge-
genfiebern. 

M&f: wie regeln sie das ins wasser lassen der boote 
nun zu Zeiten der Pandemie? 

Gudrun Bünting: weil die zuströme geregelt werden müssen, 
haben wir im vergangenen Jahr angefangen, termine für das 
wassern zu vergeben. diese sind im 30-Minuten-takt und wir 
können so verhindern, dass sich mehrere Menschen im Yacht-
hafen aufhalten. das Konzept ist so gut angekommen, dass wir 
das in diesem Jahr fortführen und nun auf unserer homepage 
ein Buchungstool eingebunden haben. dort können Bootsbe-
sitzer entweder einen termin zum Kranen oder für die slipbahn 
buchen. wir achten darauf, dass nie mehr als zwei Parteien zeit-
gleich Boote bringen. so hat sich aus der zwangssituation für 
uns etwas gutes ergeben und es geht entspannt zu. 

M&f: haben sie das gefühl, dass der wassersport in die-
sen Zeiten eine größere rolle bekommt? 

Ilka Bünting: ich denke schon, dass die Pandemie diesen 
sport weiter in den Vordergrund rücken lässt. anders als 
viele Mannschaftssportarten können Bootsbesitzer in der 
saison ihrem hobby nachgehen. sie können auf diese weise 
dem alltag entfliehen und die ruhe auf dem see genießen.  
Man kann förmlich merken, wie befreit die Menschen sind, 
wenn sie hierherkommen dürfen. 

M&f: hat sich die altersstruktur gewandelt?
Ilka Bünting: Bereits vor corona konnten wir erkennen, dass 
auch jüngere Leute wieder vermehrt auf den segelsport auf-
merksam werden und diesen für sich entdecken. auch die anfra-
gen jüngerer familien haben ein wenig zugenommen. wir gehen 

davon aus, dass die Menschen aufgrund von corona einfach mit 
offeneren augen durch ihre heimat gehen und nun angebote 
als interessant wahrnehmen, die sie vorher vielleicht nicht er-
kannt haben. weil man nicht verreisen kann, suchen sie sich ihre 
Beschäftigung und abwechslung nun heimatnah. 

M&f: also gehen sie ganz positiv in die saison 2021?

Gudrun Bünting: Ja, wir gehen mit einem guten gefühl in die 
saison. wir hoffen natürlich, dass die ganze situation dem was-
sersport auf dem zwischenahner Meer keinen abbruch tut. aber 
eigentlich gehen wir da nicht von aus. eher das gegenteil ist der 
fall. wir hoffen nun aber, dass sich die gesamtsituation bald 
wieder entspannt und auch das Vereinsleben in unserem hafen 
wieder anlaufen kann. in diesem Jahr wird der bei uns ansässige 
Yachtclub (Ycz) ja vermutlich auch keine regatten ausrichten. 
das würde schon fast an ein wunder grenzen, wenn das mög-
lich sein sollte. der soziale Kontakt und austausch untereinander 
fehlt aber schon. 

EinE gutE ZEit für wassErsPort 
In corona-zeIten spIelt dIe zeIt alleIn auf dem meer eIne grosse rolle
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www.bad-zwischenahn-touristik.de/poesie

Wenn der Frühling kommt ins Land, 
hat gar mancher gleich erkannt

endlich gehts mal wieder raus, 
Ob mit dem Fahrrad, Auto Bahn,
kommt man schnell nach Bad Zwischenahn. 
Ganz verträumt liegt es am Meer 
gerne fahren wir hier her. 

Die Mühle und der Bauerngarten, 
die auf Alt und Jung schon warten 
und Wanderwege laden ein, 
rund um das Meer dabei zu sein. 
Man kann shoppen und gut essen, 
hat im Spieker schon gesessen. 
Überall gibts Blütenpracht
was der Frühling alles macht. 

Ganz besonders heute, 
trifft man bekannte Leute.
Das zeigt der Ausflug hatte seinen Sinn, 
im Sommer fahrn wir wieder hin.  

dieter walitza, westerstede

Poesie am Meer 
um den frühling zu begrüßen, haben wir sie, liebe Leserinnen und Leser, 
in der ausgabe März/april gebeten, ein paar frühlingsgedichte zu verfas-
sen und uns zukommen zu lassen. wir haben nun eine auswahl zusammen-
gestellt, die wir ihnen hier präsentieren. 

Nach Zwischenahn , ins schöne Bad, 
da fahren wir oft hin mit dem Rad. 

Das Wasser glitzert in der Sonne, für die Seele 
eine Wonne. 

Die Surfer fahren auf dem Meer, der Wind, der 
bläst ins Segel sehr. 

Die Blumenpracht im Kurpark freut die Kinder 
und die ältren Leut. 

uwe greulich, wiefelstede 

Bad Zwischenahn im Frühlingsdurft, 
vertreibt dir jeden Winterfrust. 

Steig auf dein Rad, oder nehme deine Füße, 
nimm überall wahr, die Frühlingsgrüße. 

Mit Bad Zwischenahner Natur, 
ist jeder Tag wie eine Kur
ernst adolf stöckmann, rostrup

Die  Bank

Die Bank – sie steht ganz alleine
in dieser herrlichen Natur -  
Auf meiner Wanderung entdecke ich 
sie! In Bad Zwischenahn am Meer. 
In Busch und Baum singt leis der Wind 
ein paar Blätter rieseln herab. Am 
Horizont die Sonne 

versinkt – und sagt der Natur "Gute 
Nacht".
Ich genieße die stille Stunde und 
komme so gern hierher – weil ich diese 
Bank so liebe in Bad Zwischenahn am 
Meer. Doch Wo die Bank steht verrate 
ich nicht. Denn diese Bank ist nur für 
mich. 
edith Buscher, Bad zwischenahn 

Kurparkfrühling

Ganz sachte malt in Zwischenahn
der Lenz den schönen Kurpark an
und lässt die Blicke staunen.
Der Winter hat sein Werk getan.
Nun zieht der Frühling seine Bahn mit 
himmlischen Posaunen.

Dort tönt es gelb, dort blau und rot.
Ach, welch ein buntes Aufgebot
sich allenthalben zeiget.
Wo eben Kälte noch gedroht,
setzt sich die Sonne nun ins Boot,
und alle Eiszeit schweiget.

Das Zwischenahner Meer liegt still
an diesem Morgen im April
und harrt der frischen Stunden.
Mir ist, als ob es sagen will,
dass ohne geistiges Gebrüll
die Seele wird gesunden.

 
So lass ich die Gedanken los  
und setze mich ins Frühlingsmoos, 
dem Klang des Meers zu lauschen.
Die Zeugen des Szenarios
sind Möwen, welche grandios
in ihren Weisen plauschen.

Durchs Schilfrohr weht ein zarter Wind,
als sei ’s die Hand vom jungen Kind,
das lieb die Blätter streichelt.
„O Lenz, wenn deine Zeit beginnt,
dann bin ich gar so froh gesinnt,
weil mich dein Herz umschmeichelt.“

An diesem Fleckchen Ammerland
nimmt mich der Frühling an die Hand,
sein Wunderwerk zu sehen.
Vorm farbenfrohen Flächenbrand,
der eben seinen Anfang fand,
bleib ich verzaubert stehen …
Bettina Lichtner, Oldenburg

anzeige
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oh, so schön ist baD ZwischEnahn   
KünstLer JanOsch LeBte Mehrere Jahre iM KurOrt, der ihn KünstLerisch gePrägt hat

das einraumhaus des freilichtmu-
seums ammerländer Bauernhaus 
im Bad zwischenahner Kurpark ist 
bekannter als viele vermuten. so 
findet es sich in zahlreichen Kinder-
zimmern in deutschland als illustra-
tion wieder – und zwar in Janoschs 
berühmten Kinderbuch "Oh, wie 
schön ist Panama". horst eckert alias 
Janosch erklärte einst bei einem Be-
such in Bad zwischenahn, dass ihm 
das einraumhaus als Vorlage gedient 
hätte. "ich habe es abgemalt", gab er 
in einem fernsehinterview mit dem 
Bayrischen rundfunk zu. 

dass er von Motiven aus Bad zwi-
schenahn geprägt wurde, ist nicht 
unwahrscheinlich. immerhin ver-
brachte eckert mindestens 13 Jahre seines Lebens in der 
gemeinde im ammerland, nachdem er mit seiner familie 
aus Oberschlesien geflüchtet ist. am 11. März dieses Jahres 
feierte Janosch, der mittlerweile auf teneriffa lebt, seinen 
90. geburtstag. Vor genau 75 Jahren ist er als 15-jähriger 
Junge nach Bad zwischenahn gekommen. er besuchte die 
heutige Janosch-grundschule augustfehn und lebte mit sei-
nen eltern und seinem jüngeren Bruder in einer wohnung 
in der Villa Bertram in der Peterstraße. sein Vater besorgte 
sich einen eiswagen und Janosch musste das eis verkaufen. 
"ich war der beste eisverkäufer", erzählte der Künstler im 
Bayrischen rundfunk. der eiswagen wurde abends in einem 
haus, vermutlich im spieker, des freilichtmuseums unter-
gestellt. Von diesen häusern ließ er sich unter anderem 
inspirieren. er sehe sie als "seine Orientierungshäuser", 

wie er erklärte. "wenn ich 
an ein haus denke, dann 
denke ich an sowas." 

nach seinen Jahren in Bad 
zwischenahn ging horst 
eckert nach Krefeld und 
anschließend an die aka-
demie der Künste in Mü-
chen, um Kunst zu studie-
ren. das studium brach er 
ab und begann, als frei-
schaffender Künstler zu 
arbeiten. 1959 traf er auf 
den Verleger georg Lentz, 
der ihm den namen Ja-
nosch gab. 1978 gelang Ja-
nosch mit dem Bilderbuch 
"Oh, wie schön ist Panama" 

nach Jahren endlich der durchbruch und die figuren, tiger, 
Bär und tigerente wurden zu kleinen helden in den Kinder-
zimmern deutschlands. 

der Verein für heimatpflege Bad zwischenahn, der für das 
freilichtmuseum im Kurpark verantwortlich ist, möchte den 
berühmten Künstler für sein werk ehren. wie genau stehe 
noch nicht fest. "es muss ins Bild des heimatmuseums pas-
sen", erklärte tanja heinemann vom Verein. Man könne sich 
vorstellen, ein schild vor dem einraumhaus aufzustellen, 
das darauf hinweist, dass dies als Vorbild für das haus von 
tiger und Bär diente. figuren aus dem beliebten Kinder-
buch werden im freilichtmuseum wohl nicht aufgestellt. 
"das passt einfach nicht zum musealen und historischen 
charakter", sagte heinemann. 

diese farbradierung von Janosch hat günter Marken aus Bad 
zwischenahn erworben. 
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www.bad-zwischenahn-touristik.de/freizeit

Dit un Dat 
runD uM baD 
ZwischEnahn
bEiM ParkEn  
Mit kartE ZahlEn
wer auf dem Parkplatz am strand-
café im Kurpark parken möchte, 
kann seine gebühren am Parkauto-
maten nun auch mit Karte bezah-
len. das schließt sowohl die klassi-
che ec-Karte wie auch Kreditkarten 
ein.  ebenso ist dort, wie an vielen 
anderen automaten das Bezahlen 
mit dem handy möglich. so wird 
den gästen eine noch größere fle-
xibilität eingeräumt.  

iM soMMEr gibt  
Es Ein Maislabyrint
die Vorfreude ist groß, denn im 
sommer, genauer im august, soll 
ein Maislabyrinth in Bad zwischen- 
ahn, auf dem gelände der ehema-
ligen Baumschule Löptien errichtet 
werden. die fläche ist etwa zehn 
hektar groß und bereits angelegt, 
also herrscht dort genug Platz, um 
sich zu verlaufen. 

baD ZwischEnahn 
lanDEt auf PlatZ DrEi
Bad zwischenahn konnte sich beim 
adfc-fahrradklima-test im ver-
gleich zum Vorjahr verbessern. nie-
dersachsenweit landet der Kurort 
mit einer note von 3,2 auf Platz 
drei. ein ergebnis, das zeigt, dass 
die gemeinde auf dem richtigen 
weg ist. die ergebnisse des adfc-
fahrradklima-tests können unter 
https://fahrradklima-test.adfc.de/
ergebnisse aufgerufen werden. 

wEissE flottE  
niMMt fahrt auf 
schiffsanLeger in Bad zwischenahn ist saniert wOrden

die schiffe der weissen flotte nehmen 
im Mai ihre fahrten für gäste auf dem 
zwischenahner Meer wieder auf. in die-
sem Jahr können die gäste von einem 
komplett sanierten anleger in Bad 
zwischenahn auf die schiffe gelangen. 
dieser gehört der gemeinde und wur-
de nun wie auch die zwillingsbrücken 
im Kurpark komplett erneuert. 

also warum nicht mal das zwischenah-
ner Meer von der seeseite aus kennen-
lernen und eine rundfahrt auf einer 
fähre der weissen flotte erleben. die 
umfangreiche Bordgastronomie run-
det einen schiffsausflug ab. 
weitere informationen gibt es im in-
ternet unter www.bad-zwischenahn-
touristik.de/freizeit.

ZwillingsbrückEn sinD 
wiEDEr PassiErbar
sanIerung Ist abgeschlossen – nun barrIerefreI

die sanierung der zwillingsbrücken im 
Kurpark ist abgeschlossen. Bereits zu 
Ostern war die erste der beiden Bauten 
fertig, sodass zum Osterspaziergang 
der rundgang am Meer wieder möglich 
war. nun sind auch die arbeiten an der 
seeseitigen Brücke beendet und ermög-
lichen allen Besuchern des Kurparks ein 
müheloses überqueren. 

Bei der sanierung ist darauf geachtet 
worden, dass die zwillingsbrücken für 
jedermann begehbar und somit barrie-
refrei sind. anders als vorher haben sie 
keinen Brückenbogen mehr, sondern 
sind gerade gebaut worden und so auch 
für rollstuhlfahrer und rollatoren mü-
helos zu passieren. die Oberfläche ist 

aus recyceltem Kunststoff und somit 
bei nasser witterung weniger rutschig 
als holz. dieser stoff hat sich bereits 
bei der sanierung 
der aussichtsplatt-
formen am Meer 
bewährt. 

das frühjahr wur-
de noch für eine 
weitere Baumaß-
nahme am zwi-
schenahner Meer 
genutzt. die ge-
meinde hat eben-
falls den steg am 
strandcafé erneu-
ert. 

Wer sich rechtzeitig kümmert,  
hat später mehr Zeit, das Leben  
angenehm zu genießen.

Ob Immobilien-Rente, Teilverkauf,  
vererben oder behalten,  
vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenfreies 
Beratungsgespräch mit mir!

Gut beraten in die Zukunft 
Ihre Gabi Bernhardt

Telefon: 0441 233 500 10
Mobil: 0176 1310 1212 
www.immobilien-expertin.de

MEHR FINANZIELLER FREIRAUM

Wohnen im Alter
anzeige



frühjahrsputz muss sein – auch an der Bodenstati-
on Moor, die sich seit Mai 2013 im Kayhauser Moor 
befindet. Jedes Jahr macht sich noch vor Ostern ein 
team von freiwilligen mit spaten und astschere ins 
Moor auf, um die Bodenstation für die ersten interes-
sierten wieder herzurichten. so auch in diesem Jahr. 

die Bodenstation zieht nicht nur interessierte gä-
ste an, auch als außerschulischer Lernort ist sie ein 
großer erfolg und wichtiger denn je. da sind sich ute 
aderholz, die bis vor Kurzem beim umweltbildungs-
zentrum des Landkreises ammerland gearbeitet hat 
und enno gerken von der naBu-Ortsgruppe Bad zwi-
schenahn einig. "hier kann man das thema Klimawan-
del gut erklären und sehen", sagte gerken. aderholz 
untermauert die aussage, indem sie erklärt, dass das 
Bodenprofil in den vergangenen Jahren um minde-
stens einen halben Meter abgesackt sei. "Je trockener 
der Boden wird, desto mehr verdichtet sich das Moor", 
erklärt sie. aber auch klimatische Veränderungen in frühe-
ren zeiten lassen sich an der Bodenstation erkennen, des-
sen Profil bis zu 7000 Jahre zurück reicht. denn jede Ver-
änderung ergibt eine andere Boden – oder in diesem fall 
– torfschicht. so können weiß- und schwarztorfschichten 
deutlich voneinander unterschieden werden. 

auch während der gästeführungen, die herbert wemhoff 
mit gästen ins Moor unternimmt, wird die Bodenstation 
aufgesucht, denn sie liegt direkt neben dem torfspitt des 

heimatvereins. dort wird jedes Jahr im Mai torf gestochen 
wie noch vor 100 Jahren. gäste bekommen zudem infor-
mationen über die kulturelle Bedeutung des Moores der 
früheren Bewohner in Bad zwischenahn und über bedrohte 
tier- und Pflanzenarten, die im Moor ihren Lebensraum ha-
ben. für den 28. Mai ist eine führung mit herbert wemhoff 
ins Moor geplant. "ich hoffe, dass die führung bis dahin 
wieder stattfinden kann", sagt der gästeführer. wer sich 
für eine teilnahme interessiert, kann sich unter der num-
mer 04403/2264 oder bei herbert wemhoff anmelden und 
informieren. 
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ich kann sie sehen und auch spüren, doch kann ich 
sie nicht berühren. sie hat keine beine und kann 
doch wandern, von einer seite bis zur anderen, 
wohnt oben am himmel, ganz hell und schön rund, 
die bringt uns viel wärme, macht die frühlingszeit 
bunt. 

welches wort wird in diesem rätsel gesucht?

schicken sie die richtige antwort bis 
zum 12. april 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:  

Osterei

gewonnen haben: 

a. zoll, Oldenburg

(Park der gärten 

Jahreskarte), n. Bollhorst, 

Bremen (30 Meertaler) und  

B. schultes, Leverkusen  

(20 Meertaler).

herzlichen 
glückwunsch!

rätsEl

Moor ist wiEDEr bErEit für bEsuchEr 
freiwiLLige räuMen Jedes Jahr den Bereich rund uM die BOdenstatiOn auf

Jedes Jahr werden die wände des bodenprofils an der bodenstation moor  
im Kayhauser Moor neu abgestochen und somit vom unkraut befreit, damit 
Besucher die einzelnen schichten erkennen können. 
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auf ZEitrEisE in baD ZwischEnahn  
geMeinde steLLt iM OrtsKern zehn schiLder Mit histOrischen BiLdern auf 
seit Kurzem ist der Ortskern Bad zwischenahns 
um eine attraktion reicher. dort führen an 
zehn standorten historische ansichten in die 
Vergangenheit und zeigen das frühere gesicht 
des Kurortes und seine entwicklung bis heu-
te. teils liegen die Veränderungen nur einige 
Jahre oder Jahrzehnte zurück, teils gehen die 
entwicklungslinien bis in das 19. Jahrhundert 
hinein. an einigen standorten lässt sich “altes“ 
wiederentdecken, bei anderen Plätzen ist aber 
auch fantasie gefragt, da sie sich vollständig 
gewandelt haben.

„sollte das Projekt erfolgreich sein, sind in 
zukunft weitere tafeln auch über den Orts-
kern hinaus denkbar“, so sabine Krüger, zu-
ständige sachbearbeiterin für Kultur in der 

gemeinde Bad zwische-
nahn. die tafeln können 
einzeln entdeckt oder bei 
einem rundgang abgegan-
gen werden. die reihen-
folge ist dabei unerheblich. 
ein Qr-code auf den tafeln 
führt auf die gemeinde-
homepage. dort gibt es 
einen überblick über alle 
standorte und themen. 

der touristik-service unter-
stützt das Projekt und stellt 
es im internet unter www.
bad-zwischenahn-touristik.
de/klassiker vor. 

ein gesunder Mix aus tradition und Moderne – das be-
schreibt unser heutiges Bad zwischenahn ganz gut. 
Vieles hat sich in den vergangenen Jahren entwi-
ckelt und der Ort ist immer mit dem trend gegan-
gen. dennoch werden auch heute noch einzigartige   
traditionen gepflegt, die Besucher auch aktiv erleben kön-
nen. ganz nach dem Motto "altbewährtes währt am längs-
ten". 

in der rubrik "Klassiker" auf unserer internetseite können  
„alte“ fotos unserer zeitlosen Klassiker bewundert werden. 
dabei fällt auf: das Meiste ist auch heute noch genauso 
schön – wenn auch oft in neuem gewand. 

Ob aal, Moor oder weisse flotte – damals wie heute  
dürfen diese highlights bei keinem Bad zwischenahn-auf-

enthalt fehlen – sie gehören auch auf jeden fall in die rei-
seplanung für den nächsten Besuch. 
tipp: wer noch alte fotos von diesen oder weiteren Klas-
sikern hat, kann diese gerne bequem auf der seite hoch-
laden oder an die touristik senden. diese Bilder werden 
dann ebenfalls veröffentlicht. Vielleicht haben sie ja auch 
ein foto von ihrem ersten Bad-zwischenahn-urlaub, das sie 
gern teilen möchten. 

im internet unter www.bad-zwischenahn-touristik.de/
klassiker können sie sich die Klassiker anschauen und in 
das vergangene Bad zwischenahn eintauchen. denn wer 
schwelgt nicht gern in erinnerungen. und vielleicht erkennt 
der ein oder andere bestimmte Orte wieder oder erinnert 
sich daran, wie gut ein schluck ammerländer Löffeltrunk 
nach einem leckeren smoortaal getan hat. 

altbEkanntE klassikEr 
fotos aus dem fundus der tourIstIk – altbewährtes neu entdecken

www.bad-zwischenahn-touristik.de/klassiker
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baD ZwischEnahn ZuM VErschEnkEn
gutscheine für freizeitaKtiVitäten Oder PauschaLurLauB erhäLtLich

Bad zwischenahn hat viel zu bieten, der Ort 
liegt umgeben von Mooren und weiden 
und einer bezaubernden, vielfältigen Park-
landschaft, die in dieser form in deutsch-
land einmalig ist. Jeder kann hier seinen 
ganz eigenen Bad zwischenahn-Moment 
erleben und dieser kann auch verschenkt 
werden. 

wer nach einer ausgefallenen geschenk-
idee zum Mutter-oder Vatertag sucht, ist 
beim team des touristik-service genau 
richtig. Ob freizeitangebote, eintrittskar-
ten für den Park der gärten oder Veranstal-
tungstickets. urlauber finden gemeinsam mit den experten 
das richtige geschenk für jeden geschmack. 

tipp: ein besonderes Pauschalangebot zum Verschenken 
ist „Bad zwischenahn zum Kennenlernen“. dabei erhalten 
sie einen gutschein, der innerhalb von drei Jahren einge-
löst werden kann. dieses rundum-sorglos-Paket beinhaltet 
highlights, die bei einem aufenthalt in Bad zwischenahn 

nicht fehlen dürfen. dazu gehören unter anderem ein tradi-
tionelles smortaal-essen, ein ammerländer Löffeltrunk und 
eine seerundfahrt auf dem zwischenahner Meer.

auf der homepage des touristik-servcie finden interessier-
te eine große auswahl: 

www.bad-zwischenahn-touristik.de/buchen/pauschalen. 

Gutschein

Bad Zwischenahner Touristik GmbH 
Unter den Eichen 18 

26160 Bad Zwischenahn

04403 619 159
info@bad-zwischenahn-touristik.de
www.bad-zwischenahn-touristik.de

MühlEntour ZuM MühlEntag 
eine radtOur Mit KuLtureLLeM hintergrund führt durch das aMMerLand
traditionell an Pfingstmontag wird normalerweise der 
bundesweite deutsche Mühlentag ausgerichtet. Ob die-
ser in gewohnter form stattfinden kann, ist bislang noch 
nicht gesichert. darauf weist auch die deutsche gesell-
schaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung hin. wer 

sich am 24. Mai dennoch mit den historischen Bauten 
im ammerland auseinandersetzen möchte, kann 

sich am Mühlentag mit seinem drahtesel auf ent- 
deckungstour begeben. 

im neu eingerichteten Knoten-
punktsystem gibt es extra eine rou-

te, die sich den Baudenkmälern wid-
met. sie führt an insgesamt sechs 

Mühlen im Landkreis vorbei und 
verdeutlicht die Vielfältigkeit 

der Bauwerke und die Be-
deutung, die sie für die 
region gehabt haben. 

denn lange wurde das 
Landschaftsbild von wind- 
und wassermühlen geprägt. 

zur Blütezeit, an der wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert, 

existierten im ammerland noch 
47 Mühlen. neun von ihnen sind 
auch heute noch funktionstüchtig. 

so auch die Bad zwischenahner Mühle im freilichtmu-
seum. wie viele andere Mühlen wird sie mit großem eh-
renamtlichen engagement für die nachwelt erhalten und 
ständig saniert, damit sie noch lange stehen kann. Bei die-
ser Mühle handelt es sich um einen zweigeschossigen ga-
lerieholländer aus dem Jahr 1811.  

die Mühlenroute führt die radwanderer auf 47 Kilome-
tern Länge durch verschiedenste Landschaften. so fahren 
sie entlang an Moorflächen, weideland und Ortschaften. 
die strecke ist fast durchgängig asphaltiert und lässt sich 
somit leicht befahren. Kurvige Passagen sorgen für ab-
wechslung auf der radtour. 

neben der Mühle in Bad zwischenahn gehören die ekerner 
Mühle, die Querensteder Mühle, der wallholländer wester-
scheps, der galerieholländer westerscheps und die was-
sermühle howiek zu den zielen auf der tour. teilnehmer 
können sich überraschen lassen über die Vielfalt der alten 
Bauwerke. 

weitere informationen zur Mühlenroute gibt es im internet 
unter 

www.bad-zwischenahn-touristik.de/rad-aktiv/radfah-
ren/radrouten/tour/Muehlentour. 
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auf den Pfaden der geschichte 
radeln teilnehmer der neuen 
geführten erlebnisradtour "Mit 
Junker Jörg auf dem stahlross". 
diese Burgentour führt neu-
gierige und geschichtsinteres-
sierte an die standorte alter 
Burgen in Bad zwischenahn. 

zehn standorte ehemaliger 
Burgen passieren die teilneh-
mer mit gästeführer Jens-
Oeltjendiers-Odion. Viele da-
von sind als solche nicht mehr 
erkennbar und dennoch weiß 
der gästeführer so manch eine 
geschichte von ihnen zu erzäh-
len. "ich möchte die geschichte der ehemaligen Junker und ihrer 
gäftenburgen rund ums Meer wieder erlebbar machen", erklärt 
Oeltjendiers-Odion seine intention. Besonders, weil die meisten 

Burgen aus holz gebaut 
worden sind und heute 
nicht mehr stehen – bis 
auf das gut horn und die 
Burg eyhausen, die über 
die Jahrhunderte hin-
weg ausgebaut wurden. 
ritter gab es im ammer-
land im frühen Mittel-
alter nicht. aus diesem 
grund hat sich Oeltjen-
diers-Odion die figur des 
Junker Jörg ausgedacht, 
die mit den teilnehmern 
auf den Pfaden der ge-
schichte radelt. 

"die Burgen wurden immer an einer strategisch wichtigen Lage 
errichtet", so Oeltjendiers-Odion. die Bauten reichten vom ein-
fachen waldhaus bis hin zu imposanten gebäuden mit gräben 
und zugbrücken. erst später wurden die Burgen auch im ammer-
land aus stein gebaut. 

die radtour startet an der alten Linde in dreibergen, dreiberger 
straße 21, vor der ehemaligen Burg elmendorf. die teilnehmer 
werden etwa fünf stunden lang auf ihren stahlrössern unter-
wegs sein, bevor sie das ziel, den Marktplatz in Bad zwischenahn, 
erreichen. sie erhalten zudem eine Brotvesper und einen "Jun-
kertropfen", um sich unterwegs für die weiterfahrt zu stärken. 

tErMinE  
Die geführte radtour mit Jens oeltjendiers-odion als 
Junker Jörg wird voraussichtlich 29. Mai und 31. Juli 
angeboten. Sie dauert rund fünf Stunden, anmeldun-
gen sind beim touristik-Service unter der Nummer 
04403/619 159 möglich. weitere informationen unter:  
www.bad-zwischenahn-touristik.de/fuehrungen. 

DEM PfaD DEr gEschichtE folgEn
Bei neuer geführter radtOur ziehen die teiLnehMer VOn Burg zu Burg 

Das Moor Mit DEM raD ErkunDEn  
Bei einer radtOur aLLes wichtige üBer das "schwarze gOLd" erfahren 
1600 hektar groß ist das naturschutzgebiet, das teilnehmer 
der geführten erlebnisradtour "Mit dem rad ins Moor" erkun-
den können. und nicht nur das. gästeführer Jan-gerd ahlers 
verspricht eine abwechslungsreiche tour, die von Bad zwische-
nahn auf dem Kleinbahn-wanderweg über ekern, Osterscheps 
und den Küstenkanal nach edewechterdamm führen. das na-
turschützgebiet, das die radfahrer gemeinsam mit ahlers erkun-
den, ist eines der größten hochmoorkomplexe in nordwest-nie-
dersachsen. 

vor ort erzählt ahlers über die konflikte des gewerblichen torfab- 
baus mit dem naturschutz. auch das vier bis fünf Meter mäch-
tige hochmoor wird entdeckt und der gästeführer erzählt über 
die dort lebenden Vogelarten. Vom hochmoor geht es weiter 
zum wieder vernässten gebiet mit verschiedenen teichen, die 
ein seengebiet bilden, indem keine tiere leben. der gästeführer 
erläutert die renaturierungsmaßnahmen.

der rückweg führt durch geest- und moorflächen über Jedde-
loh ii und Jeddeloh i und Portsloge ins Kayhauser Moor. Von dort 
kommt noch heute das für Kurzwecke im Moorheilbad Bad zwi-
schenahn genutzte „schwarze gold“.

tErMinE  
Die geführte radtour mit Jan-Gerd ahlers wird voraussicht-
lich am 21. august angeboten. Sie dauert rund fünf Stunden, 
anmeldungen sind beim touristik-Service unter der Num-
mer 04403/619 159 möglich. weitere informationen unter:  
www.bad-zwischenahn-touristik.de/fuehrungen. 



die Landfrauen des Ortsvereines Bad zwischen-
ahn stellen an dieser stelle leckere rezepte mit 
einem regionalen dreh zum nachkochen vor. 

Zutaten für vier Personen: 

1 mittelgroße zwiebel
1 kleine Knoblauchzehe
1 Bio-zitrone
1l heiße Brühe
60 g Butter
35o g risotto-reis
1/8 l weißwein
25 g geriebener Parmesan
150 g stremellachs (ohne haut)
pfeffer & salz

500 g ammerländer spargel
pfeffer, salz und eine prise zucker
etwas Butter zum Braten

Zubereitung

zwiebel und Knoblauch schälen und fein wür-
feln. die Bio-zitrone heiß abwaschen, schale 
fein abreiben und anschließend auspressen. 

40g Butter in einem großen topf erhitzen und 
die zwiebel mit dem Knoblauch kurz 
anschwitzen, bis die zwiebel 
glasig ist. den reis zu-
geben und ebenfalls 
glasig dünsten. Mit 
dem  ausgepress-
ten zitronensaft 
und dem weiß-
wein ablöschen. 
nach und nach 
die Brühe an-
gießen und den 
risotto-reis bei 
mittlerer hitze 
garen. 

wenn der reis gar 
ist die restliche But-
ter, den Parmesan und die 

zitronenschale unterrühren. den stremellachs mit einer 
gabel in kleine stücke zerpflücken und unter das risotto 
heben. nach geschmack mit pfeffer und eventuell etwas 
salz abschmecken, abdecken und warm stellen.

den spargel schälen und schräg in ca. 1 cm dicke scheiben 
schneiden. die spargelstückchen in etwas Butter bei mitt-

lerer hitze anbraten, bis er farbe annimmt. mit pfeffer, salz 
und einer Prise zucker abschmecken. 

das risotto auf tellern anrichten und den spargel darüber ge-
ben. 
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Zitronen-Lachs-Risotto 
mit gebratenem Ammerländer Spargel

rezepttipp
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Liebe Leserinnen und Leser,
„Im Galarock des heiteren Verschwenders,
ein Blumenzepter in der schmalen Hand, 
fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders,
aus seiner Kutsche grüßend über Land.“

in wunderbaren Bildern beschreibt erich Kästner in einem 
gedicht den Mai, den Monat, den wir auch den „wonnemo-
nat“ nennen. ich mag dieses alte wort „wonne“, es klingt 
für mich viel wärmer als die übersetzungen „freude“, „Ver-
gnügen“, „Beglückung“. und wenn ich nach der wortge-
schichte suche, finde ich bei „wonne“ die anlehnung  an 
„gewinnen“, „wunsch“ und „anmut“. Ja, das passt für die-
sen Monat Mai! 

nach den langen kalten tagen sind das aufblühen der 
natur, das frische Maiengrün, die warmen sonnenstrah-
len ein gewinn für meine seele, und wenn ich die Blüten-
pracht der rhododendren genau betrachte, den duft der 
Maiglöckchen und des flieders wahrnehme und die Vögel 
zwitschern höre, entdecke ich die schönheit, die anmut 
der schöpfung. was für ein glück! wenn ich an solchen 
Maientagen zu fuß oder mit dem fahrrad unterwegs bin, 
singt in mir immer ein Lied, das gottes größe und seine 
Liebe  in der natur wiederfindet: 

„freuet euch der schönen erde, denn sie ist 
wohl wert der freud.
O was hat für herrlichkeiten unser 
gott da ausgestreut“. 
(ev. gesangbuch 510)
 
Mai – welche wonne! wann im-
mer es das wetter und die zeit 
zulassen, sollten wir die natur 
in unser herz und unsere seele 
lassen, durchatmen, uns freuen 
und die schöpfung wie ein üppi-
ges Menü  genießen! 

und der Juni? er präsentiert uns 
in diesem Jahr das Pfingstfest. 50 
tage nach dem Osterfest feiern wir 
den „geburtstag der Kirche“. wir erin-
nern uns daran, wie es nach   der   auf-
erstehung und   himmelfahrt   christi   auf   
dieser   erde   weiterging. gottes Liebe entfacht 
Begeisterung in den herzen der freunde Jesu, sie begin-
nen anderen davon zu erzählen, und so entsteht die erste 
christliche gemeinde in Jerusalem. heute umspannt der 
christliche glaube die ganze welt. unglaublich, was aus ei-
ner kleinen schar Begeisterter entstanden ist!

dazu ein Legende: als Jesus zum himmel fuhr, erwartete 
ihn dort der erzengel gabriel. gemeinsam schauten sie auf 
die erde hinab, wo die Jüngerinnen und Jünger alleinge-
lassen und verunsichert nach Jerusalem zurückstolperten, 
all ihren hoffnungen scheinbar beraubt. als der erzengel 
diese hilflose schar sah, dachte er bei sich: dieses armseli-
ge häuflein soll die Kirche meines herrn bauen? das kann 
doch nur danebengehen! für diesen fall hat mein herr si-

cher einen ersatzplan in der tasche. und darum fragte er 
Jesus: „herr, wie sieht dein alternativplan aus, wenn die-
se frauen und Männer versagen?“ Jesus aber schaute mit 
einem Lächeln auf dieses armselige häufchen hinab und 
sagte dann: „diese Menschen sind mein einziger Plan. ei-

nen anderen habe ich nicht.“
und seit 2000 Jahren begeistert gott nun 

Menschen für seine bedingungslose und 
grenzenlose Liebe. so ist Pfingsten das 

fest der „Begeisterung“. 

zwei wunderbare frühlingsmonate 
sind uns wieder geschenkt. was 
machen wir damit? na, was man 
mit einem geschenk eben macht: 
auspacken! sich freuen! damit 
leben und „danke“ sagen! genie-
ßen wir doch mal mit allen sinnen 
die natur um uns herum, ob am 
Meer, im wald, auf dem Balkon, im 

Kurpark oder im garten. entdecken 
wir gottes Liebe zu seiner schöp-

fung, zu uns Menschen. das macht 
herz und seele leichter und die gedan-

ken heller. Vielleicht können sie mit mir 
dann die letzte strophe des zitierten Liedes 

singen:

„wenn am schemel seiner füße und am thron schon sol-
cher schein,
o was muss an seinem herzen erst für glanz und wonne 
sein.“

wonne – nicht nur im Mai, sondern überall, wo gott uns 
nahe ist. welch ein grund zur freude und Begeisterung!

wonnige frühlingswochen und gottes nähe an allen ta-
gen wünscht ihnen

ihre dorothee testa!
Pastorin im reha-zentrum am Meer

Zitronen-Lachs-Risotto 
mit gebratenem Ammerländer Spargel



Denkt dran, wir sind 
auch auf facebook und 
instagram für Euch da!

Entdeckt: Das Einraumhaus im freilichtmuseum 
ist eine kleine berühmtheit. 


