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Buntes Programm im Waldpark
VERANSTALTUNG

Sommerfest in Moorweg am Samstag – „Schlagersterne“ singen

MOORWEG/FBL – Der Wald-

park am Spajeweg in Moorweg wird am kommenden
Samstag, 10. August, zum
idyllischen Veranstaltungsort
für das diesjährige Sommerfest. Ab 16 Uhr können kleine
und große Besucher hier ein
buntes Programm erleben,
bei dem auch das leibliche
Wohl
selbstverständlich
nicht zu kurz kommt.
Am Lagerfeuer wird Stockbrot gebacken, während
unter anderem auch Tee, Kaffee, Krintstut und „Lüttje Tuffels ut Pann“ im Waldpark
verköstigt werden können.
Leckere Cocktails und Altbierbowle runden des Weiteren das kulinarische Programm ab.
Ein Flohmarkt, auf dem
man allerlei entdecken kann,
und Ponyreiten für die kleinen Besucher sind ebenfalls
Teile der beliebten Veranstaltung, die in jedem Sommer
viele Besucher aller Generationen anlockt. Für musikalische Unterhaltung sorgen
am Samstag die „Schlagersterne“ aus Norden, die
schon des Öfteren in der näheren Umgebung aufgetreten sind.

Die „Schlagersterne“ aus Norden sind am Samstag auf dem Sommerfest in Moorweg zu
Gast.
BILD: HARALD BETTEN

TIER DER WOCHE

Perser-Dame sucht ein ruhiges Zuhause
TIERISCH

Das Tierheim in Hage stellt in dieser Woche Happylein vor
HAGE/NL/FBL – Happylein kam

Happylein ist eine achtjährige Perser-Dame.

BILD: TIERHEIM HAGE

zusammen mit Engeline und
Martha ins Tierheim in Hage,
sie suchen ein neues Zuhause,
weil ihr Halter verstarb. Obwohl sie aus einem Haushalt
stammen, geht jedes Tier seine eigenen Wege. Die PerserDame braucht ein ruhiges
Umfeld in dem sie sich in aller
Ruhe erst einmal einleben
kann. Ihre neuen Halter sollten ruhig und geduldig mit ihr
sein, da sie ängstlich ist und
sich lieber zurückzieht. Sobald sie dem neuen Menschen vertraut, lässt sie sich
streicheln und bürsten.
Sie wurde entwurmt, ge-

impft, gechipt und kastriert.
Wer sich für Happylein interessiert, meldet sich beim
bmt-Tierheim Hage, Hagermarscher Straße 11, 26524 Hage, T 04938 / 425.
Das Telefon ist von Montag
bis Freitag von 9 bis 12 Uhr
und täglich von 14 bis 17 Uhr
besetzt. Öffnungszeiten für
Besucher: Donnerstag bis
Montag von 14 bis 16.30 und
nach Vereinbarung. Ausgenommen dienstags, mittwochs und an Feiertagen,
dann ist das Tierheim für Besucher geschlossen.
P @ Mehr Infos:
www.tierheim-hage.de

