Der

Wald

im

Sommer

… ein Ort der Stille und Ruhe und doch so lebendig!

Leerhafer LandFrauen unternehmen Radtouren zum Thema
„Wald erfahren“ – 3 Touren in 3 Wäldern

Im Bild die Leerhafer LandFrauen im Wittmunder Wald, mit Führung im Kreisnaturschutzhof

Im August 2021 wurden wieder 3 unterschiedliche, abwechslungsreiche
Radtouren zum Thema „Wald erfahren“ angeboten.
Die erste Tour führte zum renaturierten Plaggenburger Moorwald, der
über einen idyllischen, wunderschönen See verfügt, nach einer schönen
Tour durch den Wald wurde anschließend im Middelser Melkhus
„Strohabenteuer“ im alten Pferdestall des Gulfhofes an der
Westerlooger Sraße, zum Tee eingekehrt und die dort gehaltenen
Alpakas, mit denen auch Spaziergänge angeboten werden, bestaunt.
Die Tour war 35 km lang.

Die zweite Tour mit 25 km Länge, führte zum Kreisnaturschutzhof
im Wittmunder Wald, mit interessanter Führung vor Ort, Einblick auf die
verschiedenen Einrichtungen, wie den Waldkindergarten, den
Gemüsegarten und Außenanlagen, die regenerative und nachhaltige
Holzheizung, der Gebäude und einem Waldspaziergang mit einigen
„Wohl“fühlexperimenten. Nach einer Fahrt durch den Wald ging es über
Willen in Richtung Ardorf, wo in der „Gaststätte Müller“ zur Vesperzeit
eingekehrt wurde.
Die dritte und letzte Tour führte an drei sehr schönen Sommertagen zum
Ausgangsziel nach Zetel, dem Naturfreundehaus Zetel, einer
Selbstversorgereinrichtung, direkt am Rande des Neuenburger
Urwaldes. Von hier aus wurden täglich Radtouren durch den
Neuenburger Urwald und die schöne Landschaft um Zetel, mit Orten wie
Steinhausen, Bockhorn und Neuenburg unternommen. Unter anderem
wurde ein etwa zweistündiger Waldspaziergang mit fachkundiger
Führung im Neuenburger Urwald, die Besichtigung und Führung durch
den Ruheforst Klosterhof Grabhorn, sowie die Besichtigung und
Führung durch das Neuenburger Schloß mit angrenzendem Areal und
den historischen Gebäuden des Heimatvereins Neuenburg
unternommen.
Am dritten Tag führte die Tour von Neuenburg über Bentstreek nach
Wiesmoor, wo dann noch einmal im britischen Pub „Big Ben“ , eine
Stärkung für die restlichen Kilometer eingenommen wurde. Drei tolle
Tage endeten mit gut 110 km am Ausgangspunkt in Leerhafe.

Wir konnten 3 Touren in 3 Wäldern - alle unterschiedlich und
einzigartig- mit tollen LandFrauen erleben und sind sehr
dankbar, dass wir diese Touren durchführen konnten.
Bild und Text : Johanna Lübbers

www.strohabenteuer.de
www.naturfreunde.de
www.grabhorn-ruheforst.de

