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l E r n o r t

Moorwelten

Auf dem Sande 11, 49419 Wagenfeld-Ströhen

 → www.MooRwelTen.De

Nass, matschig, vielfältig und einzigartig: Moore bieten Na-
tur- und Lebensraum für besondere Tier- und Pflanzenar-
ten. In der Diepholzer Moorniederung kann insbesondere 
das Naturschauspiel der Kranichrast bestaunt werden, 
denn das Moor bietet den Kranichen einen optimalen Zwi-
schenstopp auf dem Weg von und zu ihren Überwinte-
rungsgebieten. Im Frühjahr und im Herbst können geführte 
Exkursionen zu Beobachtungspunkten unternommen wer-
den, Wissenswertes über den Kranich ist in einer Ausstel-
lung zu erfahren. 

Das Erlebniszentrum Moorwelten, das im Oktober 2014 
eingeweiht wurde, beschäftigt sich aber nicht nur mit dem 
Kranich, sondern zeigt die gesamte Vielfalt des Moores auf. 
In der Innenausstellung können auf interaktive und multi-
mediale Weise weitere Tiere und Pflanzen kennengelernt 
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werden. Ebenso können Besucherinnen und Besucher et-
was über die Nutzung des Moores, seine Entstehung und 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfahren. So tragen 
Moore z. B. als Speicher für Treibhausgase bedeutend zum 
Klimaschutz bei, was in einem »Klimagarten« aufgegriffen 
wird. 

Der Außenbereich mit dem Klimagarten lädt dazu ein, 
das Moor – am besten barfuß – sinnlich zu spüren und 
zu erleben. Dieses Naturerlebnis kann mit einer Führung 
durch das Neustädter Moor abgerundet werden: Mit der 
Moorbahn geht es in das nahegelegene Moorgebiet, und 
auf dem »Moorpadd« kann der besondere Natur- und Le-
bensraum bestaunt werden. Feucht, moosig, kalt, warm: 
Das Moor mit allen Sinnen wahrzunehmen und schätzen zu 
lernen – das ermöglichen die Moorwelten. (Mo)

http://www.moorwelten.de

