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Der Norden trifft sich in Tarmstedt

750 Aussteller, 18 ha Ausstellungsgelände, 13 Zelthallen

Ausstellungs-GmbH Tarmstedt, info@tarmstedter-ausstellung.de, Tel. 04283-329
www.tarmstedter-ausstellung.de

HASSELT / MB - Angesichts
wachsender Umweltbelastun-
gen wird der Schutz der natür-
lichen Grundwasservorkom-
men immer wichtiger, damit
das kostbarste Lebensmittel,
das Trinkwasser, nicht gefähr-
det wird. Vor diesem Hinter-
grund wurde im Jahr 2001 der
Wasserpark Hasselt eingerich-
tet, um auch die nächsten Ge-
nerationen für den verantwor-
tungsvollen Umgang mit dem
Wasser zu sensibilisieren.

Auf dem etwa 7000 Qua-
dratmeter großen Gelände
bietet der Wasserpark dem
Besucher einen Überblick über
die Geschichte und die Tech-
nik der Wasserversorgung.
Angefangen vom alten Torf-
brunnen bis hin zu einer mo-
dernen Wasseraufbereitungs-

anlage können viele Modelle
betrachtet werden. Schauta-
feln erläutern den Besuchern
die Ausstellungsstücke. Und
wie mühsam das Wasser-
schöpfen damals war, kann an
historischen Brunnen auspro-
biert werden.

Im Mittelpunkt des Wasser-
parks steht ein Biotop mit ei-
nem Wegesystem, das die Be-
sucher leitet. Die natürlichen
Abläufe im Wasserkreislauf
werden ebenso dargestellt wie
das Zusammenwirken der
technischen Schritte, von der
Förderung über die Aufberei-
tung bis hin zur Verteilung des
Trinkwassers.

Das Gelände an der Werk-
straße 1 in Hesel-Hasselt ist
ganzjährig geöffnet. Der Ein-
tritt ist frei.

„Wasserpark Hasselt“ ist ein tolles
Ausflugsziel für die ganze Familie

Rundgang durch die
Welt des Trinkwassers

LEER - Unter dem Motto „Gar-
tenlust“ laden Ute und Sebas-
tian Bley nach dem großen Er-
folg des vergangenen Jahres
für Sonnabend, 30. Juli, wie-
der zu sich nach Hause in die
Zoostraße 41 nach Leer-Loga-
birum ein. Bei der Benefizver-
anstaltung soll ab 13 Uhr wie-
der über den Förderverein
Bunter Kreis informiert und
Spenden gesammelt werden.

Der Verein ist eine Nach-
sorgeeinrichtung zur Beratung
und Begleitung für Familien,
deren schwer kranke Kinder
aus dem Krankenhaus wieder
nach Hause kommen. „Er un-
terstützt die Eltern bei den
zahlreichen Aufgaben und ko-
ordiniert die nächsten Schrit-
te“, sagt Ute Bley. Bei der Ver-
anstaltung im Jahr 2015 für
den Verein, der im Nordwes-
ten seinen Sitz im Marien-Hos-
pital in Papenburg hat, waren
mehr als 1 400 Euro zusam-
men gekommen.

„Wir haben einen naturna-
hen Garten“, sagt Ute Bley, „er
ist von der Straße aus einseh-

bar – und oft bleiben Leute
stehen, um ihn sich anzu-
schauen.“ Hühner zuckeln
über die Wiese, Stauden blü-
hen, auch ein Teich und eine
Wallhecke wurden angelegt.
Nach der erfolgreichen Gar-

tenLust 2015 wollen Bleys den
Garten erneut für einen Tag
für die Öffentlichkeit öffnen.
Neben Informationen über den
Verein gibt es unter anderem
Stockbrotbacken für Kinder,
Zooburger und Johannisbeer-

schorle sowie Kaffee, Tee und
Kuchen.

Der Eintritt ist frei, um eine
Spende für den Verein wird
gebeten. Weitere Informatio-
nen gibt es auch im Internet
auf www.zoo41.de.

Benefizveranstaltung am 30. Juli ab 13 Uhr an der Zoostraße Logabirum

Tag des offenen Gartens

Eines kleines Paradies ist der Garten von Ute und Sebastian Bley. Am 30. Juli laden sie
wieder zur „Gartenlust“ ein. BILD: ARCHIV GARTENLUST
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