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Sie wohnen schöner mit Beratung von Kröger.

in Dwergte
und am
Stausee an der
Talsperre

Jetzt wieder

Softeis

FRUHLINGSMARKT
Landal Dwergter Sand, Teichweg 6, 49696 Dwergte
Am Sonntag, dem 5. Mai 2019, findet in unserem Ferienpark
Landal Dwergter Sand ein Frühlingsmarkt statt. Aussteller aus der
Region präsentieren an diesem Tag ihre regionalen Produkte und
Handwerkserzeugnisse.
Hier finden Sie eine kleine
Auswahl der Aussteller:
•Schmuck & Keramik

• Leckere Kartoffelpuffer,

Flammkuchen uvm.

• Regionale Produkte z.B. Fisch, Brot,

Marmelade, Honig, Käse uvm.

Wir sehen uns am

5. Mai 2019 von 10-18 Uhr
Das Team von Landal Dwergter Sand

• Regionale Produkte z.B. Fisch, Brot,

Konzert des
Musikvereins

ab 14.00 Uhr

Frühlingsmarkt in Dwergte
Im Landal-Ferienpark am Sonntag, 5. Mai 2019

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Dwergte (la). Am morgigen
Sonntag findet erneut der Früh-
lingsmarkt auf dem Gelände des
Ferienparks Dwergter Sand statt.
DieOrganisatoren erwarten auch
indiesemJahr,dasserneutmehre-
re tausend Interessierte denWeg
in den Dwergter Ferienpark fin-
den. Von Kunst über Handwerk
bis zu kleinen Köstlichkeiten:
bei den überwiegend regionalen
Anbietern findet sicher jeder et-
was, was seinemGeschmack ent-
spricht.

Im Park warten dann die ver-
schiedenen Anbieter auf ihre

Kunden. Erstmals kommt ein
Streetfood-Truck mit seiner
Burger-Box nach Dwergte. Eine
Bauernkäsereibietetebensoihre
Produkte an wie ein Imker oder
einBäckermitBrotausdemHol-
zofen.AberdieBesucherkönnen
auchSchinken-oderKäsespezia-
litäten, geräucherten Fisch oder
Flammkuchen mit passendem
Pfälzer Wein finden, genießen
und kaufen. An den Verkaufs-
ständen werden Gestecke oder
Silberschmuck verkauft, Me-
tallskulpturen, Blaudruck oder
Magnetschmuck her- und aus-
gestellt. An einem besonderen
Stand werden Lampen werden
auf Holz oder Flaschen ange-
brachtundVogelhäuser ausKaf-
feekannen gefertigt. BeimNabu
aus Werlte können die Kinder
Vogelhäuschen selbst zusam-
menzimmern. Bislang waren
auch noch nicht der Obsthof
Menke aus Menslage und der
Blumen- und Pflanzenspezialist
Schouten aus Cloppenburg im
Ferienpark vertreten und sor-
genan ihrenStändenfürweitere

attraktive Angebote. Die Old-
timerlüe aus Dwergte stellen
ihre nostalgischen Fahrzeuge
aus und bieten zudem frischen
Buchweizenpfannkuchen an.
Dazu schmeckt dann bestimmt
ein leckeres Bannas – Bier aus
derRegion.ZudemsinddieTou-
rist–Informationen der Region
mit Info –Ständenvertreten

Das Restaurant Gusto hat
schon zur Mittagszeit seine be-
kannt leckere Küche geöffnet.
Und auch am Nachmittag kann
man es sich dort bei Kaffee,
Kuchen, Eisspezialitäten oder
Cocktails, Bier oder Bratwurst
gut gehen lassen. Aber auch der
neueBeach-PointhatseinePfor-
ten geöffnet und die Besucher
können dort bei einem Kaltge-
tränk relaxen und das hoffent-
lich guteWetter auf der großen
windgeschützten Außenterras-
se genießen.

AuchdieKinderwerden ihren
Spaß haben. Sie können bas-
teln, sich schminken lassen, auf
dem Sprungkissen spielen oder
die Spielmöglichkeiten im Park

nutzen. Das engagierte „Fun
& Entertainment Team“ vom
Dwergter Sand wird ein buntes
und lustigesRahmenprogramm
gestaltenmit vielenAktivitäten,
die Kinderaugen größer werden
lassen. „Auch das beliebte Mas-
kottchen ‚Bollo der Bär‘ wird
sich den Frühlingsmarkt nicht
entgehen lassen“, erzählen die
Organisatoren. Zudem spielt
der Musikverein Molbergen er-
neut zum Platzkonzert auf und
derMolberger Shanty-Chor ver-
breitetmit seinen Liedern nord-
deutsche Seemannsstimmung.
„Seien Sie am Sonntag im Feri-
enpark Landal ,Dwergter Sand‘
dabei und lassen Sie sich faszi-
nieren von unserer Gastfreund-
lichkeit, unserem Engagement
undnatürlichvondenspeziellen
und individuellen Ausstellern
aus der Umgebung, damit die
einen unvergesslichen Sonntag
genießen“, locken die Organisa-
toren. Aber sie empfehlen, mit
demFahrrad zu kommen, da die
ParkmöglichkeitenfürdieAutos
beschränkt sind.

ErstmalsmitStreetfood-Truck
DerLandal-ParkwirdwiederzumMarktplatz/Shanty-ChorundBlasmusik

Von 10 Uhr bis 18 Uhr bie-
ten die Organisatoren auf
dem gesamten Gelände
Unterhaltung und Marktat-
mosphäre vom Feinsten.
Neben vielen Ständen tra-
gen sicher auch Musik- und
Tanzgruppen zur lockeren,
guten Stimmung bei.

Shoppen und genießen: Die Verkaufsstände bieten viele unterschiedliche und leckere Delikatessen an. Fotos: Aloys Landwehr

Löningen (mt). Auf den zurück-
liegenden Veranstaltungen des
Löninger Sommerabend-Lauf-
festes wurde immer wieder Un-
mut über fehlende Busverbin-
dungen von und insbesondere
nach Essen zum dortigen Bahn-
hof laut. Diese Missstimmung
gehörtnunderVergangenheitan,
denn das Organisationsteam der
Schwarz-Gelben aus Löningen
hat sich gemeinsammit dem Lö-
ninger Taxiunternehmen Freese
eine kostengünstige und den-
noch effektive Lösung einfallen
lassen.

„Taxi fahren –das hört sich zu-
nächst recht teuer an.Wer kann
es sich schon leisten, die anfal-
lenden Fahrten vom und zum

Eisenbahn-Bahnhof in Essen
mit dem Taxi zurückzulegen?“,
war die Grundfrage, die sich
Firmeninhaber Steffen Freese
gemeinsam mit dem Organi-
sationsteam des VfL Löningen
gestellt hat.
Beim nächsten Hasetal-Ma-

rathon des VfL Löningen, der
am Samstag, 22. Juni 2019,
stattfindet, kannmansicheinen
„Marathon-Rufbus“ bestellen.
Insbesondere gehenFreese und
der VfL davon aus, dass dieser
Service am Sonntag nach der
„Marathon-Night-Party“ ge-
nutztwird.

Die Erfahrung zeigt, dass vie-
le Läufer gerne vonSamstag auf
Sonntagzeltenwollen,umander
Feier teilzunehmen, dann aber
am Sonntag nicht ihre Zugver-
bindung ab Essen (Oldenburg)
erreichen können, da sonntags
keine entsprechenden Busse ab
Löningen fahren.

Ab Essen sind die Zuganbin-
dungen sowohl in Richtung
Cloppenburg, Oldenburg,

Wilhelmshaven, Ostfriesland,
Bremen, als auch in Richtung
Osnabrück, Hannover, Müns-
ter, Ruhrgebiet recht gut. Bei-
de Richtungen werden von
der Nord-West-Bahn im Stun-
dentakt angefahren und man
bekommt dann entsprechende
Anschlussverbindungen. Nur
bestand bisher das Problem,wie
man diese Züge erreichen kann.

Damit sei jetzt Schluss undman
könne einen „Marathon-Ruf-
bus“ bestellen.

Die Fahrten müssen beim Lö-
ninger Taxi-Unternehmen Free-
se angemeldet werden, denn der
Bus fährt nur auf Vorbestellung.
Hier muss man die gewünschte
Abfahrtszeit sowie die Anzahl
der Fahrgäste angeben. Freese
sammelt die Anmeldungen und

plant entsprechend die Fahrten,
mit mindestens vier Mitfahrern
pro Fahrt. Der Fahrpreis beträgt,
je nach Fahrgastanzahl, um fünf
Euro proPerson.Gruppenanmel-
dungenerhaltenzusätzlichErmä-
ßigungen. Anfragen sind telefo-
nischzustellenanTaxiFreese,Te-
lefon:05432/58885.DerRufbus
kann auch perWhatsApp bestellt
werden unter derNummer 0 17 4

/ 9 32 56 66. Selbstverständlich ist
der Rufbus behindertengerecht
und für die Rollstuhlbeförderung
mit einerRampeausgestattet.

Über die Veranstaltungshome-
page www.remmers-hasetal-ma-
rathon.de kannman sich über das
Laufevent in Löningen informie-
ren,dortkönnensichinteressierte
Läufer auch direkt für die Veran-
staltung registrieren.

MitRufbus zum
Lauf-Event
NeuerServicebeimLöningerHasetal-Marathon

Vom öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV)
abgehängt – so fühlte sich
manch ein Läufer beim
Remmers-Hasetal-Mara-
thon des VfL Löningen in
der Vergangenheit.

Freuen sich auf den neuen Marathon-Rufbus: Stefan Beumker und Jens Lüken (aus dem Marathon Orga-Team) sowie Taxi Freese-Firmen-
inhaber Steffen Freese (von links). Foto: © VfL Löningen
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