Traumhaftes Moorland lädt ein

Musketiere, Moorhexen, Künstlerin und Badefrauen freuen sich auf den Moorland-Tag in Bad
Senkelteich (von links): Alexander Friesen, Tim Schumacher, Heidrun Tasic, Jasmin Dulisch,
Cornelia Waschkowitz, Renate Detering, Margarete Meise und Ulrike Meise.
Von Jürgen Gebhard
Vlotho (VZ). »Unser Moorland ist einfach traumhaft«, weiß Senkelteich-Inhaberin Ulrike Meise. Was
also liegt näher, als »Traumhaftes Moorland« als Motto beim »Tag des Bauernbades« zu wählen?
Wobei der vor einigen Jahren von mehreren kleinen Kurbädern der Region eingeführte Begriff
»Bauernbad« von Ulrike Meise gar nicht mehr gerne verwendet wird: »Wir selbst empfinden uns zwar
als Bauernbad. Aber dieser Begriff kommt nicht an, er muss immer erläutert werden.« Also heißt die
beliebte Veranstaltung in Bad Senkelteich bereits im zweiten Jahr »Moorland-Tag«.
Termin ist Sonntag, 13. September. Von 10 bis 18 Uhr werden dann die Gäste in großer Zahl im
Moor- und Schwefelbad erwartet, 3000 waren es im vorigen Jahr. Die Gäste sollen sich davon
überzeugen, wie traumhaft schön es dort ist. Empfangen werden sie am großen Torbogen von drei
»Moorhexen«, die Infoblatt und süßes Präsent überreichen. Auch einige andere traumhaft verkleidete
Helfer sind im Einsatz, zum Beispiel Badefrauen in historischen Kostümen und tapfere Musketiere.
Entlang der Auffahrt wird ein großer Bauernmarkt aufgebaut. An zahlreichen Ständen gibt es Leckeres
aus der Region, zum Beispiel unterschiedliche Bio-Produkte und dazu Kartoffeln in reicher Auswahl.
Für die Kinder wird ein kleines Karussell aufgebaut, eine Tanzgruppe tritt am Nachmittag auf.
Korbflechter, eine Spinnerin und Drehorgel-Spieler präsentieren sich.
Stärken können sich die Besucher mit vielen Köstlichkeiten. »Wir servieren selbst gemachte
Moornudeln mit Lachs und Gemüsestreifen«, kündigt Ulrike Meise an. Natürlich werden auch
Bratwurst, Nackensteak, Kartoffelsalat und Kraut nicht fehlen. Nachmittags gibt es mindestens 50
selbst gebackene Torten. Es gibt - das gehört zum »traumhaften Moorland« dazu - eine
Schlafberatung.
Die Köche vom »Alten Krug« aus Helpup kommen und bieten verschiedene Biogerichte an. Wie auch
das Senkelteich-Lokal »Grossmann's Restaurant« gehört der »Alte Krug« dem Netzwerk »Bio lokal«
an. Dort haben sich regionale Erzeuger und Vermarkter von Bio-Produkten zusammengeschlossen.
Die Wanderausstellung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz zum ökologischen Landbau wird gezeigt. Unter dem Motto »Tischlein deck dich«
stellen Auszubildende das Senkelteich-Restaurant als Veranstaltungsort für Familienfeiern und
Tagungen vor.
Seit dem Wochenende steht die 4,30 Meter große »Mathilde« neben dem Torbogen der MoorlandZufahrt. Künstlerin Cornelia Waschkowitz aus Hollwiesen hat die historische Badefrau vor sieben
Jahren kreiert. 2008 stand »Mathilde« in den Wochen vor dem »Moorland-Tag« am Kornhaus an der
Hohenhausener Straße auf dem Feld. Dort hat sie sehr gelitten und musste jetzt umfangreich
aufgearbeitet werden. »Mathilde hat bei uns eine komplette Reha erhalten und sieht jetzt wieder so
schön wie am ersten Tag aus«, freut sich Ulrike Meise.
24.08.2009

