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4. Herbstfest im Haustierpark
Enormer Zuspruch im Arche-Park
JP) „Das ist ja unnormal - hier steht man ja überall im Stau", so oder ähnlich
lauteten viele Kommentare zum Besucherandrang zum diesjährigen
Herbstfest im Haustierpark. "Mit so einer Resonanz haben wir wirklich nicht
gerechnet, in Werdum war kaum noch ein Parkplatz frei“ freute sich Johann
Pieper, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Werdum über den
starken Zuspruch. Der Herbst zeigte sich dabei von seiner besten Seite;
Sonnenschein und angenehme Temperaturen lockten so viele Besucher wie
nur in der Hauptsaison in den Haustierpark. Bereits vor der Ansprache des
HVV-Vorsitzenden und der musikalischen Eröffnung durch die JagdhornBläsergruppe Wittmund-Nord unter Leitung von Dirk Ennen war der Park
schon sehr gut besucht. „Unser herbstliches Kuchenbuffet mit Apfel- und
Pflaumenkuchen und der Grillstand mit Kürbissuppe waren schon vor Ende
der Veranstaltung komplett ausverkauft und auch die übrigen
Verkaufsstände waren dicht umlagert und haben sicher ein gutes Geschäft
gemacht“ ergänzt eine sehr zufriedene Marketingleiterin Kathrin Breuksch.
Wie in den Vorjahren war der Haustierpark herbstlich geschmückt. Viele
passende Verkaufsstände hielten ein breites Angebot vor. So konnte man
sich frische Äpfel von Poppinga, Marmelade, Käse, Wurstwaren und Honig in
vielen Variationen mit nach Hause nehmen. Der Heimat- und Verkehrsverein
hatte seine ganze Mannschaft aufgeboten. So informierte Gudrun Messner
zum Thema Kneipp und über den Kräutergarten, Kinder konnten in
Pflanztöpfchen sogar Kresse sähen. Schmied Markus McGowan hatte seine
mobile Schmiede aufgebaut und bot seine selbstgemachten Kunstwerke zum
Verkauf an. Imker Jürgen Saathoff präsentierte seine Honigprodukte. „Aber
natürlich standen neben unseren Tieren die Kinder im Mittelpunkt“ so
Kathrin Breuksch. Eine erstmals durchgeführte Schnitzeljagd beschäftigte
die Kinder den ganzen Nachmittag. Auch an Ständen wie dem Taumacher
konnten Kinder aktiv mitmachen. Marlene Hagestedt lud zum Kinderbasteln
ein und Zauberer "Ecki" aus Schortens faszinierte mit seinen Tricks.
Besondere Höhepunkte war das gemeinsame Eselfüttern und das
Apfelpressen mit Bärbel Jungenkrüger.
Durch das Programm begleitete DJ Helmut Emken aus Blomberg. Auch das
übrige Angebot passte zum herbstlichen Ambiente. „Wir sind sehr zufrieden“
meinte dann auch Peggy Posner, die neue Tierpflegerin im Haustierpark, die
allerdings auch gerne das ein oder andere Tier noch verkauft hätte. Diese
stehen jetzt unter www.haustierpark-werdum.de im Internet in der
Tierbörse zum Verkauf.

Die angehängten Foto zeigen einmal das Apfelpressen mit Bärbel
Jungenkrüger und das Eselfüttern mit Sarah Willms

