
Jubiläums-Sommerfest des NABU 

Seit 25 Jahren gibt es den NABU Kreisverband Gifhorn e.V.. Zu den traditionellen 
Veranstaltungen z�hlt das allj�hrliche NABU-Sommerfest, welches am Sonntag, den 
31. August 2003 zwischen 11.00 und 17.00 Uhr auf dem Gel�nde des NABU-
Artenschutzzentrum Leiferde stattfindet.

Unser Motto lautet: NABU – f�r Mensch und Natur. So soll an dem Sonntag mal 
wieder der Mensch im Vordergrund stehen. Mit zahlreichen Attraktionen bieten wir im 
Jubil�umsjahr besonders viel Spiel, Spa� und Spannung f�r die ganze Familie. 

Es werden alte Handwerksk�nste vorgestellt, wie die Imkerei und die Technik des 
Kleisterpapiers. Kleisterpapier ist ein hervorragendes Buntpapier, welches die 
Herrnhuter Br�dergemeinde im 18. Jahrhundert herstellte. Diese christliche 
Gemeinschaft bestritt �ber den Verkauf der Papiere – welche z.B. als Bucheinband, 
Briefumschl�ge oder Gru�karten verwendet wurden - einen wesentlichen Teil Ihres 
Lebensunterhaltes. Insbesondere Kinder haben die M�glichkeit, selber 
wundersch�ne und abwechslungsreiche Schmuckpapiere zu erstellen, die dann 
vielf�ltig weiterverarbeitet oder als Geschenkpapier benutzt werden k�nnen.

F�r ein wenig Spannung soll einerseits das Fledermauszelt sorgen, das auf diese so 
versteckt lebenden J�ger der Nacht aufmerksam macht. Andererseits gibt es eine 
gro�e Tombola mit vielen hundert tollen Preisen, eine Zauberin, die mit kleinen 
Tricks verbl�fft und einen Infostand der Polizei, die den Kindern mal ein echtes 
Polizeimotorrad vorstellen wird. Weitere Attraktionen f�r die Kinder sind das 
Schminken von phantastischen Tiergesichtern und das Basteln von Tigerenten und 
Nisthilfen.

Wir werden auch wieder Wasseranalysen durchf�hren, mit deren Hilfe wichtige 
Aussagen �ber die Beschaffenheit Ihres Leitungs-, Brunnen- und Teichwassers 
getroffen werden k�nnen. Dazu sollte etwa ein halber Liter des zu untersuchenden 
Wassers in sauberen Gef��en mitgebracht werden.

Neben all diesen Aktionen gibt es nat�rlich jede Menge Informationen �ber den 
Natur- und Umweltschutz im Landkreis Gifhorn und F�hrungen durch das NABU-
Artenschutzzentrum. Selbstverst�ndlich wird auch f�r das leibliche Wohl 
entsprechend gesorgt. Neben Waffeln, Torten und im mobilen Ofen frisch 
gebackenem Zuckerkuchen, gibt es einen Grillstand der z.B. Spezialit�ten der 
Moorschnucke zu bieten hat.
Wenn Sie es dann noch schaffen, unser Fest mit dem Fahrrad zu erreichen, 
spendieren wir Ihnen einen erfrischendes Fruchtsaftgetr�nk.


