
   
Marsch, Geest und Heide“ und „Hannover West“ 

 
Einladung zum 83. Galloway-Stammtisch 

 

 
Fahrt mit der Moorbahn  

 

Liebe Gallowayfreunde, 

unser nächstes Stammtisch-Treffen findet am  

!! Samstag !!, den 16. Mai 2020 statt. 

Wir treffen uns auf dem  

Bahnhof der Moorbahn Burgsittensen 
Hauptstraße 70 

27419 Tiste 
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Es ist wieder soweit, das neue Jahr hat begonnen und unsere Stammtisch-Treffen 
stehen an. Dieses Mal möchte ich euch einladen ein Naturerlebnisprojekt im Landkreis 
Rotenburg/Wümme zu besuchen, das Tister Bauernmoor. 
Ein ehemaliger industrieller Torfabbau der renaturiert wurde und nun ein einzigartiges 
Areal für viele Zugvögel aber auch heimische seltene Arten ist. 
 
Wir werden ca. 1,5 Std. eine Rundfahrt machen und dabei verschiedenen Stationen 
anlaufen an den wir Informationen über die Entstehung von Mooren, den Torfabbau, die 
Renaturierung des Moores, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Moorbahn erhalten. 
 
Leider nimmt die Moorbahn sonntags keine Gruppen an, daher müssen wir das Treffen auf 
Samstag verlegen. Galloways werden wir leider auch dieses Mal vermutlich nicht sehen, 
aber ich verspreche euch das die Moorfahrt wirklich sehr interessant ist! 
 
Die Vorzeichen sehen gut aus und ich hoffe das viele bekannte, aber auch einige neue 
Galloway-Freunde teilnehmen werden.    
 
Nun denn…schauen wir mal.   
 

Folgendes Programm ist angedacht und vorbereitet: 

13.30 Uhr Treffen beim Bahnhof der Moorbahn Burgsittensen  
  
13.45 Uhr Abfahrt zur Rundfahrt                  
                 
15.30 Uhr Einkehr im Café „Haus der Natur“ für Kaffee und Kuchen! 
 
 
Um mir die Planung ein klein wenig zu vereinfachen bitte ich um eine Anmeldung bis 01.05. 
 
Die Kosten für die Bahnfahrt incl. Kaffee u. Kuchen belaufen sich auf knapp 20,- €/Person.  
 

Für alle Fragen bin ich selbstverständlich jederzeit erreichbar: 

Nutzt bitte diese e-mail Adresse auch für eure Anmeldungen! 

Familie Strübl:  struebl@hofstellerberg.de 
   Tel: 0172 / 4329 822 (Norbert)  

 

Mit züchterischem Gruß 

die Strübls vom Hof  Steller Berg  

 
NS (wie üblich, aber wichtig!): 
Wenn jemand von Gallowayhaltern weiß, die uns noch nicht kennen oder noch nicht dabei 
waren, sprecht diese bitte unbedingt an und motiviert sie zu den Treffen zu kommen!            
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