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12. Dorfaktionstag in Eiershagen am 26.09. mit über 100 Ausstellern

„Bazillus Eiershageniensis“
Reichshof - In der Tat, manche
warten das ganze Jahr darauf,
wenn es in Eiershagen wieder
einmal urig, unterhaltsam und
überaus einladend zugeht, wo
Stelzenmann, Märchenerzählerin
und Harfenspielerin sich tummeln
und viele Stände zum stöbern
locken.
Einen ganzen Tag sollte man hier
verweilen. Das Leben auf dem
Land ist schön bei jedem Wetter,
besonders in einem gepflegten
Dorf wie Eiershagen mit gut
funktionierender Nachbarschaft
und einem Dorfaktionstag der
besonderen Art, der alljährlich
zahlreiche Besucher aus Nah und
Fern anlockt.
Als der 1. Dorfaktionstag 1999
stattfand, war es fast nur ein Fest
für Dorfbewohner und Freunde,
unterstützt vom Amt für
Agrarordnung und der
Landesanstalt für Ökologie,
Bodenordnung und Forsten. Wie
sich der „Tag der Regionen“ in elf
Jahren entwickelt hat, davon
können sich Besucher aus Nah
und Fern am 26. September
wieder einmal überzeugen.
Über 100 Aussteller, die schönund reich gedeckte Stände
zeigen, laden die Besucher
ein, durchs Dorf zu schlendern
- man nimmt sich Zeit
Was nicht nur Eltern erfreut, besonders die Kinder findet man auf der „Kinderstraße“ mit Aktivitäten zum
Mitmachen und Staunen. Stelzenmann, Märchenerzählerin und Harfenspielerin laden zum Sehen und Hören
ein. Einen ganzen Tag sollte man hier verweilen. Das Leben auf dem Land ist schön bei jedem Wetter,
besonders in einem gepflegten Dorf wie Eiershagen mit gut funktionierender Nachbarschaft.
Steigt dann noch an vielen Plätzen der Duft von gebackenen, gegrillten, gebratenen Gaumenfreuden in die
Nase, ist man gerne bereit, sich niederzulassen. Getränke vollenden den Genuss in vielfältiger Weise, ein
nostalgischer Eiswagen sorgt für süße Abkühlung.
Wer den Dorfaktionstag am Tag der Regionen schon einmal besucht hat, möge Freunde und Bekannte mit
dem „Bazillus Eiershageniensis“ infizieren und zum Besuch ermuntern. Im Karree zwischen FahrsportfreundeGelände, Eiershagener Berg, Kintings Scheune und 'Im Inken' kann der eigene Parcours gefunden werden und
ein ganzer Tag im Dorf verbracht werden. Darum Knoten ins Taschentuch, am 26. September ab 10 Uhr mit
Lust aufs Land nach Eiershagen, Golddorf in der Gemeinde Reichshof.
Die Ortsdurchfahrt Eiershagen ist von 8 bis 18 Uhr gesperrt. Die Parkplätze sind erreichbar über
Brüchermühle, Rölefeld und Auf der Hardt. (red.-14.09.2010 23:06)
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