Kooperation von moveINN und Tierpark Nordhorn besiegelt
Hostel übernimmt Patenschaft für Bentheimer Landschafe
Verschiedene Nordhorner Freizeit- und Sportinstitutionen arbeiten Hand-in-Hand
miteinander, um die Wasserstadt als touristischen Standort weiter auszubauen.
Bereits in der letzten Woche wurde als Gemeinschaftsprojekt die Sportpark-Card für
den Grafschafter Sport- und Freizeitpark vorgestellt, mit der Urlauber in Nordhorn
viele Vorteile genießen können. Nun übernimmt das Hostel moveINN eine Patenschaft
im Nordhorner Tierpark.
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Der Tierpark Nordhorn ist überregional bekannt und bietet jährlich über 400.000 Besuchern
ein tolles Ausflugsziel. 1700 Tiere in 100 Arten begeistern dabei große und kleine Besucher
gleichermaßen. Diese 1700 Tiere fressen natürlich eine Menge – mit einer Patenschaft kann
man nicht nur an dieser Stelle helfen, sondern vor allem unterstützt man die Verbesserung
von Tierbeschäftigung und Tierhaltung. So wurden schon viele Anlagen und Gehege so
gestaltet, dass die Besucher die Tiere großzügig untergebracht und dennoch hautnah
erleben können.

Auch das neu eröffnete Hostel moveINN möchte den Tierpark unterstützen und übernimmt
ab sofort eine Patenschaft für ein Bentheimer Landschaf. „Uns war es sehr wichtig, ein Tier
aus dieser Region zu unterstützen. Aus diesem Grund ist die Wahl auf ein Bentheimer
Landschaf gefallen“, berichtet Lebenshilfe-Geschäftsführer Thomas Kolde beim offiziellen
Pressetermin am vergangenen Freitag. Die Lebenshilfe Nordhorn ist Betreiber des Hostels
an der Wehrmaate, das seit der Eröffnung im Februar für Schulklassen, Vereine, Familien
oder Individualreisende zur Verfügung steht. Zur offiziellen Urkundenübergabe waren
Tierparkleiter Dr. Nils Kramer, die Patenbeauftragte Andrea Snippe und die Leiterin der
Öffentlichkeitsarbeit Ina Deiting in Begleitung von Bentheimer Landschaf „Hermann“ im
moveINN zu Besuch. Nils Kramer, Geschäftsführer vom Tierpark Nordhorn ergänzt weiter:
„Der Tierpark freut sich, dass die Zusammenarbeit vom Hostel moveINN und dem Tierpark
durch die Patenschaft noch weiter gestärkt wird. Für die Zukunft planen wir weitere
gemeinsame Projekte. Für die Übernachtungsgruppen im Hostel sind wir ein ideales
Ausflugsziel und durch die baldige Eröffnung unserer Zooschule können wir ihnen ein
attraktives und abwechslungsreiches Angebot anbieten.“
In diesem Zusammenhang begrüßen das moveInn und der Tierpark auch die in der
Öffentlichkeit geführte Diskussion den Tourismusstandort Nordhorn durch eine neue
behindertengerechte Überquerungsmöglichkeit über die Vechte deutlich zu stärken und neue
Wachstumsimpulse zu setzen.

