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Liebe Hatterinnen und Hatter,
endlich Sommerferien! Und obwohl die Kinder in den letzten vier Monaten oft mehr zu Hause als in KiTa oder
Schule waren, liegt nun die Sommerpause vor uns.
Diese Sommerferien werden vermutlich anders aussehen als in den letzten Jahren. Statt in die Urlaubsorte zu
fliegen, spielt der heimische Garten in diesem Jahr eine große Rolle, es geht in eine Ferienwohnung oder im
Wohnmobil durch Deutschland. Viele werden die gesamten Ferien zu Hause bleiben - sei es wegen
gesundheitlichen Bedenken oder einem durch Kurzarbeit eingeschränkten Budget.
Insgesamt haben wir einen großen Vorteil. Wir wohnen in einer tollen Region, in der man viel unternehmen kann.
Hatten selbst bietet viele Möglichkeiten, die Freizeit aktiv zu gestalten und auch in der Umgebung gibt es
sicherlich noch einiges zu entdecken.
Genießen Sie den Sommer in Hatten!
Ihr Dr. Christian Pundt
Bürgermeister

Radeln nach Zahlen - das Knotenpunktsystem
Im Naturpark Wildeshauser Geest können Sie seit Mai 2020 Ihre eigenen Radtouren auf dem
Knotenpunktsystem planen. Entscheiden Sie spontan und flexibel, wie viele Kilometer Sie
radeln und welche Ortschaften oder Sehenswürdigkeiten Sie unterwegs besuchen möchten.
https://www.hatten.de/kultur-tourism us/freizeitgestaltung/radfahren-im-naturparkwildeshauser-geest.php?##STAT##&teaser=107

Wanderwege in Hatten
Aber auch, wer lieber zu Fuß unterwegs ist, ist in Hatten genau richtig. In unserem mapONEOrtsplan unter der Rubrik Gemeinde Hatten / Rad- und Wanderwege finden Sie 23
unterschiedliche Wanderwege im Gemeindegebiet. Durch einen "Klick" auf die gewünschte
Route wird diese im Ortsplan angezeigt, versehen mit zahlreichen Fotos, der Gesamtlänge
und Infos zum Streckenverlauf. Auch Sehenswürdigkeiten, Ziele für Kinder und Gastronomie in
der Nähe wird aufgeführt.
https://www.hatten.de/kultur-tourismus/freizeitgestaltung.php?##STAT##&teaser=108

Mal was anderes ausprobieren ...
Alles noch zu langweilig für Sie? Dann probieren Sie doch mal was Neues aus: ob Paddeln auf
der Hunte, Klettern im Kletterwald Kraxelmaxel oder eine Schnupperstunde Golf - vielleicht
entdecken Sie in diesem Sommer ein neues Hobby.
https://www.hatten.de/kultur-tourismus/freizeitgestaltung.php?##STAT##&teaser=109

Sommerferien-Lesefieber-Aktion 2020
Für alle Grundschul-Kids, die gerne lesen, bieten die beiden Hatter Bibliotheken auch in
diesem Jahr wieder die Sommerferien-Lesefieber-Aktion an. Die Lesefieber-Karte und weitere
Informationen gibt es in den Bibliotheken in Kirchhatten und Sandkrug. Heidi Evers, Marion
Giron und Petra Opel freuen sich auf viele Leseratten!
https://www.hatten.de/leben-in-hatten/bibliotheken.php?##STAT##&teaser=110

Sie sind noch kein Abonnent unseres Newsletters?
Dann melden Sie sich gerne hier an.

