
GroßenwördenGroßenwördenGroßenwördenGroßenwörden    
    

           D           D           D           Dorforforforf    

StadtStadtStadtStadt        ----            Land Land Land Land     ----        FlussFlussFlussFluss    
 
 

Weites Land am stillen Fluss Oste, reizvolle Landschaft aus Moor und Marsch. 

Eingebettet in einem großen Bogen, den der Fluss beschreibt, liegt das Dorf 

Großenwörden. 

Der ideale Ort für Menschen, die dem Stress und der Hektik des modernen Alltagslebens für 
ein paar Tage entfliehen wollen. Wir sollten diese Menschen willkommen heißen und ihnen 
alle Möglichkeiten bieten, die man „sanften Tourismus“ nennt. Dazu gehören gut ausgebaute 
und beschilderte Radwege, Gasthöfe und Bauernhof-Cafés mit regionaltypischen 
Spezialitäten, Hofläden für frische  Nahrungsmittel aus der Region sowie Übernachtungs-
möglichkeiten in Hotels, Gasthöfen (bed & bike), Ferienhäusern oder bei  Landwirten 
(bed & box,  Ferien auf dem  Bauernhof etc.). Ebenso gehören dazu Angebote für 
Wassersportler (Fahrgastschiff- und Kanu-Anleger Großenwörden als Beispiel), Angler, 
Reiter und Wohnmobil–Urlauber. 
All diese Menschen bringen außer dem Wunsch nach Erholung etwas mit, das diese 

Region dringend braucht – nämlich Geld! 

Um diese Region touristisch weiterzuentwickeln, arbeite ich seit zwei Jahren ehrenamtlich in 
der AG Osteland, dem Lenkungsgremium für die Deutsche Fährstrasse. Ebenfalls arbeite ich 
im Verein für Natur- und Kulturtourismus Himmelpforten sowie im Tourismusverein Osten 
mit. Eine besonders reizvolle Aufgabe war und ist die Mitarbeit am ILEK, dem „integrierten 
ländlichen Entwicklungskonzept“, das bald für frischen Wind  in der Region Kehdingen-Oste 
sorgen wird. Großenwörden sollte sich dieser Entwicklung nicht verschließen, denn die 
Nachbargemeinden schlafen nicht. Wie heißt es so schön: „Nutze die Möglichkeiten“ und in 
diesem Sinne möchte ich auch für Großenwörden arbeiten. 

 
Am 10. September  2006  ist Kommunalwahl 

Ich bewerbe mich für einen Sitz im Gemeinderat der Gemeinde Großenwörden 
und möchte zukunftsorientierte Ideen entwickeln und aktiv mithelfen, diese umzusetzen, denn 

 
unser Dorf soll auch weiterhin ein guter Ort zum Leben sein!unser Dorf soll auch weiterhin ein guter Ort zum Leben sein!unser Dorf soll auch weiterhin ein guter Ort zum Leben sein!unser Dorf soll auch weiterhin ein guter Ort zum Leben sein!    

                        
    

             

  
     
 
Herzliche Grüße 
 

 

                             
 

Sigrid Frömming   Im Strich 31  21712 Großenwörden   Tel. 04775 -898654    e-mail: landhaus1839@t-online.de 

 


