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Pressemitteilung
Baden in der Faszination der Moore
‐ Neue Wanderausstellung „Allgäuer Moore“‐
Am 16. September 2010 startet die Ausstellung „Allgäuer Moore“ unter der Fahne der „All‐
gäuer Moorallianz“ in Pfronten. Sie wandert von nun an durch die drei Landkreise Oberallgäu,
Ostallgäu und Lindau (Bodensee). Kinder wie Erwachsene, Touristen wie Einheimische sind
eingeladen, Moore und ihre Eigenheiten mal auf andere Art und Weise zu erleben.
Die Veranstalter wagen den Sprung vom nassen Moor zum Bad, vom Wasserspeicher zur Ba‐
dewanne. Auf und um einen überdimensional großen Badevorleger arrangiert sich ein En‐
semble aus Badewannen und Wassereimern. Es handelt sich jedoch um keine Badeausstellung.
Das wird dem Besucher umgehend klar.
Der Boden gibt unter seinen Füßen nach. Die Wannen sind mit Torf, allerlei Pflanzen und Tieren
–Nachbildungen sowie Präparaten‐ gefüllt. Es gibt vieles zu entdecken und damit dem Besucher
auch Nichts entgeht, helfen ihm Forscherstationen: Was zum Beispiel verbirgt sich hinter dem
Warzenbeißer und was hinter einer Hochmoor‐Mosaikjungfer?
Wer sich die Entstehung eines Moores in einer Badewanne nur schwer vorstellen kann oder
gruselige Moorsagen über Irrlichter und Geister mag, kommt bei diesen innovativen Inszenie‐
rungen auf seine Kosten. Die Ausstellung beschäftigt sich mit Fragen wie „Warum sind unsere
Moore im Allgäu besonders schützenswert?“, „Wie entsteht so ein Moor?“, „Wer oder was lebt
dort?“ und „Was hat ein Moor mit Klimaschutz zu tun?“. Spielerisch lernt der Besucher die fas‐
zinierende Welt der Moore von einer anderen Seite kennen.
Träger des LEADER (EU) geförderten Projektes sind die Landschaftspflegeverbände der Land‐
kreise.
Ab 16.9. bis zum 24.10.2010 ist die Ausstellung im Stadtpavillon in Pfronten täglich (Mo‐So) von
14.00 bis 17.00 Uhr für Besucher geöffnet.
Die Wanderausstellung kann bei Interesse für geeignete Ausstellungsräume gebucht werden.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.allgaeuer‐moorallianz.de und im
Projektbüro der Allgäuer Moorallianz (Tel.: 08342/ 911‐260).

