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Grotelüschen besucht
Villa Kunterbunt
Ordentlich Puste hat die
Bundestagsabgeordnete
Astrid Grotelüschen (CDU)
bei ihrem Besuch in der
Kindertagesstäte Villa
Kunterbunt benötigt. Galt
es doch, riesige Seifenbla-
sen entstehenzulassen. Die
Kinder der Gruppe „Dreck-
spatzen“ hat dafür eigens
eine Speziallösung ange-
rührt – ganz im Sinne des
„Tags der kleinen For-

scher“. Denn anlässlich
dieses bundesweiten Mit-
machtages war die Bundes-
tagsabgeordnete jetzt bei
ihnen zu Besuch. Der For-
scherdrang von Kindern
müsse gefördert werden,
sagte Grotelüschen.

Ramadan geht
heute Abend zu Ende
Heute Abend endet der
Fastenmonat Ramadan.
Durch die Spendenbereit-
schaft innerhalb der Mevla-

na-Gemeinde konnte an
der Breslauer Straße an je-
dem Abend das Iftarmahl
angeboten werden „Es hat
sich gezeigt, das viele
Flüchtlinge und Bedürftige
gern zu uns kommen, um
am Iftarmahl mit uns ge-
meinsam teilzunehmen“,
sagt Ahmet Arslan. Zu den
Gästen im Fastenmonat ge-
hörte an einem Abend zur
Freude der Mevlana-Ge-
meinde auch Oberbürger-
meister Axel Jahnz. JULS
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Oberbürgermeister Axel (3. v.re.) gehörte zu den Gästen, die am Iftar-
mahl der Mevlana-Gemeinde teilnahmen. FOTO: ARSLAN

Astrid Grotelüschen (CDU) hat
kürzlich die Villa Kunterbunt be-
sucht. FOTO: BÜRO GROTELÜSCHEN
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Das Gasthaus Restaurant
Nobel-Moordeich gehört
zu den alteingesessenen
Gastronomiebetrieben der
Region. Gegründet wurde
es im Jahr 1869. Es befindet
sich an der Adresse Neuer
Weg 13 in Stuhr-Moor-
deich.

Das Gasthaus Nobel
Moordeich bietet seinen
Gästen donnerstags, frei-
tags, samstags und sonn-
tags eine Auswahl an wech-
selnden Gerichten zu güns-
tigen Preisen als Mittags-
tisch an. Freitags bis sonn-
tags hat das Restaurant von
17.30 bis 21.30 Uhr geöff-
net. Außerdem können Fei-
ern für größere Gruppen
durchgeführt werden.

Für die Übernachtung
stehen diverse gemütliche
Gästezimmer zur Verfü-
gung, die alle mit kostenlo-
sem WLAN und einem
Fernseher ausgestattet
sind.

Speisen und Feiern in stilvollem Ambiente
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Das familiengeführte Air-
field Hotel, verkehrsgünstig
zwischen Oldenburg und
Bremen gelegen, befindet
sich direkt am Flugplatz
Ganderkesee und dennoch
in ruhiger Lage mitten im
Naturpark Wildeshauser
Geest. 25 Doppel- bzw.
Zweibettzimmer bieten ei-
nen wohnlichen 3-Sterne-
Komfort inklusive reichhal-
tigem Frühstücksbüfett.

Im rustikalen Restaurant

werden den Gästen regio-
nale und internationale
Speisen serviert. Ein Blick
in die Speisekarte: Noch bis
Ende Juni wird das traditio-
nelle Spargelessen in ver-
schiedenen schmackhaften
Variationen angeboten. Ab
Juli dürfen sich die Freunde
guter Küche auf Matjes und
frische Pfifferlinge freuen.
Bei gutem Wetter lädt die
große Sommerterrasse zum
gemütlichen Verweilen ein.

Beste Lage in der Natur
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Das Hotel und Restaurant
Thomsen ist ein familien-
geführter Betrieb mit mo-
dern eingerichteten Zim-
mern. Wer im Hotel und
Restaurant Thomsen ein-
kehrt, weiß die Besonder-
heiten des Hauses zu schät-
zen. Der Gast wird stets be-
sonders liebevoll und mit
persönlichem Einsatz um-
sorgt. Sportlich kann man
sich auf der Kegelbahn und
im Fitnessraum betätigen.

Entspannung findet der
Gast in der Sauna und im
Solarium. Kulinarisches
bietet die feine Küche und
das gute Frühstück. Durch
das familiäre Flair fühlt
man sich schnell wohl. Ein
breites Angebot internatio-
naler und deutscher Küche
bietet das Restaurant. Der
Junior-Chef und sein Team
verwöhnen auch mit saiso-
naler Kost und regionalen
Gerichten.

Zum Wohl des Gastes
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dfr DELMENHORST. Hotels
leben von ihren Gästen. Ih-
re Motivationen für die Bu-
chung von Zimmern sind
unterschiedlicher Natur. Es
können geschäftliche
Gründe sein, Urlaubstage
sollen dort verbracht wer-
den oder eine kurze Unter-
brechung bei einer langen
Reise ist notwendig.

Für all diese Bedürfnisse
sind die Hotels in der Regi-
on gut aufgestellt. Die Nähe
zur Nordseeküste oder zu

den Städten Bremen und
Oldenburg machen die Un-
terkünfte in Delmenhorst
und Umgebung attraktiv.
Die Hotels locken zusätz-
lich mit guter, oft regiona-
ler Küche in ihren Restau-
rants mit freundlichem Ser-
vice.

Auf zwei Sonderseiten
präsentieren sich einige
Hotels, die ihre Gäste gerne
mit ihrer guten Küche und
besonderem Ambiente ver-
wöhnen wollen.

Gute Hotels mit
guter Restauration

Hotels der Region präsentieren sich
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