Pressemitteilung
30 Jahre Ponyland Norddeich mit Familie Wieczorek
Hoffest am 04.06.2016 ab 14.00 Uhr
Norddeich, den 25.5.2016. „Wenn das kein Grund zum Feiern ist“, strahlt Pia
Wieczorek und freut sich zusammen mit der ganzen Familie auf ein tolles Hoffest am
04.06.2016 ab 14.00 Uhr.
Die Gäste erwartet ein Blick hinter die Kulissen des Reiterhofes und man erfährt alles
rund um die so erfolgreiche Welsh-Ponyzucht. Weiterhin wird sich der NationalparkWattenmeer mit einem Infostand präsentieren und Ponyreiten für die Kleinen darf
natürlich auch nicht fehlen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt und man kann
bei Kaffee, selbstgebackenem Kuchen oder einer Bio-Rinder-Grillwurst aus eigener
Schlachtung einen schönen Familiennachmittag verleben.
Gudrun Wieczorek, die Chefin des Familienbetriebes Ponyland Norddeich, blickt mit
großer Zufriedenheit auf die letzten 30 Jahre in Norddeich zurück. „Es ist wirklich
schön, dass wir unseren Traum verwirklichen konnten“, freut sich die DiplomAgraringenieurin und Pferdewirtschaftsmeisterin. Als sie 1986 mit Ihrem Mann HansJürgen Wieczorek aus dem Süden in den hohen Norden an die Westküste zog, war
alles noch ein großes Abenteuer.
„Wir waren immer schon ein gutes Team und haben uns privat und beruflich optimal
ergänzt“, berichtet Hans-Jürgen Wieczorek, der als Dipl.- Betriebswirt und Techniker
immer sowohl das Zahlenwerk als auch die handwerklichen Herausforderungen fest
im Griff hat. Gemeinsam haben sie eine Marke entwickelt, die seit nunmehr 30
Jahren für erlebnisreiche Reiterferien, ausgezeichnete Ponyzucht, ökologischen
Landbau mit Bioland-Zertifizierung und Nationalparkurlaub steht. Zum Ponyland
Norddeich kommen Ferienkinder aus ganz Deutschland, inzwischen sogar schon die
Kinder der ehemaligen Ferienkinder! In den schulferienfreien Zeiten erobern
Schulklassen das Ponyland mit Reitprogramm und Nordsee-Erlebnis.
Inzwischen ist die Tochter, Pia Wieczorek (Pferdewirtschaftsmeisterin und Pferdefrau
durch und durch), in den Betrieb eingestiegen und führt in Zukunft den Betrieb
weiter. Aber auch die Söhne Götz und Nils sind immer bereit mit anzupacken, wenn
sie gebraucht werden.
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