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heute

Hage –Das Freibad ist von
11 bis 20 Uhr geöffnet, Te-
lefon: 04936/918440.
Osteel – Die Störtebe-
ker-Musikanten üben von
19.30 bis 21 Uhr am Reit-
hammer Weg 12 in Osteel.
Neue Sängerinnen und
Sänger sind willkommen.
Weitere Informationen
geben Brigitte Klatt (Te-
lefon 04934/914274) und
Therese Neweiger (Tele-
fon 04934/6927).
Hage – Die Jugendbüche-
rei in der KGS hat von 13.40
bis 14.10 Uhr geöffnet.
Hage – Die Rheuma-Liga
bietet von 11 bis 12 Uhr
Wassergymnastik im Frei-
bad Hage an.
MarienHafe – Der Stör-
tebekerturm und das Kir-
chenmuseum haben von
10 bis 12 Uhr und von 14
bis 17 Uhr geöffnet.
Hage –Das Archiv und die
heimatkundliche Samm-
lung im Magda-Heyken-
Haus, Eschentüner 4, sind
von 15 bis 17 Uhr geöffnet.
Telefon 04931/997092.
MarienHafe –Das Störte-
bekerbad in Marienhafe,
Speckweg 19, hat von 15
bis 17.30 Uhr geöffnet.Von
17.30 bis 19.30 Uhr ist Da-
menbaden (ab 18 Jahren).
Weitere Informationen
gibt es unter der Telefon-
nummer 04934/498350.
Hage – Das Jugendcen-
ter Hage hat von 14 bis
22 Uhr geöffnet. Telefon
04931/7340.
MarienHafe – Der Welt-
laden in Marienhafe, Am
Markt 21, hat heute von
10 bis 12.30 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen
gibt es unter der Telefon-
nummer 04934/5902.
Upgant-sCHOtt – Die
Selbsthilfegruppe Burn-
out trifft sich um 18.30
Uhr in der Hansestraße
5 in Upgant-Schott (Ge-
werbegebiet). Infos unter
Telefon 0174/8692211.
OsterMOOrdOrf – Die
Original Ostfriesische
Blaskapelle probt ab 19.30
Uhr in der Alten Schule in
Ostermoordorf. Kontakt
unter Telefon 04936/7179.
Hage – Der Heimat- und
Kulturverein Hage und
Umgebung lädt in der
„Lüttjen School“ von 15
bis 17 Uhr zu einem Platt-
deutsch-Kurs ein.

kurz notiert

awo brookmerland lädt
zu teenachmittag ein
BrOOkMerland – Die
Awo Brookmerland lädt
alle Senioren aus der
Samtgemeinde am Don-
nerstag, 9. Juli, um 15 Uhr
zum Teenachmittag in den
Awo-TreffamHingstlands-
weg in Marienhafe ein.
Zum Abschluss der ersten
Jahreshälfte wird gegrillt.
Fahrgelegenheiten wer-
den wie gewohnt ange-
boten. Anmeldung sind
unter Telefon 04934/1661
möglich.

osteeler gemeinderat
tagt am dienstag
Osteel – Der Rat der Ge-
meinde Osteel tagt am
Dienstag, 14. Juli, um 19
Uhr im DRK-Heim. Auf
der Tagesordnung steht
der Beschluss über den
Jahresabschluss 2012. Au-
ßerdem ist eine Einwoh-
nerfragestunde geplant.

kontakt

Oliver Heinenberg 925-320
Hanna Kühn 925-321
Eva Requardt-Schohaus 925-323

.✦.

Ein gelungenes Sommerfest mit einem bun-
ten Rahmenprogramm, leckerem Kuchen
und vielen Besuchern hat die Waldschule
Berumerfehn gefeiert. Zuvor hatten sich die
Jungen und Mädchen im Rahmen einer Pro-

jektwoche intensiv mit dem Thema „Mittelal-
ter“ beschäftigt. Beim Sommerfest stellten
die Kinder jetzt ihre Ergebnisse vor. Unter
anderem führten die Schüler ein kleines
Theaterstück auf. FOTO: BREnnEcKE

s O m m e r f e s t i n d e r w a l d s c h u l e

Martin Böcker aus Stade hat am Montag in der Marienkirche
den Marienhafer Orgelsommer eröffnet. Für sein Konzert
wählte er ein überwiegend norddeutsches Programm aus, das
ganz auf die Marienhafer Barockorgel von 1713 zugeschnitten
ist. FOTO: TEBBEn-WillgRUBS

O r g e l s O m m e r e r ö f f n e t

reCHtsUpweg – Am Sonn-
tag haben die Spieskamer
Brookmerland und das So-
ziale Kaufhaus nach ihrem
Umzug von Marienhafe nach
Rechtsupweg ihr einjähri-
ges Bestehen in den neuen
Räumlichkeiten im Runjeweg
gefeiert. Auf Einladung der
Kirchengemeinde werden
Mitarbeiter der sozialen Ein-
richtung den Gottesdienst
am 12. Juli ab 10.15 Uhr
in der Johanneskirche in
Rechtsupweg mitgestalten.
Manfred Wirringa, Bürger-
meister von Leezdorf, wird
einen kleinen Einblick in die

Geschichte geben und sich
zu den aktuellen Herausfor-
derungen der Arbeit äußern.
Weitere Mitarbeiter werden
berichten, was sie zu dieser
Arbeit motiviert und welche
Erfahrungen sie dabei ma-
chen.

Mit einer kleinen symbo-
lischen Geste soll das eh-
renamtliche Engagement der
Mitarbeiter dieser wichtigen
Arbeit gewürdigt werden. Der
thematische Hintergrund des
Gottesdienstes, in dem auch
das Abendmahl gefeiert wird,
wird die „Speisung der 5000“
sein.

Spieskamer-Mitarbeiter gestalten Gottesdienst mit
SozialeS team der einrichtung berichtet von erfahrungen – seit einem jahr in rechtsupweg

Seit einem Jahr sind die Spieskamer Brookmerland und das soziale Kaufhaus am Runjeweg in
Rechtsupweg zu Hause. Das wurde jetzt gefeiert. FOTO: TEBBEn-WillgRUBS

MarienHafe/ROi – Ein Expe-
riment nimmt feste Gestalt
an. Elfriede Rockers Idee,
an jedem ersten Dienstag
im Monat zu einem litera-
rischen Frühstück in Störte-
bekers Teestube zu laden, hat
sich durchgesetzt. Diesmal
bot die Autorin und Lieder-
macherin Gitta Franken aus
dem Südbrookmerland dem
bestens aufgelegten Publi-
kum „verscheden Ansichten“
auf das Leben, so wie sie es
in ihren Geschichten und

Songtexten in beeindru-
ckender Weise zu beschrei-
ben weiß. Sie erzählte unter
anderem von Johann, dem
Küsten-Casanova, und vom
kindlichen Detektiv- und
Indianerspielen, philoso-
phierte augenzwinkernd
vom vergeblichen Bemühen,
es allen recht zu machen und
gab zur Gitarre singend den
guten Rat, den Wechselfällen
des Alltags heiter zu begeg-
nen.

Geschickt bezog sie das Pu-
blikum mit ein, ließ es Mitra-
ten bei einigen gereimten
Rätseln aus ihrem, gemein-
sam mit Ehemann Udo her-
ausgebrachten gereimten
Buch „Weetst du dat?“ und
zum Schluss mitsingen bei
der plattdeutschen Version
des bekannten Gospels „He’s
got the whole World“. Zum
nächsten Kultur-Frühstück
unter dem Motto „Gemein-
sam statt einsam“ (4. Au-
gust, 10.30) konnte Elfriede
Rocker den Autor Werner H.
Schönherr verpflichten, der
einige seiner hochdeutschen
Geschichten „von Töwerland
und Waterkant“ vortragen
wird.

Kulturelles
zum Frühstück
UnterhaltUng gitta franken in teestube

BerUMerfeHn – Der SoVD-
Ortsverband Berumerfehn
lädt morgen zum nächsten
Tee- und Informationsnach-
mittag ein. Beginn ist um
15 Uhr im Gasthof Merkur
in Großheide. Anmeldungen

sind unter den Telefonnum-
mern 04936/6031, 2019790
oder 7967 möglich. Am 18.
Juli ist eine Fahrradtour gep-
lant. Los geht es um 14 Uhr
an der Brücke beim Fehngrill
in Westermoordorf.

Teenachmittag beim SoVD

gitta Franken war gestern in
der Teestube zu gast.

Osteel – Die Brookmerlan-
der Grundschulen haben am
Montag in Osteel den Sieger
des traditionellen Fußball-
turniers ermittelt (wir be-
richteten). Auf dem Sport-
platz am Adeweg setzten sich

die Jungen der Grundschule
Leezdorf durch. Die Mann-
schaft von Sportlehrer Joa-
chim Grunke gewann alle
ihre Spiele und kassierte
kein einziges Gegentor. Die
eindrucksvolle Bilanz: zwölf

Punkte und 19:0 Tore. Die
Gastgeber aus Osteel (7/5:6)
wurden Zweiter. Auf den
weiteren Plätzen folgten
Upgant-Schott (4/5:4),
Rechtsupweg (4/6:10) und
Wirdum (1/3:17).

Leezdorf triumphiert ohne Gegentor

„es geht nicht darum,
den Vereinen geld
wegzunehmen“, sagte
der Bürgermeister.

grOßHeide/OlH – Mit Zuwei-
sungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke unterstützt
die Gemeinde Großheide die
ehrenamtliche Arbeit zahl-
reicherVereine, Gruppen und
Institutionen. Das Ehrenamt
sei in Großheide sehr ver-
breitet und stelle eine wich-
tige Säule für das Leben der
Menschen vor Ort dar, sagte
Bürgermeister Fredy Fischer
in der vergangenen Woche
während der Sitzung des
Ausschusses für Steuerung,
Finanzen und Wirtschaftsför-
derung.

Die finanzielle Unterstüt-
zung dieserTätigkeiten werde
haushaltsrechtlich zwar als
eine freiwillige Bezuschus-
sung angesehen, sei aufgrund
der Bedeutung für das Orts-
leben jedoch unabdingbar.
Und dennoch möchte die
Verwaltung diese freiwilligen

Ausgaben offenbar ge-
nauer unter die Lupe
nehmen – mithilfe
eines Arbeitskreises.

In der Ausschuss-
sitzung gab Fischer
einen Überblick über
die Summen, die der-
zeit an die einzelnen
Vereine ausgeschüttet
werden. Nach Verwal-
tungsangaben bezu-
schusst die Gemeinde
die ehrenamtlichen Ar-
beiten mit bis zu 38 000 Euro.
Zudem werden teilweise Be-
wirtschaftungskosten über-
nommen oder Gebäude und
Grundstücke kostenlos zur
Verfügung gestellt.

Man wolle sämtliche frei-
willigen Zuschüsse einer
Überprüfung unterziehen,
erläuterte Fischer. Hinter-
grund sei nicht die Einspa-
rung von Haushaltsmitteln,
sondern vielmehr eine aktu-
elle und gerechte Anpassung
der Zuschusszahlungen. „Es
geht nicht darum, den Ver-
einen Geld wegzunehmen“,
betonte Fischer, der gern ei-

nen Arbeitskreis mit
der Überprüfung
beauftragen würde.
Dieser wird von
derMehrheitsgruppe
aus SPD und Grünen
bislang aber abge-
lehnt. „Wir wollten
die Zahlen eigentlich
schon eher haben,
aber wir haben sie
jetzt zum ersten Mal
gehört“, sagt SPD-
Ratsherr Arno Men-

nen. „Wir wollen darüber erst
einmal in unserer Fraktion
sprechen.“

Nach denVorstellungen der
Verwaltung sollen neben dem
Bürgermeister auch Fachbe-
reichsleiter Stephan Hinrichs
sowie jeweils ein Vertreter der
Ratsfraktionen im Arbeits-
kreis mitwirken. Als Sprecher
der Großheider Sportvereine
soll Stefan Janssen in den
Kreis aufgenommen werden.
„Wir würden es begrüßen,
wenn sich auch noch ein
Sprecher aller anderen Ver-
eine finden ließe“, sagte Fi-
scher.

Mehrheit will keinen
weiteren Arbeitskreis
Politik Verwaltung will freiwillige Zuschüsse überprüfen

Fredy Fischer


