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Hage – „Still ruht der See,
könnte man meinen, wenn es
um das Thema Friesischer Hof
(ehemals Gasthof Martini) in
Hage geht“, teilte der Vorsit-
zende der CDU/FWG-Gruppe
der Samtgemeinde Hage, Sven
Behrens, in einer Presseerklä-
rung mit.

Es gehe offensichtlich nicht
voran und das Thema Hotel
Friesischer Hof werde weiter-
hin in der Bevölkerung von
Hage diskutiert, so Behrens
weiter. Viele Menschen in der
Samtgemeinde hätten den
Eindruck gewonnen, dass
man das Thema „totschwei-
gen“ wolle.

Die CDU betrachtet die
bisher verlorenen Prozesse

mit dem Betreiber des Frie-
sischen Hofs mit großer Sorge.
„Keiner, der das Urteil vom
Oberlandesgericht in Olden-
burg gelesen hat, kann zu
der Auffassung gelangen, dass
alles richtig gelaufen ist und
im Vorfeld der Vertragsunter-
zeichnung sorgsam geprüft
wurde. Nachweislich war der
Fehler so gravierend, dass die
Gemeinde Hage die Gerichts-
verfahren in zwei Instanzen
krachend verloren hat“, er-
innert sich Behrens. Wieder
sei ein Jahr vergangen und in
Hage bewege sich nichts in
Sachen Friesischer Hof – zum
„Leidwesen der Hager Bürge-
rinnen und Bürger, aber auch
der Touristen“, so Behrens.

Aktuell soll beim Bundes-
gerichtshof die Zulässigkeit
der Revision in Form einer
Nichtzulassungsbeschwerde
durch die Gemeinde Hage
geprüft werden, die bekannt-
lich das Oberlandesgericht in
Oldenburg ausgeschlossen
hat. Behrens hält die Erfolgs-
chancen der Gemeindever-
waltung für aussichtslos: „Ich
kann mir diese Vorgehens-
weise nur so erklären, dass der
juristische Weg ausgeschöpft
werden muss, um nach dem
dritten verlorenen Verfahren
den Notar in Regress neh-
men zu können“. Liege eine
nachweisliche Unachtsamkeit
vor, könne dieVermögenscha-
denshaftpflichtversicherung

desNotarsgegebenenfallsein-
treten. Ansonsten drohe der
Gemeinde hoher finanzieller
Schaden. Aber auch hier gelte
es genau hinzuschauen und
das Verschulden der Verwal-
tung zu prüfen.

Zur Erinnerung führte
Behrens aus, dass im treuen
Glauben an die Zusagen im
Vertrag und aus der Verwal-
tungsspitze der Betreiber des
Friesischen Hofs sehr hohe
Investitionen getätigt habe,
für die er jetzt höchst wahr-
scheinlich erfolgreich von der
Gemeinde die entsprechende
Erstattung verlangen könne.
Die in diesem Zusammen-
hang von Teilen der SPD ver-
tretene Meinung, dass der Fle-

cken Hage bei Rückabwick-
lung über ein werthaltiges
Gebäude verfüge, um damit
die erheblichen Ausgleichs-
zahlungen für die geleisteten
Investitionen auszugleichen,
habe wenig mit Realitätssinn
zu tun, mahnt der Gruppen-
vorsitzende. Ein Gebäude hat
nur dann einen Wert, wenn es
auch der Zweckbestimmung
entsprechend genutzt wird.

Es gilt für die Zukunft Fehler
zuvermeidenundfinanziellen
Schaden für den Flecken Hage
und seiner Bürger zu verhin-
dern. Darum müssten aus den
Fehlern die richtigen Schlüsse
gezogen werden. „Nicht das
am Ende der Steuerzahler in-
direktzurKassegebetenwird“,

befürchtet Behrens. Darüber
hinaus sei es wichtig, endlich
einen Plan zu entwickeln, wie
es mit dem Friesischen Hof
und dem Gebäude-Leerstand
weitergehen könne. „Je länger
es dauert, umso mehr verliert
das Gebäude an Wert und der
Ruf des Friesischen Hofs lei-
det“, kritisiert Behrens.

Vor dem Hintergrund der
aktuellen Diskussionen und
der offenen Fragen, stellt die
CDU-Fraktion im Flecken
Hage einen entsprechenden
Antrag,derdieVerwaltungauf-
fordert, einen Sachstandsbe-
richt zum Thema Friesischer
Hof abzugeben und aufzuklä-
ren, wie es weitergeht, heißt es
abschließend von Behrens.

CDU/FWG: Immer noch kein Urteil zum Friesischen Hof in Sicht?
Politik thema ist weiter im öffentlichen blickfeld – Vorsitzender sven behrens stellt unangenehme fragen

trotz mehrerer geplanter
investitionen bleiben die
mitgliedsbeiträge in 2015
konstant.

DORNUM/HÄ – Maschinenan-
schaffungen, die hafenseitige
Sanierung von drei Pumpen-
läufen des Siel- und Schöpf-
werksDornumersielsowieder
Haushalt 2015 waren die The-
men der gemeinsamen Früh-
jahrssitzung des Vorstandes
und der Ausschussmitglieder
der Sielacht Dornum.

Wie Obersielrichter Meene
Schmidt und Geschäftsfüh-
rer Meinhard Edzards in

einem Pressegespräch mit-
teilten, trafen sie sich bereits
eine gute Woche zuvor mit
Ehrenobersielrichter Gerd
Wessels bei Wilke Harms in
Westerholt. Harms, der jetzt
seinen 90. Geburtstag feierte,
war nicht nur viele Jahre Mit-
glied im Ausschuss, er ist trotz
seines Alters auch heute noch
ehrenamtlich für die Sielacht
Dornum tätig.

Wie Meene Schmidt erläu-
terte,hattedieSielachtimJahr
1967 beschlossen, innerhalb
des Verbandsgebietes verteilt
die Regenereignisse zu er-
fassen. Für das Gebiet um
Westerholt wurde seinerzeit

das Ausschussmitglied Wilke
Harms mit dieser Aufgabe be-
traut. In den bisher 48 Jahren
hat er täglich das Messgerät
kontrolliert, die Werte notiert
und jeweils am Monatsende
dem Obersielrichter über-
reicht. Der Geschäftsstelle
wurde jeweils zum Jahres-
ende zusätzlich eine Jahres-
bilanz überreicht. Dafür be-
dankte sich die Sielacht jetzt
mit einem Präsentkorb. Wilke
Harms habe zugesichert, dass
er die Regenmessungen auch
die nächsten zwei Jahre fort-
führen wolle, sofern es seine
Gesundheit zulasse.

Während der aktuellen Sit-

zung der Sielacht Dornum
ging Obersielrichter Meene
Schmidt zunächst auf die
Ersatzbeschaffung eines
Schleppers mit Schlegel-
mähwerken für die Entkrau-
tung der Sielachtgewässer
ein. Dessen Einsatz sei be-
reits für die Saison 2015
geplant. „Aufgrund der heu-
tigen Bedingungen hat der
Schlepper eine Arbeitsbreite
von zwei Metern“, erklärte
Meene Schmidt. „Somit
muss die vorhandene Breite
der Räumstreifen an den Ge-
wässern, die sogenannten
Mähpfade, voll beansprucht
werden.“

Mitarbeiter der Sielacht
Dornum haben bereits im
ausgehenden Winter damit
begonnen, einige Engstellen
an den Mähpfaden zu be-
seitigen. „Sie werden diese
Arbeit in den kommenden
Wochen fortsetzen. Mit den
jeweiligen Anliegern erfolgt
eine Abstimmung“, erklärte
Geschäftsführer Meinhard
Edzards.

In diesem Jahr wird der
Bauhoftransporter ersetzt.
Das Gesamtvolumen für die
Maschinenanschaffungen
wird bei rund 135 000 Euro
liegen, so der Geschäftsfüh-
rer.

Am Siel- und Schöpfwerk
Dornumersiel sollen in die-
sem Jahr die hafenseitigen
Klappen der drei Pumpen-
läufe saniert werden. „Zum
einen werden die Doppel-
scharniere ersetzt. Weiter sol-
len auch die Klappen selbst
überarbeitet und die Dich-

tungen erneuert werden.
Habe die Sielacht diese Ar-
beiten bisher in Eigenleis-
tung vorgenommen, so sei in
diesem Jahr erstmals geplant,
eine Fachfirma mit der Maß-
nahme zu beauftragen. Direkt
nach Ostern soll zunächst ein
Pumpenlauf repariert wer-
den. „Je nach Zeitbedarf und
entstandenen Kosten sollen
dann im Laufe des Sommers
die weiteren Pumpenklap-
pen überarbeitet werden“, so
Edzards. Die Gesamtkosten
werden auf rund 90 000 bis
100 000 Euro kalkuliert.

Da für die Reparaturen eine
seeseitige Trockenlegung der
Pumpenläufe erforderlich

ist, muss auf dem Deich am
Schöpfwerk zeitweise mit
Verkehrsbehinderungen oder
Sperrungen gerechnet wer-
den.

Der Haushaltsplan 2015 hat
einVolumen von rund 677 000
Euro. Darin enthalten sind die
geplantenBeschaffungenund
Baumaßnahmen. „Die Mit-
gliedsbeiträge bleiben jedoch
unverändert“, erklärt Meene
Schmidt. Das sei unter ande-
rem auch dem guten Jahr 2014
mit unterdurchschnittlichen
Regenmengen von rund 870
Millimetern, deren Verteilung
auf das Verbandsgebiet und
geringe Pumpkosten zu ver-
danken.

Siel- und Schöpfwerksklappen werden saniert
VERSAMMlUNG Gesamtvolumen für maschinenanschaffungen bei 135 000 euro

Drei Pumpenläufe des Siel- und Schöpfwerks Dornumersiel sollen nach Ostern saniert werden.
Unser Bild zeigt das Schöpfwerk während einer Deichschau in 2014. FOtO: SIELACHt DORNUM

Seit 48 Jahren kontrolliert und dokumentiert Wilke Harms
(rechts) ehrenamtlich die Regenereignisse in Westerholt. Dafür
dankten der Geschäftsführer der Sielacht Dornum Meinhard
Edzards, Ehrenobersielrichter Gerd Wessels und Obersielrich-
ter Meene Schmidt (hinten v. l.). FOtO: SIELACHt DORNUM

das tolle frühstücks-
büffet war die praktische
abschlussprüfung, zu
dem jedes Kind eine Per-
son einladen durfte. auch
eine Prüfung absolviert.

BeRUMeRfeHN/REH – Mit
Bravour haben die insgesamt
26 Mädchen und Jungen der
dritten Klasse der Waldschule
Berumerfehn ihren aid-Er-
nährungsführerschein absol-
viert. Gestern Morgen luden
die Grundschüler – sozusa-
gen als praktische Abschluss-
prüfung – zu einem ebenso
reichhaltigen wie gesunden
Frühstücksbüffet in die Aula
ein. Zuvor hatten die Kin-
der in der Schulküche fleißig
Obst und Gemüse geschält,
geschnippelt, Schlemmer-
quark und herzhafte Dips an-
gerührt, Nudeln für den Salat
gekocht und Vollkornbrote in

lustige Brotgesichter verwan-
delt. Zu dem gemeinsamen
Büffet begrüßen konnte
Schulleiterin Karin Schüllner
neben zahlreichen Eltern
auch Apotheker Ernst-Wil-
helm Pollner, der das Projekt
erneut finanziell unterstützt
hat.

Gemeinsam mit Elfriede
Dirksen-Harms, Fachkraft für
den aid-Ernährungsführer-
schein, lernten die Schüle-
rinnen und Schüler in sechs
Doppelstunden anhand der
Ernährungspyramide den
Wert und die Wichtigkeit
von ausgewogenem Essen
und frischen Lebensmitteln
kennen. Die Ernährungsex-
pertin leitete die Kinder bei
der Zubereitung vollwertiger
Mahlzeiten sowie Pausen-
snacks an und übte mit ihnen
darüber hinaus den Umgang
mit verschiedenen Küchen-
geräten. Auch Kartoffelbrei
und knusprige Backkartoffeln

standen auf dem Speisen-
plan. Neben all der Praxis
legten die Drittklässler auch
eine schriftliche Prüfung ab.

Für Elfriede Dirksen-Harms
ist es wichtig, die Kinder an
die gesunde Ernährung her-
anzuführen und ihnen Ver-
antwortung für den eigenen
Körper zu vermitteln. Dabei
nimmt sie auch die Eltern mit
ins Boot. Ihr Appell an sie lau-
tete: „Lasst die Kinder in die
Küche. Sie können jetzt einige
Gerichte nach Rezept selbst
zubereiten.“ Dies hatten die
kleinen Köche von Morgen
gestern eindrucksvoll unter
Beweis gestellt. Kräftiger Ap-
plaus war ihnen am Ende
sicher.

Und jedes Jahr aufs Neue
ist es für die Ernährungsex-
pertin „toll zu erleben, wie
die Kinder ihre Erfahrungen
mit nach Hause nehmen und
auch dort weiter schnippeln
und kochen“.

Lustige Brotgesichter und leckere Dips
BildUNG 26 drittklässler der Waldschule berumerfehn erwerben mit bravour den ernährungsführerschein

Sie sind von der guten Sache überzeugt: (v.l.) Elfriede Dirksen-Harms, Fachkraft für den aid-Er-
nährungsführerschein, Schulleiterin Karin Schüllner und Apotheker Ernst-Wilhelm Pollner, der
das Ernährungs-Projekt erneut finanziell unterstützt hat. FOtO: HEIN


