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WESTERHOLT/ah – In der
Samtgemeinde Holtriem ha
ben immer mehr Bürger ein
Problem mit der Entsorgung
von nicht schredderbaren,
aber kompostierbaren Gar
tenabfällen.

Viele Anwohner beklagten
sich bereits bei Samtgemein
debürgermeister Gerhard
Dirks und den anderen Rats
mitgliedern. „Das hat uns als
Samtgemeinde bewegt, ein
Konzept auszuarbeiten, um
den Bürgern zu helfen und
ihnen eine Möglichkeit zu
bieten, ihre nicht schred

derbaren Gartenabfälle zu
entsorgen“, erklärte Dirks in
einem Pressegespräch. Prob
lem sei dabei zunächst gewe
sen, dass die Samtgemeinde
grundsätzlich nicht für die
Abfallentsorgung zuständig
ist, wie Friedhelm Janssen
von der Samtgemeinde be
richtet, der sich unter ande
rem um die Abfallbeseitigung
in Holtriem kümmert. „Die
Abfallentsorgung ist Aufgabe
des Landkreises“, machte er
deutlich. Anlaufstelle ist dort
das Entsorgungszentrum in
Wiefels.

Schredderbare Garten
abfälle können die Bürger
der Samtgemeinde Holtriem
bereits regelmäßig auf dem
Schredderplatz in Utarp ab
geben. Doch viele Bürger ha
ben einen zu kleinen Garten
und können die kompostier
baren Gartenabfälle wie Gras
schnitt, Heckenschnitt, Moos
und Laub nicht auf einem
Kompost lagern. „Das betrifft
vor allem die Bewohner in
den Siedlungen, die kleinere
Grundstücke haben“, so
Janssen.

Von April bis November

wird daher nun auf Beschluss
des Samtgemeinderates eine
Testphase eingeführt, in de
ren Rahmen an jedem letzten
Sonnabend im Monat von 9
bis 12 Uhr eine Entsorgungs
möglichkeit für nicht schred
derbare, aber kompostierbare
Gartenabfälle besteht. Auf
dem Gelände des Bauhofes in
Westerholt, Bültenweg 8, wird
ein Container aufgestellt, über
den Mitarbeiter des Bauhofes
die Aufsicht führen. Die neue
Entsorgungsmöglichkeit gilt
ausschließlich für Bürger der
Samtgemeinde Holtriem. In

Zweifelsfällen ist das durch
Vorlage eines gültigen Per
sonalausweises auch nachzu
weisen. Da die Samtgemeinde
bei der Abfallentsorgung nicht
mit dem Landkreis in Konkur
renz treten darf, ist das neue
Entsorgungsangebot teurer
als das des Landkreises. Auf
die Ladung eines AutoKof
ferraumes wird ein Entgelt
von fünf Euro erhoben, auf
eine Anlieferung bis maximal
einen Kubikmeter zehn Euro,
bis maximal zwei Kubikmeter
15 Euro und bis maximal vier
Kubikmeter 25 Euro. Da es

sich zunächst um eine Test
phase handelt, werde man
nach den ersten Terminen ein
Resümee ziehen, so Fried
helm Janssen.„Ich denke, dass
aufgrund der Nachfrage viele
Leute kommen werden und
das Angebot annehmen. Wir
merken schon seit Jahren,
dass immer mehr Biomüll
tonnen angefragt werden“, so
Janssen abschließend.

Erster Termin für die Ent
sorgung von Grasschnitt, He
ckenschnitt, Moos und Laub
ist am Sonnabend, 25. April,
von 9 bis 12 Uhr.

Neues Entsorgungsangebot für Bürger in Holtriem
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ilona de Vries jetzt auch
offiziell Vorsitzende.
ehrungen für langjährige
treue im Ortsverein.

GROßHEidE/hOP – Mit deut
lichem Frauenüberschuss
waren 56 Mitglieder der
Ortsgruppe GroßheideBe
rumerfehn der Arbeiter
wohlfahrt (Awo) zur Jahres
versammlung in den Gast
hof Merkur nach Großheide
gekommen.

Vorstandswahlen
Nach dem Tod der lang

jährigen Vorsitzenden Ma
rianne Mühlena, die mit
ihrem Einsatz sehr viel für
den Ortsverein getan hat,
hatte deren Tochter Ilona de
Vries kommissarisch die Ver
antwortung als Vorsitzende
übernommen. Das hat sie
so gut gemacht, dass sie mit
großer Begeisterung ein
stimmig offiziell den Posten
übertragen bekam – damit

hatte die zur Wahlleiterin
bestimmte Kreisvorsitzende
Barbara Kleen keine Arbeit.
Alle Vorstandsposten wur
den einstimmig besetzt, die
beiden gleichberechtigten
zweiten Vorsitzenden sind
Christa Stadtler und Erika
Voss. Um die Schriftführung
kümmert sich Elise Engel
und Christian Wagner wacht
künftig über die Kasse. En
bloc wurden auch die Bei
sitzer Ursel Freese, Renate
Schmid, Annegret Kruse und
Luise Janssen gewählt. Bei
den Kassenprüfern ergänzt
Regine Maltzahn das Team
bestehend aus Diederike
Rüst und Friedegard Brü
ling.

Eine Dame aus der Ver
sammlung meldete sich
anschließend zu Wort und
erklärte, sie habe größte
Hochachtung vor der Leis
tung des Vorstandes und
den vielen Aktivitäten des
Ortsvereins. Davon könne
sich manch anderer Verein

eine Scheibe abschneiden,
meinte sie.

Ehrungen
Zusammen mit Barbara

Kleen konnte Ilona de Vries
auch drei Ehrungen für 25
JahreVereinstreue vornehmen:
Anna Warfsmann und Helga
Valentin. Grete Garrelts fehlte
und bekommt ihre Urkunde
und Ehrennadel nachgereicht.
Als Dank für ihre Vorstands
arbeit überreichte de Vries
der ausscheidenden stellver
tretenden Vorsitzenden Ilse
Büscher sowie der Kassiererin
Silke RosenboomWilberts ei
nen Blumenstrauß.

Aktivitäten
Ilona deVries war auch Chor

leiterin, die Vorstandsarbeit
aber ließ ihr dazu keine Zeit
mehr. Die Damen möchten
aber gern weitersingen und
hoffen jetzt, dass sich jemand
bei ihnen meldet, der diesen
Posten übernehmen will. Eng
pässe führten auch dazu, dass

die MutterKindGruppe nicht
mehr existiert und die Was
sergymnastik seit dem vorigen
Jahr von der AwoOrtsgruppe
Hage übernommen wurde.

„Zwar ist die Reise in den
Odenwald schon ausgebucht,
Plätze sind aber noch für die
Fahrt im August nach Blom
berg verfügbar. Die Reisen
werden wie schon im Vorjahr
zusammen mit der Ortsgruppe
Norden durchgeführt, denn
das harmonierte ja gut, wie
Christa Stadtler berichtete“, in
formierte die Vorsitzende.

Friedegard Brüling konnte
vom 40. Jahr des Ferienpro
grammes berichten – 560
Kinder beteiligten sich und
wurden von 15 Helfern be
treut. „Das ging nur dank der
Unterstützung durch die Ge
meinde.“ „Die Gemeinschaft
gestärkt haben auch die Kegel
gruppen, da wird gemeinsam
gegessen und jeder bringt sich
ein“, berichtete Dieta Dool
mann von deren Aktivitäten.
Für den Zusammenhalt der

Gemeinschaft sorgen auch die
Teenachmittage, das Oster
und ErntedankfestFrühstück
sowie Tagesfahrten und mehr
tägigen Reisen.„Fünf Gymnas
tikgruppen gibt es, das geht so
gar bis zum LachYoga“, freute
sich Stadtler.

Nachwuchssorgen
Von den ehemals 400 Mit

gliedern seien leider nur noch
219 dabei. Um wieder mehr
Zulauf zu bekommen, schlägt
der neue Kassierer Christian
Wagner vor, jeder solle im Be
kanntenkreis kräftig Werbung
für den AwoOrtsverein ma
chen. „Mitgliederschwund
führt dazu, dass sich schon
viele Ortsvereine zu Ortsver
bänden zusammentun. Feh
lender Nachwuchs, besonders
für die Vorstandsarbeit, ist bei
allen Vereinen ein Problem.
Das macht sich auch bei uns
im Kreisverband bemerkbar“,
berichtete Barbara Kleen und
lädt alle ein, sich dort einzu
bringen.

219 Mitglieder haben viel Spaß zusammen
EhREnamt arbeiterwohlfahrt großheide-Berumerfehn wählt neuen Vorstand

Der neue Vorstand (v. l.): Christian Wagner, Erika Voss, Ilona de Vries, Christa Stadtler, Ursula
Freese, Renate Schmidt, annegret Kruse und Elise Engel. FOtOS: hOPPE

Geehrte und ausscheidende (vorn, v. l.): Ilse Büscher und anna
Warfsmann sowie (hinten, v. l.): Ilona de Vries, Silke Rosen-
boom-Wilberts, helga Valentin und Barbara Kleen.

BERumERfEHN – Die Nim
merlandTheaterproduktion
aus Konstanz war am Freitag
vormittag in der Waldschule
Berumerfehn zu Gast. Das
Theater wurde 2005 von dem
Autor und Komponist Tho
mas Lange gegründet. Die
Idee war ein Theater für Kin
der zu entwickeln, das auf
dem Grundschullehrplan
aufbaut. In der Berumerfeh
ner Turnhalle präsentierten
die Theaterleute den Grund
schülern das Instrumenten
KennenlernTheaterstück
„Die 9. Sinfonie der Tiere“.

Zum Inhalt: Der junge Di
rigent Karavan muss für die
Aufführung der 9. Sinfonie
von Beethoven ein eigenes
Orchester zusammenstellen.
Dabei gerät er an eine dubi
ose Agentur für „schwer ver

mittelbare Musiker“. Wenig
später ist sein Wohnzimmer
mit den seltsamsten Musi
kerTieren bevölkert. Das
bringt reichlich Konflikte mit
sich, da einige Tiere auf der
Speisekarte der anderen Tiere
stehen. Der junge Dirigent
versucht Herr der Lage zu
werden und verordnet zu
nächst eine Orchestersitzord
nung, bei der die gefährlichen
BlechblasinstrumentenTiere
von den friedliebenden Holz
blasinstrumentenTieren
separiert werden. Doch die
Ordnung hat nicht lange Be
stand. In seiner größten Ver
zweiflung will Karavan aus
seiner Wohnung flüchten, da
bringt der stumme Kontra
bassbär die Lösung.

Das Theaterstück der Nim
merlandTheaterproduktion

ist nach „Das Konzert der
Tiere“ mit über 1800 Vorstel
lungen bereits der zweite Teil
einer tierischen Instrumen
tenkunde.

Diesmal geht es allerdings
nicht nur um alle Instrumente
in einem Sinfonieorchester,
auch die Orchestersitzord
nung wird verständlich und
darüber hinaus die zentrale
Idee der 9. Sinfonie mit Be
ethovens/Schillers „Ode an
die Freude“. Das Stück wird
empfohlen für Kinder zwi
schen dem fünften und 14.
Lebensjahr, ist aber auch für
Erwachsene ein unterhalt
sames Theatervergnügen, da
der Schauspieler ohne Kos
tüm und Maske in rasantem
Wechsel in die Rolle von 13
Tieren und einem Dirigenten
schlüpft.

Ein Dirigenten-Wohnzimmer
voller seltsamer Musiker-Tiere
auffühRung nimmerland-theater zu gast in Berumerfehn

Die Nimmerland-theaterproduktion spielt theaterstücke, die auf dem Grundschullehrplan auf-
bauen. Die Kinder in Berumerfehn sahen am Freitag „Die 9. Sinfonie der tiere“. FOtO: BRENNECKE

VdK Arle:
Vorstand im
Amt bestätigt
ARLE–DieMitgliederdesVdK
Ortsverbandes Arle haben
sich in der Gaststätte Wäcken
in Westerende zur Jahresver
sammlung getroffen. Dabei
wurde der Vorstand um den
Vorsitzenden Gerhard Heyen
im Amt bestätigt. Neues Mit
glied des Gremiums ist Hart
wig Blecher, der zum Schrift
führer und stellvertretenden
Kassenwart gewählt wurde. In
seinem Jahresbericht blickte
Heyen auf die Aktivitäten des
vergangenen Jahres zurück.
Außerdem wurden mehrere
Mitglieder für zehnjährige
Treue ausgezeichnet. Im Mai
ist ein Ausflug geplant.

kurz notiert

blutspenden
in großheide
GROßHEidE – Der DRK
Ortsverein HageGroß
heide lädt am Donnerstag,
23. April, zur nächsten
Blutspende ein. Die Spen
dewilligen können von
15.30 bis 19.30 Uhr in die
Schule für Lernhilfe am
Poppenweg in Großheide
kommen.

Übungsabend beim
männergesangverein
mARiENHAfE – Der Män
nergesangverein „Concor
dia“ Marienhafe übt heute
Abend wieder ab 20 Uhr
im Hotel Zur Waage in
Marienhafe. Interessierte
Sänger sind willkommen.
Telefonische Auskunft gibt
es beim Vorsitzenden Ger
hard Lorenz unter der Te
lefonnummer 04920/811.


