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Neue Spielsachen im Wert von über 500 Euro
hat der Förderverein der Waldschule Beru-
merfehn den Kindern für die Spieleausleihe
übergeben. Die Jungen und Mädchen der

Grundschule können sich über Sandspielsa-
chen, einen großen Kipper, kleine Lastwagen,
Federballspiele, Bälle und Pferdchengeschirre
freuen.

n e u e s p i e l s a c h e n f ü r w a l d s c h ü l e r

Brookmerland – Die
Gruppe BWG/SEB/Die Frie-
sen im Rat der Samtgemeinde
Brookmerland hat die Be-
kanntmachung der Krumm-
hörner SPD zum Verzicht auf
weitere Flächen für Windkraft
sowie die Festschreibung der
Höhenbegrenzung der Anla-
gen auf 100 Meter positiv auf-
genommen. Das teilte Grup-
pensprecher Albert Janssen
jetzt in einer Presseerklärung
mit. Dies gelte insbesondere
mitBlickaufdensüdlichenBe-
reich der Gemeinde Wirdum,
wo aufgrund der Planungen
die Möglichkeit besteht, ei-
nen gemeindeübergreifenden
Windpark zu errichten (wir
berichteten). Gerade dieser
Bereich stelle durch seine süd-
liche Lage zum Dorf Wirdum
eine zusätzliche Belastung
der Einwohnerschaft dar und
beinhalte ein hohes Konflikt-
potenzial, heißt es in der Mit-
teilung.

Durch den Verzicht der Ge-
meinde Krummhörn auf den
weiteren Ausbau der Wind-
energie in diesem Bereich
wird ein erster Schritt zur
Erhaltung der Lebensqualität
der Bevölkerung beschritten.
Dem Beispiel der Krummhör-
ner SPD soll nach Auffassung
von BWG, SEB und Friesen
nun auch der Rat der Samt-
gemeinde Brookmerland fol-
gen, indem er auch im süd-
lichen Bereich der Gemeinde
Wirdum auf etwaige Stand-
orte für Windenergieanlagen
verzichtet und das Wohl der
Bevölkerung in den Vorder-
grund stellt. Darüber hinaus
kann die Erschließung zur-
zeit aus verkehrstechnischen
Gründen nur über den Bereich
Grimersum erfolgen. Da aber
die Krummhörn nicht mehr

bereit sei, neue Flächen aus-
zuweisen, müsste eine Zufahrt
über Wirdum geplant werden.
„Dies bedeutet jedoch hohe
zusätzliche Kosten und Be-
lastungen der Straßen und
Wege“, stellt die Gruppe fest.

Die Brookmerlander Rats-
gruppe macht ebenso wie
die Krummhörner SPD deut-
lich, dass sie kein Gegner der
Windenergie ist. Sie weist aber
auch darauf hin, dass durch
den bestehenden Windpark
im Bereich Osteel die Samt-
gemeinde ihren Beitrag für
Windenergie übererfüllt hat.
„Hinzu kommen noch zahl-
reiche Einzelanlagen, die
sich vor allem zwischen Up-
gant-Schott und Wirdum be-
finden.“ Deshalb schlägt die
Gruppe vor, in einem ersten
Schritt den bereits vorhande-
nen Windpark in Osteel um
die daran grenzenden freien

Flächen, die über ein geringes
oder mäßiges Konfliktpoten-
zial verfügen, zu erweitern.
Dabei sollte darauf geachtet
werden, dass für neue Anla-
gen auch eine Festschreibung
der Höhenbegrenzung von
100 Metern eingehalten wird.
Ein weiterer Vorteil bestehe
darin, dass die Erschließung
dieses Gebietes schon über
die Schoonorther Landstraße
seit Errichtung des Windparks
erfolgt sei.

Sollte es politischer Mehr-
heitswille im Brookmerland
sein, noch weitere Gebiete
für die Errichtung von Wind-
energieanlagen auszuweisen,
so müssen nach Ansicht der
Gruppe Abstände zur Wohn-
bebauung eingehalten wer-
den, die für die Bevölkerung
akzeptabel sind. Daneben darf
die Politik aber auch nicht auf
die Festlegung einer Höhen-
begrenzung von 100 Metern
verzichten. Dafür sind dann
die Bauausschüsse der Mit-
gliedsgemeinden zuständig.
Die Gruppe sieht mit Zuver-
sicht nach Upgant-Schott, wo
die Ratsmehrheit auf den Fort-
bestand des Bauausschusses
noch im November 2014
bestanden hat. Der dortige
SPD-Fraktionsvorsitzende
Gundolf Harms hatte in einer
öffentlichen Sitzung betont,
dass die Gemeinde in ihrer
Bauleitplanung Größe, Anzahl
und Typ weiterer Windkraft-
anlagen festlegen muss. Diese
Punkte sollten nach Aussage
von Harms im grundsätzlich
öffentlich tagenden Bauaus-
schuss beraten werden. Er
legte dabei besonderen Wert
auf politische Transparenz
und bemerkte: „Unsere Bür-
ger sollen sich so informieren
können.“

Ratsgruppe: Brookmerland hat
Windenergie-Beitrag übererfüllt
politik Bwg, seB und friesen begrüßen entscheidung der
Krummhörner spd – höhenbegrenzung von 100 Metern

Dass in der Krummhörn auf
weitere Flächen für Windkraft
verzichtet werden soll, stößt
bei der Brookmerlander Rats-
gruppe auf Zustimmung.

die Ostfriesische land-
schaft übergab eine
plakette, eine urkunde
und 250 euro.

rechtsupweg/oLh – Sogar
im Religionsunterricht an
der Ganztagsgrundschule
in Rechtsupweg wird Platt
gesprochen. Außerdem gibt
es an der Schule eine Platt-
deutsch-AG, die Schüler
machen bei plattdeutschen
Lesewettbewerben mit und
die Theater-AG studiert platt-
deutsche Theaterstücke ein.
Im Musikunterricht werden
plattdeutsche Lieder gesun-
gen. Für ihr großes Engage-
ment zum Erhalt der platt-
deutschen Sprache ist die

Grundschule gestern von
der Ostfriesischen Land-
schaft mit dem Siegel „Platt
is cool“ ausgezeichnet wor-
den und ist damit die erste
Schule in der Samtgemeinde
Brookmerland, die sich über
diese Auszeichnung freuen
darf. In ganz Ostfriesland
schafften das vor ihr nur die
Realschule Möörkenschule
in Leer, die Grundschule Ca-
rolinensiel (beide 2010) sowie
die Grundschulen Constantia
(Emden) und Wymeer (beide
2012).

Dass sie sich die Auszeich-
nung wirklich verdient hat-
ten, bewiesen die Schüler
während einer Feierstunde
in der Sporthalle: Mit Bra-
vour trugen sie plattdeut-

sche Buchpassagen und
Gedichte vor, präsentierten
palttdeutsches Theater und
sangen darüberhinaus auf
Englisch.

ImRahmenderFeierstunde
überreichten Grietje Kamm-
ler, Leiterin des Plattdüütsk-
büros der Ostfriesischen
Landschaft, und Präsident
Rico Mecklenburg eine Ur-
kunde, eine Plakette sowie
250EurovonderOstfriesland-
Stiftung der Ostfriesischen
Landschaft und der Ostfrie-
sischen Landschaftlichen
Brandkasse an die Grund-
schule Rechtsupweg.

Hauptverantwortlich für
die Förderung der plattdeut-
schen Sprache an der Schule
ist Lehrerin Birgit Stratmann.

Sie war es auch, die 2010 die
Plattdeutsch-AG ins Leben
gerufen hat. „Erst durch das
Sprechen können wir Platt
am Leben erhalten“, betont
sie. Dass dazu ein großes
Engagement der Pädagogen
nötig ist, weiß Redolf Ub-
ben, Plattdeutsch-Beauf-
tragter der Samtgemeinde
Brookmerland: „Für die Leh-
rer ist das eine riesige Auf-
gabe. Aber sie machen das
mit großer Begeisterung.“

In der Wissenschaft sei
längst erwiesen, dass zwei-
sprachig aufwachsende
Kinder später auch Vorteile
beim Erlernen einer weiteren
Fremdsprache hätten, er-
klärt Rechtsupwegs Schullei-
ter Florian Helm. „Wenn wir

das Plattdeutsche nicht ver-
mitteln, wird es irgendwann
kaum noch gesprochen“, er-
gänzt er. Plattdeutsch sei ein
regionales Kulturerbe, das es
zu pflegen gelte. Auch des-
halb appellierten Helm und
Stratmann an die Eltern, auch
zu Hause mit den Kindern
Plattdeutsch zu sprechen.

Jede Schule in Ostfriesland,
die sich in besonderer Weise
für die plattdeutsche Sprache
einsetzt, kann die Auszeich-
nung „Platt is cool“ erwer-
ben. Sie ist eine landesweite
Kampagne der Landschaften
und Landschaftsverbände
in Niedersachsen für Platt-
deutsch in den Schulen. Die
Auszeichnung gilt zunächst
fünf Jahre.

Schule will regionales Kulturerbe pflegen
bildung rechtsupweger ganztagsgrundschule gestern mit siegel „platt is cool“ ausgezeichnet

Die Grundschule Rechtsupweg ist seit gestern eine „Platt-is-cool“-Schule. Dafür gab es eine Urkunde, eine Plakette und 250 Euro. Foto: hEiNENBERG

upgant-schott – Die Um-
stellung des Rettungsdiens-
tes auf Digitalfunk ist auch
beim Ortsverein Upgant-
Schott des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) vollzogen. Die
nicht unerheblichen Kos-
ten wurden zum Teil vom
Landkreis Aurich und vom
DRK-Kreisverband Norden
übernommen. Der verblie-
bene Eigenanteil wurde jetzt
durch einen Zuschuss des
Fördervereins „Deutsches
Rotes Kreuz Brookmerland“
gedeckt.

Der Förderverein gründete
sich, um die Ortsvereine des
Brookmerlandes bei ihren

vielfältigen Aufgaben für das
Gemeinwohl zu unterstüt-
zen.

Wie der Ortsvereins-Vor-
sitzende Volkmar Gehle jetzt
mitteilte, kommt eine wei-
tere große Ausgabe auf die
Upgant-Schottjer zu. Eine
neue Verordnung verpflich-
tet den Verein, alle Bereit-
schaftsmitglieder mit neuen
Einsatzjacken auszustatten.
Diese sind durch ihre Leucht-
eigenschaften im Rettungs-
einsatz für den Schutz der
Helfer notwendig geworden.
Der Förderverein wird auch
diese Investition mit einem
Zuschuss unterstützen.

Förderverein hilft
DRK Upgant-Schott
finanzen unterstützung bei digitalfunk

Arler fahren
nach Rostock
arle – Der Heimatverein
„För‘t Karkspill Arle“ plant
vom 4. bis zum 7. Juni eine
viertägige Fahrt in die Han-
sestadt Rostock. Vorgesehen
sind unter anderem eine
Stadtführung in Rostock, Aus-
flüge auf die Halbinsel Fisch-
land Darß-Zingst und in die
Ostseebäder Warnemünde
und Kühlungsborn. Eine Fahrt
mit der dampfbetriebenen
Schmalspurbahn „Molli“ ist
ebenfalls vorgesehen. Interes-
sierte, auch Nichtmitglieder,
können sich bis spätestens 15.
FebruarbeiAnneDringenberg
(Telefon 04936/535) oder bei
Berthold Eilers (04936/7835)
anmelden.

Glaubenskurs
startet heute
Berumerfehn – Um 19 Uhr
beginntheuteimBerumerfeh-
ner Gemeindehaus der Alpha-
Kurs. Das Thema lautet: „Wer
ist Jesus?“. Zu Beginn gibt es
ein reichhaltiges Abendes-
sen. Anmeldungen sind noch
unter der Telefonnummer
04936/8620 möglich.

87-Jährige in
Supermarkt
bestohlen
marienhafe – Eine 87-jäh-
rige Frau ist am Dienstag-
nachmittag im Edeka-Markt in
Marienhafebestohlenworden.
Gegen 13 Uhr betrat sie das
Geschäft und hatte ihre Ein-
kaufstascheimEinkaufswagen
abgelegt. Im Markt wurde sie
von einem etwa 25 bis 30 Jahre
alten Mann angesprochen.
Der Unbekannte sprach in ge-
brochenem Deutsch und bat
um Unterstützung, weil er be-
stimmte Lebensmittel suchte.
Kurze Zeit später sprach der
Mann die Frau erneut an und
bat sie, ihm bei der Auswahl
bestimmter Artikel behilflich
zusein. InderZwischenzeitka-
men zwei junge Frauen hinzu.
Eine der beiden touchierte die
ältere Dame, obwohl noch ge-
nügend Platz im Gang war. Als
die ältere Kundin an der Kasse
ihre Ware bezahlen wollte, be-
merkte sie, dass ihre Geldbörse
nicht mehr in der Handtasche
war. In der Börse befanden
sich Bargeld sowie zwei Bank-
karten. Möglicherweise sind
der beschriebene Mann sowie
die beiden jungen Frauen an-
deren Kunden im Markt aufge-
fallen. Die Polizei Marienhafe
bittet Zeugen um Mithilfe (Te-
lefon 04934/4129).




