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ZD[E – Im Hallenbad im
Kurzentrum Hage wird von
6.30 bis 8 Uhr Frühschwim-
men angeboten. Badespaß
für alle ist von 16 bis 19
Uhr und Wassergymnastik
für Erwachsene von 19 bis
19.45 Uhr.
ZD[E – Die Müllumschlag-
station an der Hagermar-
scher Landstraße hat von 9
bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
geöffnet.
RE@Z<S;=8E[ – Birgits
Tiergarten in der Tannen-
straße hat von 10 bis 18 Uhr
geöffnet.
TDRWERZDFE – Der Weltla-
den und die Leihbücherei
in Marienhafe, Am Markt
21, haben heute von 10 bis
12.30 Uhr und von 15 bis
17.30 Uhr geöffnet. Wei-
tere Informationen gibt es
unter der Telefonnummer
04934/5902.
TDRWERZDFE – Der Stör-
tebekerturm und das Kir-
chenmuseum haben von
10 bis 12 Uhr und von 14 bis
17 Uhr geöffnet.
ZD[E – Die Paddel- und
Pedalstation ist von 10
bis 18 Uhr geöffnet. Info:
Peter Faulstich, Telefon
0152/34284635.
ZD[E – Das Tierheim Hage
an der Hagermarscher
Landstraße hat von 14 bis
16.30 Uhr geöffnet. Auch
die Bücherstube ist für je-
dermann zugänglich. Tele-
fon: 04938/425.
ZD[E – Das Hager Ar-
chiv mit heimatkund-
licher Sammlung im
M a g d a - H e y k e n - H a u s
(Eschentüner 4) ist heute
von 15 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Erweiterung der Aus-
stellung „Hager Gesichter“
von Peter Blank ist zu se-
hen.
ZD[E – Das Jugendcen-
ter Hage hat geöffnet von
15 bis 23 Uhr. Telefon
04931/7340.
ZD[E – Der Hundever-
ein-Pfötchenpower trifft
sich um 14.45 Uhr zu einer
Spielstunde für Hunde aller
Rassen. Informationen un-
ter Telefon 0160/913 74 075
oder 0171/275 50 46.
TDRWERZDFE – Das Stör-
tebekerbad in Marienhafe,
Speckweg 19, hat von 15
bis 21 Uhr geöffnet. Wei-
tere Informationen gibt es
unter der Telefonnummer
04934/498350.
BROOUTERLDRD – Das
Drum and Mallet Corps Sea
Dogs trainiert ab 19.30 Uhr
im Tennisheim am Speck-
weg in Marienhafe. Noten-
kenntnisse sind nicht un-
bedingt erforderlich. Inte-
ressierte sind willkommen.
;=[DR<MS@ZO<< – Heute
findet ein Leihkartren-
nen auf der Kartbahn
Brookmerland statt. Treffen
ist um 18.30 Uhr, Beginn
um 19 Uhr. Eine Teilnahme
ist ab 16 Jahren möglich.
Anmeldung unter Telefon
04934/498700.

KURZ NOTIERT

Abendgottesdienst
[RO:ZEWDE – „Geborgen
in Gottes Händen“ lautet
das Motto der Kirchen-
gemeinde Großheide am
Sonntag, 18. Juni. Der me-
ditativeAbendgottesdienst,
den Pastor Dr. Andreas Lü-
der mit einem Team vorbe-
reitet hat, beginnt um 19
Uhr in der Christuskirche.
Der Gitarrenchor wirkt mit.

KONTAKT

Marion Bubolz 925-320
Marina Folkerts 925-321
Eva Reiuardt-Schohaus 925-323

.✦.

[RO:ZEWDE/BUB – Sie schnip-
peln, schneiden, reiben,
raspeln und rühren wie die
Profiköche. Anschließend
werden Dips sowie Gemü-
sescheiben und -streifen auf
Brotscheiben zu lustigen Ge-
sichtern dekoriert und den
Eltern sowie Förderern prä-
sentiert. Sie sind Gäste einer
Veranstaltung, zu der die 86
Drittklässler der Grundschule
Großheide zum Abschluss
des Projektes „aid-Ernäh-
rungsführerschein“ in dieser
Woche eingeladen haben. Es
gibt ein leckeres Buffet.

Das Projekt „aid-Ernäh-
rungsführerschein“ der
Bundeszentrale für Ernäh-
rung wird an der Schule
seit 2008 durchgeführt und
hat sich als „pädagogischer
Schatz erwiesen“, wie Schul-
leiterin Angelika Schmidt in
ihrer Rede vor den Gästen
sagt. Das Projekt setze in
besonders ansprechender

Weise pädagogische Grund-
sätze um, sodass das im Un-
terricht mit allen Sinnen er-

lernte nachhaltig wirkt und
das Verhalten der Kinder po-
sitiv beeinflusst werden kann.

„Die Kinder dürfen hier vor
allem eines: Selbermachen“,
betont die Rektorin. Ihnen

zur Seite steht während der
Projekt-Phase Kater Cook, der
clevere Küchenmeister, der
den Kindern zeigt, was sie vor,
bei und nach der Zubereitung
von gesunden, schmackhaf-
ten Speisen bedenken und
berücksichtigen müssen. Ge-
meinsam mit den Lehrkräf-
ten und der Oecotropholo-
gin Janette Janssen lernen
sie nicht nur das Zubereiten
der Speisen, sondern auch
Rechnen (Maßangaben) und
Lesen (Rezepte) sowie sozi-
ale Kompetenz (Team-Arbeit)
und Feinmotorik (Zuberei-
tung).

„Wir können das Projekt
auch deshalb auf so hohem
Niveau durchführen, weil der
Einsatz von Janette Janssen
als Fachfrau unter anderem
vom Förderverein der Schule
mitfinanziert worden ist“,
sagt die Schulleiterin. Das
Projekt wird ferner vom ört-
lichen Apotheker gesponsert.

Kater Cook, der clevere Küchenmeister hilft den Kindern
PROJEKT Drittklässler der Grundschule Großheide sind stolz auf ihren Ernährungsführerschein

Einige Drittklässler präsentieren gemeinsam mit rehrkräften und Förderern das Buffet, hintere
Reihe ( v. l.): Manuela Dethloff-Heuermann, Hannelore Poppinga-Hanssen, Janette Janssen,
Angelika Schmitt und claudia Schoolmann. FOTO: BUBOrZ

[RO:ZEWDEKRORDER/cFO –
Auch wenn kein besonderes
Interesse des vermeintlichen
Opfers einer Auseinanderset-
zung an der Strafverfolgung
besteht, handelt es sich des-
halb noch lange nicht um eine
Lappalie. Wegen zweier Kör-
perverletzungsdelikte im Juli
2016 hatte sich am Mittwoch
ein 27-jähriger Portugiese vor
dem Amtsgericht Norden zu
verantworten. Das Verfahren
konnte jedoch gegen eine
Geldauflage schließlich einge-
stellt werden.

Die Staatsanwaltschaft
Aurich hatte dem Mann vorge-
worfen, seine Lebensgefährtin
in der gemeinsamen Woh-
nung in Großheide zweimal
angegriffen zu haben. Dabei
habe er sie einmal an den Ar-
men gepackt und geschubst

und einmal mit dem Fuß ins
Gesicht getreten, als er habe
schlafen wollen. Pflichtvertei-
diger Arno Saathoff übernahm
für den Angeklagten aufgrund
von sprachlichen Verständnis-
problemen die Erklärung.

Aufgrund von zwei Jobs und
dem Schichtdienst des An-
geklagten sowie dem neuge-
borenen Kind in der kleinen
Familie, bei dem die Vater-
schaft des Angeklagten noch

auf dem Prüfstein stand, war
die Stimmung öfter gereizt. An
jenem Tag im August, wie der
Angeklagte berichtigte, sei er
spät von der Arbeit gekommen
und habe nur noch schlafen
wollen. Seine Freundin wollte
eine Aussprache. Im ersten
Teil des Streits habe er ihre
schließlich auch körperlichen
Attacken mit einem Schubser
abgewehrt, bei dem sie gegen
einen Kommode stieß. Dann
sei sie ihm ins Schlafzimmer
gefolgt und habe an seinen
Haaren am Bein gezerrt, bis
er reflexartig das Bein streckte
und sie dabei am Auge ge-
troffen habe. „Sie hat ständig
provoziert und wollte, dass
ich mich mehr in die Familie
einbringe.“ Seine Vaterschaft
sei inzwischen auch widerlegt.

Die 25-Jährige entlastete

ihren Ex-Freund. Sie sei über-
zeugt, der Tritt sei ein Reflex
gewesen, nachdem sie ihn
malträtiert hatte.

Bei dem Schubsen habe sie
sich jedoch an der Kommode
verletzt. „Mein Vater hat die
Anzeige ins Rollen gebracht.
Ich finde das nicht gut. Ich
habe kein Interesse an einer
Bestrafung.“ Richter Frank
Meyer stellte zwar zwei Ver-
kehrsdelikte im Vorstrafenre-
gister fest, wollte die Strafan-
zeige hieraufhin aber nicht
bestehen lassen. Das Schub-
sen, machte der Vorsitzende
allerdings klar, geht gar nicht,
weshalb er dem Angeklagten
eine Geldauflage von 900 Euro,
zu zahlen an das Mediations-
büro Emden, auferlegte. „Bei
Stress sollten Sie lieber einfach
weggehen.“

Freundin schubsen ist kein Kavaliersdelikt
AMTSGERICHT Elternstress lässt die Nerven eines jungen Paares blank liegen

Aus dem Gericht

Schulfest mit
vielen Spielen
RE@Z<S;=8E[ – Das dies-
jährige Schulfest der Grund-
schule Rechtsupweg beginnt
morgen um 14 Uhr. Der
Förderverein hat erneut ein
buntes Programm zusam-
mengestellt, bei dem bis 17
Uhr für jeden etwas dabei ist.
Neben Sport und Bewegung
gibt es Kinderschminken, ein
Glücksrad, einen Bastelstand
und Geschicklichkeitsspiele.
Die Freiwilligen Feuerwehren
Leezdorf und Marienhafe wer-
den einen interessanten und
spannenden Programmpunkt
beisteuern. Für das leibliche
Wohl wird in Form von Grill-
würsten, Hot-Dogs, Popcorn,
kalten Getränken sowie Kaffee
und Kuchen ebenfalls gesorgt
sein. Unter dem Motto „Bei
uns ist was los!“ freut sich die
Schulgemeinschaft auf einen
ausgelassenen und fröhlichen
Nachmittag, zu dem Interes-
sierte, Freunde und Förderer
der Grundschule eingeladen
sind.

Tag der offenen
Gartenpforte
[RO:ZEWDE – Durch Pri-
vatgärten schlendern, sich
austauschen, fachsimpeln,
Erfahrungen sammeln oder
einfach bewundern, was
dort wächst: Die Gesell-
schaft der Staudenfreunde
im Bereich Weser-Ems lädt
am Wochenende zur offe-
nen Gartenpforte ein. Daran
nimmt auch die Landgalerie
Dellarte der Familie Blom
in Großheide teil. Sie öffnet
ihren Garten am Sonntag
von 10 bis 18 Uhr. An dem
Tag gibt es auch Kaffee und
Kuchen. Die Rosen stehen
in voller Blüte und laden
mit Duft und Farben dazu
ein, einen Rundgang durch
die Gärten zu machen. Viele
Begleitstauden wie Ritter-
sporn, Salbei, Mohn und
Pfingstrosen sowie die Blu-
menhartriegel stehen eben-
falls in Blüte.

Die Gemeinde Großheide
hat viele Aktivitäten auf
die Beine gestellt.

[RO:ZEWDE/BUB – Die großen
Sommerferien stehen bevor
und wohl die meisten Kinder
freuen sich auf die schulfreie
Zeit. Aber nach der ersten
Euphorie kommt oft Lange-
weile auf und das muss nicht
sein. Tipps und Ideen für Fe-
rienplanung und Ferienakti-
vitäten bei jedem Wetter hat
die Gemeinde Großheide in
ihrem Programm „Ferien vor
der Haustür“ zusammen-
gestellt. „Das Angebot eines
Ferienprogramms wäre nicht
möglich ohne eine Vielzahl
von ehrenamtlichen Helfern“,
sagte Stephan Hinrichs von
der Gemeinde Großheide. Er
hat die aktuellen Angebote
gemeinsam mit Thea Zim-
mering und Silke Dringen-
berg geplant und unlängst
mitVertretern der Nachbarge-
meinden vorgestellt.

Neu ist, dass es erstmals
auch Veranstaltungen in
Dornum, Hage und Holtriem
gibt, die nun von Großheider
Schülern genutzt werden
können. Dank der verläss-
lichen Ferienbetreuung mit
Förderung durch den Land-
kreis Aurich ist auch für Er-
werbstätige eine Betreuung
fast während der ganzen
Sommerferien gewährleistet.

Sehr beliebt ist die Fahrt in
den Heide-Park Soltau am 27.

Juni, für die es nur noch zwei
freie Plätze für Eltern und fünf
Kinder gibt. Wer einmal ein
Polizeiauto von innen sehen
oder persönlich mit Polizei-
beamten sprechen möchte,
der sollte sich sputen. Für den
Besuch der Polizeiinspektion
am 29. Juni in Aurich gibt
nur noch wenige Restplätze.
Möglichst viel Bewegung an
der frischen Luft garantieren

nicht nur erholsame Ferien,
sondern hilft auch, den schu-
lischen Alltag hinter sich zu
lassen. Statt seine Ferien vor
dem Fernseher oder am Com-
puter zu verbringen, bieten
sich die Golf-Schnupperkurse
am 26. und 29. Juni oder der
Angel-Schnupperkurs am 30.
Juni an. Weiter im Angebot
sind sportliche Aktivitäten
wie Skaten, Judo oder Kraxeln.

Während die einen lieber ins
Kino gehen (13. Juli), drehen
die anderen ihren eigenen
Film (17. Juli). Es gibt Tau-
sende von Möglichkeiten für
tolle Ferienaktivitäten. Auch
für diejenigen, die nicht ver-
reisen und ihren Urlaub zu
Hause verbringen.

Mehr Infos gibt es unter
www.unser-ferienprogramm.
de/grossheide

In den Sommerferien zur Polizei
PROGRAMM Bewegung im Freien lässt Schulalltag vergessen – Spiel, Spaß und mehr

rangeweile in den Sommerferiend Das muss nicht sein. Die Gemeinde Groeheide hat viele tolle
Angebote in ihrem Ferienprogramm.. ARcHIVFOTO

Heimatverein
lädt zu Fahrt ein
DRLE – Der Heimatverein
„För’t Karkspill Arle“ lädt
heute zu einer Fahrt zum
Ewigen Meer ein. Nach einem
Spaziergang auf dem Bohlen-
rundweg am Ewigen Meer
wollen die Teilnehmer im
nahe gelegenen Café gemein-
sam Tee und Kuchen genie-
ßen. Treffpunkt ist um 14 Uhr
bei der ehemaligen Schule
in Arle.


