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250 schüler werden
an drei tagen pro
Woche kostenlos
beliefert.

gr\0Zeide – Gute Nachricht
für das Kollegium der Frya-
Fresena-Grundschule Groß-
heide und ihre 250 Schüle-
rinnen und Schüler: Die Be-
werbung der Schule auf das
niedersächsische Projekt zur
kostenlosen Verpflegung von
Schulkindern mit frischem
Obst und Gemüse war erfolg-
reich.

Mit strahlender Mine be-
richtet Konrektorin Kerstin
Boer: „ Bereits seit sechs Jah-
ren bieten wir umfassende
Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung wie den ,aid-
Ernährungsführerschein’,
den ,Pausenbrot-Check’,
Nachmittagsangebote ,Ge-
sundes Kochen und Backen’
oder auch ein kostenloses
gesundes Frühstück für die
Schülerschaft, organisiert
über den Förderverein und
das NiKo-Projekt an unserer
Schule an.“

Alle diese Maßnahmen
und Projekte haben dazu ge-
führt, dass die Frya-Fresena-
Grundschule den Zuschlag
für die kostenlose Belieferung
mit Obst und Gemüse an drei
Tagen pro Woche für ihre 250
Schülerinnen und Schüler ab
diesem Schuljahr erhält.

Schulleiterin Angelika
Schmidt erläutet: „Neben
der Leseförderung und der
Bewegungsförderung ist

die Gesundheitsförderung
an unserer Schule seit 2008
ein wichtiger pädagogischer
Schwerpunkt. Bereits bei der
Niedersächsischen Schulins-
pektion im September 2012
ist unsere Schule auch für
die Projekte zur Gesundheits-
förderung besonders gelobt
worden.“

DiesesumfassendePaketan
Maßnahmen war ausschlag-
gebend, dass die Bewerbung

der Grundschule erfolg-
reich war, denn die Schulen
mussten nachweisen, dass
das kostenlose Schulobst-
und Gemüseprogramm des
Landes Niedersachsen in ein
Gesamtkonzept zur nachhal-
tigen gesunden Ernährung
der Schulkinder eingebettet
ist und die Schule bereits viel-
fältige Projekte durchführt.

„Wir freuen uns sehr, dass
wir unseren Schulkindern

dreimal pro Woche eine kos-
tenlose Extraportion Vita-
mine und Mineralstoffe durch
frisches Obst und Gemüse
anbieten können. Zugleich
fördern wir dadurch auch
das gesundheitsbewusste
Ernährungsverhalten. Eine
ausgewogene und gesunde
Ernährung ist für das Wachs-
tum und den Lernerfolg von
Kindern unerlässlich“, so die
stolze Schulleitung.

Nachhaltig gesund ernähren
ProjEkt Kostenloses Obst und gemüse für frya-fresena-grundschule großheide

Bereits seit vielen Jahren wird die Gesundheitsförderung an der Frya-Fresena-Grundschule groß
geschrieben. Nun profitieren die 250 Schulkinder auch vom kostenlosen Obst und Gemüse, das
allen Klassen in der täglichen gemeinsamen Frühstückspause angeboten werden kann.

Zage – Der SPD-Ortsvereins-
vorsitzende in Hage, Egon
Völlkopf, hat den Teilnehmern
der Aktion„Sauberes Hage“ im
März dieses Jahres und insbe-
sondere den Jugendgruppen
noch einmal für ihr Engage-
ment gedankt. Teilgenommen
hatten das Jugendcenter, SV
Hage, „Einigkeit“ Hage, Pfad-
finder, Jugendrotkreuz, Awo
und SPD-Mitglieder. Die
höchste Zahl an Teilnehmern
stellte das Jugendcenter. Der
Awo Hage wurde für die Bereit-
stellung des Raumes und das
zubereitete Frühstück nach ge-
taner Arbeit gedankt. Aus dem
Umweltgroschen des Land-
kreises Aurich und mit einem
Zuschuss des SPD-Ortsvereins
überreichte der Vorsitzende
den Gruppenleitungen am
vergangenen Freitag Schecks.

Am 8. März dieses Jahres
waren 80 Aktive – davon etwa

50 Kinder und Jugendliche
– der Einladung des SPD-Orts-
vereins zur Aktion „Sauberes
Hage“ gefolgt und hatten an
diesem Tag Müll aus den Grä-
ben, den Wegeseitenräumen
sowie von den öffentlichen
Flächen in Hage gesammelt
(wir berichteten). Einsatzge-
biete waren zum Beispiel das
Umfeld um den Kirchplatz bis
Hilgenbur, BreiterWeg und der
Wanderweg Ferienpark Blan-
dorf. Der Müllumschlagstation
wurden 580 Kilogramm Müll
angeliefert.

Völlkopf gab den Dank des
Landkreises weiter, der die
Reinigungsaktionen seit 17
Jahren fördert. In Hage gibt
es die Aktion bereits seit 30
Jahren. Die nächste Aktion soll
voraussichtlich im März 2015
stattfinden. Die Jugendgrup-
pen werden gebeten, wieder
teilzunehmen.

580 Kilogramm
Müll gesammelt
SaubErES hagE Dank an teilnehmer

Sind zufrieden mit der Aktion (von links): Margrit Coldewey
(Awo), Hans-Gerd Coldewey (stellvertretender Bürgermeister),
petra Friedl (SpD), Christel Lüppen (SpD), Erwin Sell (Bürger-
meister), Henry Higgen (Jugendcenter), Heike Strand (SpD),
Helmut Strand (SpD), Christa Kramer (Jugendrotkreuz Hage-
Großheide), Egon Völlkopf (SpD).

rCggenSTede/HÄ – Wie
Manfred Knake, Wattenrat
Ostfriesland, mitteilt, gebe
es erneute Beschwerden zu
erheblichen Lärmbelästi-
gungen durch Windkraftan-
lagen (WKA), diesmal aus
dem Bereich Roggenstede.
Erst vorgestern hätten ihn
zwei Einwohner aus dem
betroffenen Gebiet angeru-
fen und um Unterstützung
wegen der Lärmentwicklung
durch die Anlagen im Nach-
barort Schweindorf, Samtge-
meinde Holtriem im Land-
kreis Wittmund, und nun
auch noch die neuen Anla-
gen in Roggenstede selbst,
die wie Pilze aus dem Boden
wachsen, gebeten.

„Der Ort ist nun zuge-
stellt mit Windkraftanlagen.
Die Einwohner fühlen sich
überfahren, noch nicht ein-
mal der Ortsvorsteher von
Roggenstede, Siebelt Krey,
fühlt sich ausreichend in-
formiert“, erklärt Manfred
Knake.

Der Lärm sei nachts trotz
der Dreifachverglasung zu
hören. „Die Schallgutachten
sind offensichtlich wertlos“,
so Knake weiter. Und er fragt:
„Wer kontrolliert die nächt-
liche Leistungsreduzierung
im Nachbarort Schwein-
dorf?“

Diese Zustände seien nur
durch die innigen Verflech-
tungen auch in Dornum
mit der Windkraftanlagen-
Betreiberseite zu erklären:
Michael Hook als Bürger-
meister (Wirtschaftsbetriebe
Gemeinde Dornum GmbH,
Handelsregisterblatt 101217
Amtsgericht Aurich) und
Thomas Erdmann als Käm-
merer seien gegen Entgelt
in Betreibergesellschaften
tätig.

Manfred Knake verweist
auf ein Schreiben des Land-

kreises Wittmund, Bauamt/
Immissionsschutz, an Rog-
genstedes Ortsvorsteher, das
im Ort an die Anwohner
verteilt worden sei. In diesem
Schreiben bezieht sich der
Landkreis auf den Hinweis
der Gemeinde Dornum auf
eine zu hohe Lärmbelästi-
gung durch Windenergie-
anlagen unter anderem im
Windpark Holtriem und er-
klärt, dass Ende vergangenen
Jahres im Bereich Utarp-
Schweindorf sechs WKA in
Betrieb genommen wurden.
Diese seien aus Gründen
des Lärmschutzes allesamt
mit einer nächtlichen Leis-
tungsreduzierung geneh-
migt worden. Aufgrund der
Beschwerde habe sich der
Landkreis die nächtlichen
Leistungsdaten der dem Ort
Roggenstede am nächsten
gelegenen Anlage geben las-
sen. Laut Leistungsprotokoll
sei die Anlage von 22 bis 6
Uhr heruntergeregelt. Fer-
ner teilte der Landkreis mit,
dass der Schallpegel dieser
und weiterer Anlagen noch
im Herbst per Nachweis-
messung überprüft werden
soll. Der Landkreis will laut
Schreiben an den Ortsvor-
steher über das Ergebnis in-
formieren.

Für Manfred Knake wird
erneut deutlich: „Das Schall-
gutachten mit den Lärmpro-
gnosen, auf die die immissi-
onsrechtliche Genehmigung
des Landkreises Wittmund
beruhte, ist fehlerhaft und
wertlos, kein Einzelfall.
Schon lange wird vermutet,
dass die Schallprognosen
im Sinne der Betreiber ,ge-
schönt’ werden, zum Nach-
teil der Anwohner, die sich
letztlich nur teuer gerichtlich
wehren können.“ Auch der
Naturschutz werde immer
wieder missachtet.

Anwohner beklagen
Windradlärm
ärgEr Knake: „schallgutachten wertlos“


