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heute

Hage –Die Bücherei in der
KGS Hage hat von 9.45 bis
10.05 Uhr geöffnet.
MarienHafe – Der Welt-
laden in Marienhafe, Am
Olldiek, hat heute von 10
bis 12.30 Uhr und von 15
bis 17 Uhr geöffnet. Wei-
tere Informationen gibt es
unter der Telefonnummer
04934/5902.
Hage – Das Archiv und die
heimatkundliche Samm-
lung im Magda-Heyken-
Haus in Hage, Eschentüner
4, sind von 15 bis 16 Uhr
geöffnet.
recHtsupweg – Der Hei-
matverein Rechtsupweg
und der Arbeitskreis
Döschkefest laden heute
zu einem Korso durch den
Ort ein. Die Rundfahrt star-
tet um 17.30 Uhr auf dem
Dorfplatz.

kurz notiert

informationsstand
der großheider Cdu
großHeide–Der CDU-Ge-
meindeverbandGroßheide
präsentiert sich morgen,
20. August, von 10 bis 12
mit einem Informations-
stand bei Gemischtwaren
Stürenburg. Die Christde-
mokraten verteilen Bro-
schüren und wollen mit
den Bürgern ins Gespräch
kommen.

marienhafer Fischmarkt
wird heute eröffnet
MarienHafe – Der Fisch-
markt in Marienhafe wird
heute um 10 Uhr eröffnet.
Die Besucher können sich
auf „Matjes und Freibier
für alle“ freuen. Morgen
geht es dann ab 10 Uhr
weiter und Sonntag startet
der Verkauf um 11.15 Uhr.
Die Geschäfte im Ortskern
laden außerdem ab 14 Uhr
zum Einkaufsbummel ein.

einschulungsfeier in
der Warnfriedkirche
osteel – Die David-Fabri-
cius-Grundschule Osteel
lädt am Sonnabend, 20.
August, von 9 bis 10 Uhr
zur Einschulungsfeier in
die Warnfriedkirche ein.
39 Kinder werden einge-
schult.

kontakt

Oliver Heinenberg 925-320
Julia Engel 925-321

....

MarienHafe/OlH – Der Män-
nergesangverein „Concor-
dia“ Marienhafe lädt auch
in diesem Jahr wieder zum
„Singenden, klingenden
Brookmerland“ ein. Das Tref-
fen verschiedener Chöre am
Sonntag, 28. August, orga-
nisiert der Chor nun schon
zum elften Mal auf dem
Platz zwischen Störtebekers
Teestube und dem Haus Die-
ker. „Das Konzert hat schon
eine gewisse Tradition“, wis-
sen die beiden Vorsitzenden
Manfred Fischer und Ger-
hard Lorenz.

NebendenGastgebernwer-
den sieben weitere Chöre und
Musikgruppen Lieder aus ih-
rem Repertoire präsentieren.
Mit dabei sind der Männer-
chor Hage, der Männerge-
sangverein Norden, der Land-
frauenchor Brookmerland,
der Awo-Chor Marienhafe,
die „Schnirgenhulers“ des
evangelisch-lutherischen
Kindergartens Schnecken-
haus Osteel, die Handörg-
lergruppe Rechtsupweg und

der Störtebeker-Shantychor
Marienhafe. Gagen nehmen
die einzelnen Gruppen für
ihren Auftritt in Marienhafe
nicht. „Das ist ein freund-
schaftlicher Austausch“, be-
tont Fischer.

Los geht es um 14 Uhr
mit dem Auftritt des gastge-
benden Männergesangver-
eins. Die weiteren Gruppen
werden zunächst drei bis
vier Stücke präsentieren und
dann später noch einmal auf-
treten. Elfriede Rocker und
ihr Team der Teestube wer-
den mit Kuchen, Tee und
Kaffee für die Bewirtung der
Konzertbesucher sorgen.

Während des Konzerts wird
die Straße Am Markt im Be-
reich zwischen dem Alten
Postweg und der Kronstraße
gesperrt sein.

Derzeit gehören dem Män-
nergesangverein rund 70
Mitglieder an. 32 davon sind
aktive Sänger. „Wir sind aber
froh über jedes neue und en-
gagierte Mitglied“, betonen
Fischer und Lorenz.

Konzert in freundschaftlicher Verbundenheit
musik Männergesangverein lädt zum „singenden, klingenden Brookmerland“ ein

Die Vorsitzenden des Männergesangvereins Manfred Fischer
(rechts) und Gerhard lorenz freuen sich mit Elfriede Rocker auf
die elfte Auflage des Konzertnachmittages. FOtO: HEinEnbERG

AG 60plus:
Seniorenarbeit
immer wichtiger

brookMerland – Die
Mitglieder des Vorstan-
des der SPD-AG 60plus
im Brookmerland haben
über die Situation älterer
Menschen in der Gesell-
schaft diskutiert. „Ange-
sichts des demografischen
Wandels wird sich die bis-
lang bekannte Alterspyra-
mide nach und nach ver-
ändern. Sie wird kopflastig
werden“, sagte Vorsitzen-
der Jann Müller. Für die
AG 60plus im Brookmerland
stelle sich daher die Frage,
was man vor Ort machen
und für die Zukunft einleiten
müsse. „Als Seniorengruppe
selbst“,soVorstandsmitglied
Peter Tanzmann, „bieten wir
verschiedene Fahrten sowie
Unterhaltungs- und Infor-
mationsveranstaltungen
an.“ Die nächste Fahrt ist
am 17. September geplant.
Dann geht es zum Tierpark
nach Emmen. Noch sind
Plätze frei. Wer Interesse
hat, kann sich bei Müller
unter der Telefonnummer
03934/5118 melden.

Der Vorstand begrüßt die
geplante Einrichtung des
Regionalbüros des Amtes
für Kinder, Jugend und Fa-
milie in Marienhafe durch
das Jugendamt des Land-
kreises. Auch die bereits ins
Gespräch gebrachten er-
gänzenden Einrichtungen,
wie Seniorenservicestelle,
Mehrgenerationenhaus mit
Fort- und Weiterbildungs-
einrichtung, würden vom
Vorstand unterstützt. So
entstehe letztlich ein Fami-
lienzentrum für alle Gene-
rationen. Gleichzeitig setze
man sich für eine ortsnahe
medizinische Versorgung
ein. Pflegeberufe müssten
entsprechend attraktiv ge-
staltet und angemessen ent-
lohnt werden, lautet eine
weitere Forderung der SPD-
Senioren. Auch der Kontakt
zu den älteren Menschen
sei äußerst wichtig, betonte
Alt-Bürgermeister Eduard
Bojunga.

im Rahmen der Arler Woche hat die
Gruppe „indicate“ christliche Rockmusik
in der bonifatius-Kirche präsentiert. Unter
der leitung von Heinrich de Vries hatte

die Gruppe für das Konzert unter dem
Motto „land der Ruhe“ lieder aus ihrem
Repertoire zusammengestellt, mit denen
sie die besucher einlud, sich zurückzu-

lehnen und durchzuatmen. Heute Abend
um 19 Uhr soll die neue Friedhofspforte
während einer kleinen Feierstunde einge-
weiht werden. FOtO: StROMAnn

c h r i s t l i c h e r O c K M u s i K i n d e r B O n i f a t i u s - K i r c h e

die feierlichkeiten sind
am 30. september ab
12 uhr geplant.

großHeide – Am 1. August
1981 ist die Grundschule
Großheide offiziell eingeweiht
worden und feiert in diesem
Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.
Aus diesem Anlass soll am
Freitag, 30. September, kräftig
gefeiert werden. Vorbereitet
werden die Feierstunde und
das Schulfest während einer
Projektwoche. Zur breiten und
interessanten Palette der Pro-
jektthemen gehören elf sehr
unterschiedliche Angebote für
die Erst- bis Viertklässler.

„Wir freuen uns sehr auf den
Geburtstag unserer Schule“,
sagte Schulleiterin Angelika
Schmidt. Während der Fei-
erstunde werde es ein ab-
wechslungsreiches und bun-
tes Rahmenprogramm für
Auge, Ohr und Herz geben.
Die mitreißenden Auffüh-
rungen ranken sich um den
Schulnamen „Frya Fresena
Grundschule“ und die päda-
gogischen Schwerpunkte.

Von12bis16Uhrdürfensich

Klein und Groß beim Jubilä-
ums-Schulfest auf dem natur-
nah umgestalteten Schulhof
vergnügen. Vorgestellt werden
unter anderem die Ergebnisse
der Projektwoche, aber auch

vielfältige Angebote für bewe-
gungsfreudige Kinder wird es
geben. Kostproben aus dem
Klima-Musical, Aufführungen
besonders sportbegeisterter
Kinder, Ausstellungen zu Pro-

jektthemen wie „Rund ums
Buch“, Interessantes über den
bekannten Kinderbuchautor
Leo Lionni, aber auch das
Spielmobil und vieles mehr
werden für gute Stimmung
sorgen. Der Förderverein ist
ebenfalls mit von der Partie:
Mit einem vielseitigen Grill-
buffet und kleinen Leckereien
kümmert er sich um die Be-
wirtung der Gäste.

Ein weiteres Highlight im
Rahmen des Schuljubiläums
werden die drei Aufführungen
des Klima-Musicals „Eisbär,
Dr. Ping und die Freunde der
Erde“ sein. Karten sind ab
dem 5. September im Sekreta-
riat der Frya Fresena Grund-
schule zu bekommen.

Grundschule will kräftig feiern
fest 30-jähriges Bestehen in großheide – Vorbereitungen in Projektwoche

Schulleiterin Angelika Schmidt, Konrektorin tarina lübbers und
die ElternvertreterinnenMarion de Groot, Claudia Schoolmann,
nicole Krüsmann sowie inka Freimuth freuen sich über den
Schulnamen und das neu gestaltete logo der Frya Fresena
Grundschule.

kliMa-Musical
Die Aufführungen: Sonn-
abend, 1. Oktober, um
19.30 Uhr, Dienstag, 4.
Oktober, um 17.30 Uhr
und Donnerstag, 6. Okto-
ber, um 17.30 Uhr in der
turnhalle Großheide.

großHeide – Den fehlen-
den Radweg an der Südarler
Landstraße haben CDU-Ge-
meinderatskandidaten Ange-
lika Sassen, Björn Buss und
Hartwig Olchers noch einmal
zum Anlass genommen, die-
sen öffentlich einzufordern.
Bei einer Ortsbesichtigung
sei deutlich geworden, wie
wichtig ein Radweg an der viel
befahrenen K 208 ist.

Alle drei Kandidaten sind
sich einig, dass der Lücken-
schluss zwischen Südarle und
Arle unbedingt in der nächs-
ten Wahlperiode in Angriff
genommen werden müsse.
Hier sehen sie den Landkreis
beziehungsweise die neuen
Kreistagsabgeordneten in der
Pflicht. In Anbetracht des im-
mer größer werdenden Ver-
kehrsaufkommens verbes-
sere der Bau die Sicherheit
immens. Dies gelte besonders
für Schul- und Kindergarten-
kinder.EinweitererMissstand

sei der fehlende Radweg an
der Landesstraße L 6 zwi-
schen Arle und Westerholt.
Auch hier müsse unbedingt
Abhilfe geschaffen werden,
so die drei Christdemokraten,
die sich mit ihrer Forderung
auch an den Landtagsprä-
sidenten Hermann Dinkla
wenden wollen.

CDU fordert Radweg
in Südarle ein
verkehr Ortsbesichtigung an K 208

Die Großheider Christdemo-
kraten halten den Radweg für
sehr wichtig.

arle – Am Wochenende und
Anfang kommender Woche
kehrt laut Amateurmeteo-
rologe Helmut Krausel zu-
mindest vorübergehend der
Sommer zurück. Am Montag

könnten bis zu 29 Grad er-
reicht werden. Im weiteren
Verlauf folge ein kühler oder
nur mäßig warmer und
wechselhafter Witterungsab-
schnitt. Vom 1. bis zum 17.

August wurde eine Monats-
mitteltemperatur mit 17,2
Grad berechnet. Es war um
0,8 Grad zu kühl. Der wärmste
Tag war der 2. August mit 27,4
Grad. Es regnete an 13 Tagen.

Der Sommer bleibt insge-
samt unterkühlt. Laut Krausel
liegt die Sommermitteltem-
peratur bei 16,1 Grad. Es wur-
den sieben Sommertage und
zwei heiße Tage gezählt.

Warm und sonnig: Für ein paar Tage kehrt der Sommer zurück

Krausels Wetter


