
brookmerland - Hage - großHeide - dornum Ostfriesischer Kurierseite 24 / freitag, 29. januar 2010

v

O
st

fr
ie

sl
an

d
M

ag
az

in

OstfrieslandOstfriesland
MagazinMagazin

w
w

w
.o

st
fr

ie
sl

a
n

d
-m

a
g

a
zi

n
.d

e
·

H
8

3
0

5
E

·
1

1
/2

0
0

9
·

2
5

.
Ja

h
rg

an
g

·
4

,8
0

w
w

w
.o

st
fr

ie
sl

a
n

d
-m

a
g

a
zi

n
.d

e
·

H
8

3
0

5
E

·
2

/2
0

1
0

·
2

6
.

Ja
h

rg
an

g
·

4
,8

0

Tipps und Trends: Heiraten in Ostfriesland

Abwärts
| Die Höhenretter der

Johanniter-Unfall-Hilfe

Botschafter
| 18 „Diplomaten“ warben ein

Jahr für die sieben Inseln

Bewahren
| Neues Leben in alten

Gemäuern

SchneeEndlich

in Ostfriesland

Heute

Hage – Die Jugendbüche-
rei in der KGS Hage (Raum
27b) hat von 9.45 bis 10.05
Uhr geöffnet.
Hage – Das Tierheim Hage
an der Hagermarscher
Landstraße hat von 14.30
bis 17 Uhr geöffnet. Tele-
fon (04938) 425.
wirdum – Der DRK-Orts-
verein Upgant-Schott lädt
am Freitag von 15.30 bis 20
Uhr zum Blutspenden in
Wirdum ein. Im Anschluss
werden die Spender mit
Essen und Getränken ver-
sorgt.
upgant-scHott– Der Sozi-
alverband Brookmerland
lädt um 15 Uhr zum Ke-
geln und Teetrinken in die
Gaststätte Brookmerland
am Mühlenloog ein.
Hage – Das Archiv und die
heimatkundliche Samm-
lung im Magda-Heyken-
Haus in Hage, Eschentüner
4, sind von 15 bis 16 Uhr
geöffnet. Kontakt (04931)
99 70 92.
dornum – Der Jahres-
empfang der Gemeinde
Dornum beginnt um 19
Uhr im Rittersaal.
Brookmerland – Das
Drum and Mallet Corps
Sea Dogs trainiert ab 19.30
Uhr in der Turnhalle in
Osteel. Notenkenntnisse
sind nicht unbedingt er-
forderlich. Interessierte
sind willkommen.

kurz notiert

Juxfußballturnier
großHeide – Ein Hallen-
juxfußballturnier zuguns-
ten des Jugendcenters
Großheide wir morgen
von „Bruno Stürenburg
and Friends“ in der Sport-
halle Großheide präsen-
tiert. Spielbeginn ist um
14 Uhr. Neun Teams spie-
len dann um den Turnier-
sieg. Die teilnehmenden
Mannschaften, darunter
eine Schornsteinfeger-
und eine Bäckerauswahl,
treten alle in Berufsklei-
dung an. Für Essen und
Getränke ist gesorgt.

Jahresversammlung
Hage – Die Mitglieder der
Schlaganfall-Selbsthilfe-
gruppe treffen sich am
Montag, 1. Februar, um
15 Uhr im Gemeindehaus
der Kirchengemeinde
Hage, St.-Annen-Weg 1a,
zur Jahresversammlung
und zum Klönnachmittag.
Nähere Auskünfte erteilen
Hermann Saathoff (Tele-
fon 04942/1303) und Tilde
Janssen (04931/6583).

kontakt

Richard Fransen 925-321
Rainer Müller-Gummels925-348
Oliver Heinenberg 925-320

....

Zahlreiche Angebote gibt es für die Kunden
im Rahmen des Winterschlussverkaufs auch
im Textilhaus Ennenga in der Rosenstraße in

Marienhafe. Die Schnäppchenjäger können
aus einem großen Sortiment auswählen und
zu günstigen Preisen einkaufen. FOTO: ITES

r e g i O n a l e W i r t s c h a f t

Die Kinder beschäftigen
sich mit fragen
rund um die natur.

großHeide/OlH – Benedikt
lässt sich durch nichts aus
der Ruhe bringen. Konzent-
riert arbeitet er an seinem
Futterhäuschen. Gerade ist
der Großheider Grundschü-
ler dabei, die einzelnen Teile
des Häuschens anzumalen.
Mit ihm am Tisch sitzen noch
Anna, Janina-Marie, Annika
und Lea-Sophie, die eben-
falls fleißig malen, basteln
und werkeln. Sie haben im
Rahmen des Nachmittagsan-
gebotes ihrer Schule im Kurs
„Kinder erforschen die Na-
tur“ bereits viel Neues über
die Umwelt erfahren.

Gemeinsam mit Almuth
Grond, Diplom-Ingenieurin
der Landschaftsarchitek-
tur, haben sie jeden Mitt-
wochnachmittag für eine
Stunde jede Menge unter-
nommen, Tiere beobachtet
und sogar ein Herbarium an-
gelegt. „Die Kinder sind sehr
interessiert und stellen viele
Fragen, wenn ihnen in der
Natur etwas auffällt“, sagt
Almuth Grond. Die 32-Jäh-
rige arbeitet in einem Um-
weltplanungsbüro in Emden
und ist seit 2006 zusätzlich
freiberuflich im Bereich der
Umweltbildung tätig. Dass
sie jetzt auch an der Grund-
schule Großheide einen Kurs
anbietet, ist eher einem Zufall

zu verdanken. Weil eine Mit-
arbeiterin ausgefallen war,
schaute sich Schulleiterin An-
gelika Schmidt
nach Ersatz um
und stieß dabei
auf die Land-
schaftsarchitek-
tin. „Sie hat sich
für uns als echter
Glücksfall erwiesen“, lobt
Schmidt das Engagement. Mit
Gronds Unterstützung haben
die Kinder das Leben in und

am Teich mit Becherlupen
beobachtet, Bäume anhand
von Blättern bestimmt, einen

Kleintierzoo an-
gelegt und dabei
die Lebewesen
unter einer Geh-
wegplatte ken-
nengelernt. „Aus
Wolle haben wir

selbst Spinnennetze nachge-
baut“, erzählen die Kinder.
DurchSammelnvonLaubund
Reisig stellten sie außerdem

einen Winterunterschlupf für
Igel her. „Dabei haben wir
auch besprochen, was zu tun
ist, wenn man einen Igel kurz
vor dem Winterschlaf findet“,
erklärt Grond. Zum Thema
Eichhörnchen hat sie mit den
Kindern einen Kobel nach-
gebaut und gezeigt, was man
mit gesammelten Früchten
und gepressten Blättern alles
Basteln kann. Jede Menge
Spaß hatten die Jungen und
Mädchen auch beim Kürbis-
Schnitzen zu Halloween. Zum
Abschluss des vergangenen
Jahres wurden Kekse mit un-
terschiedlichen Tier- und
Blattförmchen gebacken.

In diesem Jahr hat die
Gruppe bereits Tierspuren
im Schnee entdeckt und
bestimmt. Aktuell steht das
ThemaVögel auf dem Plan. So
sollen neben den Vogelhäus-
chen auch noch Futterstatio-
nen gebaut und Futter selbst
hergestellt werden. Bis zum
Ende des Schuljahres plant
Almuth Grond noch einige
weitere Themen. „Vielleicht
besuchen wir auch noch ei-
nen Imker.“

Kinder erforschen die Natur
nachmittagsangebot almuth grond bringt grundschülern die umwelt näher

marienHafe/OlH – Der Ju-
gendsamtgemeinderat des
Brookmerlandes plant seine
erste offizielle Veranstaltung.
Am Sonnabend, 27. März, sind
alle Schüler ab 13 Jahren zu
einer Feier im Leezdorfer Hof
eingeladen. Beginn ist um 19
Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. „Auf
ein Motto haben wir uns noch
nicht geeinigt“, erklärte JuPa-
Schriftführer RainerWestdörp
während der jüngsten Sitzung
im Sitzungsraum der Tourist-
Information.

Ursprünglich war für heute
eine Zeugnisfeier geplant.
„Leider war der Raum im
Leezdorfer Hof an diesem Tag

nicht mehr frei.“ Mit dem
neuen Termin habe man je-
doch eine gute Alternative ge-
funden, waren sich die JuPa-
Mitglieder einig. „Die Preise
für die Getränke haben wir
auch bereits ausgehandelt“,
berichtete Westdörp. Ge-
tränke werden für einen Euro
angeboten. „Natürlich wird
es keine alkoholischen Ge-
tränke geben“, betonte der
Vorsitzende Jörn Drosten.
Auch lege man Wert darauf,
dass die Feier um 22 Uhr en-
det. Neben Getränken sorgen
die JuPa-Mitglieder, die den
Saal selbst gestalten wollen,
auch für kleine Snacks. „Die

Kosten dafür sollten 30 Euro
aber nicht übersteigen“, sagte
Drosten. Als Höhepunkt will
das JuPa zudem einige Live-
bands einladen, die für Stim-
mung sorgen sollen. Sollte es
der Terminplan zulassen, tritt
auch die Band „Duff Downer“
auf. Die entsprechende musi-
kalische Ausrüstung stellt das
Schulzentrum Brookmerland
zur Verfügung.

Im Jugendtreff Rechtsupweg
ist im Mai außerdem eine
Aktion geplant, zu der ein Ver-
treter der Polizei eingeladen
werden soll, um über Themen
wie Drogen- oder Medien-
konsum zu informieren.

Jugendsamtgemeinderat lädt zur ersten offiziellen Party ein
sitzung jugendliche feiern am 27. März in leezdorf – auftritte von livebands geplant – Keine alkoholischen getränke

Auf Initiative des Jugendsamtgemeinderates können die Brookmerlander Jugendlichen am 27.
März in leezdorf feiern – natürlich ohne Alkohol. FOTO: HEInEnBERG

Gemeinsam mit Almuth Grond haben Anna Habben (3a), Ja-
nina-Marie Heindrichs (2b), Annika Spliesgart (3c), lea-Sophie
Santjer (2b) und Benedikt Bury (3c, von links) die natur erkun-
det. Auf dem Foto fehlen Angela niklaus (3c), Alexia Steffgen
(3a) und Alexander Erdmann (1b). FOTO: HEInEnBERG

„Die Kinder sind
sehr interessiert“

AlMuTH GROnD

Einschließlich Betreu-
ungsangeboten, Förder-
kursen, Forderkursen und
Freizeitangeboten gibt es
insgesamt 32 Kurse an der
Grundschule Großheide.
Weitere Informationen sind
im Internet unter www.
grundschule-grossheide.de
zu finden.



Nach Autounfall:
Fahrer im Glück
leezdorf – Großes Glück
hatten am Dienstagnachmit-
tag zwei Autofahrer bei einem
Unfall im Kreuzungsbereich
Moor tunweg/Leezdor fer
Straße.Beidebliebentrotzeines
Zusammenstoßes auf der ex-
trem glatten Straße unverletzt.
Der 27-jährige Fahrer einesVW
Golf war auf dem Moortunweg
in Richtung Leezdorfer Straße
unterwegs und wollte nach
links in Richtung Großheide
abbiegen. Zur gleichen Zeit
befuhr eine 20-jährige Auto-
fahrerin mit ihrem Renault
Twingo die Leezdorfer Straße
aus Richtung Rechtsupweg
und wollte nach links auf den
Moortunweg abbiegen. Der
Golf-Fahrer konnte aufgrund
der Straßenglätte nicht mehr
anhalten. Er rutschte in den
Kreuzungsbereich hinein und
stieß mit dem Twingo zusam-
men. Danach wurde der Golf
gegen einen Laternenmast ge-
schleudert und blieb dort total
beschädigt liegen. Am Twingo
entstand ebenfalls Totalscha-
den.

Vereine laden
zum Boßeln ein
upgant-scHott – Der Hei-
matverein Schottjer Dreesche
und der Mühlenverein Up-
gant-Schott laden morgen,
30. Januar, zum Boßeln mit
anschließendem Kohlessen
im Ellernhuus ein. Treffpunkt
ist um 13.30 Uhr beim Ellern-
huus. Abwurf ist um 14 Uhr
am Eetsweg.


