
Marc-enzel 925-320
Marina Folkerts 925-321

KONTAKT

Donnerstag, 14. Juli 2022
Ostñriesischer KurierVKRLUM - GRK�PEOVESEITE 10

HAGE DerHagerBürgerbus
fährt zwischen8.25und17.30
UhrnachFahrplan.

GRO�HEIDEDerBürgerbus
Großheide fährtnachFahr-
plan.AufgrundvonBauarbei-
ten imPoppenwegwerdendie
HaltestellenPoppenweg/Lini-
enwegundPoppenweg/Dwas-
wegnicht angefahren.Es gibt
eineEinstiegsmöglichkeit bei
derGrundschuleGroßheide.

MARIENHAIEDerWochen-
markt aufdemMarktplatz in
Marienhafe findet von8bis 12
Uhr statt.

RECHTSUPWEG BirgitsTier-
garten inderTannenstraßehat
heute von10bis 18Uhrgeöff-
net. InformationenunterTele-
fon04934/1345.

HAGE DieMüllumschlagstati-
onanderHagermarscher
Landstraßehat von9bis 12
Uhrund13bis 16Uhrgeöffnet.

MARIENHAIEDerTurmder
Marienkirche ist heute von11
bis 13Uhr sowie14bis 17Uhr
geöffnet. Informationenunter
Telefon0175/4885259.

MARIENHAIEDieMarienkir-
che inMarienhafe ist heute von
14bis 17Uhrgeöffnet.

DORNUMDerWochenmarkt
aufdemMarktplatz inDornum
findetheute von14.30bis 18
Uhr statt.

GRO�HEIDE ImGroßheider
Kontorwirdheute von14.30
bis 16.30UhrderEinkauf für
jedermannangeboten.

HAGE DieGemeindebücherei
Hage inderGrundschulehat
von16.30bis 19Uhrgeöffnet.

HAGEDerBootshafen inHage
mit seinerPaddel- undPedal-
station ist inderRegel täglich
von10bis 18Uhrgeöffnet.

MARIENHAIEDerStörtebe-
ker-Shanty-Chor trifft sich
heuteAbendum19Uhr inder
GaststätteKöster inOsteel zu
seinerwöchentlichenChor-
probe.NeueSängerundMusi-
ker sindwillkommen. Informa-
tionengibt es vorabunterTele-
fon04931/9184602.

MARIENHAIEDieKirchenge-
meindeMarienhafebietet von
9bis 11.30UhreineKleider-
kammer imGemeindehaus
(EingangvonderBurgstraße)
an.

HEUTE

Abendspaziergang
imSchlosspark
LâTETSBURG Die Kirchen-
gemeinde Hage bietet heute
um 19 Uhr einen Spaziergang
durch den Lütetsburger
Schlosspark an. Das Thema
lautet „Himmel, Erde, Luft
und Meer“. Treffpunkt ist am
Eingang zumPark.

KURZNOTIERT

ichael
Schwartz und
Tamara Noel
sind sauer: Die

beidenElternvertreterderRe-
alschuleDornumübenheftige
Kritik an der Gemeinde Dor-
num. Grund ist die Anschaf-
fung von vier Luftreinigungs-
geräten fürdieSchule–Stück-
preis rund 3800 Euro. Zu teu-
er, finden Schwartz und Noel,
denn ein anderer Hersteller
bietet ebenfallsGeräte an– für
rund 1000 Euro pro Stück.
Auch diese sind in der Real-
schule bereits imEinsatz. „Für
uns ist einfach nicht nachvoll-
ziehbar, warum die Gemeinde
dann vier weitere für diesen
teuren Preis anschaffen muss-
te. Für das Geld hätten wir
deutlich mehr von den günsti-
geren Luftreinigern kaufen
und dann auch alle Klassen-
räume der Schule ausstatten
können“,sagensie.
Auf Nachfrage bei der Ge-

meindehabemankeinezufrie-
denstellende Antwort bekom-
men. „Es gab einfach keine
sachliche Argumentation für
diese Entscheidung“, sagt
Schwartz. Von Dornums Bür-
germeister Uwe Tränapp und
der Gemeindeverwaltung
zeigte er sich enttäuscht. „Wir
haben nicht das Gefühl, dass
unsere Belange ernst genom-
men wurden“, sind sich die
beiden Elternvertreter einig.
Aufgrund dessen hatten

M

Schwartz und Noel die Kom-
munalaufsicht informiert – die
Gemeinde Dornum musste
daraufhineineStellungnahme
abgeben.
In dem Schreiben der Kom-

munalaufsicht an die Eltern-
vertreter heißt es unter ande-
rem, dass die Gemeindever-
waltung die kostenintensive-
ren Geräte angeschafft habe,
da es sich bei der Realschule
Dornum um ein denkmalge-
schütztes Gebäude handle
undhierdurchdieAnbringung
von stationären Luftreini-
gungsgeräten erschwert sei.
Daher seien imApril 2022vier
mobile Geräte gekauft wor-

den. ZudemhabedieGemein-
de für die Luftreinigungsgerä-
te Fördermittel im Rahmen
zweier Förderrichtlinien ab-
rufen können. „Es erweckt
den Eindruck, als seien die
kostengünstigeren Geräte
nicht mobil – das entspricht
aber nicht denTatsachen“, so
Schwartz. So sei die Grund-
schule mit diesen Luftent-
keimern ausgestattet und
auch in der Realschule seien
fünf der Geräte bereits im
Einsatz. „Die günstigeren
Geräte sind mobil, leichter
als die teuren und im laufen-
den Betrieb leiser“, so die El-
ternvertreter. Auchdie Folge-

kosten bei den kostenintensi-
veren Geräten seien höher.
„Wir können nicht nachvoll-
ziehen, wer von der Anschaf-
fung der teureren Luftreini-
gungsgeräte profitiert“, so
Noel und Schwartz. Die fi-
nanzielle Situation der Ge-
meinde sei ohnehin schon
angespannt, für vieles wür-
den die nötigen Mittel feh-
len. „Gewisse Dinge können
hier einfach nicht umgesetzt
werden, weil das Geld nicht
da ist“, so Schwartz.
Auch wenn die Kommu-

nalaufsicht kein Einschrei-
ten als erforderlich betrach-
tet, sehen die beiden Eltern-

vertreter die Fürsorgepflicht
der Gemeinde als Schulträ-
ger verletzt. „Alle Räume
hätten ausgestattet werden
können. Die Gesundheit der
Kinder sollte doch im Vor-
dergrund stehen“, meinen
sie. Stoßlüften sei in den
meisten Klassenräumen
zwar möglich, jedoch muss-
ten die Schüler im vergange-
nen Winter teils mit ihren
Jacken im Unterricht sitzen.
Und hinzu kommt laut Ta-
mara Noel noch ein ganz an-
deres Problem: „Der Lärm,
den die vielen Krähen verur-
sachen und der bei geöffne-
tem Fenster natürlich im
Unterricht stört.“
In der jüngsten öffentli-

chen Sitzung des zuständi-
gen Schulausschusses spra-
chen die beiden Elternver-
treter das Thema erneut an.
„Wir haben viel darüber ge-
sprochen und für mich ist
dieses Thema nun durch“,
sagte Bürgermeister Uwe
Trännapp bereits in seinem
Bericht. Er verwies auf die
Stellungnahme, die die Ge-
meinde bei der Kommunal-
aufsicht hatte abgeben müs-
sen und dass es demnach
keinen Grund für Beanstan-
dungen gebe. Mehr habe er
dazu nicht zu sagen. Auch
Ausschussvorsitzende Anke
Alfert (SPD) wollte sich
nicht mehr äußern. „Haben
Sie noch ein anderes Thema?
Sonst schließe ich die Sit-
zung“, sagte sie.

Elternvertreter sauer auf semeinde
Anschaffung vier teurer MuftreinigungsgerXte fär die Realschule Vornum stö�t auf UnverstXndnis

Marina Folkerts

Vie Elternvertreter der Realschule Vornum{ die sich im historischen-asserschloss befindet{ sind
sauer auf die Gemeindever«altung.

GRO�HEIDE Am Sonntagmor-
gen ist es gegen 6.40 Uhr auf
dem Königsweg in Großhei-
de zum Verkehrsunfall mit
anschließender Verkehrsun-
fallflucht gekommen. Eine
20-jährige Fiat-Fahrerin fuhr
zur genannten Zeit den Kö-
nigsweg in Fahrtrichtung
Eversmeer und wollte nach

links in die Südarler Land-
straße abbiegen. Aufgrund
von Gegenverkehr musste
sie hierzu verkehrsbedingt
warten. Ein entgegenkom-
mendes Auto kollidierte
beim Vorbeifahren mit dem
Außenspiegel des Fiats. Bei-
de Außenspiegel wurden bei
dem Verkehrsunfall beschä-

digt. Der Fahrzeugführer des
entgegenkommenden Fahr-
zeugs setzte seine Fahrt in
Richtung Großheide fort,
ohne sich um die Schadens-
regulierung zu kümmern.
Hinweise zum Verursacher
nimmt die Polizei Norden
unter Telefon 04931/9210
entgegen.

iach @nfall geflüchtet
OSTEEL Die evangelisch-lu-
therische Kirchengemeinde
Osteel lädt am Freitag um
19 Uhr in die Warnfried-
Kirche in Osteel zu einem
Konzert mit dem Kiewer
Orgeltrio ein.
Unter Leitung von Profes-

sor Ortwin Benninghoff
wird das Publikum Werke

neuer und alter Meister hö-
ren. Die Kollekte des
Abends ist bestimmt für die
leidenden Musiker der „Ca-
merata Chernihiv Ukraine“
vomRewuzkij College.
Die „Atempause“ im Ge-

meindehaus in Osteel um
19 Uhr fällt aufgrund der
Veranstaltung aus.

oonTert in fsteel

GRO�HEIDE Die bereits vor
zweieinhalb Jahren geplante
Projektwoche der Frya Frese-
na Grundschule Großheide,
die wegen der Corona-Pande-
mie 2020 und 2021 nicht er-
folgen konnte, durfte im drit-
ten Anlauf nun umgesetzt
werden. Die Lehrerinnen
Swenja Gehle und Claudia
Garreltsorganisiertenundko-
ordinierten dieses bunte Pro-
jekt.
In einer gemeinsamen Pro-

jektwoche vom 4. bis zum 8.
Juli konnten die Kinder der
Frya Fresena Grundschule
und die Kindergartenkinder,
die zum August 2022 einge-
schult werden, ihre kreativen
Talente unter Beweis stellen.

Es wurde gebastelt, gemalt,
Kulissen wurden erstellt und
vor allem wurde getrommelt.
BernhardHeitsch verstand es,
die Fünf- bis Zehnjährigen
beim Trommelnmitzureißen.
Mit Begeisterung stimmten
die Mädchen und Jungen zu
afrikanischer Musik und Ge-
sängen mit ihren Trommeln
ein.
Seit 2006 pflegt die Frya

Fresena Grundschule eine in-
tensive Kooperation mit den
Kindergärten der Gemeinde:
Schnupperunterricht für die
Kindergartenkinder vor der
Einschulung, Vorleseprojekte,
gemeinsame Monatskreise,
gegenseitige Hospitationen
sind nur einige Bausteine die-

ser jahrelangen intensivenZu-
sammenarbeit. Die Schullei-
tung und die Leitungen der
Kindergärten sind sich einig:
Die gemeinsame Projektwo-
che, die am Ende der Woche
mit einer Aufführung für die
Eltern und die Geschwister
der Kindergarten- und Schul-
kinder ihren krönenden Ab-
schluss fand, bildet einen be-
sonderenHöhepunkt.
Auch die Fördervereine der

Frya Fresena Grundschule
und des Alten Kindergartens
engagierten sich zur Freude
aller. Sie finanzierten die T-
Shirts fürdenAuftrittundver-
sorgten die kleinen und gro-
ßen Gäste nach der mitrei-
ßendenShowmitGegrilltem.

oreative Aalente bei
9Arommela��lausS

Zusammenarbeit der Grundschule mit den KindergXrten
DORNUM Üblicherweise wer-
den Beförderungen bei der
Ortsfeuerwehr Dornum bei
der Jahresversammlung
durchgeführt. Weil es die in
diesem Jahr aber nicht gibt,
nutzte Ortsbrandmeister
Dennis Schoolmann das Fa-
milienfest, zu dem die Kame-
radinnen und Kameraden am
Sonnabend beim Feuerwehr-
hauszusammenkamen.
Zum Feuerwehrmann wur-

den dabei ernannt: Sandro
Thelen, Manuel Pflüger und
Carsten Feldmann. Oberfeu-
erwehrfrau ist nun Tanja
Hampe. Steffen Eilers und
Mario Bruns dürfen sich nun
jeweils Hauptfeuerwehrmann
nennen.Wilko Erdmannwur-

de zum Löschmeister beför-
dert. Der stellvertretende
OrtsbrandmeisterNilsSchlie-
phakewurde zumBrandmeis-
terbefördert.
Das Familienfest veranstal-

tete die Feuerwehr Dornum,
um den Kameraden für ihre
Mitarbeit unter anderem in
den vergangenen zwei Pande-
mie-Jahren zu danken. Dazu
hatten dieOrganisatoren eini-
ges aufgefahren. Das oberste
Ziel: Während des Festes soll-
te keiner der Gäste mit anpa-
cken müssen. Unter anderem
war deshalb ein Food-Truck
vor Ort. Die Kinder der Ein-
satzkräfte vergnügten sich auf
einer Hüpfburg und bei ver-
schiedenenSpielen.

tamilienfest bei der
teuervehr Dornum
]eförderungen durchgefährt


