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ROMANA
20 Jahre    20 Jahre

Nun liegt das erste komplette Coro-
na-Jahr hinter uns und wir befinden 
uns leider immer noch mitten in der 

Pandemie. Nach wie vor be-
stimmt die Corona-situation täg-
lich unser Leben sowie die Ge-
schehnisse auf der ganzen Welt 
und gerade unseren Kindern und 
Jugendlichen verlangt die situati-
on so einiges ab. Welche Auswir-
kungen die neue Omikron-Vari-
ante haben wird, ist dabei aktuell 
noch gar nicht abzuschätzen. 
Wenn man auf das vergangene 
Jahr zurückblickt, gibt es auch 
viele positive meldungen. mich 
persönlich hat der Zusammenhalt und die 
große Hilfsbereitschaft in unserer stadt be-
eindruckt. Ich möchte mich daher bei allen 
mitbürgerinnen und mitbürgern bedan-
ken, die im letzten Jahr durch Tat, Geduld, 
Verständnis und mut geholfen haben, die 
schwierigen Zeiten zu meistern. Herzlichen 
Dank dafür!
Ich möchte mich auch bei Ihnen allen bedan-
ken, liebe mitbürgerinnen und mitbürger. Be-
danken dafür, dass sie sich über einen sehr 
langen Zeitraum so umsichtig und verant-
wortungsbewusst verhalten haben. Dennoch 
müssen wir weiterhin Vorsicht walten lassen. 
Die Bewältigung der Pandemie wird auch in 
diesem Jahr die größte Herausforderung un-
serer Gesellschaft bleiben.
Zu Beginn meines Amtsantritts habe ich noch 
gehofft, dass ich sie im Januar zum tradi-
tionellen Neujahrsempfang der stadt Wies-
moor im Forum der Kooperativen Gesamt-
schule (KGs) begrüßen darf. Hierauf hatte 

ich mich sehr gefreut! Für mich hat der schutz 
der Bevölkerung jedoch Vorrang und daher 
habe ich mich frühzeitig dazu entschlossen, 

die Veranstaltung abzusagen. 
Als ersatz gibt es in diesem Jahr 
den ersten digitalen Neujahrs-
empfang der stadt Wiesmoor. 
sollten sie hieran Interesse ha-
ben, schauen sie gerne rein, den 
Link finden sie auf der Internet-
seite der stadt Wiesmoor (www.
stadt-wiesmoor.de). 
Für diejenigen unter Ihnen, wel-
che die digitalen medien even-
tuell etwas scheuen, steht der 
Neujahrsempfang auch in einer 

gedruckten Fassung zur Verfügung. mel-
den sie sich hierzu gerne im rathaus (Tel. 
04944/305-102 oder -202).

Was bringt uns das neue Jahr 2022?
Ich hoffe, dass die einschätzungen eini-
ger Virologen zutreffen und Omikron uns 
hoffentlich in die endemische Phase be-
gleiten wird. Voraussetzung hierfür ist eine 
hohe Impfquote. Nutzen sie hierfür bitte die 
Impfangebote!
Was die stadt Wiesmoor betrifft, sind wir fi-
nanziell bislang besser als gedacht durch die 
Pandemie gekommen. Im letzten Jahr konn-
ten wir erfreulicherweise einen sprunghaften 
Anstieg der einnahmen aus der Gewerbe-
steuer verzeichnen. es ist aktuell schwierig 
einzuschätzen, ob weiterhin mit einer ver-
gleichbar hohen Gewerbesteuer zu rechnen 
ist. Im Gegenzug werden die schlüsselzuwei-
sungen des Landes Niedersachsen mit gro-

Liebe mitbürgerinnen und mitbürger 
der stadt Wiesmoor!

Fortsetzung auf Seite 5
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Ihre Immobilien & Versicherungsmakler in Wiesmoor / Ostfriesland

04944 - 946460

Marktstr. 7, 26639 Wiesmoormako-nordwest.de MK
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Naa, was vergessen?! Ist doch kein Problem...
...wenn Ihnen das

MAKO-Expertenteam zur Seite steht!

ßer sicherheit geringer ausfallen. Kopfzer-
brechen bereiten mir die hohen Ausgaben im 
Bereich der Kinderbetreuung. Die Kosten für 
den laufenden Betrieb der städtischen Krip-
pen und Kindergärten steigen von Jahr zu 
Jahr. Hier habe ich die erwartung gegenüber 
dem Landkreis Aurich, dass die bevorstehen-
den Verhandlungen über die sogenannte Ki-
ta-Vereinbarung endlich zu einer spürbaren 
finanziellen entlastung der kreisangehörigen 
Kommunen führen werden. Der Landkreis 
Aurich muss endlich seiner finanziellen Ver-
pflichtung gerecht werden, damit die Kom-
munen, und damit auch die stadt Wiesmoor, 
handlungsfähig bleiben.
Der stadtrat und die Verwaltung werden ak-
tiv daran arbeiten, Kindergärten, schulen, 
straßen sowie Freizeit- und sportanlagen zu 
unterhalten und das ein oder andere Projekt 
umzusetzen. Bei vielen anvisierten Projekten 
wird die stadt Wiesmoor auf Fördermittel an-
gewiesen sein. Ohne die notwendigen För-
dermittel werden Projekte wie der Bau eines 
Kunstrasenplatzes oder die sanierung des 
Hallenbades nicht umgesetzt werden kön-
nen.
mit spannung erwarte ich die ergebnisse aus 
der Wiesmoorer Kinder- und Jugendumfra-

ge. Kurz vor Weihnachten hat die stadtver-
waltung eine große Online-umfrage ge-
startet, um zu erfahren, wo die konkreten 
Wünsche und Bedürfnisse liegen. Ich möchte 
den Kindern und Jugendlichen gerne neue 
und attraktivere Freizeitangebote anbieten. 
Die ergebnisse werden dem Fachausschuss 
für soziales, schule und sport nach Beendi-
gung der umfrage zeitnah vorgestellt.
2022 ist in Wiesmoor das Jahr der Jubilä-
en. rund um das Himmelfahrtswochenende 
vom 25.05.2022 – 28.05.2022 feiert unser 
Ortsteil mullberg sein 100-jähriges Bestehen. 
Hinter den Kulissen planen der VfL mullberg, 
der K.B.V. mullberg und die Dorfgemein-
schaft mullberg das große Jubiläumsfest. 
Nur wenige Tage später (11.06.2022) feiert 
zudem der städtische Kindergarten „mullbar-
ger Nüst“ sein 20-jähriges Jubiläum.
Am 1. Juni besteht die politische Gemeinde 
Wiesmoor seit 100 Jahren und des Weiteren 
gehören aufgrund der Gebietsreform im Jahr 
1972 die stadtteile marcardsmoor, Voßbarg, 
Wiesederfehn und Zwischenbergen seit 50 
Jahren zu Wiesmoor. 
Der traditionsreiche Wiesmoorer schwimm-
verein e.V. besteht in diesem Jahr, seit der 
Gründung im Juni 1952, 70 Jahre. 
ebenfalls besteht seit 70 Jahren unser traditi-

onsreiches Blütenfest, welches am ersten Wo-
chenende im september vom 01.09.2022 
– 05.09.2022 stattfinden wird. Hierfür ist 
es mir bereits gelungen, einen hochrangi-
gen schirmherrn zu gewinnen. seien sie ge-
spannt!
Das neue Jahr ist immer der Anfang von 
Veränderungen, von den vielzitierten guten 
Vorsätzen und konkreten Plänen. Lassen sie 
uns gemeinsam nach vorne schauen und da-
bei unsere mitmenschen neben uns nicht aus 
den Augen verlieren. so werden wir gemein-
sam auch hoffentlich die letzte Phase der Co-
rona-Pandemie überwinden.
Auch im Namen des rates und der Verwal-
tung wünsche ich Ihnen von Herzen alles 
Gute für das neue Jahr 2022. Bleiben sie 
glücklich und vor allem zuversichtlich.

Ihr Bürgermeister

Fortsetzung von Seite 2

Hauptstraße 276
Wiesmoor-Voßbarg
Tel. (04944) 5777

Autohaus Rolf seit über 28 Jahren in Wiesmoor!
www.autohausrolf.de

Jetzt auch Ihr Handelspartner 
für Wohnmobile!
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Neue Frühjahrsmode
von unseren starken Marken

Öffnungszeiten:   montag bis Sonnabend - Kaufhaus von 9 bis 19 Uhr
  - edeka von 8 bis 20 Uhr

MODE UND ‘NE MENGE MEHR. 

... DAS KAUF-HAUS IN WIESMOOR... DAS KAUF-HAUS IN WIESMOOR

Damen

Herren

MANSTON

Junge Mode

Sport

Kinder

	

Bei uns werden Sie gut beraten, 
denn wir sind gerne für Sie da! Wir 

erfüllen Ihre
Wünsche!

Lust auf schöne Schuhe

Inhaber: Udo Schermer KG
Tel. 0 49 44 - 91 21 03 Online: Sabu.de

3 x SCHUHKOMPETENZ UNTER EINEM DACH!

Kinderfüße werden 

weiterhin kostenlos vermessen.

Inhaber: Udo Schermer KG
Wiesmoor - Hauptstr. 152 
Tel. 0 49 44 - 91 21 02 SportPeters.usk@gmail.com

Für Sie bei uns:

Pickup-
Shop

unsere reihe der Tierfotos von man-
fred Helmerichs aus Wiesmoor 
setzen wir heute mit einem Foto des 

Gartenbaumläufers fort. Dazu schreibt er:

„Diesen Gartenbaumläufer bekam ich im 
Landschaftspark in Wiesmoor vor die Lin-
se. Der Gartenbaumläufer lebt bevorzugt 
in Laubbaumwäldern, besonders in Wäl-
dern mit hohem Eichenbestand. Wenn er 
sich nicht bewegt, ist er kaum durch sein 
rindenartiges Gefieder an den Bäumen zu 
entdecken. Die Hauptnahrung des Garten-
baumläufers sind Insekten und Larven, die 
er mit seinem spitzen Schnabel unter der 
Baumrinde findet. Hierfür geht er spiralför-
mig die Bäume hoch. Der Gartenbaumläufer 
brütet in Baumspalten oder unter abstehen-
der Baumrinde. Gelegegröße 5-6 Eier. Bei-
de Elternteile kümmern sich um die Aufzucht 
der Jungen.“

Der 
Gartenbaumläufer

Text und Fotos von Christian Behrends 

Zugegeben, in den räumlichkeiten der 
ehemaligen Druckerei ehmann sieht 
es noch nicht so aus, als könnte dort 

zum ende des Jahres 2022 der Theaterbe-
trieb starten. Doch der schein trügt. „rück-
blickend gesehen haben wir in den vergan-
genen zwei Jahren richtig viel geschafft. man 
muss bedenken, dass fast alles ehrenamtlich 
und nach Feierabend und am Wochenen-
de gemacht wird“, sagt Christian Behrends, 
Vorsitzender der Niederdeutschen Bühne. 
In der Tat ist der Hallencharakter so gut wie 
verschwunden. und mittlerweile wird es so-
gar warm in dem zukünftigen Theater, denn 
die eingebaute Heizung verrichtet auch 
schon ihre Dienste. Als eine der letzten Ar-
beiten vor dem Weihnachtsfest haben die 
fleißigen Helfer der Niederdeutschen Bühne 
die Toilettenanlagen installiert. Zuvor hatte 
ein Fliesenleger seine Arbeiten erfolgreich 
abgeschlossen. „Wir sind mit dem ersten er-
gebnis sehr zufrieden“, so Behrends.

Darüber hinaus steht mit „Theaterstuuv“ nun 
auch der Name der neuen Kulturstätte in der 
Hauptstraße 237 fest. Die Niederdeutsche 
Bühne hatte die Leser von meIN WIesmOOr 
in der Ausgabe Nr. 35 (August/september 
2021) dazu aufgerufen, Namensvorschläge 
einzureichen. „Wir haben per mail mehr als 
50 Vorschläge bekommen. Das war wirklich 
toll“, bedankt sich Behrends bei allen Teil-
nehmern. 

Viele einfallsreiche Namen, die sich auf das 
Ottermeer oder auch die Blumenstadt be-
zogen haben, seien mit dabei gewesen. Am 
ende fiel die Wahl auf „Theaterstuuv“. Der 
Name wurde von Gesine Hedemann vorge-
schlagen. Deshalb gewinnt sie Freikarten für 
eine saison und darf sich somit zwei Thea-
terstücke umsonst anschauen. Herzlichen 
Glückwunsch. meIN WIesmOOr wird weiter 
über den Baufortschritt des Theaters berich-
ten.

Neue Kulturstätte wird „Theaterstuuv“ heißen 
Niederdeutsche Bühne gibt Namen ihres Theaters bekannt – Eröffnung Ende 2022

Antje und Alfred Alberts installierten die Toiletten-
anlagen.

Gerold Gerdes lässt Abflussrohre im Theatersaal 
verschwinden.
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  Transportieren – Sanieren – Abbruch – Recyceln – Entsorgen
  Erdarbeiten / Straßen- und Spezialtiefbau
  Gas-, Strom-, Telekommunikations-, Wasser- und 
 Abwasserleitungen
  Lieferung von Sand / Schüttgüter
  Containerdienst

BAUUNTERNEHMEN GmbH & Co. KG

26670 Uplengen-Remels
Am Neuland 11-15 
Telefon +49 (0) 4956 – 92 50- 0
Telefax +49 (0) 4956 – 92 50-22

info@post-bauunternehmen.de • www.post-bauunternehmen.de

Text und Fotos: Gewerbeverein Wiesmoor e.V.

Die Feuerwehr hat alle 20.000 Lose 
während der laufenden 
Weihnachtsverlosung 

verkauft.
Der Überschuss wird der Ju-
gendarbeit der Feuerwehr 
Wiesmoor zugutekommen.
Leider konnte die öffentliche 
Ziehung der Hauptpreise, wie 
sie auf dem marktplatz am 
29.12.2021 um 15 uhr ge-
plant war, aufgrund der Co-
ronaregeln nicht stattfinden. 
sie erfolgte unter notariel-
ler Aufsicht im rathaus. Zwei 
e-Bikes wurden bereits ihren 

Gewinnern bei Fahrrad Block überreicht. Der 
oder die Gewinner/in für das 3. e-Bike hat 
sich noch nicht gemeldet. Nach 4 Wochen 

greift automatisch ein ersatzlos. Die Losnum-
mer wird dann bekanntgegeben. Auch die 
stadtgutscheine wurden bereits von Henner 
Krüsmann in der Hosenecke übergeben. Alle 
sonderpreise sind abgeholt. Die oder der Ge-
winner des 3. e-Bikes wird den Gewinn bei 
Fahrrad roßmüller einlösen können.

Henner Krüsmann überreichte Elke von Heimburg und 
Reinhard Grotlüschen die gewonnenen Stadtgutscheine.

Weihnachtsverlosung 2021 war erfolg

Über eines der drei E-Bikes 
freute sich Ralf Arends.

Teamgeist, Bewegung und spaß am 
sport sind wichtig für die entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen. 

Wir möchten in den nächsten Ausgaben den 
jungen mannschaften unserer Wiesmoorer 
sportvereine die möglichkeit geben, sich zu 
präsentieren und vorzustellen.
schickt uns ein Foto eurer mannschaft (Da-
tenschutzerklärung der Abgebildeten muss 
vorliegen, bei minderjährigen die einver-
ständniserklärung der eltern). Die Fotos dür-
fen gerne auch etwas kreativer, als sonst üb-
lich sein. In einem Text soll die mannschaft 
vorgestellt werden: Verein, Altersgruppe, 

Zielsetzung, Trainingszeiten so-
wie sonstige Aktivitäten rund 
um den eigentlichen sport. Das 
abgedruckte mannschaftsfoto 
bekommt die mannschaft im 
Großformat (je nach vorlie-
gender Qualität) als Danke-
schön vom stadtmagazin. 
Das beste Foto wird nach 
6 Ausgaben von einer Jury 
ausgesucht und mit 150 € 
für die mannschaftskasse von 
meIN WIesmOOr belohnt.
sendet eure Bilder und Texte per mail an: 
wiesmoor@printmedia-center.de, dazu bitte eine Telefonnummer oder 

e-mail für eventuelle Nachfragen angeben.

Noch Fragen? Wir antworten gerne unter Te-
lefon 04944 2236 oder über die oben ge-
nannte e-mail und freuen uns auf rege Betei-
ligung der Aktion.

Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin
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SPORT UND FREIZEITIn dieser 
Ausgabe 
stellt sich vor:SV Muster

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 

ut labore et dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos et accusam 

et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et jus-

to duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata sanctus est Lo-

rem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-

luptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg-

ren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 

dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et justo duo dolores et 

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 

takimata sansum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-

dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-

por invidunt ut labore et dolore magna ali-

quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 

et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-

rem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-

cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-

sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet cli-

ta kasd gubergren, no sea takimata sanctus 

est Lorem ipsum dolor sit amet.

Wir sind ein Team!

Dabei sind: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, orem ipsum dolor sit amet. Lnvidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea re-

bum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, seto duo d diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 

amet.                 Foto: Pixabay

Sie möchten eine Anzeige im StAdtmAgAzin 
„mein WieSmoor“ SchAlten?
Wir sind Ihr kompetenter Partner

und erreichbar
unter der tel.-nr. 
04944-2236 

oder per email unter wiesmoor@printmedia-center.de

Wer ist ein Team?

Junge Mannschaften können sich in MEIN WIESMOOR vorstellen.

MEIN WIESMOOR möchte in den nächsten ausgaben 
junge Vereinsmannschaften vorstellen.

150 Euro für die Mannschaftskasse!
Wie bekommen wir das Geld? Ganz einfach!

Schickt uns ein schönes Foto eurer Mannschaft sowie einen Text, der 
eure Mannschaft beschreibt (Infos siehe oben im bericht):

wiesmoor@printmedia-center.de

l  die Mannschaften bekommen das eingereichte 
 Mannschaftsfoto im großformat.
l	 Das beste Foto wird nach 6 Ausgaben mit 
 150 Euro für die Mannschaftskasse belohnt.

Vorraussetzung: Ihr seid eine Mannschaft bzw. Sportgruppe mit Kindern 
oder jugendlichen in Wiesmoor bzw. einem zugehörigen Stadtteil.

Die Vorstellung erfolgt in der reihenfolge des mail-eingangs.

VERlOSuNg

Unter Aufsicht zog unsere 
amtierende Blütenkönigin 
im Rathaus die Gewinnlose.

Terminvereinbarung über 04950 / 3222
Dr. Karl-Heinz Wattjes ·  Tätigkeitsschwerpunkt: Implantologie
Blumenstraße 5, 26835 Hesel ·  praxis@wattjes.de ·  www.wattjes.de

Dr. med. dent. Wattjes
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Text und Fotos von Günter Peters I (Wiesede)

Der Präsident vom Lions-Club Wies-
moor, Günter Peters (II), hat in seinem 
Jahresrückblick den Clubmitgliedern 

für ihren großartigen einsatz gedankt. „Trotz 
der schwierigen Corona-Hemmnisse konn-
ten wir als service-Club viele Ziele und Auf-
gaben erreichen“, sagte der Präsident. mit 
dem spendengeld wurden im letzten Jahr die 
humanen einsätze und das soziale engage-
ment der vielen selbsthilfegruppen, Vereine, 
Tafeln und Behinderteneinrichtungen in der 
region unterstützt. Auch für die überregio-
nale Lions-spendenaktion, für die große Not 
der menschen in dem Hochwasser-Katast-
rophengebiet Ahrtal, wurde von dem Wies-
moorer Lions-Club spontan mit 10000 euro 
unterstützt. „es ist ein gutes Gefühl, wenn ich 
die große Hilfsbereitschaft und das solidari-
sche engagement der menschen in unserer 
region erlebe“, war das zufriedene resü-
mee des Lions-Präsidenten. er dankte allen, 
die mit dem Kauf von Weihnachtslosen und 
Lions-Adventskalendern, privaten Geldspen-
den oder durch das Überlassen der Flaschen-

pfand-Bons an den Leergutautomaten diese 
Hilfen erst ermöglicht haben. Bei der letzten 
Leergut-Bon-sammlung kam ein hoher Be-
trag von insgesamt 2530 euro zusammen. 
Der Lions-Club Wiesmoor hat diesen Betrag 
aus eigenmitteln auf 5000 euro verdoppelt 
und noch vor Weihnachten den Flutopfern zur 
Verfügung gestellt.
Alle vorweihnachtlichen Hilfsaktionen wur-
den von den Lions-mitgliedern organisiert 

oder begleitet. Der Lions-Präsident Günter 
Peters (II) berichtete in dem Zusammenhang 
eindrucksvoll von seinem Besuch bei Hermas 
spendenbox in marcardsmoor. Der Lions-
Club hatte kürzlich erst eine spende in Höhe 
von 2000 euro übergeben. Davon sollten als 
„sonderaktion“ Weihnachtsgeschenke für die 
bedürftigen Kinder der betreuten Familien 
gekauft werden. Die gewünschten Geschenke 
und spielsachen wurden gekauft und liebevoll 
in Päckchen und Geschenkpapier eingepackt. 
„Auffällig war für mich die gute und lockere 
stimmung im Team. Ich spürte die Freude an 
der Tätigkeit und der möglichkeit, bedürftigen 
Kindern in unserer näheren umgebung ihre 
Wünsche zu erfüllen und dadurch am Heili-
gen Abend eine Freude bereiten zu können“, 
so der eindruck des Präsidenten, der nicht 
verschweigen möchte, dass er persönlich sehr 
berührt war als eine junge mutter mit meh-
reren Kindern zu ihm kam und mit Tränen 
in den Augen nur „Vielen, vielen herzlichen 
Dank“ sagte. Der Lions-Club darf sicher sein, 
dass diese spende an die richtige stelle und 
an den richtigen Verteilerpunkt gegangen ist. 

rückblick auf ein erfolgreiches LIONs-Jahr

Zu dieser guten Stimmung passte auch die Prä-
sentation eines gesponserten Plakates auf Textil 
in der Form einer Collage aus Fotos der verschie-
denen Aktionen von Hermas Spendenbox.

Mit viel Freude war das Helferteam dabei, die 
von den Kindern gewünschten Geschenke weih-
nachtlich einzupacken. Die Organisation und 
pünktliche Verteilung zum Heiligabend klappte 
bestens, dank des Einsatzes der Helferinnen und 
Helfer.

Von Karin Emmelmann

seit vielen Jahren leistet der 
ambulante und ehrenamt-
liche Hospiz- und Besuchs-

dienst Wiesmoor unterstützung 
für menschen am ende ihrer Le-
benszeit, für ihre Angehörigen 
und für Trauernde.
Besuchsdienst, sterbebegleitung, 
Trauerbegleitung, Trauercafé, 
Kurse zur Trauerarbeit, Ausbil-
dung von Hospizhelferinnen und 
Hospizhelfern, Beantwortung von 
Fragen zur Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht gehören 
zu den Angeboten in Wiesmoor 
und Großefehn. Details können 
auf der Internetseite www.hos-
piz-wiesmoor.de nachgelesen 
werden. Diese wichtige ehrenamtliche Arbeit 
der Frauen und männer im Team um rolf 

Harms möchten die Frauen des Lions-Clubs 
Wiesmoor eala Frya Fresena unterstützen 
und haben in Kaufhaus-Chef Wilhelm Beh-
rends einen Verbündeten gefunden. In der 
Passage vom Kaufhaus Behrends in Wies-
moor befindet sich seit einiger Zeit neben 
der Leergutannahme eine sammelbox für 
Leergut-Bons. „Wir möchten mit dazu bei-
tragen, dass die so wichtigen Angebote 
des Hospiz- und Besuchsdienstes weiterhin 
bestehen können. Zuwendung geben und 
menschen in ihrer letzten Lebensphase Zeit 
schenken und begleiten sowie die unterstüt-
zung von Angehörigen sind unverzichtbar 
für ein gutes und wertschätzendes mitein-
ander“, begründet  Lions-Präsidentin Britta 
Dahlweg die Aktion ihres Clubs.

Leergut-Bons für den guten Zweck
Lionsfrauen bitten um Unterstützung 
für den ambulanten Hospiz- und Besuchsdienst Wiesmoor

Rolf Harms vom Hospiz- und Besuchsdienst Wiesmoor und 
Vertreterinnen des Lions-Clubs Wiesmoor Eala Frya Frese-
na, Dr. Katrin Fiehe, Präsidentin Britta Dahlweg und Bettina 
Bohlen-Heykes, nach der Installierung der Sammelbox für 
Leergut-Bons im Kaufhaus Behrends Wiesmoor. 

Foto: Annegret Tuitjer
Baufinanzierungen
Der Traum vom Eigenheim ist für viele das großes Ziel. Sobald 
das passende Objekt gefunden oder geplant wurde, steht die 
Baufinanzierung an. Dank unserer langjährigen Erfahrung und 
einem Netzwerk von über 500 Partnern, finden wir für jeden 
das passende Angebot.

Immobilien
Mit unseren zwei Büros in Wiesmoor und Bad Zwischenahn 
bietet unser Team alles rund um die Finanz- und Immobilien- 
welt und wir können Sie direkt vor Ort betreuen. 
Sie möchten eine unverbindliche und kostenfreie Bewertung 
Ihrer Immobilie? Sprechen Sie uns gerne an!

Versicherungen
Haus gekauft – ist es auch richtig und ausreichend versichert? 
Vereinbaren Sie einen Termin bei unserem unabhängigen 
Versicherungsmakler und lassen Sie alle Ihre Verträge prüfen.

Büro Bad Zwischenahn
Peterstraße 37
26160 Bad Zwischenahn
T:  04403 – 9116650
M:  0177 – 5565222

Hauptsitz Wiesmoor
Neuer Weg 1
26639 Wiesmoor
T:  04944 – 6419722
M:  0173 – 4770966

Christin Stalling  Carmen Stötzer  Danny Stötzer
Immobilienkauffrau (IHK)  Geschäftsführerin  Geschäftsführer
 Immobilienfinanzierung (IHK) Versicherungsfachmann (IHK)
 Immobilienmaklerin (IHK) Finanzanlagenvermittler (IHK)

Wir sind für Sie da!

www.stoetzer-team.de

Sie suchen Ihre Traumimmobilie, die passende 
Finanzierung sowie die richtige Absicherung?

Wir bieten alles aus einer Hand, das ist unsere individuelle 
Eigenschaft und bietet für Sie den besten Service in Sachen 
Immobilien, Finanzierungen und Versicherungen.

Jeden 2. Freitag 
von 18 bis 21 Uhr

großes Buffet 
für nur € 17,90 p.P.

Am Rathaus 1 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 92220
info@hotel-friesengeist.de · www.hotel-friesengeist.de

www.immobilienbewertung-ostfriesland.de

In 5 Minuten
zum Marktwert
Ihrer Immobilie.
Jetzt bewerten!
Ihrer Immobilie.



Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin

12 13gaRTEN gaRTEN

HAUPTSITZ WIESMOOR:  Am Rathaus 2 ∙ 26639 Wiesmoor ∙ Tel. 0 49 44 - 91 07 60
NIEDERLASSUNG BAD ZWISCHENAHN:  Peterstraße 37 ∙ 26160 Bad Zwischenahn ∙ Tel. 0 44 03 - 8 16 72 79

NIEDERLASSUNG NORDERNEY:  Poststraße 5 ∙ 26548 Norderney ∙ Tel.: 0 49 32 - 86 89 700

wiesmoor@adenundpartner.de - www.adenundpartner.de

Wir beraten Unternehmer und Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung 
ebenso wie Privatpersonen, Vorstände, Geschäftsführer und Freiberufler. 

Das Beratungsspektrum unserer Kanzlei trägt den Bedürfnissen unserer Mandanten 
nach umfassender Betreuung auf den Gebieten Recht und Steuern Rechnung. 

Von Ute Rittmeier

Ich erinnere mich noch gut an den Bau mei-
ner ersten Trockenmauer aus Natursteinen. 
Das war vor gut 20 Jahren. mit dem Neubau 

des Hauses hatten wir schon für Aufregung in 
dem kleinen Ort nördlich von Göttingen ge-
sorgt. ein ökologisches Niedrigenergiehaus, 
ein Novum dort und zumeist belächelt. Als 
ich dann noch an der Grundstücksgrenze ei-
nen Wall aufschütten ließ und eine Trocken-
mauer davorsetzte, kam der Bürgermeister 
des Ortes auf mich zu und fragte, ob wir uns 
denn im Krieg befinden würden, weil ich ei-
nen Wall aufrichtete. Ich ließ ihn wissen, dass 
dies bei Ostfriesen so üblich sei und er ging 
kopfschüttelnd davon. Der Wall wurde dann 
auch noch völlig ortsunüblich mit historischen 

rosen, Wildgehölzen 
und stauden bepflanzt, 
nachdem ich im ersten 
Jahr Phacelia als Bie-

nenweide und Gründünger ausgesät hatte. 
Nun, ich hatte meinen ruf weg. Wie das Le-
ben so ist, wird Haus und Grundstück nun 
von neuen Besitzern bewohnt. Aber den Wall 
und die Trockenmauer gibt es immer noch! 
Natursteinmauern sind faszinierende sied-

lungselemente, sie kommen ohne mörtel und 
Beton aus und halten nur durch das gekonnte 
setzen der steine. Wer schon mal jeden stein 
einer mauer mehrfach in der Hand hatte, um 
die richtige stelle für ihn zu finden, weiß, dass 
der Aufbau einer mauer durchaus etwas kör-
perliche Fitness und Geduld verlangt. 
Tiere, wie eidechse, Kröte, molch und un-
zählige Insekten, bewohnen sehr schnell die 
Hohlräume und durch geschicktes einsetzen 
von Pflanzen wirkt die mauer natürlich. mau-
erpfeffer, Hauswurzarten, Zwergglockenblu-
me, Karthäusernelke, steinkraut, Thymian, 
Kuhschelle sind nur einige Arten, die sich 
hier wohlfühlen. ein wertvoller Lebensraum 
entsteht, idealerweise in einem natürlich an-
gelegten Garten und zieht heimische Vogel-
arten an, die sich hier auf Nahrungssuche 
begeben.
Anleitungen dazu finden sie in vielen Garten-
büchern und Fachzeitschriften und natürlich 
im Internet. 

Bau einer Trockenmauer

Beispiel einer Trockenmauer. Foto: Helmut Hanssen

Von der Stadt Wiesmoor und vom NABU

Wussten sie, dass schotter-, stein- und 
Kiesflächen auf nicht überbauten 
Grundstücksflächen gegen die nie-

dersächsische Bauordnung verstoßen?
seit geraumer Zeit werden durch Grundstücks-
besitzer immer mehr sogenannte schottergär-
ten im Vorgartenbereich angelegt. ein häufiges 
Argument, welches vorgebracht wird, ist, dass 
diese pflegeleicht und nicht zeitaufwendig un-
terhalten werden können. Doch laut der nie-
dersächsischen Bauordnung sind diese nicht 
zulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflä-
chen sind zum Beispiel mit rasen oder Gras, 
Zier- oder Nutzpflanzen oder auch Gehölzen 
zu begrünen. Die Art der Gestaltung bleibt dem 
jeweiligen Grundstücksbesitzer überlassen.

Viele, die einen solchen vermeintlich pflege-
leichten schottergarten angelegt haben, mer-
ken anschließend oft selbst, dass diese doch 
nicht so pflegeleicht unterhalten werden kön-
nen wie zunächst gedacht. Trotz der meist 
vorhandenen Folie oder dem Vlies unter den 
schottergärten (welche aufgrund der material-
zusammensetzungen eigentlich sowieso nicht 
in den Garten gehören), gibt es Pflanzenauf-
wüchse oder auch Blättereintragungen, welche 

beseitigt werden müssen, um es nicht unge-
pflegt aussehen zu lassen.
Zudem bieten die schottergärten den Insekten 
und Kleintieren keine bzw. sehr wenige Nah-
rungsangebote oder unterschlupfmöglichkei-
ten. Dadurch, dass zumeist Folien als unter-
bau genutzt werden, erfüllen diese Flächen 
nicht mehr die natürlichen Bodenfunktionen 
und regenwasser kann nur noch schwer bzw. 
langsam versickern. Die Flächen heizen sich 
des Weiteren im sommer stark auf und kühlen 
nur langsam wieder ab, was für das Lokalkli-
ma schlecht ist.
In einer gemeinsamen Initiative strebt die stadt 
Wiesmoor mit dem NABu Wiesmoor-Große-
fehn eine Aufwertung lebloser und ökologisch 
wertloser schottergärten an. eine sinnvolle 
maßnahme, wenn man bedenkt, dass die Flä-
chen aller deutschen Hausgärten annähernd 
der Fläche aller Naturschutzgebiete des Landes 
entsprechen.
„eine zunehmende Anzahl von Anfragen be-
stätigt mir, dass so langsam ein umdenkungs-
prozess bei den menschen eintritt und sie auch 
ihre Verantwortung für eine intakte Natur be-
greifen“, so der Vorsitzende des NABu, Helmut 
Hanssen.

entscheidend bei der Auswahl der Bepflan-
zung ist, dass nur einheimische Wildpflanzen 
den Vögeln, Hummeln und schmetterlingen 
Nahrung und Lebensraum bieten. mit exoten 
wie Thuja, Bambus und Kirschlorbeer können 
unsere Tiere kaum etwas anfangen. Wer die 
richtigen Pflanzen auswählt, profitiert gleich 
mehrfach.

Denn sie…
... verdunsten Wasser und kühlen dadurch 
 die umgebung,
... filtern staub und schadstoffe aus der Luft,
... produzieren sauerstoff,
... bieten Tieren Nahrung und Lebensraum,
... schaffen eine umgebung, in der sich 
 menschen wohlfühlen

Für weitere Informationen zur Anlegung von 
naturnahen Gärten stehen Ihnen Helmut Hans-
sen vom NABu-Ortsverband Wiesmoor/Gro-
ßefehn unter der Telefonnummer 04944/3943 
oder Danny stahl von der stadt Wiesmoor un-
ter der Telefonnummer 04944/305-150 zur 
Verfügung.
Des Weiteren liegen im rathaus der stadt 
Wiesmoor Prospekte des NABu mit dem Titel 
„Bunte Gärten statt grauem schotter“ mit vielen 
Anregungen zur Anlage naturnaher Gärten zur 
kostenlosen mitnahme bereit.

mehr Natur in Wiesmoors Gärten 
Buntes Leben statt grauem Schotter
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WIR SUCHEN ALU-KÖNNER & SOLCHE, DIE ES WERDEN WOLLEN!
• Mitarbeiter (m/w/d) für die Produktion von 

Aluminium-Bauelementen & Überdachungen

• Technischer Innendienst (m/w/d) für Kalkulation

 Weitere Infos unter: www.alu-koenner.de/karriere.html

Ilexstraße 31 ∙ 26639 Wiesmoor
Tel. 04944 9181900

Wirbildenaus!

WirWirbildenbildenaus!aus!
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… so in etwa kann man den kleinen Traum, 
den sich meister malte eschen in unserem Be-
trieb verwirklicht hat, nennen. unser Betrieb 
das ist eBe eschen Bau-elemente in der Ilex-
straße im schönen Ortsteil Hinrichsfehn.
In den letzten Jahren hat sich hier im Gewer-
begebiet viel getan und auch wir haben eini-
ges an Ideen und Plänen umsetzen können: 
u.a. haben wir zwei neue Produktionshallen 
angebaut und den Logistik-Bereich der be-
stehenden Produktionshalle zu einer schicken 
Lehrwerkstatt für die Ausbildung unserer „an-
gehenden Alu-Könner“ (so nennen wir unsere 
Lehrjungs und -mädels) umgebaut. 

ein besonderes schmuckstück der Lehrwerk-
statt ist die schmiede von malte. Dass man in 
zukunftsorientierten metallbauunternehmen 
mit jungem Team heute noch die alte Hand-
werkskunst des schmiedens erlernen kann, 
ist eher eine seltenheit. umso stolzer sind 
wir, dass malte in seiner eigenen Ausbildung 
in Osnabrück bei seinem seniorchef lernen 
durfte, wie man mit Hammer und Amboss 
umgeht.
Jetzt vor Kurzem konnte „die Alu-Könner- 
schmiede“ eingeweiht und das erste mal der 
Hammer geschwungen werden! schau gerne 
mal auf unserer Facebook-seite vorbei – dort
zeigen wir Dir ein Foto von „der ersten Flam-

me“! „Die Alu-Kön-
ner- schmiede“ nennen 
wir es deshalb, weil 
die schmiede Teil der 
Lehrwerkstatt ist, wo unsere 
Auszubildenden „geschmie-
det“ und zu „Alu-Könnern“ 
werden.

Wenn Du auch Lust 
hast, mal mit malte 
und den anderen Azu-
bis zu schmieden, 
komm zu uns und 
starte Deine Lehre zum 
metallbauer (m/w/d) – 
Fachrichtung Konstruktionstechnik! 

Wir freuen uns auf Dich!

„DIe ALu-KÖNNer-sCHmIeDe“
Von Ewald Hennek

Damit keine missverständnisse auf-
kommen: Das Ziel ist in sicht, aller-
dings noch nicht erreicht. Die letzten 

Wochen waren sehr arbeitsreich und somit 
auch effektiv. Die beiden Autoren, Karl-
Heinz Frees und ewald Hennek, haben in 
einigen Planungskonferenzen viele Themen 
aktualisiert und neues Bildmaterial einge-
fügt. Wir sind immer begeistert, dass uns 
auch noch 2022 neues material erreicht. 
Das Interesse an der Historie Wiesmoors 
hat bei den Bürgern nicht nachgelassen!
ein großes Gebiet im neuen Werk sind die 
Drohnenaufnahmen von Jonny stulken. Die 
lange Liste der motive ist bald abgearbeitet. 
Der letzte einsatz fand im neuen Wohnge-
biet Kiebitzsweg, möwenweg, reiherweg, 
storchenweg in mullberg statt. Da mullberg 
im neuen Buch einen stattlichen umfang 
hat, denn mullberg wurde auch vor 100 
Jahren wie Wiesmoor eine politische Ge-
meinde, zeigen wir heute ausnahmsweise 
kein altes Bild, sondern ein aktuelles vom 
Januar 2022.

„Wiesmoor 1922-2022“ auf der Zielgeraden

Südlich des Amselweges ist in kürzester Zeit ein neues Wohngebiet entstanden. Unser Foto zeigt den 
Bereich Kiebitzweg, Möwenweg, Reiherweg, Storchenweg. Am rechten oberen Bildrand ist das neue 
Baugebiet von der Mullberger Straße zu sehen. Ähnliche Aufnahmen werden häufig in der Buchneuer-
scheinung zu finden sein.                 Foto: Jonny Stulken

KLEINKLÄRANLAGEN
In den Ablaufklassen C, N, D erhältlich!

www.ammermann-gmbh.de

Kostenlose Beratung vor Ort!

Tel.: 04944-6060

Rhododendronstr. 53 · 26639 Wiesmoor-Hinrichsfehn
Telefon: 0 49 44 / 12 11 · Telefax: 0 49 44 / 53 38
eMail: info@juergena.de · Internet: www.juergena.de

• Heizung 
• Wärmepumpe
• Lüftung
• Sanitär 
• Solar

Restaurant & Eventgastronomie
IM BLUMENREICH
C A F É

Genießerfrühstück
mit blumiger Überraschung
9-12 Uhr | auf Anmeldung

Dahlienstraße 26  |  26639 Wiesmoor
Tel. 04944 9198 -42 / -0  |  www.luftkurort.online

Sonn t ags  i n  der Blumenha l l e
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Text und Foto Schützenverein Marcardsmoor

Field Target ist in Deutschland noch recht 
selten anzutreffen, findet aber eine im-
mer größere Anhängerschaft. Im 

schützenverein marcardsmoor kann 
(schießen auf scheiben und Field Tar-
get) natürlich beides trainiert werden. 
Für den einstieg ist Field Target ideal.
eine kleine einführung zu FIeLD TAr-
GeT:
FT-schießen ist eine dynamische und 
auf den ersten Blick unkomplizierte 
schießdisziplin, die aber in der Praxis 
an die schützen allerhöchste Anfor-
derungen stellt. Diese und der Ab-
wechslungsreichtum des schießens in 

freier Natur („Frischluft und Druckluft“) ohne 
rücksicht auf Wetterbedingungen (Ausnah-
me: Gewitter) stellen eine große Herausfor-
derung dar und machen daher diese Dis-

ziplin besonders komplex aber damit auch 
herausfordernd und attraktiv. Der Wind stellt 
das größte Problem dar, da er die extrem 
leichten Geschosse aus jeder richtung aus 

der theoretischen Flugbahn trägt. 
Hier ist jahrelanges Lernen über 
die Winddrift an „Zeichen der 
Natur“ (z. B. Zweig-, Blatt- oder 
Grasbewegungen) notwendig. FTs 
gehört daher zu den schwierigsten 
schießsportdisziplinen der Welt. 
Aber: es sind für die Ziele mode-
rate Investitionen notwendig (ca. 
1000 €) und man benötigt einen 
schießplatz mit 250 m sicherheits-
abstand von der Feuerlinie.
FTs ist eine Jagd-simulation, bei 

Neue schießdisziplin beim schützenverein marcardsmoor der mit Luftgewehren niedriger (7,5J) und mit 
mittlerer (16,3J) mündungsenergie geschos-
sen wird. Diese müssen mit einem stark ver-
größernden Zielfernrohr mit geeichter Paral-
laxenausgleichsvorrichtung ausgestattet sein.
Die Ziele sind lebensgroße stahlsilhouetten 
von Kleintieren (z.B. Kaninchen, Krähe), die 
nur bei einem Treffer in eine kreisrunde „Kill 
Zone“ (15, 20, 25 und 40 mm) umfallen und 
dann durch einen seilzug wieder aufgestellt 
werden. Nur eine gefallene silhouette zählt 
als Treffer. Pro Ziel ist nur ein schuss erlaubt. 
Die Ziele stehen in bis zu 25 Zielstraßen (La-
nes) mit insgesamt max. 50 Zielen (9 bis 25 
oder 9 bis 50 m) in für die schützen unbe-
kannten entfernungen. Diese treten an den 
Lanes in Gruppen bis zu 5 an („squads“). 
Die schießposition ist beliebig, meist wird 
„sitzend“ geschossen. es sind immer eine 
bestimmte Anzahl von Zielen „stehend“ und 
„kniend“ zu beschießen. es muss von einer 

Feuerlinie aus die entfernung zum Ziel mit 
dem Zielfernrohr gemessen, die Haltepunkt-
korrektur und die Winddrift vorgenommen 
werden. Letzteres ist die größte Herausfor-
derung für die schützen. Bei offiziellen Wett-
bewerben gilt ein Zeitlimit von 1 minute pro 
Ziel. ein regelkonformer FTs-Wettbewerb be-
ginnt ca. eine stunde vor dem start auf dem 
„einschießstand“. Hier können die Gewehre 
überprüft und Zielfernrohrkorrekturen vorge-
nommen werden.
Kurz vor dem Wettbewerb findet ein Treffen 
aller schützen statt, wobei sie von dem Wett-
bewerbsleiter eingehend über die Anzahl 
der „Lanes“, der Ziele und über die regeln 
sowie sicherheitsvorschriften informiert wer-
den. Dort werden auch die Wertungskarten 
(„score Cards“) ausgeteilt, in denen die start-
positionen der squads angegeben sind und 
in die ergebnisse eingetragen werden. Die 
Gewehre werden vor oder während eines 

Wettbewerbs auf korrekte mündungsenergie 
überprüft.
Diese schießsportdisziplin ist relativ neu. 
sie entstand in england, wo 1980 der ers-
te FTs-Wettbewerb stattfand. sie breitete sich 
in Großbritannien sowie in den usA schnell 
aus und wurde dort ein Breitensport, der sich 
gegenwärtig weltweit erfreulich entwickelt. 
Die regeln der frühen Wettbewerbe waren 
vergleichsweise einfach. Heute liegen aller-
dings bei den 26 in der World Field Target 
Federation (WFTF) zusammengeschlossenen 
Nationen kompliziertere regelwerke vor. In 
Deutschland wurde im Jahr 2000 FTs im 
Bund Deutscher sportschützen (BDs) aufge-
nommen. 
Interessenten sind auf den schießstand des 
schützenvereins marcardsmoor, Wittmunder 
straße 220, marcardsmoor, herzlichst einge-
laden. Jeden Donnerstag ab 17 uhr.

Lüftungssysteme� | �Dämmsysteme� | �Infrarotheizung� | �Warmwasser

Wir sind für gutes Wohnklima und die Verbesserung der ökolo-
gischen und wirtschaftlichen Bilanz Ihres Hauses im Einsatz. Für 
Ihr einmalig energieeffi  zientes Haus setzen wir auf erstklassige 
Produkte und auf ein ganzheitliches Energie-Konzept. 

Lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten!

IHR HAUS KANN MEHR //
Mit energieeffi  zienten Lösungen

Blowfill //  Hauptsitz mit Ausstellung | Oldenburger Straße 34�b | 

26639 Wiesmoor | info@blowfi ll.de | www.blowfill.de Industriestraße 8 • 26639 Wiesmoor
Tel. 0 49 44 / 10 10 • www.auto-habben.de

E-Mail: auto-habben@ewetel.net

Die große Angebotspalette 
unserer Autowerkstatt:
•  Freie Kfz-Werkstatt
•  Kostengünstige Reparaturen und Inspektionen 
•  Fachbetrieb für Unfallinstandsetzung
•  Fahrzeug-Aufbearbeitung und Pfl ege
•  Oldtimer-Restaurierung, Teile, 
 Reparatur und Verkauf
•  Gebrauchtwagen- 
 und Oldtimerverkauf
•  Kundendienst DAIHATSU
•  TÜV Kundendienst

Hier ist Ihr Fahrzeug
in guten Händen!

•  Kostengünstige Reparaturen und Inspektionen 
•  Fachbetrieb für Unfallinstandsetzung
•  Fahrzeug-Aufbearbeitung und Pfl ege
•  Oldtimer-Restaurierung, Teile, 
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Marco Dirks
Kaufmann für
Versicherungen und Finanzen
Geschäftsstellenleiter
Am Rathaus 2
26639 Wiesmoor
Telefon: 04944/915959

Unsere starken Partner:
Union Krankenversicherung

Unser neues Vorteilspaket für alle
Einsteiger und Neukunden bis 30 Jahre!

Bis zu 40 % Neukunden-Nachlass!
Haftpflicht, Hausrat, Glas ... oder was du sonst noch willst und brauchst. 

zweiradshop

Ihr Fahrrad-Spezialist bietet ein Rundum-Programm 
sowie Fahrräder und E-Bikes nach Wunsch!
Elektro-Räder in großer Auswahl!

Wiesmoor • Neuer Weg 9
Tel. 04944 - 63 29

www.rossmuellers-zweiradshop.de
Gerhard_Rossmueller@web.de 

zweiradshop

Ab sofort: 
Neue Öffnungszeiten – 
mehr Beratungsqualität 
Liebe Kunden!
Ab Januar 2022 haben wir unsere Öffnungzeiten geändert, um unseren 
Kunden mehr Beratungsqualität beim Neukauf von Fahrrädern und 
E-Bikes sowie termingerechte Ausführung von Reparaturaufträgen zu ge-
währleisten. Wir möchten eigentlich „Rund um die Uhr“ für unsere Kunden 
da sein aber das funktioniert bei einem kleinen familiengeführten Betrieb 
so nicht mehr. Vormittags reparieren wir mit Hochdruck – also schnell und 
gewissenhaft – und nachmittags sind wir voll und ganz für Sie als unsere 
Kunden da. Gerne können Sie auch wie gewohnt einen persönlichen 
Beratungstermin bei uns machen. 

Natürlich sind wir weiterhin stets telefonisch unter 04944 - 6329 erreichbar.

Unsere neuen Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag 14.00 - 18.00 Uhr + Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

Neue Öffnungszeiten – 
mehr Beratungsqualität 
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BARSCH 
PC- UND TELEKOMMUNIKATIONSBEDARF

Andreas Barsch, Dipl.-Kaufmann | ESOS24–Vertriebspartner
Siebelsburger Weg 10 | 26639 Wiesmoor | Tel.: ++49 (0) 49 44 - 91 23 34 | Fax: ++49 (0) 49 44 - 91 23 35 | Mobil: ++49 (0) 1 60 -  7 76 26 16 | info@a-barsch.de | www.a-barsch.de

Achtung: Kein Ladengeschäft. Vereinbaren Sie bitte einen Termin telefonisch oder per Mail mit mir.

Jederzeit günstige PC- und Laptop-Angebote!

• Verkauf von PCs, Notebooks, Tablets etc. inkl. kostenloser Einrichtung 
• Verkauf von Druckern, Monitoren, weiterem Zubehör und Software

• Reparatur und Neuinstallation von PC‘s, Neuinstallation von Notebooks

KOSTENLOSER WECHSELSERVICE BEI STROM UND GAS MIT 
JÄHRLICHER ÜBERWACHUNG DER KÜNDIGUNGSFRISTEN

STROM- UND GASKOSTEN SPAREN!!!MEINE LEISTUNGEN FÜR SIE:

Folgende Veranstaltungen sind zunächst 
geplant und stehen unter dem Vorbehalt 
der dann gültigen Corona-Verordnung 
des Landes Niedersachsen.

Informationen zur Kleiderbörse:
Einkaufen ist möglich jeweils mittwochs von 
09.30 uhr bis 11.30 uhr und 
15 bis18 uhr mit Mund-Nasen-Schutz, 
Spendenannahme: Mittwochs 16 bis 18 uhr

FEbRuaR 2022
05.02.2022, 9:00 bis 12:00 uhr
„Fit durch Naturschutz“, 
arbeitseinsatz im lSg Ottermeer
Treffpunkt: lSg am Ende der Norderwieke oder 
am Turm Ottermeerstraße
bei schlechtem Wetter verschiebt sich der Termin 
um eine Woche.
Nabu, www.nabu-wiesmoor-grossefehn.de, 
Tel. 04944-3943 oder 949660 

WIEdERKEhRENdE 
VERaNSTalTuNgEN / KuRSE

Stadtbibliothek Wiesmoor, hauptstraße 199a: 
über die Wiederaufnahme der Veranstaltungen 
informiert die Stadt Wiesmoor auf der Website 
www.stadt-wiesmoor.de. Nachfragen in der 
bibliothek sind möglich bei gabriele Schoone 
unter 04944-305-107.

Kurse der Rheuma-Liga Niedersachsen e.V., 
Arbeitsgemeinschaft Wiesmoor: 
Funktionstraining (Wasser-und Trockengymnas-
tik), Rehasport (gymnastik/Wasser), jumping 
Fitness, Zumba, hiit und viele mehr. 
postanschrift: am Rathaus 28, 26639 Wiesmoor 
Telefon: 04944-6439793 (ab), 
Mobil: 0171-1504294 
E-Mail: ag-Wiesmoor@rheuma-liga-nds.de 
Web: www.rheuma-liga-nds.de/bera-
tung-vor-ort/ag-wiesmoor 
Nach der corona-Zeit werden wir unsere neuen 
büro- und Sprechzeiten bekannt geben.

Kurse Tischtennisverein TTc Wiesmoor, Kontakt 
unter 04946-8982755 oder 0176-44412178

Der Kultur- und Kunstkreis Wiesmoor e.V.: 
die Kurse in der Kunstwerkstatt haben wieder 
begonnen! aktuelle Kurse unter: 
www.kulktur-wiesmoor.de/aktuelle-kurse/  
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an Frau Karin Kerkau, Tel. 04944-2559

Trainingszeiten der Vereine im Hallenbad 
(sofern geöffnet) sowie weitere zurzeit 
mögliche Kurse erfragen Sie bitte direkt 
beim Verein:

Tauchclub beluga, Kontakt unter 04944-912595 

dlRg, Kontakt unter 0174-4633522

Turngemeinschaft Wiesmoor von 1930, 
Kontakt unter 04944-1423

Kneipp-Verein, Kontakt unter 04944-3135

Schwimmverein Wiesmoor von 1952,
Kontakt unter 04944-5784

Freitags 
Wochenmarkt auf dem Marktplatz, 
06:00 – 13:00 uhr, 
vielseitiges angebot saisonaler, 
frischer produkte verschiedener anbieter

gOTTESdIENSTZEITEN
Auferstehungskirche Ostgroßefehn: 10:00 uhr
Barbara-Kirche Strackholt: 10:00 uhr
Ev. Christuskirche Spetzerfehn: 10:00 uhr
Ev. Friedenskirche Wiesmoor-Mitte: 9:30 uhr
Ev. Kreuzkirche Marcardsmoor: 10:30 uhr
Ev. Versöhnungskirche Hinrichsfehn: 10:30 uhr

Neuapostolische Kirche Ostgroßefehn: 
Sonntag 10:00 uhr, Mittwoch 19:30 uhr

Kath. Kirche „Maria – Hilfe der Christen“ 
Wiesmoor: 
1. Samstag im Monat 17:00 uhr 
Vorabendmesse, sonntags 9:30 uhr hl. Messe 
(nicht nach dem 1. Samstag im Monat)

Ev. Gemeinschaft Spetzerfehn, 
Kirchweg 23, 26629 großefehn, 
am 1. und 3. Sonntag im Monat um 11:00 uhr,
am 2. und 4. Sonntag im Monat um 19:00 uhr, 
sollte ein Monat 5 Sonntage haben, findet der 
gottesdienst um 17:30 uhr statt
www.gemeinschaft-spetz.de

bERaTuNgSTERMINE 
IM RaThauS 
Zimmer 104 im 1. Og, hauptstraße 193, 
Wiesmoor. Infos unter www.stadt-wiesmoor.de 
oder 04944-3050

Sozialverband VdK  
jeden 1. Mittwoch von 8.30 uhr – 10.00 uhr
Sozialrechtliche beratungen des Kreisverbandes 
aurich/Emden finden nur nach vorheriger Termi-
nabsprache bei herrn Feldmeier unter 04941-
2772 statt

Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB)
jeden Montag, ab 9:00 uhr, hilke buhr, 
Terminabsprache unter 0172-1386429, 
hilke.buhr@teilhabeberatung-ostfriesland.de

Behindertenbeauftragter der Wiesmoor: 
Reinhard dörschel, Kontakt unter 0176-
72186168, handicap@wiesmoor.net

Hospiz Wiesmoor
jeden dienstag und Mittwoch 
von 13:00 bis 15:00 uhr, Rolf harms, 
Terminabsprache unter 0162-7245374, 
hospiz-wiesmoor@web.de

Generationenverein Wiesmoor 
ab dem 1.9.2021 werden jeden donnerstag 14 
– 16 uhr wieder beratungstermine im Rathaus 
angeboten. Kontakt über jörg Radde unter 
04944-914971. donnerstags zwischen 14 – 16 
uhr unter 04944-305104
Frau Stadtlander-lüschen steht unter der 
Telefonnummer 0176-61449337 zur Verfügung. 
anfragen für Fahrten direkt bei Wolfgang Kuhl-
mann unter 015123480207.

die Stadt Wiesmoor bietet eine 
Rentenberatung an: Termine nur nach telefoni-
scher absprache bei herrn peter Schoone unter 
04944-305125

RaThauS-NEWS uNd TERMINE
unter www.stadt-wiesmoor.de finden Sie 
unter aktuelles/bekanntmachungen und 
aktuelles/Sitzungskalender die nächsten Termine.

www.mein-wiesmoor.de

Für die richtigkeit der Termine und Angaben 
übernimmt die redaktion keine Gewähr. 

Redaktionsschluss für die ausgabe 39 
(april/Mai 2022) ist der 6. März 2022. 

Die Veröffentlichung ist kostenlos.

Veranstaltungen bitte per Mail an: 
Ute.Rittmeier@wiesmoor.de melden. 

Stadtball in der 
Wiesmoorer Blumenhalle 
am 2. April 2022

Nach der coronabedingten Absage im Jahr 
2020 planen wir, für den 2. April 2022 den 
4. Stadtball in der Wiesmoorer Blumenhalle 
stattfinden zu lassen. 
Die Band Sunset 
Four konnte ver-
pflichtet werden 
und wir hoffen 
auf eine positive 
Entwicklung der 
Corona-Lage bis ins Frühjahr, um mit Ihnen 
gemeinsam dort das Tanzbein zu schwingen.  
Der Vorverkauf der Eintrittskarten wird ab Mit-
te Februar beginnen. Die Veranstaltung wird 
unter den 2G-Regeln stattfinden. 

Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsförderkreis 
der Stadt Wiesmoor

sAVe THe DATe
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Uwe Schmidt
0 49 44 / 55 48 - Eier.Schmidt@ewetel.net
Der bäuerliche Familienbetrieb am Streeker Weg 31, Wiesmoor.
Vorbestellungen jetzt auch telefonisch oder per Mail:
Bis mittwochs bestellen und samstags direkt bei uns am Hof abholen!

24 h täglich
frische Eier!

Holen Sie sich Ihre Eier
aus unserer Eierbox 

am Streeker Weg 31!

Gerold de Beer
26639 Wiesmoor
Hauptstraße 308

04944 / 2831

Inh. Anna Ries

Wiesmoor • Zwischenbergen
Tel. 04946 - 91 60 95
www.fi sch-menssen.de

Delikate Fischplatten für Ihre Feier!

• Fischplatten-Service
• Fischmarinaden 

• Frischfi sch
• Räucherfi sch

Töllner‘s Edelfisch GmbH & Co. KG
– Jeden Freitag in Wiesmoor für Sie da! –

Varel-Jeringhave • Tel. 04451 / 5985
www.toellners-edelfisch.de 

Mechthild Bischoff
Obst- und 
Gemüsehandel 
26169 Friesoythe
Mobil 0171 284 1965

Jeden Freitag auf Ihrem
Wochenmarkt in Wiesmoor 

Edles zur Weihnachtszeit:

Hirsch-, Reh- &
Wildschweinkeule

Gänsebrust & -keulen

Kaninchenteile

Entenkeulen

ganze Puter

Gerne nehmen wir ab dem
 1. Advent Ihre

Weihnachtsbestellung auf!

19.Kg

Kg

Kg ab

Stück nur4

Kg 14.
9.

7.
11.

99

99

99

99

-

Jeden Freitag auf Ihrem Wochenmarkt in Wiesmoor

Rosen und vieles mehr...
Rosengärtnerei Kraft 

Rhododendronstr. 45 . 26639 Wiesmoor/Hinrichsfehn 
Telefon 0 49 44 - 99 01 11 . Mobil 01 73 - 9 71 31 92

Mit                                  Marktfrische gewinnen!
Nehmen Sie an unserem neuen 
Gewinnspiel teil und gewinnen 
Sie einen Warengutschein im Wert 
von 15 €!  
Es ist ganz einfach! Lesen Sie aufmerksam 
„MEIN WIESMOOR“ und beantworten Sie die 
Gewinnfrage richtig. Mailen Sie das Lösungswort 
mit dem Betreff „Gewinnspiel Wochen-
markt“ und Ihren Kontaktdaten (E-Mail 
und Telefon) bis zum 21. Februar 2022 an: 
wiesmoor-gewinn@printmedia-center.de

Aus den eingereichten Mails mit dem richtigen 
Lösungswort wird der/die Gewinner/in vom 
Redaktionsteam ermittelt, der/die dann von uns 
einen Warengutschein im Wert von 15 Euro er-
hält. Dieses Mal von der Rosengärtnerei Kraft. 

Einlösen können Sie den Gutschein beim Markt- 
stand der Rosengärtnerei Kraft auf dem 
Wochenmarkt in Wiesmoor an einem der 

Markttage in der Zeit vom 25. Februar 2022 
bis 16. April 2022. 

Eine Mehrfachteilnahme identischer E-Mail-Adressen ist 
nicht möglich. Der Gutschein ist nicht in bar 
auszahlbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Ihre Daten werden ausschließlich für das 
aktuelle Gewinnspiel verwendet.

Wir drücken die Daumen!

Die Gewinnfrage für die Ausgabe 38 (Februar/März 2022) lautet:
Wie heißt der Schnaps, der von Meino Heyen „kreiert“ wurde? 

Eine Mehrfachteilnahme identischer E-Mail-Adressen ist 
nicht möglich. Der Gutschein ist nicht in bar 
auszahlbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Ihre Daten werden ausschließlich für das 

für die Ausgabe 38 (Februar/März 2022) lautet:

Ob urlaub, Feier, Arbeit oder eine reha 
– wenn ihr Hund nicht mit kann, hier 
in der Hundeoase am Ottermeer hat 

ihr Hund vollen Familienanschluss, d.h. er lebt 
mit uns und unseren Hunden 
zusammen im Haus, in fami-
liennaher analoger Gruppen-
betreuung.
Bevor ich aber einen neuen 
Hund aufnehme möchte ich 
sie und ihren Hund kennen 
lernen. so können sie sich ein 
Bild davon machen, ob die 
Hundeoase für Ihren Hund in 
Frage kommt und ich kann 
mir einen eindruck von ihrem 
Hund machen, um zu sehen in welche Grup-
pe er am besten passen würde.

Von Zeit zu Zeit biete ich für Neugierige Hun-
dehalter Vorträge und Wochenendsemina-
re an mit unterschiedlichen Dozenten – alles 
zertifizierte Hundetrainer mit eigenen Hunde-
schulen oder Tierärzte.

Am 2. und 3. April kommt Sophie Strodtbeck 
(Tierärztin und Autorin) nach Wiesmoor und 
hat ein paar interessante Themen im Gepäck:

2. April von 10:00 - 17:00Uhr: 
Wenn die Hormone leise rauschen – Vortrag 
rund ums Thema: Testosteron, Östrogen, Insu-
lin, Adrenalin, Cortisol, Schilddrüse usw.

Da es um reine Theorie geht, 
ist das mitbringen von Hun-
den in den seminarraum nicht 
möglich. es sind aber genü-
gend Pausen eingeplant, um 
seinen eventuell mitgebrachten 
Hund versorgen zu können.
Kosten bei Anmeldung bis zum 
15.02.2022: 50,00 €, danach 
80,00 €. 
mindestteilnehmerzahl: 25

3. April von 10:00 - 13:00 Uhr:
Hunde mit Migrationshintergrund – welche 
Krankheiten, Verhaltensweisen, Ängste kön-
nen sie mitbringen usw.

Kosten bei Anmeldung bis zum 15.02.2022: 
35,00 €, danach: 60,00 €. Bei mehr als 25 
Anmeldungen bis zum 15.2.22: 30,00 €

3. April von 13:00 - 16:00 Uhr:
Alter Hund - na und? – Welche Krankheiten, 
veränderte Verhaltensweisen, Fressgewohn-
heiten usw. können beim Hund im Alter auftre-
ten und wie kann der Halter damit umgehen, 
welche Möglichkeiten gibt es?

Kosten bei Anmeldung bis zum 15.02.2022: 
35,00 €, danach 60,00 €. Bei mehr als 25 
Anmeldungen bis zum 15.02.22: 30,00 €

anmeldung unter: 
info@hundeoase-am-ottermeer.de 
oder Handy: 01523- 814 78 60

Anmeldeschluss für alle Vorträge ist am 28. Fe-
bruar 2022.

Hundeoase am Ottermeer

Text und Fotos: Hundeoase am Ottermeer

 FAHRZEUGPFLEGE
 GERUCHSENTFERNUNG
 LANGZEITVERSIEGELUNG
 INNEN- & AUSSENPFLEGE
 MOTORWÄSCHE
 FELGEN- & RADREINIGUNG
 LEDERREINIGUNG & PFLEGE
 CABRIODACH-VERSIEGELUNG

STANDORTE:
Pollerstr. 2, 26639 Wiesmoor
Am Tannenkamp 91, 26316 Varel

Mobil: 0173 6664 655
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 17:30 Uhr

IHR FAHRZEUG 
IN NEUEM GLANZ!

Jetzt Termin vereinbaren!
Gönnen Sie sich und Ihrem Auto 
unseren hervorragenden Service.
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Verschenke 
ein Stück Heimat!

Wir sind dabei – wi sünd daarbi:

www.wiesmoor-stadtgutschein.de

* HortiRent Gartenprodukte und Maschinenvermietung gewährt allen  
 Kunden, die mit dem Stadtgutschein bezahlen, einen Rabatt von 15 %  
 auf Dekoprodukte und Gartenmöbel.

1 a autoservice 
Grüssing & Moor
Biobunt
Blowfill
„Blumenreich“ 
Blumenhalle & Gartenpark 
Wiesmoor
Brillen Babatz
Café Lüttje Haven
Café-Restaurant 
„Blumenreich“
Camping- und 
Bungalowpark Ottermeer
Erlebnisgolf Ostfriesland
Fahrrad Block
Fleischerei Dirksen
Friesen-Apotheke
Handmade
HELD
Holzofenbäckerei Ripken 
(Filiale Combi Wiesmoor)
HortiRent GmbH*
Hosenecke Wiesmoor
Hotel Friesengeist
Hotel zur Post
Hundeoase am Ottermeer

Kaufhaus Behrends
Lienemanns HÖRWELT
LWTG Luftkurort Wiesmoor 
Touristik GmbH
Magic Hair
MAKO GmbH
MirPra UG – Leonidas
Möbel Buss GmbH
moinEnergie
PRINT MEDIA 
Werbung & Verlag GmbH
Reisebüro Goosmann
Restaurant Big Ben
Schmidt Mietwagen & 
Busbetrieb
Service-Punkt der 
Ostfriesen-Zeitung
Sonnen-Apotheke
Steakhaus Jugoslavija
StrandStulle Wiesmoor
Tankstelle Gebr. Decker
Weinwelt Wiesmoor
Wiesmoor-Blumencenter
Xenia Dirksen - 
Glückliche Katzen

Wir freuen uns, auch in dieser Ausga-
be wieder glückliche Paare in unserer 
Hochzeitsrubrik präsentieren zu kön-

nen. Für Grüne Hochzeiten bis zu Gnaden-
hochzeiten steht dieses Forum allen, die sich 
„trauen“, kostenlos zur Verfügung (wiesmoor@
printmedia-center.de).

das Stadtmagazin gratuliert den paaren 
herzlich und wünscht für die Zukunft alles 
gute!

Wiesmoorer Hochzeitspaare 

Aus Sympathie für Ostfrieslands Landschaft und 
seine Bewohner haben sich Kerstin Oehmichen 
und Uwe Bellmann Anfang Dezember letzten 
Jahres von Dresden auf den Weg nach Wies-
moor gemacht. Im historischen Trauzimmer des 
Torf- und Siedlungsmuseums haben sie sich das 
Ja-Wort gegeben.         Foto: Manfred Pollmann

Wilke Peters und Jessica Peters, geb. Kuper, 
haben sich am 24. September 2021 im Torf- 
und Siedlungsmuseum von Annemarie Kleen 
trauen lassen.                    Foto: Claudia Oltrop

Bargeld für schlummernde Werte!

Wertermittlung und Ankauf transparent 
und direkt bei uns 
im Geschäft!

Wiesmoor - Hauptstr. 169 - Tel. 04944 / 9169700
Öffn.-zeiten:  Mo./Di./Do./Fr. 10.00 - 17.30 Uhr
Mi. 10.00 - 13.00 Uhr sowie auf Vereinbarung.

GOLDANKAUF

GOLDANKAUF

Seit 5 Jahren in Wiesmoor!

• Goldschmuck
• Altgold• Platin 
• Silber • Zahngold
Bei uns abgeben 
und viel Geld erhalten!

Sie werden überrascht sein,

wieviel Bares wir 

Ihnen bieten können!

Text und Foto: Manfred Pollmann, 

Angesichts der Infektionslage haben die mitglieder des 
Fotokreises Wiesmoor auf ihr erstes Treffen im neuen 
Jahr verzichtet. es soll nun am 8. Februar um 19.00 

uhr in der Kunstwerkstatt stattfinden. Gäste werden wie im-
mer herzlich willkommen geheißen.
 
Da der Winter sich bis in den Januar hinein nicht winterlich 
gezeigt hat, soll das Foto „Winteridylle am Ottermeer“ er-
innerungen an die „kalte“ Jahreszeit wecken. Die Aufnah-
me wurde im Januar vor sechs Jahren von manfred Poll-
mann gemacht.

Ansprechpartner für den Fotokreis ist manfred Pollmann 
unter der Telefonnummer 04944-806.

Faszination Fotografie

Telefon 04944-947090

Hauptstr. 325 | Wiesmoor | www.buss-bestattungen.de

DAS STEHT 
MIR GUT.
BESTATTUNGS-
VORSORGE
Abschied 
nach eigenen 
Maßangaben.
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Planung und Fertigung
von Metallzäunen, Fenstergittern, Handläufen etc. 

Edelstahlverarbeitung
Kantbleche
Gartendekoration
aus Stahl und Edelstahl

Montagearbeiten
von Zäunen, Carports, Blockhäusern, Überdachungen u. v. m.

Beruf mit Zukunft!
Wir bilden aus!Beruf mit Zukunft!
Wir bilden aus!

• Antennenanlagen • SmartHome
• Hausinstallation • Beleuchtungstechnik
• Netzwerktechnik • Sprechanlagen
• Sicherheitstechnik • E-Check

www.mein-wiesmoor.de

Text und Foto von Christian Behrends

Ob es die unscheinbare Zartbitterpra-
line mit Vanille-Buttercreme, eine 
weiße schokokugel mit Pistazienge-

schmack oder die runde Praline mit Kara-
mellfüllung sein soll: Naschkatzen und scho-
koladenliebhaber kommen in Wiesmoor voll 
auf ihre Kosten, denn mireille Fripon hat in 
der Hauptstraße 158 ein Pralinengeschäft er-
öffnet. 
es durftet nach schokolade, wenn man die 
Filiale der belgischen marke „Leonidas“ be-
tritt und auf den Verkaufstresen schaut, der 
stets gut mit Pralinen bestückt ist. Diese kön-
nen nach eigenen Wünschen ausgesucht und 
in unterschiedlichen Geschenkboxen und 
Pralinenschachteln zusammengestellt wer-
den. Die Belgierin, die in Ostgroßefehn lebt, 
ist bei der Auswahl der erlesenen Köstlichkei-
ten aber auch gerne behilflich. Ihr sortiment 
umfasst zudem belgische Biere und Waffeln.
„Für den Valentinstag, am 14. Februar, habe 
ich Herzpralinen in verschiedenen Farben 

und Geschmacksrichtungen eingekauft“, er-
zählt mireille Fripon, die ihr sortiment dem-
nächst auf das Osterfest ausrichten wird. 
Ihr Geschäft gehört übrigens zu den 41 Ak-
zeptanzstellen des Wiesmoorer stadtgut-
scheins.

Mireille Fripon bietet in ihrem Geschäft belgische 
Pralinen an und steht bei der Auswahl gerne be-
ratend zur Seite. 

Zuckersüß: Neues Pralinengeschäft 
in Wiesmoor 
Mireille Fripon betreibt in der Hauptstraße 158 eine „Leonidas“-Filiale

Neu in Wiesmoor: 
Belgische Schokoladenspezialitäten 

sowie belgische Biere und Waffeln

ÖffnungSzeiten:
Dienstag - freitag 10:00 - 18:00 uhr + Samstag 10:00 - 14:00 uhr

Sonntag und Montag geschlossen

inh. Mireille fripon - Hauptstraße 158 - 26639 Wiesmoor

Text und Fotos von Martina Gerken

Die Fahnen von Terre des Femmes sind 
ein sichtbares Zeichen für den „Inter-
nationalen Tag ge-

gen Gewalt an Frauen“ am 
25. November. sie wehen 
in jedem Jahr bis zum Tag 
der menschenrechte am 10. 
Dezember vor oder auf den 
rathäusern und dem Kreis-
haus im Landkreis Aurich.
Jedes Jahr macht der Ar-
beitskreis gegen Gewalt an 
Frauen – bestehend aus Ak-
teurinnen des Frauenhauses, 
der Frauenberatungsstelle 
und der BIss, des Weißen 
ringes, der Opferhilfe, der 
AWO-Beratungsstelle, der 
Polizei und der kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten 
auf das Problem der häus-
lichen Gewalt aufmerksam. und sie werden 
es weiter tun, weil es immer noch ein Thema 
ist. statistisch betrachtet versucht täglich ein 
mann seine Partnerin oder ex- Partnerin zu 
töten. Jeden dritten Tag gelingt ihm das.

Jede vierte Frau in Deutschland wurde be-
reits Opfer häuslicher Gewalt! und das nicht 
nur irgendwo, sondern auch bei uns, direkt 
vor Ort. Die sichtbarkeit dieses unrechts 

rückt der Arbeitskreis noch 
stärker als sonst ins öffentli-
che Bewusstsein. Die Pandemie 
schränkt auch in diesem Jahr 
den direkten Austausch stark 
ein. Deswegen haben sich die 
Akteurinnen dazu entschlossen, 
mit Bannern an gut sichtbaren, 
belebten Orten in den verschie-
denen städten und Gemeinden 
im Landkreis Aurich so viele 
menschen wie möglich zu er-
reichen.
Auf diesen Bannern sind Ange-
bote im Landkreis zu sehen, an 
die sich betroffene und Ange-
hörige, sowie Nachbarn wen-
den können. Dazu sehen die 

Betrachtenden schlagzeilen aus der region, 
die nur einen kleinen Ausschnitt dessen zei-
gen, was Frauen hier widerfährt. Zusätzlich 
zu den aufgestellten Bannern wurden im 
rathaus der stadt Wiesmoor im Beisein von 
Bürgermeister sven Lübbers und einiger rats-
frauen 12 Paar rote schuhe auf der Treppe 
positioniert. Jedes Paar schuhe steht für ca. 
55 angezeigte Taten häuslicher Gewalt im 
Landkreis Aurich im vergangenen Jahr. eini-
ge schlagzeilen aus den Presseberichten der 
Polizei machen deutlich, dass wir vor häus-
licher Gewalt die Augen nicht verschließen 
dürfen!

Aktionstag gegen Gewalt an Frauen

Apothekerin Christiane Pannett

Hauptstraße 159 · 26639 Wiesmoor
Telefon:  0 49 44 / 25 50 
Telefax:  0 49 44 / 25 97
info@sonnen-apotheke-wiesmoor.de
www.sonnen-apotheke-wiesmoor.de

Wir beraten Sie gerne persönlich!

Wiesmoor • Hauptstr. 157 • Tel. 04944 / 9209807
info@sansalus.de • www.sansalus.de
Öffnungszeiten: Mo., Di. + Do. 8.30 - 13.00 Uhr + 14.00 - 17.00 Uhr, 
Mi. und Fr. 8.30 - 13.00 Uhr sowie nach Absprache

• kompetent • diskret • persönlich • zuverlässig

Hauptstraße 157

(Gegenüber der Tankstelle

vom Kaufhaus Behrends)• Brustprothetik
• Kompressionstherapie
• Orthesen • Bandagen • Alltagshilfsmittel 

Individuelle Beratung – Flexible Betreuung
Umfassender Service  

 Sanitätshaus Salus
Wir sorgen für Ihr Wohlbefinden!
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Generalagenturen
Ina Bohlen · ina.bohlen@wuerttembergische.de
Thomas Buhr · thomas.buhr@wuerttembergische.de
Mario Ottersberg · mario.ottersberg@wuerttembergische.de
Thorsten Schoon · thorsten.schoon@wuerttembergische.de

Pollerstraße 128  
26639 Wiesmoor  
Tel. 04944 9207020

wuerttembergische.de

Auch in schwierigen Zeiten für Sie da. 
Ihr Fels in der Brandung in Wiesmoor.
Auch während der Corona-Krise stehen wir Ihnen zur Seite, beraten Sie gerne in Versicherungsfragen und helfen  
Ihnen die richtigen Lösungen zu finden. 

Sie erreichen uns per E-Mail, Telefon oder Skype.
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Text und Fotos von Mirco Hellmers

Nachdem sich die mitglieder des VfB 
Germania Wiesmoor letztmalig im 
November 2019 ordnungsgemäß 

versammelten, folgten, mit fast zweijähri-
ger, pandemiebedingter Verspätung, am 
13.12.2021, insgesamt 60 stimmberech-
tigte Vereinsmitglieder der einladung des 
Vereinsvorstandes zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung. entsprechend der pan-
demiebedingten Verspätung war die Tages-
ordnung mit 16. Tagesordnungspunkten 
prall gefüllt.
Im Vorfeld hatte der Vorstand die Versamm-
lung intensiv vorbereitet und in Absprache 
mit den zuständigen Behörden ein gültiges 
Hygienekonzept erarbeitet.
In seiner letzten Ansprache, als 1. Vorsitzen-
der des VfB, berichtete Christoff Leerhoff sehr 
ausführlich über die vergangenen zwei, pan-
demiegeprägten Jahre beim VfB. In seiner 
rede bedankte sich Christoff Leerhoff u.a. 

für das geleistete soziale engagement vieler 
Vereinsmitglieder in diesen, gesellschaftlich, 
schweren Zeiten.
In den Vorträgen der sportlichen Leitung 
durften, sowohl mirko Hellmers (Fußbal-
lobmann), als auch martin Pohl (Jugendob-
mann), über einen äußerst anspruchsvollen, 

aber sportlich durchaus erfolgreichen Zeit-
raum berichten. so habe man den Trainings- 
bzw. spielbetrieb, trotz pandemiebedingter 
Hindernisse, mit Ausnahme der gesetzlichen 
„Lockdown“-Phasen, stets aufrechterhalten 
können. Anders als in anderen Vereinen habe 
man keine Verluste der aktiven mitglieder ver-
zeichnen müssen. so aktivieren sich derzeit 
ca. 200 Kinder und Jugendliche (inkl. Trainer 
und Betreuer) innerhalb der JsG Wiesmoor. 
Im Damen- und Herrenbereich tummeln sich 
ca. 170 Vereinsmitglieder in den jeweiligen 

mannschaften. Durch die 
sportliche Leitung wurde 
an dieser stelle noch ein-
mal der tolle Zusammenhalt 
innerhalb der VfB-Familie 
hervorgehoben.
Im Weiteren stellt der VfB 
weiterhin den größten Anteil 
an schiedsrichtern im Fuß-
ballkreis Ostfriesland.
Nach den Berichten stellte 
der Vorstand drei satzungs-
änderungen vor, welche von 
der mitgliederversammlung 
so auch ihre Zustimmung 
fanden.

Der Vorstand des VfB Germania 
Wiesmoor stellt sich neu auf

Der neue Vorstand von links: Andreas Jacobs, Dieter Burmeister, 
Martin Pohl, Andre Schoon, Focko Schoon, Marco Roß, Andree 
Eschen, Mirko Hellmers, Stefan Buss und Oliver Mössinger.

unter Tagesordnungspunkt 12 folgten dann 
die Neuwahlen des gesamten Vorstandes. mit 
Christoff Leerhoff (1. Vorsitzender), uwe eilts 
(2. Vorsitzender), Christian rademacher-Jel-
ten (Geschäftsführer) und Torsten schoon 
(schriftführer), stellten sich insgesamt 51 Jah-
re Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl.
Der Vereinsvorstand bekommt also ein neu-
es Gesicht und stellt sich zukünftig wie folgt 
auf: mit dem Vereinshistoriker Focko schoon 
wählte die Versammlung eine lebende Ver-
einslegende zum neuen 1. Vorsitzenden. Die 
Aufgabe des 2. Vorsitzenden übernimmt der 
bisherige Jugendobmann, martin Pohl. Das 
Amt des Geschäftsführers wird nun durch 
den neuen Finanzvorstand, marco roß, aus-
geführt.

Als neuen schriftführer wählte die Versamm-
lung, Andre schoon. Die frei gewordene 
Position des Jugendobmannes wurde durch 
eine beschlossene satzungsänderung aufge-
teilt und neu benannt. Zukünftig werden also 
Dieter Burmeister, als sportlicher Leiter Kin-
der- und Jugendfußball und stefan Buss, als 

Koordinator für Kinder- und Jugendfußball, 
für den VfB innerhalb der JsG Wiesmoor ver-
antwortlich sein.
mit Andreas Jacobs wird ein weiteres neues 
Gesicht den Vorstand verstärken. er wird ab 
sofort als sozialwart und ehrenamtsbeauf-
tragter beim VfB tätig sein. Jeweils einstim-
mig wiedergewählt wurden die Vorstands-
mitglieder, Andree eschen (3. Vorsitzender), 
mirko Hellmers (jetzt: sportlicher Leiter Da-
men- und Herrenfußball) und Oliver mössin-
ger (jetzt: medienbeauftragter).
Im Anschluss an die umfangreichen Neuwah-
len wurden die scheidenden Vorstandsmit-
glieder nach dankenden Worten vom neuen 
1. Vorsitzenden, Focko schoon, mit großem 
Applaus von der mitgliederversammlung ver-

abschiedet.
Abschließend wurden durch 
den neuen Vorsitzenden 
dann noch die ehrungen 
aus den vergangenen zwei 
Jahren durchgeführt. Für 
überwältigende 50 Jahre 
mitgliedschaft wurden Hei-
no rocker und max Fisch-
beck jun. geehrt. Hierbei 
war besonders die ehrung 
von max Fischbeck jun. sehr 
emotional, da zu Beginn der 
Versammlung noch seinem 
kürzlich verstorbenen Vater, 
max Fischbeck sen., mit ei-
ner Trauerminute gedacht 
wurde.
Die weiteren ehrungen: 

15 Jahre: Daniel Ahrenholtz, rene Becker, 
raik de Buhr, mareike Buß, erik Homes, sab-
rina Klattenberg, Nico Pallasdies. 
20 Jahre: Johann Adden, Insa Corbach, Hil-
ko Heykes, Inga schoon. 
40 Jahre: michael schoone, Alfred Hornung.

Die Riege der Geehrten von links: Max Fischbeck jun., Heino Ro-
cker, Mareike Buß, Michael Schoone, Daniel Ahrenholtz und Alfred 
Hornung.

Gladiolenstraße 3 - 26639 Wiesmoor
Telefon: 0 49 44 92 07 80
www.weinwelt-wiesmoor.com 
info@weinwelt-wiesmoor.com

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 09.30 - 12.30 Uhr u. 14.30 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.30 - 13.00 Uhr

Dankeschön...
allen Kunden und Geschäftspartnern der 
Weinwelt Wiesmoor für das mir entgegen-
gebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr.

Für das kommende Jahr wünsche ich Euch alles 
Gute und eine entspannte Zeit.
Ob eine gute Flasche Wein, eine edle Spirituose – 
die Weinwelt Wiesmoor bietet hier eine große 
Vielfalt an.
Liebevolle Präsentideen runden das Angebot ab.
Lieferservice innerhalb Wiesmoors kostenlos.
Kommt gern vorbei und überzeugt Euch.

Ich freue mich auf Euch.
                                          Eure   Jana Reder
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Geben Sie Ihre Immobilien- 
vermarktung in Expertenhände

Sprechen Sie uns gerne an – wir freuen uns auf Sie!

Shop Wiesmoor · Hilka Siefkes  
Telefon 04944 30 67 631 · Wiesmoor@engelvoelkers.com

Wenn ik nich good hören kann, denn goh ik no Lienemann!

Lienemanns
HÖRWELT
Hörgeräte Gehörschutz

Wiesmoor
Hauptstraße 165

Tel. 04944 / 91 20 91

Hesel
Leeraner Straße 17
Tel. 04950 / 98 88 88

Großefehn
Kanalstraße Nord 70
Tel. 04943 / 40 64 60

lienemannshoerwelt.de

Von Detlef Janssen aus Hamburg, 
gebürtiger Wiesmoorer

Anfang 1981 hatte ich die wichtigsten 
Hürden auf dem Weg zu meinem ers-
ten Auto genommen: Ich war volljäh-

rig, hatte meinen Führerschein in der Tasche 
und von meinem Lehrlingssalär das nötige 
Kleingeld zusammengespart. 
mein Vater und ich hatten uns bereits bei ei-
nem Gebrauchtwagenhändler einen VW-Kä-
fer für 1300 Dm ausgeguckt und machten 
uns auf den Weg dorthin. Die Verkaufsver-
handlungen waren zügig abgeschlossen. 
Der Preis war in Ordnung und der Händler 
bot an, als Zugabe noch ein radio einzu-
bauen. Das fand ich sehr nett. Ich musste 
kurz überlegen, wie man das am besten auf 
platt sagt, als mein Vater mir mit den Worten 
„Dor legt he gor kien Wert op“ zuvorkam. 
Die Jungfernfahrt fand also ohne radio statt. 
Aber Autofahren ohne musik ging natürlich 
gar nicht und so wurde zügig ein Kassetten-
recorder angeschafft. 

Gegen Abend lud ich meine mutter zu einer 
Probefahrt ein. es war ungewohnt, sie neben 
mir auf dem Beifahrersitz zu finden. Ihr ging 
es wohl umgekehrt genauso. sie konnte es 

sich nicht verkneifen, wortlos herüberzulan-
gen und den Blinker zu setzen, als wir auf 
die erste Abbiegung zusteuerten. Dass man 
schon 400 meter vor dem Abbiegen anfan-
gen muss zu blinken, hatte ich in der Fahr-
schule offenbar nicht mitbekommen... 
mein Käfer machte dem einschlägigen slog-

an alle ehre: er lief und lief und lief. einmal 
allerdings rutschte und rutschte er auch, als 
an einem trüben Novemberabend am Gro-
ßefehnkanal plötzlich ein mitten auf der glat-
ten Fahrbahn parkendes und unbeleuchtetes 
Auto in sichtweite kam. Die Vollbremsung 
war nur mäßig von erfolg gekrönt. Der be-
achtliche Blechschaden konnte mich aber 
nicht davon abhalten, meine geplante Dis-
cotour bis tief in die Nacht fortzusetzen.
Der unfall wurde übrigens hochoffiziell von 
der Polizei aufgenommen. ein Gericht stell-
te später fest, dass allein ich ihn verschuldet 
hatte. Das war nur schwer mit meinem Ge-
rechtigkeitsempfinden in einklang zu brin-
gen.
Insgesamt blieb mein sündenregister über-
schaubar. einmal bin ich ein bisschen schnell 
durch Aurich-Oldendorf gefahren und 
prompt wollte man mich dafür belangen. 
Nachdem ich bemerkt hatte, dass ich durch 
eine Kontrolle gefahren war, bog ich geistes-
gegenwärtig in den nächsten schleichweg 
ein. Ich wollte ja nicht ein paar hundert me-

mit sechs Personen im VW-Käfer in die Polizeikontrolle
Teil 3 der Serie „Mein erstes Auto“

ter weiter abkassiert werden und freute mich 
diebisch, der staatsgewalt ein schnippchen 
geschlagen zu haben.
Kurze Zeit später kam ein Brief von der Poli-
zei ins Haus geflattert, in dem detailliert der 
ganze Vorgang und die Fahrzeugdaten be-
schrieben wurden. Das schreiben endete mit 
dem satz: „Am steuer saß ein junger mann 
mit längerem Haar.“ Da habe ich klein bei-
gegeben.
eine weitere Verkehrssünde habe ich zugege-
benermaßen öfter begangen, dies allerdings 
aus rein sozialen motiven. Der Käfer war nur 
für 4 Personen zugelassen. so richtig gesel-
lig wurde es aber häufig erst, wenn wir mit 
„unserer“ musik und Zigaretten rauchend zu 
fünft unterwegs waren. Die Zahl fünf stellte 
dabei nur einen richtwert dar, der je nach 
sachlage auch überschritten werden konnte. 
An einem heißen sommernachmittag im 
Jahr 1982 z.B. wollten wir spontan zur Kies-
grube nach Tannenhausen fahren. Wir wa-
ren sechs Leute und natürlich mussten alle 
mit. Die schmächtigste Person zwängte sich 
einfach in den Fußraum vor dem Beifahrer-
sitz, das ging problemlos. Auf der B 210 in 
Aurich sah ich plötzlich eine motorrad-Poli-
zeistreife im rückspiegel. Der Beamte schien 

konzentriert die Anzahl der Köpfe in unserem 
Auto zu taxieren. er überholte uns und winkte 
uns an der nächsten Bushaltestelle raus. Wir 
mussten alle aussteigen. Der Polizist hatte ge-
rade zu einer Belehrung angesetzt, als er im 
Augenwinkel etwas bemerkte und amüsiert 
feststellte: „Oh, da ist ja noch jemand.“  
Da durfte auch die noch im Fußraum kau-
ernde sechste Person aussteigen. Wir einig-
ten uns gütlich und der wohlwollende Polizist 
ließ uns zu viert weiterfahren. Zwei von uns 
mussten dann eben per Anhalter nachkom-
men. Das war nicht schlimm, denn mit Tram-
pen kam man damals eigentlich auch immer 
zum Ziel. Ob wir nach dem Baden zu sechst 
oder zu viert zurückgefahren sind, weiß ich 
nicht mehr.
Im Anschluss an meine Berufsausbildung 
habe ich in Aurich das Abitur gemacht. Ich 
war dort einer der wenigen schüler, die be-
reits ein eigenes Auto besaßen. Das brachte 
Pluspunkte. Natürlich bin ich mit dem Auto 
und nicht mit dem Bus zur schule gefahren. 
mitfahrplätze in meinem Käfer waren unter 
den Wiesmoorer schülern begehrt. Die Ben-
zinkosten wurden überschlagen und aufge-
teilt und meine Preise konnten durchaus mit 
den Bustarifen mithalten. Darüber hinaus 

gab es während der Fahrt gute musik und 
man durfte rauchen. 
Trotz aller Zuverlässigkeit war mein Käfer nicht 
mehr der Jüngste und es gab eine macke, 
die mir im Laufe der Zeit immer sympathi-
scher wurde: manchmal startete er nicht, weil 
der Anlasser blockiert war. Dieses Problem 
ließ sich mit einem gezielten Hammerschlag 
lösen. Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung 
von Autos, aber diesen Kniff beherrschte ich. 
Damit ließ sich richtig eindruck bei meinen 
mitfahrern machen. Wenn es mal wieder so 
weit war, stieg ich in aller seelenruhe aus, 
kroch mit einem Hammer unter den Wagen 
und verabreichte dem Anlasser den notwen-
digen schlag. mit selbstverständlicher miene 
stieg ich wieder ein und der Wagen startete 
problemlos – meistens jedenfalls. Zum Glück 
funktionierte das auch, als sich einmal unter 
den mitfahrerinnen ein heimlicher schwarm 
von mir befand.
mit diesen Jahren des Käfer-Fahrens verbin-
de ich vor allem ein unbeschwertes Lebens-
gefühl. Wenn meiner nicht 1983 den Irrun-
gen und Wirrungen der frühen 80er Jahre 
zum Opfer gefallen wäre, liefe er bestimmt 
heute noch.
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26639 Wiesmoor
Hauptstraße 222
Tel. 04944 / 91 40 04

26409 Wittmund 
Kirchstraße 4
Tel. 04462 / 94 63 80www.cbc-rehafachmarkt.de

Wir beraten Sie gerne!

Wir kümmern uns!

Topro Pegasus –
Carbon fürs leichte Gewicht.

Leistungsstarke
Ketten-
sägen

Inh.: Janis Janßen 

Ilexstraße 15 · 26639 Wiesmoor
info@fussbodenbau-wiesmoor.de

Tel. 0151 - 74398094

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fußbodenbau Wiesmoor 
 
 
 
 
 

Beton · Dämmung · Estrich · Bodenbelag 
 
 
 
 
 

www.fussbodenbau-wiesmoor.de
info@fussbodenbau-wiesmoor.de 
0151 - 74398094 

Ilexstraße 15 
26639 Wiesmoor 

Inh.: Janis Janßen 

Beton · Dämmung · Estrich · Bodenbelag

www.fussbodenbau-wiesmoor.de

Fußböden vom erfahrenen Fachmann

Rademacher www.ep-rademacher.de
26670 Uplengen, Alter Postweg 64, E-Mail: rademacher@ewetel.net, Telefon 04956 1027 

Partner vonIhre Spezialisten für:
  OLED- und LED-Fernseher
  Sat-Technik
  PCs/Notebooks und Zubehör
  Elektrogroß- und -kleingeräte
  Festnetz/Telefonanlagen
  Mobilfunk

Unser Service macht den Unterschied.

gift nu noch een Juchtebü-
del ut un denn mut ji all na 
Huus.“
eine direkte Übersetzung des 
Juchtebüdels gibt es eigent-
lich nicht. Juchten kommt 
aus dem Plattdeutschen 
und bedeutet so viel wie 
herumtoben und der „Bü-
del“ kommt von Beutel, also 
„Juchtebüdel“ ist der „her-
umtobende Beutel“. Ja, das 
Getränk hat es in sich, denn 
es geht sofort ins Blut und 
hatte man ein bisschen zu 
viel vom „Juchtebüdel“ ge-
trunken, konnte man leicht 
selbst zum „herumtobenden 
Beutel“ werden. 
Nach Onkel meinos Tod übernahm sein 
schwiegersohn Herbert Wagner die Kneipe. 
Das rezept des Juchtebüdels hatte meino 
ihm vererbt. Aber auch Herbert Wagner hü-
tete das Geheimnis wie seinen Augapfel. Bei 
gewissen Anlässen bestellte ich schon mal bei 
Onkel meino ein paar Flaschen „Juchtebüdel“ 
auf Vorrat, um meinen Gästen ihn als etwas 
Besonderes zu präsentieren. 1999 wurde die 
Gaststätte geschlossen und heute stehen zwei 

einfamilienhäuser bei der alten Fehnbrücke. 
Durch einen glücklichen Zufall bin ich, der 
schreiber, an das Originalrezept gekommen 
und habe danach schon so manche Flasche 
„Juchtebüdel“ abgefüllt. Auch kommt schon 
mal die Bitte: „Kannst du mi nich een Budel 
,Juchtebüdel‘ kloarmaaken?“ Nicht selten 
kommt auch die Frage nach dem rezept, doch 
das gebe ich nicht Preis, das bleibt Onkel mei-
no Heyens und jetzt auch mein Geheimnis.

Text Jonny Stulken 
Fotos: Archiv Anneliese Wagner, geb. Heyen
 

Als junger Tanzmusiker machte ich die 
Bekanntschaft mit einem Getränk, das 
es in sich hatte und dessen rezept stets 

ein Geheimnis geblieben ist. es sollte mich 
das ganze Leben begleiten. Anlässlich unse-
res fünfjährigen Bestehens der Tanzkapelle 
musketiere, im Jahr 1973, brachte ein Be-
kannter dieses Getränk mit auf unsere Feier. 
Äußerlich in einer ganz normalen Kornflasche 
abgefüllt, wurde es noch am gleichen Abend 
verkonsumiert. es hatte eine bräunliche Farbe, 
schmeckte etwas nach Kräutern, auch nach 
Pfefferminz und hatte eine „durchdringende“ 
Wirkung. Wie viel Prozent dieser Alkoholtrunk 
hatte, war nirgends aufgeführt. Auf die Fra-

ge, woher er dieses Getränk 
hatte, sagte er: „Der Juch-
tebüdel kommt ganz aus 
deiner Nähe.“ Der Gastwirt 
meino Heyen aus Wilhelms-
fehn I stellte diese mischung 
in seiner Gastwirtschaft her. 
Das rezept gab er allerdings 
nicht heraus; es war sein 
wohlgehütetes Geheimnis. 
Die Gaststätte stand direkt 
bei der Brücke am Gro-
ßefehnkanal, in Wilhelms-
fehn I, also fast vor meiner 
Haustür. Diese urige alte 
Kneipe hatte viele stamm-
gäste. so mancher Fehn-
schiffer ist sicher unter die-

ser Brücke einhergefahren, um anschließend 
eine Trinkpause in meinos Gaststätte einzule-
gen. Auch war sie, nach Feierabend, ein An-

laufpunkt für die männer, 
die beim NWK-Kraftwerk 
in Wiesmoor arbeiteten. 
Nicht selten, so wird erzählt, 
wurde ein großer Teil vom 
Inhalt der wöchentlichen 
Lohntüte gleich in der Wirt-
schaft „umgetauscht“. Auch 
traf man sich dort häufig 
zum skat. egal ob Arbeiter, 
unternehmer oder Leute 
aus der Politik, Onkel mei-
no behandelte alle gleich, 
da machte er keinen un-
terschied zwischen Herkunft 
und status seiner Gäste. 
Wenn er abends schließen 
wollte, kam immer der glei-
che spruch: „Onkel meino 

Das Geheimnis des Juchtebüdels

Das Foto wurde am 20. Februar 1987, dem 92. Geburtstag des 
Gastwirts Meino Heyen, aufgenommen. Stehend von links: Gerhard 
von Westen, Meino Heyen, Martin Schoon. Sitzend: Hugo Schoon, 
Theo Siefkes, Rolf Schoon, Heinrich „Hein“ Dojen und Hinrich Beek-
mann. Im Hintergrund sind Horst Meyer, Dirk Hedemann und ein 
Unbekannter.

Herbert Wagner hinter der Theke. 
Diese Theke befindet sich heute im 
Torf- und Siedlungsmuseum Wies-
moor.
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Senioren-Tagespflege
Kastanienstraße 9 in Wiesmoor

       0 49 44 / 94 55 9-0

Tagsüber gemeinsam,

abends zu Hause

www.asb-wiesmoor.de
Tagesstruktur
Betreuung 
& Pflege
Eigener Fahrdienst
auch für Senioren im Rollstuhl
Unabhängig vom Pflegegeld
Entlastung pflegender Angehöriger 

F
info@fehn-apotheke.de

Wilken Holztechnik GmbH
Oldenburger Str. 38
26639 Wiesmoor   
 (0 49 44) 913 360

Ihr Spezialist für 
Terrassenüberdachungen,

Sommergärten,
Wintergärten 
und Markisen.

www.wilken-holztechnik.de

Hans-Peter Decher
Sanitär- & Heizungsbau G

m
bH

Neuer Weg 16
26639 Wiesmoor

Telefon 04944-947655 
info@meister-decher.de

Kundendienst & Wartung

Von Jan-Marco Bienhoff

Dieses Jahr durfte sie 
wieder stattfinden 
– die Weihnachts-

baumaktion der Jugend-
feuerwehr Wiesmoor.
Zwar wurde aufgrund der 
aktuellen situation auf so manches verzich-
tet und Abläufe mussten angepasst werden, 
jedoch konnten alle Beteiligten die Veranstal-
tung am vergangenen samstag dank eines 
ausgeklügelten Hygienekonzepts erfolgreich 
durchführen. Dazu gehörte auch, dass alle 
Teilnehmer (17 mitglieder der Jugendfeuer-
wehr und 35 mitglieder der einsatzabteilung) 
vor Beginn der Aktion am morgen durch die 
DLrG auf das Corona-Virus getestet wurden.
Das einsammeln der Weihnachtsbäume ver-
lief im Anschluss wie gewohnt reibungslos. 
einmal mehr bewährte sich hierbei auch die 
Koordination der sammeltrupps per smart-
phone-App.
Obwohl die zwölf sammeltrupps und die 
weiteren Helfer während des arbeitsreichen 

Tages den Kontakt untereinander weitestge-
hend vermieden, sorgte das Gefühl, die Akti-
on gemeinschaftlich gemeistert zu haben, für 
gute stimmung unter allen Beteiligten.
Die Jugendfeuerwehr Wiesmoor bedankt sich 
auf diesem Wege herzlichst für die spenden-
bereitschaft bei allen Bürgerinnen und Bür-
gern. ein besonderer Dank gilt dabei auch 
der stadt Wiesmoor und dem Baubetriebshof 
für die umfassende unterstützung der Aktion.
Weiterhin bedankt sich die Feuerwehr bei 
den Firmen und unternehmen, die freundli-
cherweise Fahrzeuge und Anhänger für die 
sammelaktion zur Verfügung gestellt haben 
(Bohlen & Doyen, Firma sPIe, Firma Decker, 
Post Bauunternehmen, stereosound Veran-
staltungstechnik, Fritz Gahl Land- und Hof-
technik, Baubetriebshof stadt Wiesmoor).

Weihnachtsbaumaktion der Jugendfeuerwehr Wiesmoor

 Stellvertretend für alle Beteiligten bringen wir 
ein Foto von dem Einsatz am Hopelser Weg, 
von links: Fiete Hagedorn (JF), Daniel Obornik, 
Bennet Iken und Jonte Hagedorn (JF).  

Foto: Ewald Hennek

Text und Fotos von Jan-Marco Bienhoff

Feuer greift auf Dachstuhl über

Am Neujahrstag wurden die Feuerwehren 
Wiesmoor und marcardsmoor zusammen 
mit der DrK-Bereitschaft Aurich und dem 
einsatzleitwagen 2 des Landkreises, statio-
niert bei der Feuerwehr middels, um 11.19 
uhr durch die Kooperative regionalleitstel-
le Ostfriesland zu einem Dachstuhlbrand in 
der Norderwieke II in Wiesmoor alarmiert. 
Aufgrund des Alarmstichwortes rückten die 
Feuerwehren innerhalb kürzester Zeit mit 
einem Großaufgebot zur einsatzstelle aus. 
Am Brandort schien sich diese meldung für 
die ersteintreffenden Kräfte zu bestätigen. 
Aus dem gesamten Dachstuhl drang dichter 
rauch und im rückwärtigen Bereich des Ge-
bäudes waren offene Flammen zu sehen.
es handelte sich bei dem betroffenen Objekt 
um das alleinstehende Nebengebäude eines 
Wohnhauses mit ausgebautem spitzdach, in 
dem u.a. auch eine Garage im erdgeschoss 
untergebracht war. Als die Feuerwehr eintraf, 
befand sich ein direkt hinter dem Gebäude 
stehender Geräteschuppen in Vollbrand. Das 
Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits 
auf den Dachstuhl des Nebengebäudes aus-
gedehnt. Durch die enorme Hitzeentwick-
lung war dort auch schon ein großes Fens-
terelement im Giebel geborsten. Durch den 
schnellen einsatz mehrerer Atemschutztrupps 
gelang es der Feuerwehr, die Flammen zü-
gig mit drei C-rohren niederzuschlagen. um 
das Feuer im Dachstuhl von außen löschen 
zu können, mussten die eingesetzten Atem-

schutzgeräteträger zudem die Dachziegel 
im betroffenen Bereich entfernen. Über die 
Drehleiter wurden die Arbeiten unterstützt. 
Nach gut 20 minuten war der Brand unter 
Kontrolle – eine Ausbreitung der Flammen 
auf die restlichen Gebäudeteile konnte somit 
rechtzeitig unterbunden werden. Im rahmen 
der umfangreichen Nachlöscharbeiten wur-
den noch mehrere Glutnester mithilfe von 
Wärmebildkameras ausfindig gemacht und 
gezielt abgelöscht.
Durch Feuer, Brandrauch und Löschwasser 
entstand ein nicht unerheblicher Gebäude-
schaden. Allerdings verhinderte das rasche 
eingreifen der Feuerwehren Wiesmoor und 
marcardsmoor einen Totalverlust. Personen 
wurden nicht verletzt. Die Norderwieke II war 
während der Lösch- und Aufräumarbeiten für 
etwas mehr als anderthalb stunden komplett 
für den Verkehr gesperrt.
Die schnelleinsatzgruppe sanitätsdienst des 
DrK Aurich übernahm die sanitätsdienstli-
che Absicherung aller eingesetzten einsatz-

kräfte. Die Polizei nahm noch während der 
Löscharbeiten die ermittlungen zur Brandur-
sache auf. Die Feuerwehren Wiesmoor und 
marcardsmoor waren mit insgesamt 70 ein-
satzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort. Der 
einsatzleitwagen 2 aus middels konnte den 
einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen. 
 
Folgeeinsatz für die 
Feuerwehr Marcardsmoor

Als sich die einsatzkräfte aus marcardsmoor 
gerade auf dem rückweg vom vorangegan-
genen einsatz in der Norderwieke II befan-
den, stellten sie einen morschen Baum fest, 
der auf den neben der Wittmunder straße 
verlaufenden radweg gestürzt war und die-
sen nun blockierte. Die Feuerwehrleute hiel-
ten kurzerhand an und beseitigten die Ge-
fahrenstelle mit wenigen Handgriffen, bevor 
sie die Heimfahrt fortsetzten. 

Einsatz der Feuerwehren Wiesmoor und Mar-
cardsmoor am Neujahrstag.

Turbulenter Jahresstart für die 
Feuerwehren der stadt Wiesmoor
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NOTruFTAFeL
Polizei
Notruf  110
Polizeistation   
Hauptstr. 208 04944 / 91405-0

Ärzte
Ärztliche Notfallbereitschaft  116117

Feuerwehr
Notruf (auch Krankentransporte)  112
Apothekennotdienst 0800 / 2282280

Gas/strom (eWe)  04943 / 40950

Giftnotrufzentrale (eGIZ-Nord) 0551 / 19240

Wasser
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
(OOWV), Wiesedermeer  04948 / 9180111
OOWV Brake  04401 /   116171

Kassenärztlicher Notdienst 116117

Krankentransporte 04462 / 19222

Wespenbetreuer Herr Poppen
über LK Aurich 04941 / 166075

Beratung ist unsere Stärke!

Marktstr. 1 ∙ Wiesmoor
Telefon (0 49 44) 21 47
Telefax (0 49 44) 54 30

www. friesen-apotheke-wiesmoor.de
info@friesen-apotheke-wiesmoor.de

Friesen-Apotheke 
Dr. Katrin Fiehe

Gerne bringen wir Ihnen Ihre 
Medikamente nach Hause! 
Vorbestellungen telefonisch 
oder per Mail möglich.

Text und Foto von Theo Baalmann
 

Wiesmoorer Bürger haben großes 
Glück: direkt vor ihrer Haustür liegt 
eine einzigartige sportstätte, für die 

sportbegeisterte Personen aus anderen Ge-
meinden weite Anreisen von 50 km und mehr 
in Kauf nehmen. Viele kennen die weitläufige 
Anlage bereits von Fahrradtouren oder spa-
ziergängen auf dem Wanderweg von Wies-
moor nach Hinrichsfehn. Bunte Fahnen auf 
gepflegten rasenflächen deuten darauf hin, 
dass sich hier eine großzügige Fläche zur Frei-
zeitgestaltung befindet.
Die Golfanlage in Hinrichsfehn wird in Fach-
kreisen immer wieder gelobt, besonders für 
die naturnahe Lage, weit entfernt von Lärm 
und stress und für die sportlich faire Gestal-
tung der 27 spielbahnen.
 
Wir möchten Ihnen einige Vorzüge der Anlage 
hier einmal vorstellen.

Wussten Sie schon, dass ….

• der Golfplatz in Hinrichsfehn ca. 1 qkm 
groß ist und damit zu den größten Anla-
gen im Nordwesten zählt?

• Kinder für einen Jahresbeitrag von 49 € 
den Golfsport bei uns unter professionel-
ler Anleitung erlernen können? Die Aus-
rüstung wird in der Anfangszeit zur Verfü-
gung gestellt!

• der GC Ostfriesland schnupperkurse zum 
Kennenlernen des Golfsports anbietet? 
z.B. auch als besonderes event für Fir-
menjubiläen, Kindergeburtstage, Famili-
enfeiern usw.?

• der GC Ostfriesland u.a. für Neumitglie-
der, Wenig-spieler und Berufsanfänger at-
traktive Beitragsmodelle anbietet?

• sie den Golfsport sowohl alleine als auch 
gemeinsam mit der ganzen Familie oder 
Freunden zu jeder Jahreszeit ausüben 
können?

• Forschungsergebnisse ergeben haben, 
dass Golfer ca. 5 Jahre länger leben als 
sportlich nicht aktive menschen?

• man Golf auch im höheren Alter noch 
betreiben kann? unsere ältesten aktiven 
mitglieder sind weit über 80 Jahre, manch 
einer fängt mit 70+ erst damit an und ist 
mit Freude und Begeisterung dabei!

• Begriffe wie „entschleunigung“, „den All-
tagsstress hinter mir lassen“ oder „sport 
treiben im einklang mit der Natur“ häu-
fig genannt werden, wenn Golfer gefragt 
werden warum sie sich gerade für diese 
sportart entschieden haben?

• Golf aber auch als Leistungssport betrie-
ben werden kann? 10 mannschaften des 
GCO mit jeweils 6 spieler/-innen messen 
sich auf Niedersachsen-ebene mit den 
Teams anderer Clubs

• der GC Ostfriesland im Jahr 1980 gegrün-
det wurde? Bis zur Platzeröffnung dauerte 
es dann noch bis zum 21. August 1983. 

• der erste „goldenen“ Ball damals von 
Alt-Bundespräsident Walter scheel ge-
schlagen wurde?

Neugierig geworden? Im sekretariat direkt am 
Golfplatz erhalten sie weitere Informationen. 

Wissenswertes über den Golf-Club Ostfriesland

Marion Tholen-Schoon, Stephan Hüller und Hei-
ke Lombeck beraten Sie gerne!

Potenzielle und solvente Kunden suchen Ihre Immobilie!

Diese Torte eignet sich super als herzhaf-
ter snack zum Oster-Brunch - sie lässt sich 
hervorragend vorbereiten, ist sehr variabel 
zu belegen und macht optisch ordentlich 
was her!

Zutaten für eine Torte, 
ca. 24 cm Durchmesser:

1 (Dinkel-)Toastbrot mit großen scheiben
1/2 Gurke
1 Bund radieschen
Aufschnitt nach Wahl (z.B. räucherlachs, 
Putenbrust, salami, Käse, …)
3-4 eier
600 g Kräuterfrischkäse
300 g normaler Frischkäse
400 g schmand
1 Bund schnittlauch

Zubereitung:
1. Als erstes die Creme für die Füllung der 

Torte zubereiten: Dafür den Kräuterfrisch-
käse und 200 g schmand verrühren. Wer 
mag, würzt an dieser stelle noch etwas 
nach.

2. Die eier für ca. 8 minuten kochen und alle 
anderen Zutaten bereitlegen: Die Gurke 
in dünne scheiben schneiden, ebenso 
einen Teil der radieschen. Aus 3-4 ra-
dieschen Deko für das Obere der Torte 
schnitzen.

3. einen Tortenring auf 22-24 cm einstellen 
und auf eine Platte stellen. Nun als erstes 
eine schicht Toastbrot in die Form legen 
(ca. 3-4 große scheiben) - der Boden soll-
te vollständig bedeckt sein.

4. Nun im Wechsel die verschiedenen Zuta-
ten einfüllen: erst Creme, darauf z.B. eine 
schicht Gurken- und radieschenschei-
ben, dann wieder Creme, eine schicht 
Wurst, darauf Toastbrot, Creme, usw. Al-
les schichten, bis die Torte bis zum rand 
gefüllt ist. mit einer schicht Brot abschlie-
ßen und im Kühlschrank ca. 1 stunde 
durchkühlen.

5. Zum einstreichen der Torte den normalen 
Frischkäse mit den übrigen 200 g sch-
mand verrühren. Anschließend kann alles 
dekoriert werden: Die eier vierteln oder 
halbieren, ein paar Gurkenscheiben, die 
geschnitzten radieschen und den schnitt-
lauch auf der Torte anbringen.

Tipp: Die eier könnten auch in dünne schei-
ben geschnitten und innerhalb der Torte als 
einzelne schicht verarbeitet werden. Füllt 
man die Torte mit räucherlachs, könnte ein 
Teil der Creme auch durch sahnemeerrettich 
ersetzt werden.

Einen guten Appetit wünscht

Nina

sandwichtorte
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möbel-buss.de

MÖBEL BUSS GmbH 
Kanalstr. II 1a · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 960 - 0  
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