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Stahlbleche
VA-Bleche
Aluminium
Zink- und Kupferbleche
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeit 
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Steuerberater/in
Steuerfachwirt/in

Steuerfachangestellte/n
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche verantwortungs-
volle Tätigkeit in einer kompetenten und leistungsorientier-
ten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei.
Sie arbeiten eigenständig in einer teamorientierten und 
kollegialen Atmosphäre. Interne und externe Weiterbildung 
ist für uns selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen per E-Mail oder Post.

04943 / 92 29-0
04943 / 92 29-99

bewerbung@kanzlei-sassen.de
www.kanzlei-sassen.de

Kanalstraße Nord 59
26629 Großefehn

Tel.: 0 49 44 / 27 40

 

Pizzeria – Restaurant 
Hauptstraße 128 · 26639 Wiesmoor

ROMANA
20 Jahre    20 Jahre

Das Vorwort schreiben ist eine der letz-
ten „Amtshandlungen“ bei den Vor-
bereitungen von 

„mein Wiesmoor“. meh-
rere Ansätze, einen Text 
zu verfassen, sind von mir 
wieder gelöscht worden. 
Politische Themen behan-
deln wir im stadtmagazin 
sehr selten, weil eine an-
schließende Diskussion 
und eine meinungsäuße-
rung zu den Beiträgen im 
erscheinungstakt von zwei 
monaten nicht sinnvoll ist. 
Die eklatante Veränderungslage in der Welt-
politik macht auch vor unserem magazin 
nicht halt. Viele Beiträge von den Vereinen 
berichten von den Aktivitäten für die ukrai-
ne-Hilfen. es gut zu wissen, dass auch wir 
in Wiesmoor Hilfe leisten. mit einem Zitat 
von Krösus möchte ich das Thema beenden: 

Wer ist wohl so unverständig, 
dass er den Krieg wählte 
statt des Friedens?

es wäre sehr schön gewesen, wenn ich die 
vorangegangenen Zeilen nicht hätte schrei-
ben müssen.

Die Bandbreite der weiteren Themen ist groß 
und es können nur einige Hinweise gege-
ben werden. Die Winter- und Corona-ruhe 
schwächt sich langsam ab. Jubiläen und 
Feste werden angekündigt: Wiesmoor und 
mullberg wurden vor 100 Jahren gegründet 
und es soll gefeiert und evtl. ein neues Buch 
über Wiesmoor vorgestellt werden. seitens 
der stadt sind etliche Aktionen auf den Weg 
gebracht worden, das miteinander und die 
Kontakte unter den menschen zu fördern und 

auch alte Traditionen wiederzubeleben. es 
wäre sehr schön, wenn ute rittmeier von der 

stadt Wiesmoor (und mit-
glied der redaktion vom 
stadtmagazin) viele, viele 
Anrufe von interessierten 
Bürgern zum mitmachen 
erhalten würde. 
Auf ein geplantes Projekt 
des sportvereins Hinrichs-
fehn möchte ich hinwei-
sen, denn es wäre in sei-
ner Art eine Bereicherung 
für Wiesmoor.

Eine vor allem bald friedliche Zeit 
wünscht im Namen der Redaktion
Ewald Hennek

Liebe mitbürger*innen der stadt Wiesmoor!

Ukraine-Protest im russ. Staatsfernsehen: 
Hut ab vor soviel Mut!!!!!

F
info@fehn-apotheke.de

Baumpfähle 
verschiedene Durchmesser 
und Längen, z. B.:

Baumpfahl, KDI-grün, 
7 cm Durchmesser, Länge 250 cm, 
einseitig angespitzt 6,49 € / Stück

. . . Q u a l i t ä t  s p a r t  G e l d. . . Q u a l i t ä t  s p a r t  G e l d. . . Q u a l i t ä t  s p a r t  G e l d

Gartenholz LARSO e. Kfm.

Hauptstraße 404 - 26639 Wiesmoor-Voßbarg
Tel. 04944 / 913 502 - E-Mail: penschow@larso-gartenholz.de

Nächster Termin 

am 23.04.2022!
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Text und Foto: Stadt Wiesmoor
 

seit Dezember 2021 können Wiesmoorer 
Bürger*innen Dienstleistungen der stadt-
verwaltung ganz unkompliziert online in 

Anspruch nehmen, ohne dafür das rathaus 
aufsuchen zu müssen. 
Gemäß des 2017 in Kraft getretenen On-
linezugangsgesetzes müssen Verwaltungs-
dienstleistungen von Kommunen bis ende 
des Jahres 2022 digital angeboten und ge-
nutzt werden können. Über das Bürgerportal, 
das im Grunde wie ein Online-shop aufge-
baut ist, können Wiesmoorer Bürger*innen 
verschiedene Leistungen wie z.B. das Bean-
tragen einer urkunde, die Anmeldung eines 
Gewerbes oder das Ausstellen einer melde-
bescheinigung bequem von Zuhause aus 
durchführen. Jeder Leistung ist außerdem 
eine Beschreibung hinterlegt, sodass auf 
den ersten Blick erkennbar ist, ob vor Be-
stellung der Leistung bestimmte Dokumente 
eingereicht werden müssen. Kostenpflichti-
ge Dienstleistungen können über die gängi-
gen Online-Bezahlverfahren wie z. B. Paypal 

bezahlt werden. Im eigenen Benutzerkonto 
können außerdem die „bestellten“ Dienstleis-
tungen inklusive des Bearbeitungsstatus ein-

gesehen werden – eben genau wie in einem 
Online-shop. 
Für bestimmte Leistungen ist es jedoch erfor-
derlich, sich digital ausweisen zu können, um 
Identitätsbetrug zu vermeiden. Dafür können 
sich Bürger*innen ganz einfach ein Benut-
zerkonto erstellen, welches mit dem Portal 
des Landes Niedersachsen verbunden ist. 
so können mit diesem Benutzerkonto nicht 
nur Leistungen der stadtverwaltung Wies-
moor in Anspruch genommen werden, son-
dern auch Leistungen anderer Kommunen. 
Im Falle eines umzugs in eine andere stadt 
oder Gemeinde, kann das einmal erstellte 
Bürgerkonto also durch die Verknüpfung mit 
dem serviceportal des Landes Niedersachsen 
auch weiterhin genutzt werden. 
Aktuell sind die gängigsten Dienstleistungen 
des Bürgerbüros online verfügbar. Das Portal 
wird laufend aktualisiert, sofern bestimmte 
Dienstleistungen der Verwaltung digital um-
setzbar sind.  
Zu erreichen ist das Bürgerportal 
„Openr@thaus“ unter: 
openrathaus.stadt-wiesmoor.de

Digitales rathaus der stadt Wiesmoor

Das neue digitale Rathaus finden Sie unter:
openrathaus.stadt-wiesmoor.de

Frühling - Zeit für einen Neuanfang
  Immobilie jetzt kostenlos & professionell einwerten lassen 

  exklusive Vermarktung sichern     zum bestmöglichen Marktpreis verkaufen

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

Liebe Wiesmoorerinnen 
und Wiesmoorer, 

wir möchten gerne im 
Frühjahr mit Ihnen zu-
sammen kreativ werden 
und ein Zeichen für die 
Gemeinschaft in Wiesmoor 
setzen. 

Wir richten uns an alle Gewerbetrei-
benden, Kindergärten, schulen, Vereine, 
Altenheime, aber auch gerne Privatperso-
nen, Nachbarschaftsgruppen. Jeder kann 
sich anmelden und mitmachen.

Die Idee: Es sollen Holzblütenblätter (ca. 
1,50 hoch) gestaltet werden, bemalt, beklebt, 
beschriftet, der Phantasie sind da keine Gren-
zen gesetzt. Je mehr mitmachen, desto schö-
ner und größer das Ergebnis!

Bei einer gemeinsamen Aktion werden dann 
alle Blätter kreisförmig zu einer riesigen Blume 

gelegt. Die mitte könnten beispielhaft 
unsere Jüngsten alle gelb geklei-

det ausfüllen und wir lassen das 
per Drohne aufnehmen. Viel-
leicht ist das sogar was für das 
Guinnessbuch!
Jeder kann im Anschluss sein 
Blütenblatt dann wieder mit-

nehmen und entsprechend prä-
sentieren. so ist es eine Gemein-

schaftsaktion im Kleinen und im Großen 
– gemeinsam für ganz Wiesmoor.

Wenn sie mitmachen möchten, melden sie sich 
bei mir unter ute.rittmeier@wiesmoor.de oder 
04944-305-102. Ich werde die Organisation 
übernehmen, sie erhalten dann rechtzeitig vor 
dem Aktionstag (Termin wird bekannt gege-
ben, wenn ausreichend Anmeldungen vorlie-
gen) das Holzblütenblatt. Vielleicht findet sich 
ja auch schon auf diesem Wege jemand, der 
diese herstellen möchte.

Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen!
Ute Rittmeier

Kreativaktion für die Blüte Ostfrieslands

ERLEBNISSE
IM BLUMENREICH
florale Ausstellungen, Erlebnisgolf 

& Eventgastronomie mit Genießerfrühstück

 Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH  |  Dahlienstr. 26
Tel. 04944 9198-0  |  www.tourismus-wiesmoor.de

WIESMOORER BÜRGER: 
EINTRITT FREI INS BLUMENREICH

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

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

Innerhalb von Wiesmoor
Innerhalb von Wiesmoor
Innerhalb von Wiesmoor

bieten wir kostenfreien 
bieten wir kostenfreien 
bieten wir kostenfreien 

Lieferservice an!Lieferservice an!Lieferservice an!

Mit Individualität und Kreativität stellen wir Präsente 
aus unserem Warenangebot für Ihre Liebsten zusammen.

Lassen Sie sich von uns beraten!

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 9.30 - 12.30 Uhr u. 14.30 - 18.00 Uhr, Sa.: 9.30 - 13.00 Uhr
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Text und Fotos von Günter Peters I (Wiesede) 

Die mitglieder vom Wiesmoorer Lions-
Club haben sich auf dem ersten Tref-
fen nach der Corona-Zwangspause 

aktuell mit dem völkerrechtswidrigen, men-
schenverachtenden Überfall auf die ukraine 
befasst. Präsident Günter Peters (II) sagte in 
seiner Begrüßung einleitend: „Niemand hat 
glauben können, dass einst russische Trup-
pen das sogenannte „Brudervolk“ in dem 
souveränen Land ukraine brutal überfallen, 
die Bevölkerung morden und das Land zer-
stören, nur weil die menschen seit Jahren er-
folgreich für Demokratie, Freiheit und recht 
kämpfen. Die Verantwortung für diesen völ-

kerrechtswidrigen Angriffskrieg, die Brutalität 
und das mörderische Blutvergießen, trägt al-
lein der unberechenbare, gefährliche, hasser-
füllte Präsident Wladimir Putin. Putin muss 
mit allen mitteln gestoppt werden und vor 
den Internationalen strafgerichtshof gestellt 
werden“, sagte der Lions-Präsident Günter 
Peters (II). Für diese deutlichen Worte bekam 
er viel Beifall. Das schlimme dabei sei, dass 
Diplomatie und Verhandlungen bislang er-
folglos waren und die Gutwilligen von Pu-
tin sogar noch verhöhnt wurden. Die men-
schen sind verzweifelt und wütend, weil sie 
ein Gefühl der machtlosigkeit haben. Wenn 
Putin sogar mit Atomwaffen drohe, sei das 
ein deutliches Zeichen eines Wahnsinnigen. 

Nothilfe für Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet ukraine 
Wiesmoorer Lions rufen zur Spendenaktion auf

Auf dem Foto von links: Torben Janssen (Geträn-
kemarkt Behrends), Jens Remmers (Organisator 
des Lions-Club), Lions-Präsident Günter Peters (II) 
und Katrin Sanders (Getränkemarkt Behrends).

Der Krieg, das morden der Zivilbevölkerung, 
die Zerstörungen und Vertreibungen müs-
sen gestoppt werden. es ist allerdings auch 
zu befürchten, dass die zweite Angriffswelle 
noch brutaler erfolgt und eine Blutspur und 
verbrannte erde hinterlässt. 
Weil weitere Hunderttausende ukrainer, vor 
allem Frauen, alte menschen und Kinder, in 
die Nachbarländer fliehen werden, hoffen 
sie auf unterstützung und Hilfe. es gibt inzwi-
schen eine große Welle der Hilfsbereitschaft 
und viele spenden für die Kriegsflüchtlinge. 
„Die Lions stehen für Frieden, Freiheit und 
Völkerverständigung auf der ganzen Welt. 
Wir wollen nicht tatenlos zuschauen, wir 
werden helfen und unseren Beitrag leisten, 
um den Flüchtlingen in dieser großen Not 
zu helfen. unsere Hilfsbereitschaft wird jetzt 
gebraucht“, war zusammenfassend die mei-
nung der mitglieder auf dem Lions-Club-
Abend. 

Der Lions-Club Wiesmoor beschloss, ab so-
fort zwei spenden- und Hilfsaktionen für die 
ukrainischen Flüchtlinge einzurichten. Wer 
Geld spenden möchte, kann den Betrag auf 
das Konto des Lions-Fördervereins Wies-
moor, stichwort: „Nothilfe ukraine“, bei der 
raiffeisenbank Wiesedermeer, IBAN: De72 
2806 9773 0030 8889 00, überweisen. eine 
spendenbescheinigung wird allen spendern 
zugeschickt. spontan haben die Lions 3000 
euro auf das spendenkonto „Nothilfe ukrai-
ne“ eingezahlt. 
Gleichzeitig wird der Zweck der 
Pfand-Bons-Aktion an den Leergutauto-
maten im Getränkemarkt Behrends und im 
Verbrauchermarkt Combi der Nothilfe für 
ukrainischen Flüchtlinge zur Verfügung ge-
stellt. Der Lions-Club wird später die ein-
gehende spendensumme aus eigenen mit-
teln verdoppeln. „Die jetzt abgeschlossene 
Flaschen-Bon-Aktion, vorgesehen für die 

stiftung demenzkranker Kinder, Neuronale 
Ceroid Lipofuszinose (NCL), erbrachte einen 
Gesamtbetrag von 1200 euro. Der Lions-
Club hat diese summe bereits auf 2400 
euro aufgestockt und wird die spenden dem-
nächst überreichen“, sagte Jens remmers, 
der Organisator der spenden-Aktion. 
Der Lions-Präsident Günter Peters (II) ver-
sicherte: „Alle spender können darauf ver-
trauen, dass die eingenommenen spenden 
gewissenhaft verwendet und zu 100 % dort 
ankommen, wo sie dringend gebraucht wer-
den. Die Lions werden darüber öffentlich re-
chenschaft ablegen“. Da die Nothilfe für die 
menschen in der ukraine wegen der Lage, 
dort jedoch noch unübersichtlich ist, zeich-
net sich schon ab, dass die Flüchtlingsströ-
me aus der ukraine auch unsere region, die 
Landkreise und Gemeinden in Ostfriesland, 
erreichen werden.

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
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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. 

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, 

Telefon 04944-947090

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

Sie haben mehr 
als nur die Erst- 
& Zweitstimme.

Ihre ganz 
persönliche Wahl.

BESTATTUNGS-
VORSORGE
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Text und Fotos von Günter Peters I (Wiesede)

Aufgrund der freundschaftlichen Verbin-
dung einiger Lions-Freunde zu der un-
ternehmensführung FALKe in schmal-

lenberg, bekam Distrikt-Governor Anke 
Dirks vom Distrikt 111 Niedersachsen-West 
5000 Paar hochwertige socken und strümp-
fe als spende für Bedürftige überreicht. 
Die amtierende Zone-Chairperson Helmut 
richter-Alten vom Lions-Club Wiesmoor re-
agierte spontan und sicherte einen großen 
Anteil der spende für die Tafel in marx und 
„Hermas-spendenbox“. stellvertretend für 
die ehrenamtlichen mitarbeiter*innen der Ta-
fel bedankten sich Karin Baldzer und Han-
ke rippen bei den Lions. In marcardsmoor 
überreichten die Lions den spendenanteil für 
„Hermas spendenbox“. Die Zone-Chairper-
son Helmut richter-Alten erwähnte ausdrück-
lich, dass er dem Geschäftsführer der Firma 

FALKe einen Bericht von der Übergabe der 
großzügigen sachspende schicken werde. 
Die FALKe-Gruppe beschäftigt 3225 mitar-
beiter im In- und Ausland und das unterneh-
men erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 
229 millionen euro. 

Übergabe der FALKE-Sachspende an die Tafel in 
Marx. Von links: Bürgermeister und Lions-Freund 
Helfried Götz, Lions-Präsident Günter Peters (II), 
ehrenamtliche Helferin Karin Baldzer, Helfer Han-
ke Rippen, Zone-Chairperson Helmut Richter-Al-
ten (Lions-Club Wiesmoor).

Lions-spenden für Tafel in marx 
und „Hermas spendenbox“ 

Die Übergabe der FALKE-Sachspende an „Hermas 
Spendenbox“ in den Räumen der Kirchengemein-
de Marcardsmoor. Von links: Lions-Freund Gero 
Hirsch, Zone-Chairperson Helmut Richter-Alten, 
Herma Schoon, Lions-Präsident Günter Peters (II), 
Mitarbeiter Thomas Hülzken.

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 

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

Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 14.00 - 18.00 Uhr + Sa. 9.00 - 13.00 Uhr sowie nach Absprache.

zweiradshop
Wiesmoor • Neuer Weg 9

Tel. 04944 - 63 29
www.rossmuellers-zweiradshop.de

Gerhard_Rossmueller@web.de

zweiradshop

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

Text und Foto: Round Table

In den vergangenen Tagen sind große Hilfs-
aktionen verschiedener gemeinnütziger 
Organisationen angelaufen, so auch beim 

round Table Deutschland (rTD). Dem rTD 
unter der Federführung des Xantener Tisches 
ist es gelungen, binnen kürzester Zeit, meh-
rere LKW mit Hilfsgütern ins Grenzgebiet zu 
schicken, um vor Ort, ohne große Probleme, 
gezielt helfen zu können. Hierbei profitiert 
der rTD von der jahrelangen erfahrung der 
Hilfstransporte in diese Länder. es werden 
Bedarfsanfragen gestellt, um eine direkte 
Hilfe zu gewährleisten. Auch der round Table 
216 Wiesmoor-Großefehn beteiligt sich an 
dieser Aktion und hat 2000 € an das Projekt 
gespendet. Der round Table versteht sich als 
Organisation, bei der die Hilfe schnell und 
direkt ankommt. Die ehrenamtlichen mitar-
beiter tun ihr Bestes, um die Not im Krisen-
gebiet zu bekämpfen. unterstützen auch sie 
den Hilfskonvoi des rTD. Über eine spende, 
die den Aufbau von Flüchtlingsunterkünften 
in moldawien unterstützt, und garantiert voll-

ständig dort ankommt, sind wir dankbar. es 
besteht die möglichkeit, eine spendenquit-
tung zu bekommen. unter dem stichwort 
„Konvoi“ können spenden auf das Konto 
des Fördervereins round Table 216, IBAN: 
De20 283 500 0001 4556 8283, BIC: Br-
LADe21ANO, überwiesen werden. Weitere 
Informationen zum Hilfskonvoi des rTD un-
ter www.round-table.de.

Hilfe für die ukraine – round Table hilft

Potenzielle und solvente Kunden suchen Ihre Immobilie!
Hauptstraße 177 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944-1000

info@optic-jacobs.de

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr.: 10:00-13:00 Uhr + 14:30-18:00 Uhr oder nach 
vorh. Terminabsprache, Sa. NUR nach Terminabsprache.

ENDLICH 
      SONNE!

Ein herzliches Dankeschön 
für 248 Brillenspenden für die 
Aktion Brillen Weltweit.

Sonnenbrillen 
aus 2021

stark reduziert 

          ab 10 h

JETZT ZUM AKTIONSPREIS:

Sonnenschutzgläser mit 

Sun Protect 400 Technologie

Made in Germany
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Der Frühling ist da – Dein neues Fahrrad wartet schon bei uns!Der Frühling ist da – Dein neues Fahrrad wartet schon bei uns!

Pegasus Solero Evo 9
-  kräftiger Bosch Performance Line Motor
-  Intuvia Display
-  400 Wh Powertube Akku

statt  2949,– f   nur  2599,– h

In unserer Ausstellung erwarten Euch 
viele attraktive Angebote von z. B.:

Unser Lager ist prall gefüllt – keine langen Lieferzeiten! 
Kommt vorbei und überzeugt euch von der Riesenauswahl 
an E-Bikes sowie Fahrrädern.
Von allen Marken mehrere Modelle in verschiedenen Größen, Rahmenformen und Farben vorrätig.

KTM Macina Gran 710
-  neues Bosch smart System 
 mit starkem Performance Line CX Motor
-  Kiox 300 Display
- 750 Wh Akku 4299,– h

Gazelle Miss Grace 
-  kräftiger Active Line Plus Motor
-  Intuvia Display
-  400 Wh Akku
  2599,– h

Bulls Zarena MTB 
mit Straßenausstattung

statt  849,95 f   nur  749,95 h

Wir freuen uns auf Euren Besuch! 

Seit 70 Jahren in Wiesmoor!

...dat löppt!

Wiesmoor - Hauptstr. 162 - Tel. 0 49 44 - 21 20 - E-Mail: info@fahrrad-block.de 
Öff nungszeiten: Di. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr, Montag Ruhetag www.fahrrad-block.de

Text und Foto von Focko Schoon

Neben vielen anderen Organisationen, 
die das Krisengebiet in der ukrai-
ne unterstützen, führte auch der VfB 

Germania Wiesmoor eine beeindruckend 
schnelle Hilfsaktion durch. Der spieler der 3. 
Herrenmannschaft, Adrian Aden, fragte beim 
1. Vorsitzenden Focko schoon um unterstüt-
zung bei einer, von seiner Familie initiierten, 
spendenaktion an. Adrian ist sohn von Hen-
ry Aden, Betreiber vom restaurant Wattkieker 
in Harlesiel. Da die Familie Aden Verwandt-
schaft in der ukraine hat, konnte gewährleis-
tet werden, dass spenden auch gesichert dort 
ankommen würden, wo sie benötigt werden. 
Focko schoon und Henry Aden organisierten 
mit unzähligen weiteren Helfern auf verschie-
denen ebenen innerhalb von 3 Tagen einen 
spendenaufruf, der letztendlich auch nur 3 
Tage andauerte und am darauffolgenden 
Tag seine Fahrt in den Bestimmungsort Luzk 
(ukraine) beginnen sollte. 
Flyer wurden kostenlos gefertigt und in den 
sozialen medien geteilt. Der Jugendpfleger 
der stadt Wiesmoor, michael Hofer, bot spon-
tan die räumlichkeiten des Jugendzentrums 

als Lagerraum an. Die Firma möbel Buss 
stellte kostenlos einen 7,5-Tonnen-LKW zur 
Verfügung und Focko Wattjes von der Firma 
„rund ums Haus“ aus Großefehn übernahm 
die gesamten Kosten des Transports. Nach-
dem samstag, sonntag und montag geplant 
wurde, konnten am Dienstag, mittwoch und 
Donnerstag jeweils von 18-20 uhr die spen-
den im Ottermeerstadion bei mitgliedern des 
VfB Germania Wiesmoor abgegeben wer-
den. Gleichzeitig wurde beim Heimspiel der 
1. Herren am mittwoch, den 9.3.2022, ab 20 
uhr gegen den sV Larrelt, noch Bargeldspen-

den in Höhe von ca. 300 € gesammelt. Wäh-
rend dieser Woche wurde uns bewusst, wie 
eng doch Vereine, unternehmer und Privat-
personen in Wiesmoor verwurzelt sind und 
nicht lange diskutieren, sondern anpacken. 
In der Kürze der Zeit gelang es zudem, zwei 
Fahrer zu finden, die sich bei der Fahrt in den 
1400 km entfernten Zielort ablösen konnten. 
sogar noch am Tag der Abfahrt gab es An-
gebote von Helfern, die als Fahrer fungieren 
wollten. Nachdem die spenden am Frei-
tagnachmittag verladen wurden, ging der 
vollbeladene Lkw mit Thede Christians und 
elke schneider als Fahrer/in gegen 19 uhr 
auf seine lange reise. Nach einer 2-stündi-
gen Grenzkontrolle wurde am samstag die 
polnisch/ukrainische Grenze bei Dorohgusk 
passiert und nach der Ankunft am Zielort im 
Nordwesten der ukraine gegen 18 uhr sofort 
die spenden umgeladen. Nach einer Über-
nachtung setzten die beiden dann ihre Fahrt 
zurück in die Heimat fort und wurden in der 
Nacht (!) von sonntag auf montag am rat-
haus in Wiesmoor von den Organisatoren, 
Helfern, spendern und Bürgermeister sven 
Lübbers empfangen. 
Zum schluss darf ich mich noch einmal 
wiederholen: Das war schon ein beeindru-
ckendes miteinander der Wiesmoorer Be-
völkerung und zum Teil auch aus den Nach-
bargemeinden, die diese Aktion möglich 
gemacht haben.

VfB Germania und Familie Aden 
organisierten ukraine-Hilfe

Spontane Hilfen machten die Aktion möglich.

SB-Restaurant · Café · Bar
„Direkt am Harlesieler Außenhafen!“

Am Harlesiel 20 · 26409 Harlesiel · Tel. 0 44 64 - 94 59 200 
Weitere Informationen findest Du auf: www.wattkieker.de

Endlich wieder
für Euch da!
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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.

Am 1. Juni 1922 wurde 
die Gemeinde Wiesmoor 
nach Auflösung des Gut-

bezirks „Friedeburger Wies-
moor“ gegründet. Anlässlich 
des 100-jährigen Bestehens 
der Gemeinde/stadt Wiesmoor 
im Juni 2022 möchte Bürger-
meister sven Lübbers mit inter-
essierten Bürgerinnen und Bür-
gern in diesem Jahr insgesamt 
100 Bäume pflanzen, um die stadt noch 
grüner zu gestalten sowie auch dem Klima-
wandel entgegenzuwirken. Die heimischen 
Baumarten sollen überwiegend auf den 

Privatgrundstücken der Bürge-
rinnen und Bürger, aber auch 
auf öffentlichen Flächen ge-
pflanzt werden. Bürgermeister 
Lübbers verspricht sich durch 
diese Aktion außerdem, ei-
nen sehr nahen Bürgerkontakt 
aufbauen zu können. es kann 
aus einer Handvoll von heimi-
schen Baumsorten, u.a. auch 
Obstbaumsorten, ausgewählt 

werden, die den Bürgerinnen und Bürgern 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wer 
Interesse an einem kostenlosen Baum hat 
oder weitere Informationen erhalten möchte, 

kann sich telefonisch (Tel.: 04944/305-150) 
oder per email (email: danny.stahl@wies-
moor.de) an Herrn stahl von der stadtver-
waltung Wiesmoor wenden. Bitte geben sie 
Ihren Namen, Adresse sowie Telefonnummer 
an. 

100 Jahre politische Gemeinde 
Wiesmoor – 100 Bäume für Wiesmoor

 
 Ihre Hundefriseurin 
im Herzen Ostfrieslands

0162 74 66 587
martens@hundefriseur-wiesmoor.de

Schwalbenweg 15
26639 Wiesmoor

Montag - Freitag 09:00 - 18:00
Termine an weiteren Tagen nach Vereinbarung

Birgit  Martens

Hundesalon
Die 

Fellschneiderei

Von Gerold Kayser

mit viel Vorfreude auf unsere Besucher 
kann das Team vom Torf- und sied-
lungsmuseum Wiesmoor es kaum 

erwarten, das Kolonat wieder zu öffnen. In 
der langen Winterpause wurde viel Neues 
geschaffen, das wir unseren Gästen gerne 
präsentieren möchten.

In der neu einge-
richteten schnei-
der-Werkstatt wird 
das Gefühl vermit-
telt, dass hier noch 
immer genäht und 
geschneidert wird. 
Die neueste errun-
genschaft ist eine 
alte musik-Box,  die 
in der historischen 
Fehn-Kneipe für 
stimmung sorgt. 
es fehlen noch vie-
le schallplatten 
aus den 50er und 

60er Jahren. Wer noch Platten auf dem Bo-
den hat, kann diese gerne dem museum 
zur Verfügung stellen. Ganz besonders wird 
für Hochzeitspaare „Ganz in weiß“ von roy 
Black gesucht.

Im Außenbereich lädt der Garten „Buu-
ren-Tuun“ zum Verweilen ein. Hier wurde ein 
Gewächshaus aufgestellt und eine Kräuter-
spirale angelegt. Im Frühjahr werden hie-
sige Produkte gepflanzt und gesät, die die 
Kinder gerne probieren können. und dann 
unser großes Projekt mit der neuen Halle. 

unermüdlich waren die Dienstagsarbeiter 
damit beschäftigt, den Bau voranzubringen. 
Für Verzögerungen sorgten die materiallie-
ferungen, das schlechte Wetter und die Co-
rona-Lage. Das Dach ist fast eingedeckt, es 
fehlen noch einige Ziegel. Dann geht es mit 
dem Innenausbau weiter. Hier gibt es noch 
einiges zu tun. Das Ja-Wort können sich ab 
dieser saison die Paare unter freiem Him-
mel geben. Innerhalb kürzester Zeit wurden 
hierfür die Voraussetzungen geschaffen, um 
den Heiratswilligen ein schönes Ambiente zu 
bieten. schon jetzt ist der Zuspruch für diese 
Art der Trauung groß, worüber wir uns sehr 
freuen. Leider mussten wir wegen der langen 
Vorbereitungszeit das von den Kindern sehn-
lichst erwartete märchenfest absagen. Wir 
hoffen auf 2023...

Torf- und siedlungsmuseum öffnet am 1. April 2022

Der neue Gartenbereich.

Es werden noch Schall-
platten aus den 50er 
und 60er Jahren für die 
Musikbox gesucht.

Die neue Halle.

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

Jeden Freitag 
von 18:00 bis 21:00 Uhr

großes Buffet 
für nur € 17,90 p.P.

Wellness-Tag vom Feinsten:  
1 Stunde Salzgrotte,
30 Min. Hydro-Jet-Massage,
Nutzung der Saunalandschaft
und des Schwimmbades, 
1 x Fußmassage, 1 Cocktail Ihrer Wahl, 
1 großer Salat nach Art des Hauses

für nur 69,00 € p. P.

Unser Highlight!

Hans-Peter Decher
Sanitär- & Heizungsbau G

m
bH

Neuer Weg 16
26639 Wiesmoor

Telefon 04944-947655 
info@meister-decher.de

Kundendienst & Wartung
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Von Christian Behrends

Nach einer zweijährigen Corona-Pause 
gibt es nun bald endlich wieder platt-
deutsches Theater in Wiesmoor. Die 

Niederdeutsche Bühne nimmt den spielbe-
trieb im mai wieder auf. Auf dem Programm 
steht die Wiederaufnahme des Theater-Klas-
sikers „sluderkram in’t Trappenhuus“.
 „Wir haben die Wiederaufnahme oft ange-
kündigt, mussten unsere Pläne wegen der 
Pandemie aber immer wieder verwerfen“, so 
Bühnenleiter Christian Behrends. Das Trep-
penhaus-stück konnte im Frühjahr 2020 nur 
viermal aufgeführt werden. Der spielbetrieb 
wurde damals durch den Lockdown gestoppt. 
Die (zweite) Premiere von „Sluder-
kram in’t Trappenhuus“ findet nun am 
Samstag, 7. Mai 2022 im Forum der 
KGS statt. Auf der Bühne sind dann zu se-
hen: Traute Gronewold, Ludwig Büsing, erna 
Janssen, mareke Aden, Jannes Aden, Alfred 
Alberts und Hermann Harms.

Die weiteren Spieltermine (jeweils um 
20 Uhr): 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21. 
und 30. mai 2022. Außerdem am sonntag, 
22. mai 2022, um 15 uhr. Telefonische Kar-
tenvorbestellungen sind unter 04944/91980 
möglich. Zudem können Gutscheine erwor-
ben werden und es ist eine Abendkasse ein-
gerichtet. 

Der Bühnenleiter: „Dass wir jetzt im mai The-
ater spielen, ist für uns untypisch und der 
Pandemie geschuldet. es hat aber auch den 
positiven Nebeneffekt, dass man im Vorfeld 
zum ersten mal einen Theatergutschein zu 
Ostern verschenken kann.“ 

endlich wieder Theater in Wiesmoor
Niederdeutsche Bühne nimmt Spielbetrieb in der KGS wieder auf

 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.

Fußpflege-Studio

Medizinische und 
kosmetische Fußpflege

Terminvereinbarungen:
04944 - 9169368
0176 - 50373634

Auch Hausbesuche!

Schwalbenweg 11 – 26639 Wiesmoor

Bei uns wird Treue belohnt!

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!

Von Wolfgang Halm

Wechsel im Vorstand

Bei der diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung der DG-Wilhelmsfehn I gin-
gen zwei langjährige Ären nach 29 

Jahren zu ende. Die beiden Gründungsmit-
glieder Hilde Ammermann und Johannes 
Kleen verlassen die Brücke, beide sind seit 
27.03.1993 im Vorstand der Dorfgemein-
schaft ehrenamtlich tätig gewesen, Johannes 
Kleen als 1. Vorsitzender und Hilde Ammer-
mann als Beisitzerin. Hilde Ammermann ver-
lässt den Vorstand ganz, Johannes Kleen gibt 
das ruder ab, bleibt aber als Beisitzer dem 
Vorstand erhalten. sein Nachfolger ist Wolf-
gang Halm. er wurde einstimmig durch die 
anwesenden mitglieder zum 1. Vorsitzenden 
gewählt. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt 
zusammen: 1. Vorsitzender Wolfgang Halm, 
2. Vorsitzende Claudia Hinrichs, Kassenwart 
Wolfgang Goes, schriftführerin Kendra Ham-
czyk, als Beisitzer wurden gewählt: manuela 
Halm, Nicole müller, Johannes Kleen, Bernd 
Bülzebruck und Heiner eisenhauer.

Aufrüstung der Grillplatzanlage

Während der Corona-Zeit haben wir, von 
der Dorfgemeinschaft Wilhelmsfehn I, 

uns überlegt, die Anlage auf dem Grillplatz 
zu erneuern. Wir haben neue Bänke und Ti-
sche anfertigen lassen und die Anlage neu 
gepflastert. Das Projekt hat 2020 begonnen 
und konnte 2021 erfolgreich beendet wer-

den. selbstverständlich 
fanden die Arbeiten immer 
unter einhaltung der Coro-
na-regeln statt. Von Oktober 
bis November wurde der Grillplatz in Angriff 
genommen. Die steine wurden hochgenom-
men, sand wurde aufgefüllt und die steine 
neu eingesetzt. Auch hier waren viele mitglie-
der der Dorfgemeinschaft fleißig vertreten. 
Im Juni 2021 konnten wir gemeinsam die Ti-
sche und Bänke streichen und anschließend 
auf dem Grillplatz montieren. Das ergebnis 
kann sich sehen lassen und die Dorfgemein-
schaft freut sich über einen neuen ansehnli-
chen Grillplatz.

Die Dorfgemeinschaft Wilhelmsfehn I berichtet

Der neue Vorstand der DG Wilhelmsfehn I: Obere 
Reihe von links: Wolfgang Goes, Bernd Bülzebruck, 
Manuela Halm, Nicole Müller, Wolfgang Halm, 
Heiner Eisenhauer. Untere Reihe von links: Claudia 
Hinrichs, Kendra Hamczyk, Johannes Kleen. 

Foto: Saskia Halm.

Die DG Wilhelmsfehn I freut sich über den neu 
gestalteten Grillplatz.

04944 - 946460

Marktstr. 7, 26639 Wiesmoormako-nordwest.de MK

Immobilienmakler & Versicherungsmakler

Vertrauen auch Sie auf Ihr Expertenteam vor Ort!
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Bereich befördert wurde, wo sich Amsel-, 
Birkhahn- und streeker Weg treffen. und 
an dieser stelle liegt der „Dicke stein“ heute 
noch. Im gleichen Jahr wurde ein sportplatz 
errichtet. Nach dem Krieg, der auch mull-
berg nicht verschonte, folgte die Übertragung 
der selbstständigen Gemeinde mullberg zur 
Großgemeinde Wiesmoor. Zu dem Boßel-
verein „Loot’n loop’n“, der sich bereits 1926 
gegründet hatte, gesellten sich in den Jahren 
1954 der VfL und 1957 die Dorfgemein-
schaft, um nur zwei Vereine zu nennen. 
Der Ort entwickelte sich weiter. Die Wege 
wurden zunächst mit Flugplatzbrocken aus 
marx und Horsten befestigt. später folgten 
Asphalt und Beton. es wurden straßen ausge-
baut und eigenheime errichtet. In den 1980er 
Jahren begann man mit dem Bau der Kana-

lisation und dem radwegebau. Außerdem 
gab es in mullberg mehrere Kaufmannslä-
den, die die Versorgung vor Ort sicherten, 
darunter das ehemalige Lebensmittelgeschäft 
der Familie Hummels am Birkhahnweg. Im 
Laufe der 100-jährigen Geschichte war und 
ist mullberg für Gewerbebetriebe interessant. 
Beispielhaft ist die schmiedewerkstatt von 
Bruno rademacher zu nennen, die sich zu 
einer Tankstelle entwickelte, vom sohnemann 
Heinrich „Heinz“ übernommen und zu einem 
Fachgeschäft für Fahrräder, Aufsitzmäher und 
Co. ausgebaut wurde und mittlerweile vom 
schwiegersohn michael Wachtendorf weiter-
geführt wird. 
und dann wäre da noch das miteinander in 
der Ortschaft mullberg, die seit 1987 der Ver-
söhnungskirchengemeinde angehört. Ob es 
die Auftritte der „mullbarger Dörpmusikaten“ 
und des „Chor van’t moor“, die wiederkeh-
rende sportwoche, das traditionelle erntefest 
oder sogar die sensen-Weltmeisterschaft im 
Jahre 2016 sind – die Geselligkeit kommt 
nicht zu kurz. 
Das Programm zum 100. Geburtstag bei der 
ehemaligen schule im Birkhahnweg: Am mitt-
woch, 25. mai, findet um 19:00 uhr ein „Bun-
ter Abend“ als offizielle eröffnung statt. unter 
anderem tritt dann auch die Niederdeutsche 

Bühne mit sketchen auf. Am Donnerstag, 26. 
mai, wird um 10:30 uhr zu einem Festgottes-
dienst eingeladen. Nach einem anschließen-
den mittagessen (12.00 uhr) folgt ab 14:00 
uhr ein Fahrradkorso durch den festlich ge-
schmückten Ort. Am Freitag, 27. mai, findet 
um 15:00 uhr im Zelt ein seniorennachmit-
tag mit Kaffee, Tee und Kuchen statt. Das rah-
menprogramm wird vom „Chor van’t moor“, 
den „mullbarger Handörglers“, Aufführungen 
der Kindertagesstätte „mullbarger Nüst“ und 
sketchen der Boßeldamen gestaltet. und am 
samstag, 28. mai, findet um 10:00 uhr ein 
Flohmarkt statt. Ab 19:00 uhr startet als krö-
nender Abschluss die „Danzdeel-revival-Par-
ty“.

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.

Generalagenturen
Ina Bohlen · Hauptstraße 187 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 7917 · ina.bohlen@wuerttembergische.de
Thomas Buhr · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · thomas.buhr@wuerttembergische.de
Mario Ottersberg · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · mario.ottersberg@wuerttembergische.de
Thorsten Schoon · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · thorsten.schoon@wuerttembergische.dewuerttembergische.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.

Generalagenturen
Ina Bohlen · Hauptstraße 187 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 7917 · ina.bohlen@wuerttembergische.de
Thomas Buhr · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · thomas.buhr@wuerttembergische.de
Mario Ottersberg · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · mario.ottersberg@wuerttembergische.de
Thorsten Schoon · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · thorsten.schoon@wuerttembergische.de

wuerttembergische.de

Auch in schwierigen Zeiten für Sie da. 
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Terminvereinbarung über 04950 / 3222
Dr. Karl-Heinz Wattjes ·  Tätigkeitsschwerpunkt: Implantologie
Blumenstraße 5, 26835 Hesel ·  praxis@wattjes.de ·  www.wattjes.de

Dr. med. dent. Wattjes

Wir präsentieren Ihnen die ganze Vielfalt moderner 
Gartengeräte und Zubehör, 
Rasentraktoren, Rasenmäher 
für alle Ansprüche und 
Rasenmäher-Roboter für
die Rasenpflege!

Öffnungszeiten:
Mo. 8.30-12.30 Uhr, Di.-Fr. 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-18.00 Uhr, Sa. 8.30-12.30 Uhr 

Text und Fotos: Christian Behrends

Wenn sich der Boßelverein, die Dorf-
gemeinschaft, der sportverein und 
die Kindertagesstätte zusammentun, 

um an einem gemeinsamen Projekt zu arbei-
ten, dann kann der Anlass nur ein ganz be-
sonderer sein: Die Ortschaft mullberg feiert 
ihren 100. Geburtstag. „und das wollen wir 
natürlich richtig groß und mit vielen Leuten 
feiern“, so Carsten schoon vom mehrköpfi-
gen Organisationsteam. seit mehreren mo-
naten wird an einem Festprogramm gefeilt, 
das am langen Himmelfahrtswochenende 
(25.-28. mai) bei der ehemaligen schule am 
Birkhahnweg stattfinden wird. Doch zunächst 
ein geschichtlicher rückblick: 
ursprünglich gehörte die Gemeinde mullberg 
mit ihrer Bodenfläche zu dem Gutsbezirk 
Friedeburger-Wiesmoor. Der 1. Juni 1922 
gilt als Gründungsdatum der politisch selbst-
ständigen Landgemeinde mullberg. sie ge-
hörte damals noch zum Landkreis Wittmund. 
reiner Hardy war der erste Bürgermeister. 
und was so aufstrebend klingt, war da-
mals gar nicht so einfach umzusetzen, denn 
mullberg begann sich in einer wirtschaftlich 

schweren Zeit zu entwickeln. erst ende 1923 
wurden die menschen und das Wirtschafts-
leben durch die einführung der rentenmark 
von der Geldentwertung befreit. es siedelten 
sich immer mehr Kolonisten in mullberg an, 
lebten in Wohnbaracken und widmeten sich 
unter anderem der Landwirtschaft.
1923 erhielt mullberg die erste Wirtschaft 
„Waldschenke“ mit dem Wirt max scheel. 
Weitere schankwirtschaften folgten, darunter 
unter anderem „Treffpunkt“, später „Klövers 
Danzdeel“, die 2019 abgerissen wurde, oder 
auch die Gaststätte „Zum Goldenen Anker“, 
die es heute noch gibt. 
um 1926 herum wurde eine einklassige 
schule mit Lehrerwohnung gebaut. Bis zur 
einweihung im Jahre 1927 mit mullbergs 

erstem Lehrer Cassen Lengert besuchten die 
Kinder die Volksschule in Wiesmoor. Auf-
grund der immer weiter ausgebauten Fläche 
betrug der schulweg gerne mal sechs Kilo-
meter oder mehr. Der schulstandort wurde 
1997 geschlossen. Fünf Jahre später siedelte 
sich an gleicher stelle die Kindertagesstätte 
„mullbarger Nüst“ an, die in diesem Jahr 
20-jähriges Bestehen feiert. 
Nun aber wieder zurück in die Zeit um 1930, 
als ein großer Findling, der in einem Feld 
in Wiesederfehn lag, mit viel mühe in den 

Die Ortschaft mullberg feiert 100. Geburtstag
Großes Fest zum Jubiläum vom 25. bis zum 28. Mai / Ein geschichtlicher Rückblick

Ein Treffpunkt seit mehr als 90 Jahren: der „Dicke 
Stein“.

Internationale Gäste kamen zur Sensen-WM nach 
Mullberg.

Der Erntekorso in Mullberg gehört zu den Höhe-
punkten des Jahres.

Eine Postkarte „Gruß aus Mullberg“ aus den 1960er 
Jahren.
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Trainingszeiten der Vereine im Hallenbad 
(sofern geöffnet) sowie weitere zurzeit mögli-
che 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, 
07:00 – 12:30 uhr, vielseitiges Angebot saisona-
ler, 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: 10:00 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 Vorabendmes-
se, sonntags 9:30 uhr hl. Messe (nicht nach dem 
1. samstag im Monat)

Ev. Gemeinschaft Spetzerfehn, 
Kirchweg 23, 26629 Großefehn, 
am 1., 2. und 3. sonntag im Monat um 11:00 uhr, 
am 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 stadt 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 
jeden Donnerstag 14 – 16 uhr werden Bera-
tungstermine im rathaus angeboten. Kontakt 
über jörg radde unter 04944-914971. Donners-
tags 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.

Für die richtigkeit der Termine und Angaben 
übernimmt die redaktion keine Gewähr. 
redaktionsschluss für die Ausgabe 40 
(juni/juli 2022) ist der 6. Mai 2022. 
Die Veröffentlichung ist kostenlos.
Veranstaltungen bitte per Mail an: 
Ute.Rittmeier@wiesmoor.de melden. 

Stadtball auf 15. Okt. 2022 
verschoben
Aufgrund der coronabedingten unsicheren 
Planungslage wurde der Stadtball, der ur-
sprünglich für den 2. April geplant war, auf 
den 15. Oktober 2022 verschoben.  Der Vor-
verkauf der Eintrittskarten wird Anfang Sep-
tember beginnen. Die Veranstaltung wird 
unter den dann gegebenen Regelungen statt-
finden. 

Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsförderkreis 
der Stadt Wiesmoor

Am 20. mai 2022 ist der „Tag der Nach-
barn“.  Die nebenan.de stiftung bringt 
mit unterstützung des Bundesfamilien-

ministeriums und dem Deutschen städtetag 
mit diesem jährlichen Aktionstag deutsch-
landweit menschen zusammen und legt da-
mit einen Grundstein für gutes miteinander 
und gesellschaftlichen und nachbarschaftli-
chen Zusammenhalt.
Die Idee dahinter ist, dass sich Nachbarn 
und Nachbarinnen an diesem Tag treffen, 
austauschen, kennenlernen. Allein in 2021 
gab es 5000 registrierte Nachbarschaftsak-
tionen von Privatpersonen, gemeinnützigen 
Organisationen, Vereinen und Gewerbe.
Die nebenan.de stiftung sendet allen re-
gistrierten Teilnehmenden kostenlose mit-
mach-sets zu und  auf der Webseite www.
tagdernachbarn.de sind alle angemelde-
ten Aktionen zu finden. ebenfalls gibt es da 
Tipps und Inspirationen aus den Vorjahren. 
machen sie mit und setzen sie auch in Wies-
moor ein Zeichen für eine gute, lebendige 
und tolerante Nachbarschaft und stärken 
das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Tag des Nachbarn

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 | 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

April 2022
16.04., ab 18:30 uhr
Dorfgemeinschaft Wilhelmsfehn i:
osterfeuer mit dem leiblichen hasen

24.04.2022, 8:00 bis 11:00 uhr
Frühwanderung durch den hopelser Wald. 
Wir lauschen dem Morgengesang der Vögel 
und suchen u.a. den Mittelspecht. 
treffpunkt: Melk huus 
(ehemals Forsthaus Bohnens).
NABu, www.nabu-wiesmoor-grossefehn.de, 
tel. 04944-3943 oder 949660

MAi 2022
  01.05.2022, 10 bis 18 Uhr, 
  Landpartie im Gartenpark, Eintritt frei

15.05.2022, 8:00 bis 12:00 uhr, 
Wanderung durch die Flummniederung. 
Wir beobachten z.t. seltene Wiesenvögel und 
bestimmen pflanzen.pKW Fahrgemeinschaften, 
NABu, www.nabu-wiesmoor-grossefehn.de, 
tel. 04944-3943 oder 949660 

20.05.2022
„tag der Nachbarn“ – 
Aktionstag der nebenan.de stiftung, 
informationen unter: www.tagdernachbarn.de

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

Buntspechtes fort. Dazu schreibt er:

„Diesen Buntspecht habe ich im Land-
schaftspark in Wiesmoor fotografiert. Der 
Buntspecht ist die am weitesten verbreitete 
Spechtart, außerdem sieht und hört man 
ihn hier am häufigsten. Das Männchen un-
terscheidet sich vom Weibchen durch einen 
roten Fleck am Hinterkopf. Der Buntspecht 
zimmert eine Bruthöhle in Bäumen. Das 
Gelege ist meistens 3-5 Eier groß. Es brü-
ten beide Elternteile, wobei das Männchen, 
wie bei allen Spechtarten, meistens nachts 
brütet. Hauptnahrung der Buntspechte sind 
Insekten und Larven, in den Wintermonaten 
auch Nüsse und Samen der ölhaltigen Fich-
ten- und Kiefernzapfen. Als Höhlenbauer hat 
der Buntspecht im Wald eine wichtige Funk-
tion, weil seine Höhlen gerne von anderen 
Waldbewohnern wie Siebenschläfer usw. als 
Nachmieter genutzt werden.“

Der Buntspecht

Text und Fotos: 
PRINT MEDIA GmbH

Der Überschuss 
aus der Weih-
nachtsverlosung 

2021 wurde von dem 
Vorstand der WIW, Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Wiesmoor, Wir in Wies-
moor e. V. nun offiziell 
an den Feuerwehr-För-
derverein Wiesmoor 
e. V. übergeben. Die 
Feuerwehr hatte in der 
Vorweihnachtszeit alle 
20.000 Lose verkauft.

Dankenswerterweise wurde die Weihnachts-
verlosung aus der hiesigen Wirtschaft durch 
sachspenden unterstützt, die als sonder-
preise mit ausgelobt wurden.
Das Geld wird für die Jugend in der Feuer-
wehr verwendet und ist somit einem guten 
Zweck zugeführt.

Weihnachtsverlosung Wiesmoor „wurde abgerechnet“

Am 11. Februar nahm Helmut Eschen aus Wies-
moor sein neues E-Bike von Fahrrad Roßmüller 
in Empfang.

Auch 3. e-Bike Gewinner der 
Verlosung holte seinen Preis ab

Hinten v. l.: Dennis Nörder, Richard Martens, Melina Eden, Oliver Diek-
mann, Maximilian Keller, Joachim Biehnhoff. Vorne v. l.: Vorstand WIW 
mit Joachim Post, Linda Goosmann, Michaela Block und Birgit Martens.

SIE WOLLEN DIE BESTE TIERHALTERHAFTPFLICHTVERSICHERUNG, DIE 
WIR JE HATTEN? MEHR INFORMATIONEN UNTER

Bezirksdirektion Wiesmoor 
Hauptstraße 181, 26639 Wiesmoor 
Tel: 04944-9206781 
wiesmoor@g-v-o.de

Tierhalterhaftpflichtversicherung

KLEINKLÄRANLAGEN
In den Ablaufklassen C, N, D erhältlich!

www.ammermann-gmbh.de

Kostenlose Beratung vor Ort!

Tel.: 04944-6060

MODE UND ‘NE MENGE MEHR.

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

Konfirmationsmode

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

Elegante und 
modische Outfits
für einen ganz 
besonderen Tag.
Eine große Auswahl
an stilvollen Kleidern 
und Anzügen von G.O.L. 
jetzt in unserer Abteilung 
für Kindermode. 

Kinder
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- Anzeige -

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 1965Jeden 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 19. April 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 
erhält. Dieses Mal vom Geflügelhof Onken. 

Einlösen können Sie den Gutschein beim Markt- 
stand vom Geflügelhof Onken auf dem 
Wochenmarkt in Wiesmoor an einem der 

Markttage in der Zeit vom 22. April 2022 bis 
17. Juni 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 39 (April/Mai 2022) lautet:
Wie heißt das Stück, das die Niederdeutsche Bühne Wiesmoor im Mai aufführt? 

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 

Text und Fotos von Theo Baalmann

Cooler Golfschlag! – Geht so, war etwas 
fett getroffen! solche oder ähnliche 
Töne hört man Freitag und samstag 

nachmittags öfter auf dem Übungsgelände 
des GC Ostfriesland in Hinrichsfehn.  Dann 
ist Trainingszeit 
für die Kinder und 
Jugendlichen im 
Club. Zwei haupt-
berufliche Trainer 
kümmern sich um 
den Nachwuchs: 
PGA-Professional 
stephan Wäch-
ter ist schon seit 
über 20 Jahren 
Golflehrer im 
Club und hat fast 
jeden Anfänger in 
dieser Zeit betreut. 
ulrich schäring 
(Fully Qualified 
PGA-masterpro-
fessional) kam 
2021 dazu. Zwei Jahre zuvor ist er zu 
Deutschlands Jugendtrainer des Jahres im 
Bereich Breitensport gewählt worden.
Das erlernen des Golfsports wird den Kindern 
und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr im 
GC Ostfriesland leicht gemacht. „einfach vor-
beikommen und unverbindlich reinschnup-
pern“, sagt stephan Hüller vom GCO. „Frei-
tags geht es um 15 uhr los, samstags um 14 
uhr, trainiert wird auch im Winter, solange es 
die Bedingungen zulassen!“  Dann wird für 
1,5 stunden das Golfen von der Pike auf ge-
lernt. Für regnerische Tage steht ein großer 

überdachter Übungsbereich zur Verfügung. 
An Ausrüstung sind zunächst nur sportliche 
Kleidung und schuhe erforderlich, eventuell 
noch ein spezieller Golfhandschuh, um den 
schläger sicherer halten zu können. schlä-
ger und Bälle werden am Anfang vom Club 
gestellt. eine sofortige mitgliedschaft im 

Club ist nicht 
erforderl ich, 
es kann erst 
einmal aus-
giebig getestet 
werden, ob die 
sportart zu ei-
nem passt. 
Wenn das der 
Fall ist, kön-
nen Kinder 
und Jugend-
liche bis 18 
Jahre für einen 
Jahresbeitrag 
von 49 € dem 
Club beitreten 
und jederzeit 
die Übungsan-

lagen nutzen. ein besonderes Highlight ist für 
viele dann die erlangung des Kinder-Golf-
abzeichens in Bronze, silber und Gold, je 
nach Alter und bereits erreichter spielstärke. 
Neben dem präzisen schlagen von Bällen 
gehören auch Fitness- und Koordinations-
übungen dazu. mit dem Kinder-Goldabzei-
chen ist die erlangung der Platzreife und 
ein erstes Handicap (54) verbunden. Dann 
kann das erlernte auch auf dem Golf-
platz umgesetzt und verbessert werden.  
Die großen gesundheitlichen Vorteile von 
Bewegung an der frischen Luft gibt es zum 

Training gewissermaßen gratis dazu und 
auch das gemeinsame sporterlebnis mit 
Gleichaltrigen ist für die entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen sehr wichtig.  
sehr beliebt sind die 2x im Jahr in Wiesmoor 
stattfindenden 5-tägigen Golfcamps für Kin-
der und Jugendliche. Dabei wird gemeinsam 
mit dem Nachwuchs aus den benachbarten 
Clubs geübt und gespielt. In diesem Jahr fin-
det das sommercamp vom 19-23. Juli statt, 
das Herbstcamp vom 18.-22. Oktober.
es ist auch möglich, einen Kindergeburtstag 
auf dem Golfplatz zu feiern, dann kann das 
Geburtstagskind mit seinen Freunden spiele-
risch und in lockerer Form ein paar schöne 
stunden auf dem Golfgelände verbringen.
Übrigens: auch für erwachsene gibt es An-
gebote, um das Golfspielen zu erlernen, z. 
B. 1,5-stündige schnupperkurse. Nähere In-
formationen dazu gibt es im sekretariat, Tel. 
04944-6440.

...frische Luft gibt‘s gratis dazu!
Kinder- und Jugendtraining im Golfclub Ostfriesland

www.golfclub-ostfriesland.de

Jetzt sofort starten
oder als Geschenk reservieren:

E-Mail: golf@golfclubostfriesland.de
Tel.: 04944 6440

GC Ostfriesland e.V.
Am Golfplatz 4

 26639 Wiesmoor 26639 Wiesmoor

Eine wirklich günstige Gelegenheit, Golf unter 
professioneller Anleitung kennenzulernen.

Ein Golfkurs zur Platzreife 
mit bis zu 16 Trainerstunden 

für 275 Euro! 
Schläger und Bälle inklusive! 

Patrick ist mit 16 Jahren schon ein erfahrener Golfer und 
Isabella ist gerade fünf Jahre alt geworden und übt kräftig 
für das Kinder-Golfabzeichen.
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Liebe  Vereinsmitglieder, liebe Wiesmoorerinnen und Wiesmoorer,
wir brauchen Ihre Unterstützung und Ihre Ideen. 

Wir möchten gerne die örtlichen Vereine und Gruppen wieder mehr mit ins gemeinsame Boot 
für Wiesmoor holen und auch Ihnen die Möglichkeit geben, sich an den Festen in Wiesmoor 
zu beteiligen, sei es mit einem Verkaufs-, Mitmach- oder auch Informationsstand.
Besonders für das Stadtfest am 25. Juni 2022 möchten wir wieder „back to the roots“ 
und es soll eine attraktive Meile mit vielen kleinen Ständen und verschiedenen Musikange-
boten oder auch Vorführungen der Sportvereine werden. 
Teilen Sie uns Ihre Ideen und Wünsche mit 
und lassen Sie uns gemeinsam wieder 
etwas mehr WIR-Gefühl und Farbe 
in die Stadt bringen.

Kontakt: 
ute.rittmeier@wiesmoor.de 
04944-305-102

stadtfest im Juni – „back to the roots“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.

Von Manfred Pollmann, 

Unter Dunst versteht 
man die Trübung 
der Atmosphäre 

durch feine kondensier-
te Wassertröpfchen oder 
kleinste Schwebepartikel. 
Diese streuen das Son-
nenlicht ...und erzeugen 
einen sichtbaren Schleier. 
(Wetterlexikon). 
Diesen schleier fotogra-
fisch einzufangen war 
monatsaufgabe für die 
mitglieder des Fotokrei-
ses. Gelungen ist dies rolf Olmesdahl. Ansprechpartner für den Fotokreis ist manfred Poll-
mann unter der Telefonnummer 04944-806.

Faszination Fotografie

Von Jürgen Adams

Geboren und aufgewachsen bin ich 
im westfälischen Werdohl – einer in-
dustriell geprägten Kleinstadt an den 

ufern der Lenne. schon in der Nachkriegs-
zeit hatte die stadt einen hervorragenden 
Personennahverkehr mit Kleinbahnen, später 
mit Bussen im stadtgebiet, aber auch zu den 
Nachbarstädten Altena und Lüdenscheid, 
die teilweise halbstündlich, teilweise im stun-
dentakt fuhren. Für die Fahrten hatten wir 
eine monatskarte und benötigten kein Auto. 
Das änderte sich erst im Verlauf des mili-
tärdienstes, als ich 1967 meine jetzige Frau 
kennenlernte. sie stammt aus Wiesmoor, 
ich war in der Wittmunder richthofenkaser-
ne stationiert. Ich war zum sanitätssoldaten 
ausgebildet worden und diente in der dor-
tigen Luftwaffensanitätsstaffel. um nicht 
immer auf motorisierte Kameraden ange-
wiesen zu sein, machte ich meinen B-Füh-
rerschein in der Wittmunder Kfz-staffel 
und kaufte mir im Jahr 1968 mein erstes 
Auto – einen weißen VW-Käfer mit 34 Ps.  
Irgendwann – an das genaue Datum kann ich 
mich nicht mehr erinnern – klingelte kurz vor 
Dienstschluss das rote Alarmtelefon im sani-
tätsbereich. Über das rote Telefon verbreitete 
der Tower wichtige meldungen mittels rund-
ruf an alle angeschlossenen Telefone. ein 
Flugunfall in middels wurde gemeldet. Die 
sanitätsbereitschaft auf dem Flugplatz rückte 
zusammen mit dem Fliegerarzt aus, ebenso 
auch weitere Krankenkraftwagen mit sani-
tätspersonal der Kaserne, darunter auch ich.  
Die Bergung des zu Tode gekommenen Pi-
loten dauerte recht lange und das sani-

tätskommando rückte erst spät wieder ein. 
Noch unter dem eindruck des Geschehens 
stieg ich in mein Auto und fuhr nach Wies-
moor, um meine Verlobte zu besuchen. 
 so gegen 23 uhr trat ich die rückfahrt nach 
Wittmund an. Wohl infolge des erlebten stres-
ses war ich nicht mehr so aufmerksam wie 
nötig, kam in Isums während einer langge-
zogenen Linkskurve rechts von der straße ab, 
steuerte heftig nach links, dann wieder nach 
rechts und erneut nach links, mein Fahrzeug 
geriet ins schleudern, rutschte quer über den 
Abzweig der straße nach Burmönken und 
rollte kopfüber in den Graben neben der 
Kreuzung. Die unter dem rücksitz angebrach-
te Batterie löste sich aus der Verankerung, 
berührte mit dem Pluspol das Chassis und 
ein Lichtbogen glühte für kurze Zeit – danach 
Dunkelheit. Ich hatte anfangs schwierigkei-
ten die Fahrertür zu öffnen – der Wagen lag 
auf dem Kopf und beim Öffnungsversuch be-
wegte ich den Hebelverschluss in die schließ-
richtung. später bemerkte ich den Irrtum und 
konnte die Fahrertür dann leicht öffnen. In 

der Brombeerhecke, in der ich gelandet war, 
zog ich mir leider Hautverletzungen zu!
Das nächste Auto habe ich auch wie-
der bei Andreas meyer in der Pollerstra-
ße gekauft. er war der Nachbar meiner 
schwiegereltern und später auch meiner.  
so war das damals, man kaufte vor Ort, man 
kannte sich und wurde nicht übers Ohr ge-
hauen! mein nächstes Auto war ein roter Kä-
fer. Vorbesitzer war ein Arbeitskollege meiner 
damaligen Verlobten und jetzigen Frau. Der 
Wagen hatte ein schiebedach! Ich mochte 
das. meine inzwischen Frau nicht so sehr – 
wegen des Luftzugs!

ein unaufmerksamer Augenblick 
Teil 4 der Serie „Mein erstes Auto“

Mein damaliger Stolz, nachdem ich ihn mit Kame-
radenhilfe in die Kaserne schleppen konnte.

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!

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

Frühjahrsmode für
die ganze Familie!

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

thenics). Weitere Ideen sind ein Barfußpark, 
eine Boulefläche und ein überdachter (Zir-
kus)-Bereich für verschiedenste sport und 
Bewegungsarten für Jung und Alt.
Gemäß dem motto „draußen ist viel mehr 
möglich“ planen wir mit der Grundschule 
am Fehnkanal eine noch engere Zusam-
menarbeit. Die ersten Gespräche mit der 
schulleitung haben bereits stattgefunden. 
mit dem Bau des Fehntjer sportparks schaf-
fen wir für unseren Verein, aber auch für 
die menschen in der stadt Wiesmoor, ganz 
neue sportliche möglichkeiten. Wir wollen 
Begegnungen und erlebnisse möglich ma-
chen. menschen aller Altersgruppen können 
und sollen bei uns sport machen dürfen. 
Über den ganzen Tag hinweg soll Leben 
im Fehntjer sportpark sein. Vormittags 400 
m-Lauf der Grundschule am Fehnkanal, ne-
benbei ein Pilateskurs – bei schönem Wetter 
unter freiem Himmel, bei regen unter ei-
nem überdachten Bereich, die Kinder spie-
len währenddessen im Barfußpark, ab mit-
tag erfahren Kinder auf der neuen Anlage 
spielerisch Koordinations- und Bewegungs-
spiele, am frühen Nachmittag treffen sich 
zwei Boulegruppen mit Tee zum Klönen, 
spätnachmittags bis in den Abend hinein 
trainieren die jungen und alten Fußballer….

eine wunderbare Vorstellung und über-
haupt nicht weit weg! Draußen ist so viel 
mehr möglich! 
Der sV Hinrichsfehn ist bereit, in diese Zu-
kunft zu investieren, allerdings wird der 
Fehntjer sportpark nicht ohne unterstüt-
zung der stadt Wiesmoor und mitteln der 
sportförderung umgesetzt werden können. 
Beide Institutionen haben bereits unterstüt-
zung signalisiert.
ein weiterer Finanzierungsbaustein besteht 
z. B. in Form von spenden, Crowdfunding 
und letztendlich durch eine steigerung von 
mitgliedszahlen. Hierzu wird es in absehba-
rer Zeit verschiedene Aufrufe und Aktionen 
seitens des sVH geben.
Wir sehen nun, dass die Zeit reif ist für un-
seren nächsten entwicklungsschritt und wir 
die menschen in und nach der Pandemie 
vom sofa runterholen müssen. Gesundheit 
durch sport und Bewegung an der frischen 
Luft ist das zentrale Thema unserer gemein-
samen Zukunft. 
Wenn wir es schaffen, bereits im Kindergar-
ten- und Grundschulalter, den sport in den 
Köpfen der Familien als selbstverständlich-
keit zu verankern, haben wir einen wichti-
gen und großen schritt für die entwicklung 
unserer Kinder beigetragen. 

Jedes Jahr werden ca. 25-30 neue schul-
kinder und Kindergartenkinder in unmittel-
barer Nähe zum sportverein Hinrichsfehn 
eingeschult. mit diesen Kindern wollen wir 
in Zukunft gemeinsam sport treiben. Aus 
diesen Familien wollen wir in Zukunft enga-
gierte ÜbungsleiterInnen hervorbringen, die 
unsere Vereinsstruktur weiter festigen und 
ein umfangreiches, wohnortnahes sportan-
gebot für Interessierte anbieten.
Wir sind froh, dass die mitgliederInnen des 
neu gewählten Wiesmoorer stadtrats die 
Themen: Vereins- und Gemeinschaftsför-
derung, stärkung des ehrenamtes und den 
Ausbau der Freizeitmöglichkeiten für die 
Jugend in ihr Wahlprogramm geschrieben 
haben und unser Vorhaben unterstützen. 
unser Projekt erfüllt alle diese Vorausset-
zungen!
unsere solide Finanzführung und unsere 
erfahrungen bei Projekten der letzten Jah-
re zeigen, dass wir alle Investitionen sauber 
geplant, durchfinanziert und zum erfolgrei-
chen Abschluss gebracht haben. Wir inves-
tieren in sachwerte, in unsere Vereinsent-
wicklung und in die sportliche Zukunft für 
viele BürgerInnen – nicht nur aus Hinrichs-
fehn aber auch für Hinrichsfehn!

Von Hilmar Ukena

Im rahmen der letztjährigen 
Jahreshauptversammlung 
stimmten die mitglieder-

Innen über die zukünftige 
Ausrichtung des sV Hinrichs-
fehn ab. Der Vorstand hatte 
zuvor ein schlüssiges Kon-
zept für die Zukunftssiche-
rung des Vereins vorgelegt. 
mit über 95 % stimmten die 
mitgliederInnen für die Prü-
fung der möglichkeiten zur 
realisierung des „Fehntjer 
sportpark“ auf dem Gelände 
des ehemaligen Bundeswehr-
sportplatzes.
Hinrichsfehn ist der südliche 
stadtteil der stadt Wiesmoor 
mit ca. 1.300 einwohnerIn-
nen. Der sportverein Hin-
richsfehn wurde 1955 ge-
gründet und ist ein mehrspartenverein mit 
z. Zt. 470 mitgliederInnen. Die mitglieder-

Innen trainieren in den sparten Badminton, 
Gesundheitssport, Fußball und Walking. 
Der überwiegende Anteil der mitglieder-
Innen gehört der sparte Fußball an. Hier 
spielen derzeit 4 aktive Herrenteams sowie 
13 Jugendteams in spielgemeinschaft mit 
dem VFB Germania Wiesmoor und dem 
VFL mullberg. In der seit über 30 Jahren 
erfolgreichen Zusammenarbeit der Jugen-
fußball-spielgemeinschaft verteilt sich die 
Betreuung der Jugendlichen auf alle drei 
Vereine.
Der sportverein Hinrichsfehn möchte und 
muss sein sportangebot im süden der stadt 
Wiesmoor langfristig erweitern, um zu-
kunftsfähig zu sein. Der Verein hat derzeit 
noch konstante mitgliederzahlen, allerdings 

wird seit einigen Jahren 
deutlich, dass die mitglie-
derInnen immer älter wer-
den. rund 25 % unserer 
mitgliederInnen befinden 
sich in der Altersklasse von 
61-99 Jahren, weitere 30 % 
im Bereich der 41-60-jähri-
gen. 
Im Vorstand wird seit län-
gerer Zeit diskutiert, wie 
der spagat zwischen neu-
en, jungen und alten mit-
gliedernInnen aussehen 
könnte. Auf der einen seite 
müssen wir attraktiv für un-
sere älteren und jüngeren 
BestandsmitgliederInnen 
bleiben. Auf der anderen 
seite benötigen wir neue 
mitgliederInnen aus allen 
Altersklassen für ein intaktes

Vereins- und Dorfleben im stadtteil Hin-
richsfehn. Der sportverein soll das verbin-
dende element in Hinrichsfehn sein. 
Als Lösung soll der „Fehntjer sportpark“ 
mit der schaffung von verschiedenen neu-
en sportbereichen auf den brachliegenden 
Flächen des Nebenplatzes umgesetzt wer-
den. Weiterhin wird das vorhandene sani-
tärgebäude auf dem Gelände umfangreich 
saniert und instandgesetzt.
Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen 
auf dem Gelände des ehemaligen Bundes-
wehrsportplatzes, derzeit noch nicht vom 
Verein angebotene sportarten umgesetzt 
werden. Neben einer Beachsportfläche soll 
ein Koordinations- und Bewegungsparcours 
für alle Altersklassen entstehen (Calis-

sV Hinrichsfehn mit Zukunftsprojekt „Fehntjer sportpark“

 

Der SV Hinrichsfehn hofft auf Unterstützung zur Umsetzung des Fehntjer Sportparks.

Planung und Fertigung
von Metallzäunen, Fenstergittern, Handläufen etc. 

Edelstahlverarbeitung
Kantbleche
Gartendekoration
aus Stahl und Edelstahl

Montagearbeiten
von Zäunen, Carports, Blockhäusern, Überdachungen u. v. m.
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Von Ewald Hennek

mehrfach wurde in letzter Zeit über 
das Buchprojekt „Wiesmoor 1922-
2022“ von Karl-Heinz Frees, ewald 

Hennek und Jonny stulken berichtet. An 
dem Werk wurde über ein Jahr recherchiert 
und gearbeitet. Das Projekt neigt sich jetzt 
der Vollendung zu. es ist eine umfangrei-
che Beschreibung der Historie Wiesmoors 
der letzten 100 Jahre mit einem rückblick 
auf die Gründerzeit geworden. eine tragen-
de säule bei dem Buch sind die über 700 
alten und neuen Fotos, die aktuell bis ins 
Frühjahr 2022 das Geschehen abbilden.  
Geplant ist, dass das neue Buch im mai/
Juni, also pünktlich zum Gründungstag am 

1. Juni, erscheint, genauere Angaben erfol-
gen zeitnah.
Wenn wir 100 Jahre zurückblicken und auf 
die wirtschaftliche situation von damals, der 
rasanten Inflation, blicken, die letztendlich 
1923 zur Währungsreform führte, lassen 
sich auch leider heute weitreichende Paral-
lelen ziehen. Die Inflation von heute ist zwar 
nicht mit der von 1922 vergleichbar, aber die 
aktuelle politische Lage stellt alles auf den 
Kopf! Was hat das alles mit unserem Buch zu 
tun? Die Lage in der Druckindustrie ist zurzeit 
von mangelerscheinungen in der Papierver-
sorgung stark beeinträchtigt und könnte evtl., 
hoffentlich nicht, zu Produktionsverschiebun-
gen führen. Als positiv denkende menschen 
hoffen wir auf bessere Zeiten!

seit 100 Jahren ist Wiesmoor eine politische Gemeinde

Die Verwaltung der Gemeinde/Stadt Wiesmoor 
hatte in den vielen Jahren seit der Gründung vom 
kleinen „Kämmerlein“ bis zum heutigen Standort 
über viele Stationen ihr Domizil. 

Foto: Jonny Stulken

  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

Von Jonny Stulken 
 

Diese Geschichte hat uns unsere mutter 
emmi des Öfteren erzählt. emmi stulken 
ist vielen Wiesmoorern sicher noch be-

kannt, sie war jahrzehntelang schauspielerin 
bei der Niederdeutschen 
Bühne in Wiesmoor. Auch 
hatte sie den ehrenvollen 
Beinamen: „Die Heidi 
Kabel von Wiesmoor“, in 
Anlehnung an die gro-
ße Volksschauspielerin 
Heidi Kabel vom Ohne-
sorg-Theater.
Wir schreiben das Jahr 
1931. emmi war sechs 
Jahre alt und besuch-
te die erste Klasse der 
Volksschule auf dem 
Fehn. sie war die jüngs-
te, aber auch die kleins-
te von drei Geschwistern 
der Familie Geschke und 
Johann Köster. sie wohn-
ten „boben up Fehn“, 
also in Wilhelmsfehn I, 
direkt am Großefehnka-
nal. Ihr Vater Johann war 
Fehnschiffer. Das Geld 
im Hause Köster war immer knapp, doch hun-
gern musste keiner, ein großer Gemüsegarten 
sorgte für reichlich Abwechslung, zwei Kühe 
gaben milch, jedes Jahr wurde ein schwein 
geschlachtet und draußen vorm Haus ga-
ckerten etliche Hühner. einmal im Jahr gab 
es in Wilhelmsfehn I ein Zeltfest bei der Gast-
stätte meino Heyen, die nur einen Kilometer 
vom Haus der Kösters entfernt war. samstag-
abends gab es für die älteren im Festzelt einen 

Tanzabend und am sonntag konnten auch die 
Kinder zum rummel. Die Kinder der Kösters 
durften auch dorthin. Vater Johann hatte je-
dem seiner Kinder ein paar Groschen in die 
Hand gegeben. emmi ging immer zuerst in 
das große Zelt, wo einige männer auf ihren 

Handharmonikas spiel-
ten. sie war sehr musi-
kalisch und liebte diese 
musik. Ihr Bruder Tam-
mo verschoss das meiste 
Geld an der schießbude 
und brachte so man-
che künstliche Blume 
mit nach Hause, wo sie 
dann das ganze Jahr auf 
der Fensterbank stand. 
emmis ältere schwester 
Annette hatte Gefallen 
an der Verlosungsbude 
und hatte auch immer 
Glück. so manches klei-
ne Plastiktier stand des-
halb auch in dem Kin-
derzimmer, wo alle drei 
schliefen. emmi achtete 
sehr auf ihr Geld. Die 
paar Groschen, die sie 
von ihrem Vater mitbe-
kommen hatte, reichten 

sicher für eine Zuckerstange oder ein Lebku-
chenherz von der Zuckerbude. sicher aber 
auch für ein bis zwei Fahrten mit dem Kinder-
karussell. Dort konnte man sich auf ein klei-
nes Holzpferd setzen und es ruckelte immer 
so schön, wenn das Karussell, gezogen von 
zwei echten kleinen Ponys, anlief. Dazu spielte 
eine übergroße Drehorgel die schönste musik. 
Auch stand auf dem rummelplatz ein Pavillon, 
wo auf einem großen rost Würste gebraten 

wurden. Der Duft von dem frisch Gebratenen 
verbreitete sich auf dem ganzen Platz. emmi 
steckte die Nase in den rauch und das Wasser 
lief ihr im mund zusammen. Aber kaufen, eine 
Bratwurst, die war doch viel zu teuer. Irgend-
wie zog es die kleine emmi aber doch zu die-
ser Bude, nur um einmal zu schauen, wie die 
Wurst gebraten wurde. Ihre kleine Nase reich-
te gerade bis zum Verkaufstresen. Dort stand 
sie in Gedanken versunken und der Geruch 
war doch so lecker. Plötzlich lag vor ihr eine 
Bratwurst auf einem weißen Pappdeckel. mehr 
verwundert als staunend fragte sie: „Is de vör 
mi?“ „Ja“, meinte der Wurstverkäufer, „die ist 
für dich.“ „Avers ik heb doch gor kien Geld“, 
kam es verlegen von emmi, worauf der Ver-
käufer nur bemerkte: „Das macht nichts, lass 
es dir schmecken.“ „eine ganze Bratwurst nur 
für mich?“, dachte sie. Nein, essen wollte die 
kleine emmi diese Wurst noch nicht. Vorsichtig 
nahm sie die Wurst vom Deckel und steckte 
sie in ihre kleine Handtasche, die sie um den 
Hals trug. so schnell sie laufen konnte, rann-
te sie den einen Kilometer nach Hause, die 
Wurst sollte doch nicht kalt werden. Zuhau-
se erzählte sie ihre Geschichte, doch alleine 
aufessen wollte sie die Wurst nicht. sie brach 
sie in drei gleiche Teile, sollten doch mama 
und Papa auch von dem schönen Geschmack 
etwas abbekommen. Viel, viel später meinte 
einmal ihr Bruder Tammo: „Vielleicht hat ja ei-
ner der herumstehenden männer dir die Brat-
wurst ausgegeben“, worauf schwester Annette 
bemerkte: „Vielleicht hast du ja auch ein biss-
chen gebettelt.“ „Nein, das habe ich nicht“, 
entgegnete ihr emmi, „aber vielleicht habe ich 
ja die ganze Zeit mit offenem mund dagestan-
den und habe dem Verkäufer leidgetan.“ Die 
Handtasche von emmi ist längst in meinem 
Besitz. Noch heute sieht man, wenn man sie 
öffnet, den fettigen Abdruck der Bratwurst in 
emmis kleiner Handtasche.

emmis allererste Bratwurst

Emmi Stulken, geborene Köster, in ihrem 
ersten Schuljahr.
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aber immer spannendes und von tollen Be-
gegnungen mit der schleiereule geprägtes 
unterfangen. Denn es kommt gar nicht so 
selten vor, dass die schleiereule während der 
reinigung sich einfach – den Kopf hochge-
streckt und mit dem Gesicht abgewandt – in 
eine ecke des Kastens stellt und „toter mann“ 
spielt.
Früher war es in erster Linie harter Frost 
(schleiereulen können nur wenig Fettreserven 
aufbauen und müssen spätestens nach 4-5 
Tagen wieder Nahrung zu sich nehmen), der 
unter einer festgefrorenen schneedecke kein 
Beutefang zuließ und damit die Bestände in 
einem Winter um 90 % dezimieren konnte.
Da helfen nur ausgeklügelte strategien. so 
sind schleiereulen durchaus in der Lage, 
derartige Verluste schnell durch eine hohe 
Geburtenrate (bis zu 9 Junge) in den dar-
auffolgenden Jahren auszugleichen. Hält 
die Verfügbarkeit der Nahrung über einen 

längeren Zeitraum an, kommt es häufig so-
gar zu sog. schachtelbruten. Während das 
männchen die Jungen in der einen ecke des 
Nistkastens noch füttert, sitzt das Weibchen 
in der anderen ecke schon auf einem zweiten 
Gelege. Diese effiziente Praktik geht so weit, 
dass in mäusearmen Jahren gar nicht gebrü-

tet und damit auch keine unnötige energie 
verschwendet wird.
Insbesondere durch langjährige schutzmaß-
nahmen ist der Bestand der schleiereule in 
unserem Großraum derzeit relativ stabil.
Die schleiereulengruppe sucht interessier-
te menschen allen Alters, die ein wenig Zeit 
investieren und sich in die Gruppe einbrin-
gen möchten. Für diese Arbeiten sind weder 
Vorkenntnisse noch handwerkliches Geschick 
Voraussetzung, aber natürlich von Vorteil. 
Belohnt wird man reichlich durch einmalige 
erlebnisse in der faszinierenden Welt der hei-
mischen schleiereulen. 
Für eine Kontaktaufnahme rufen sie mich an 
oder schicken sie einfach eine mail. 
Tipps und praktische Bauanleitungen für Nist-
kästen geben wir jederzeit gerne auf Anfrage 
(04944/3943) oder auf unserer Homepage: 
www.nabu-wiesmoor-grossefehn.de

Text und Fotos von Helmut Hanssen

Vor gar nicht allzu langer Zeit wurden sie 
zur Abschreckung böser Geister, noch 
vereinzelt lebend, an scheunentore 

genagelt. Wenn auch diese Barbarei heute 
wohl nicht mehr vorkommen sollte, zeigt es 
doch, dass eulen nicht nur im mittelalter ei-
nen schlechten ruf bei den menschen hatten.
Woran lag das? In der Dunkelheit lautlos 
fliegen, trotzdem sehen und Nahrung fan-
gen können, war für die menschen nur vor-
stellbar, wenn man mit dunklen mächten in 
Verbindung stand. Dabei sind es nicht nur 
diese eigenschaften, die schleiereulen zu ei-
nem der faszinierendsten Vogelarten in un-
serer Heimat machen.
Bereits lange vor Gründung unserer Orts-
gruppe, im Jahre 1982, begannen die akti-
ven Naturschützer Helmut Peters und Alfred 
Christochowitz mit dem einbau kühlschrank-
großer Nistkästen in scheunen und Kirchen 
in der region Wiesmoor-Großefehn.

Immer seltener wurden seinerzeit die eulen 
gesichtet und viele Bestände drohten voll-
ständig einzubrechen. Gefährdungsgründe 
gab es auch schon damals viele: energie-
sparmaßnahmen verschlossen scheunen 
und Gebäude (Kirchen!), der Autoverkehr 
nahm deutlich zu (heute stirbt ein erhebli-
cher Anteil der Jungen im ersten Lebensjahr 
als Verkehrsopfer), immer neue Wohnsied-
lungen und Gewerbeflächen nahmen den 
eulen überlebenswichtige Nahrungsflächen. 
Letztendlich begann mit der aufkommenden 
intensiven Landwirtschaft der zunehmende 
Pestizideinsatz und als Folge ausgeräumte, 
naturarme Landschaften. mit den artenrei-
chen Dauergrünlandflächen verschwanden 
auch die als Hauptbeute so wichtigen mäuse.
Heute bewirkt der zunehmende maisanbau, 
dass immer mehr Grünlandflächen dau-
erhaft verlorengehen. eine der ganz wich-
tigen Voraussetzungen für die rettung der 
nachtaktiven, schon immer die Nähe der 
menschen suchenden eulen, wurden schnell 

sichere und damit ruhige Brut- und Tages-
einstände. Den Tag sicher vor störungen zu 
verbringen, machen einen guten standort 
aus. Viele Landwirte und Privatbesitzer fan-
den sich bereit, in ihren ställen und Häusern 
einen entsprechenden Nistkasten einzubau-
en und schufen damit die Voraussetzungen 
für ein umfangreiches schutzprogramm.
mittlerweile betreut das eulenteam um Jan 
stratmann und Gerold Gerdes über 130 die-
ser Kästen im Großraum Wiesmoor/Große-
fehn. spätestens alle 5-7 Jahre müssen die 
Kästen gereinigt und ggf. gewartet werden. 
ein zwar manchmal nicht ganz einfaches, 

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. 

Hauptstraße 276
Wiesmoor-Voßbarg
Tel. (04944) 5777

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

Jetzt auch Ihr Handelspartner 
für Wohnmobile!

schleiereulen – auf lautlosen 
schwingen durch die Nacht

Junge Schleiereulen im Nistkasten. Reinigung und Wartung der Nistkästen.
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Text und Foto 
von Jan-Marco Bienhoff

Das sturmtief Ylenia, das am 
Donnerstag über die regi-
on hinwegzog, sorgte auch 

im stadtgebiet Wiesmoor für meh-
rere Feuerwehreinsätze. Insgesamt elf 
mal mussten die einsatzkräfte ab dem frü-
hen morgen ausrücken – vorrangig, um um-
gestürzte Bäume von straßen zu entfernen. 
Die erste Alarmierung für die Wiesmoorer 
Feuerwehr erfolgte um 05.24 uhr zu einem 
umgestürzten Baum auf der Bundesstraße in 
Voßbarg. Danach gab es für die Feuerwehr-
leute in kurzen Abständen weitere sturmbe-
dingte einsätze abzuarbeiten. Diese verteil-
ten sich quer über das stadtgebiet. In einem 
Fall mussten auch Zaunelemente gegen ein 
Wegwehen gesichert werden, bei einem an-
deren einsatz galt es, eine Verkehrsgefähr-
dung durch ein großes Werbebanner zu 
verhindern. Die meisten einsätze konnten 
innerhalb kurzer Zeit abgearbeitet werden. 
Glimpflich endete ein einsatz auf dem Kun-

denparkplatz eines Kaufhauses an 
der Hauptstraße. Durch den sturm 
drohten dort zwei Parkboxen für 
einkaufswagen aus ihrer Veran-
kerung zu reißen. Als die einsatz-
kräfte an einer der Parkboxen mit 

sicherungsmaßnahmen beschäftigt 
waren, erfasste eine schwere sturm-

böe den unterstand und riss ihn über ei-
nen meter in die Höhe. ein Feuerwehrka-
merad in unmittelbarer Nähe wurde dabei 
von der Konstruktion mitgerissen und zu 
Boden geschleudert. Dank der persönlichen 

schutzausrüstung hielten sich die Verlet-
zungen in Grenzen. Vorsichtshalber wurde 
dennoch ein rettungswagen nachgefor-
dert. Der Kamerad wurde schließlich in die 
ubbo-emmius-Klinik nach Aurich gebracht. 
Nach kurzer ambulanter Versorgung konn-
te er die Klinik wieder verlassen. Die Feu-
erwehr Wiesmoor war an diesem morgen 
bis 09.30 uhr mit insgesamt 25 einsatz-
kräften und vier Fahrzeugen im einsatz.  
Am frühen Nachmittag drohten schließlich 
noch mehrere große Äste einer Pappel in der 
Juister straße auf die Fahrbahn zu stürzen. 
Die Fahrzeugbesatzungen von rüstwagen 
und Drehleiter übernahmen die Beseitigung 
der Gefahrenstelle. Nach gut einer stunde 
waren alle Äste entfernt und die Fahrbahn 
konnte wieder freigegeben werden.

sturmtief Ylenia beschert der Feuerwehr viel Arbeit

Gebrochene Äste stellten eine Gefahr dar und 
mussten entfernt werden.

Von Jan-Marco Bienhoff

In einen Großteil des Fuhrparks 
der stadtfeuerwehr Wiesmoor 
konnte in den vergangenen 

Tagen neue Technik eingebaut 
werden. Dabei handelt es sich um 
sogenannte Abbiegeassistenzsysteme, 
die zukünftig für mehr sicherheit im stra-
ßenverkehr sorgen sollen. Für diese An-
schaffung wurde auch auf Fördergelder des 
Bundes zurückgegriffen.
Der Anteil von Fahrrädern, Pedelecs und 
e-Bikes im straßenverkehr nimmt stetig zu 
– so auch in Wiesmoor. Damit wird auch 
die Aufmerksamkeit der Fahrerinnen und 
Fahrer der Feuerwehr-Großfahrzeuge in 
erhöhtem maße gefordert, insbesondere 
bei einsatzfahrten und Abbiegemanövern. 
Hauptproblem ist dabei das rechtsabbie-
gen. Hier kann es passieren, dass sich Ver-
kehrsteilnehmer auf Fahrrädern oder auch 
Fußgänger trotz aller Vorsicht im toten Win-
kel befinden. um hier zukünftig gefährliche 
situationen vermeiden zu können, entschied 

man sich bei den Feuerwehrfahrzeu-
gen Abbiegeassistenten nachzurüs-
ten. Die Verantwortlichen von Ver-
waltung und Feuerwehr wurden 
in diesem Zusammenhang auf 
das Förderprogramm Abbiegeas-

sistenzsysteme („AAs“) des Bundes-
amtes für Güterverkehr (BAG) aufmerk-

sam. Bereits vor einigen monaten wurde 
dort durch die Verwaltung in enger Zusam-
menarbeit mit der Feuerwehr ein Förderan-
trag für sieben Feuerwehrgroß-Fahrzeuge 
gestellt. Die stadt Wiesmoor erhielt wenig 
später die Zusage über einen Förderbe-
trag von 10.500 euro. Insgesamt kostete 
die Nachrüstung der Fahrzeuge ca.13.200 
euro (sieben Fahrzeuge zu je ca. 1.880 
euro), wobei die restliche summe durch die 
stadt übernommen wurde. 
Das in den Fahrzeugen verbaute system 
besteht aus verschiedenen Komponenten: 
An der rechten Fahrzeugseite sind fünf sen-
soren verbaut, die dort schwächere Ver-
kehrsteilnehmer detektieren. Weiterhin gibt 
es im Inneren des Fahrerhauses einen, an 

der rechten A-säule montierten, Bildschirm. 
Dieser zeigt über die ebenfalls an der rech-
ten seite verbaute Kamera den nicht einseh-
baren Bereich neben dem Fahrzeug. Der 
Bildschirm befindet sich direkt im Blickfeld 
des Fahrers oder der Fahrerin. eine weite-
re Komponente stellt das steuergerät dar, 
das unmittelbar die Gefahrensituationen 
erkennt und dies dem Fahrer oder der Fah-
rerin über eine LeD-Anzeige visuell sowie 
akustisch signalisiert. Aktiviert wird das sys-
tem bei Betätigung des Blinkers oder einem 
entsprechenden Lenkeinschlag. Dabei fügt 
sich die nachgerüstete Technik unauffällig in 
das Fahrzeug ein.
Auf diese Weise wurden jetzt sechs Groß-
fahrzeuge der Feuerwehr Wiesmoor, sowie 
ein Fahrzeug der Feuerwehr marcardsmoor 
ausgestattet. Künftige Neufahrzeuge, wie 
der in der Anschaffung befindliche rüstwa-
gen-Kran, werden aufgrund neuerer Geset-
zesgrundlagen bereits mit installierten Ab-
biegeassistenten ausgeliefert.

Investition für mehr sicherheit im straßenverkehr

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

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

Inh.: Janis Janßen 

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

Tel. 0151 - 74398094
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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

26639 Wiesmoor
Hauptstraße 222
Tel. 04944 / 91 40 04

26409 Wittmund 
Kirchstraße 4
Tel. 04462 / 94 63 80

www.cbc-rehafachmarkt.de

Wir beraten Sie gerne!

Wir kümmern uns!

Lassen 
    Sie sich 
verzaubern...
by     Ofa 
Bamberg!

Frühling

www.immobilienbewertung-ostfriesland.de

In 5 Minuten
zum Marktwert
Ihrer Immobilie.
Jetzt bewerten!
Ihrer Immobilie.
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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 Fotos Jürgen Adams

Am 10.03.2022 verstarb Heinrich Do-
yen. er wurde am 21.05.1929 in der 
Luisenwieke in Großefehn geboren und 

hatte ein langes, erfolgreiches und erfülltes 
Leben. 
er hinterlässt seine 
ehefrau Anna, sohn 
Alfred mit ehefrau 
Anja mit eike und 
Lisa, Henning mit ma-
rie, sowie Katharina 
mit eike. edith, mari-
na und Heiko mit Jo-
na-Gerd und Noah, 
Niclas und Celina.
Nach dem Krieg fuhr 
Heinrich Doyen noch 
auf dem Binnenschiff 
seines Vaters, sah 
aber in der schifffahrt keine Perspektive für 
die Zukunft. Zusammen mit seinem Vetter 
Heinrich Bohlen kaufte er 1950 einen LKW. 
erste Aufträge im Wegebau kamen vom Au-
tohaus Osterkamp in Aurich und rolf Trauer-

nicht in Großefehn, der einen Baustoffhandel 
gründete.
Die Tiefbaufirma Bohlen & Doyen entwickelte 
sich stetig – Pipelinebau, Wasserbau, Hafen-
bau, seekabelverlegung, Leitungsnetze und 
Gasversorgung kamen hinzu. Ausländische 

einsätze in russland, 
Norwegen und im 
roten meer rundeten 
die erfolgsgeschichte 
ab. mit rund 3000 
Arbeitnehmern ge-
hörte Bohlen & Do-
yen neben enercon, 
Bünting und eWe zu 
Ostfrieslands größ-
ten Arbeitsgebern. 
Den Badesee Ot-
termeer baggerte 
die Firma aus, er ist 
heutzutage ein be-

liebtes Naherholungsgebiet für Badegäste 
und spaziergänger.
eine Zäsur im Leben von Heinrich Doyen war 
sicherlich der umstand, dass die Firma auf-
grund feindlicher Übernahmeversuche dis-

kreditiert und kurz danach insolvent wurde. 
Die Firma wurde von einem Investor über-
nommen, Teile veräußert und auch liquidiert. 
es gelang aber, das Kerngeschäft und einen 
Großteil der Arbeitsplätze zu erhalten.
Heinrich Doyen und Heinrich Bohlen waren 
als bodenständige Arbeitgeber in ganz Wies-
moor hoch angesehen!
Heinrich Doyen blieb immer seinen mitarbei-
tern verbunden, mit denen er überwiegend 
per Du war. 
Heinrich Doyen war von 1972 bis 1991 rats-
mitglied in der Gemeinde Wiesmoor. er war 
zudem Gründungsmitglied im Förderverein 
zur erhaltung des moorkundlichen Heimatgu-
tes und, zusammen mit seinem Vetter Heinrich 
Bohlen, großzügiger Förderer des Torf- und 
siedlungsmuseums. Die Tjalk ‚Anna sophie‘ 
– benannt nach den ehefrauen der mäzene, 
Anna Doyen und sophie Bohlen – und auch 
die Wieke zum museum wurde ebenfalls ge-
spendet. 

Am 17. märz 2022 fand im engsten Familien- 
und Freundeskreis eine Trauerfeier statt. Diese 
Feier wurde auf der Internetseite von buss-be-
stattungen.de als Livestream übertragen.

Wiesmoor trauert 
um einen großartigen mitbürger!

Nachruf Heinrich Doyen

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

In

Ostfriesland

3 mal

Der Buchsta-
ben- oder auch 
Zahlenkuchen 
ist eine tolle 
Alternative zum 
klassischen 
Geburtstags-
kuchen. Je 
nach Anlass 
kann die Form 
verändert 
werden – auch 
anhand der 
verschiedenen 
Dekorations-
möglichkeiten kann der Kuchen jedem ereignis 
und vor allem jeder saison angepasst werden. 
Ich habe ihn meiner Freundin zum 25. Ge-
burtstag gebacken und nach ihrem Geschmack 
zusammengestellt.

Zutaten für Gildas Geburtstagskuchen:

Keksboden (1. Schicht): 125 g weiche Butter,
85 g Zucker, 250 g Mehl, eine Prise Salz, 1 Ei

Bisquitboden (2. und 4. Schicht):
4 Eier (zimmerwarm), 100 g Zucker, 70 g Mehl,
1 Prise Salz, 50 g Speisstärke 

Creme (3. Schicht):
250 g Mascarpone, 250 g Speisequark, 200 g Sahne, 
70 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 
2 Tütchen Sahnefest, Limettenabrieb (Bio-Limette)

Deko: 
Erdbeeren, Himbeeren, Raffaello, Yogurette

Zubereitung:
1. Den Ofen auf 180 Grad Ober-/unterhitze 

vorheizen und den Keksboden zubereiten: Alle 

Zutaten zügig vermengen, eine Kugel formen 
und diese auf einem Backpapier etwa 1 cm 
dick ausrollen. Anschließend den gewünsch-
ten Buchstaben oder eine Zahl zurechtschnei-
den und den Boden 15-20 minuten backen 
(der Keksboden sollte die Hälfte des Bleches 
einnehmen).

2. In der Zwischenzeit die eier mit dem Zucker 
und dem salz ca. 10-15 minuten aufschlagen. 
Anschließend das mehl und die speisestärke 
sieben und unterheben. Den Teig auf einem 
mit Backpapier ausgelegten Backblech ver-
teilen und nach dem Keksboden bei gleicher 
Temperatur ca. 10 minuten backen. sobald 
der Boden ausgekühlt ist, den gewünschten 
Buchstaben oder die Zahlen ausschneiden.

3. Für die Creme werden alle Zutaten ordentlich 
aufgeschlagen und danach kühl gestellt. so-
bald alle Böden ausgekühlt sind und die rest-
liche Deko bereitsteht, kann die Creme in ei-
nen spritzbeutel mit Lochtülle gefüllt werden.

4. schichten: Als erstes den Keksboden auf eine 
Platte oder ein Holzbrett legen und dann nach 
Bedarf mit etwas Creme oder marmelade oder 
(in meinem Fall) Kokosaufstrich bestreichen. 
Dann können bereits ein paar in scheiben ge-
schnittene erdbeeren darauf verteilt werden. 
Anschließend den ersten Biskuitboden aufle-
gen. Diesen mit der Hälfte der Creme „be-
tupfen“. Darauf wird der zweite Boden gelegt 
und wieder „getupft“. Abschließend die Deko 
hübsch verteilen. Tipp: Das Grün ruhig an 
den erdbeeren lassen – sieht toll aus und ist 
essbar!

Tipp: Die eier könnten auch in dünne scheiben 
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

„Letter Cake“

Anna und Heinrich Doyen
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AUSZIEHTISCH [61150139] Aluminiumgestell pulverbeschichtet matt anthrazit, Tischplatte Keramik wood 
grey, B/H/L ca. 100x77x200-260 cm. 1499.- | DINING-MOVE-SESSEL [61150138] Gestell und Armlehnen 
Aluminium pulverbeschichtet matt anthrazit, Gardino-Geflecht grau, hochwertige Kissen blau/grau, Bezug 
100% Polypropylen, B/H/L ca. 61x109x72 cm. je 349.- 
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