
Aktuelles Kultur und Vereine Wirtschaft Historie

DAS STADTMAGAZIN Nr. 18 • Oktober/November 2018

- Postwurfsendung an alle Haushalte -
Mit In

tervie
w des neuen Köngishauses

und 3 Seiten Veranstaltungen



Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin

2 3INhalt       IMpreSSuM INhalt

ImPressum
Herausgeber: 
PrINT meDIA GmBH · Werbung & Verlag
Dahlienstraße 6 · 26639 Wiesmoor
Telefon 04944-2236 · Fax 04944-2237
info@printmedia-center.de · www.printmedia-center.de

Kooperationspartner:
WIrTsCHAFTsFÖrDeruNG der stadt Wiesmoor

Gesamt-Copyright:
4. Jahrgang 2018
PrINT meDIA GmBH · Werbung & Verlag · Wiesmoor
eine anderweitige Verwendung der von uns gestalte-
ten Anzeigen ist nur mit unserer schriftlichen Ge-
nehmigung möglich. Für eingereichte Beiträge und 
Fotos haftet der jeweilige Autor. Für die richtigkeit 
der abgedruckten Termine können wir keine Haftung 
übernehmen.  
Die redaktion behält sich bei Bedarf das recht vor, 
eingesandte manuskripte zu kürzen.

Entwurf, Layout, Herstellung:
PrINT meDIA GmBH · Werbung & Verlag · Wiesmoor

Erscheinung und Vertrieb:
Alle zwei monate zum ende des Vormonats.
Zustellung per Post an alle Haushaltungen in der 
stadt Wiesmoor. Außerdem erhältlich: rathaus 
Wiesmoor, Tourist-Information in der Blumenhalle, 
einzelhandel.

Redaktion:
Peter Junker (Leitung, V.i.s.d.P.)
Jürgen Adams, ewald Hennek, 
Kerstin Klein, Wolfgang röder
Alle Anschrift des Verlages.

Anzeigen:
PrINT meDIA GmBH · Werbung & Verlag
Dahlienstraße 6 · 26639 Wiesmoor
Telefon 04944-2236 · Fax 04944-2237

Mail-Adresse von „Mein Wiesmoor“:
wiesmoor@printmedia-center.de 2019 wieder Freilichttheater

seITe 32

mullberg einst und jetzt

seITe 22

 2  Vorwort/Impressum
 3  Inhalt
 4  Das neue Königshaus im Gespräch
 6 „Wiesmoor – historisch“ in Vorbereitung
 8  Haufrauenbund Wiesmoor: Per Pedes zum Bäcker
 8  erstmals Laubsammlung in der stadt Wiesmoor 
 9  Lions: Helfen und Gewinnen 
 10  mullbarger Dörpmusikanten suchen mitspieler 
 11  reihe Tierfotos: Die Waldohreule
 12  Wiesmoors schleusen
 13  Neue Leitung und neues Outfit
 14  musik in d‘ Lüchterkark – Folk meets Classic
 16  rathausserie: Zeichenlineal und Bleistift haben ausgedient 
 18  Veranstaltungen
 21  Lust auf was Leckeres im Blumenreich Wiesmoor 
 22  mullberg einst und jetzt
 24  Friedhofspaten seit einem Jahr aktiv 
 27  Dörpslüh marcardsmoor unermüdlich im einsatz
 28 Lions-Frauen unterstützen myanmar-Initiative 
 30 KBV-sommerfest war ein großer erfolg
 31 erntedankfest in der Friedenskirche Wiesmoor  
 32 Im sommer 2019 gibt’s wieder Freilichttheater 
 33  In eigener sache
 34  Kegelclub „rote Kasse“ seit 50 Jahren aktiv
 35  Kochen und backen mit Nina: Ostfriesentorte

Beim Betrachten des Titelbildes wurde mir 
noch einmal der außergewöhnliche som-
mer bewusst. Das saftige sommer-Grün 

bildet einen hervorragenden Hintergrund für 
die Kastanie. es ist unverkennbar – die Zeichen 
stehen auf Herbst. mit dem saftigen Grün ist 
das so eine sache, denn der sommer hat auch 
so manche Pflanze braun werden lassen. Aber 
man kann nicht alles (gleichzei-
tig) haben. 
Zum Herbst noch ein wichtiger 
Hinweis: Auf seite 8 gibt es aus-
führliche Infos zur erstmaligen 
Laubsammel-Aktion der stadt.
Der nahende Herbst hat uns 
durch das Blütenfest natürlich 
auch ein neues Königshaus beschert. Drei junge 
Damen aus Wiesmoor berichten in einem Inter-
view über die aufregende Zeit bis zur ihrer Wahl 
und danach. Die redaktion von „mein Wies-
moor“ wünscht dem Königshaus eine spannen-
de und erfolgreiche regentschaft.
Herbst ist auch erntezeit. Das schon zur Traditi-
on gewordene Kürbisfest am 7. und 8. Oktober, 
mit verkaufsoffenem sonntag, sollten wir uns 
nicht entgehen lassen. ein weiteres Datum im 

Oktober ist erwähnenswert: Am 24. Oktober 
erscheint der neue Kalender „Wiesmoor – his-
torisch 2019“ vom Verlag Print media. erfah-
rungsgemäß ist der Kalender immer wieder 
Impulsgeber für unterhaltungen aus der „guten 
alten Zeit“.
Wenn man dann noch in aller ruhe den Veran-
staltungskalender studiert, wird immer wieder 

deutlich, dass die Vereine und Ins-
titutionen für sehr viel unterhaltung 
und Kurzweil sorgen.

Im sinne von Wilhelm Busch 
wünschen wir, dass sie evtl. mit 
dem rauchen aufhören, aber bitte 
NICHT mit dem Lesen:

Ein leidenschaftlicher Raucher, der immer wieder 
von der Bedeutung der Gefahr des Rauchens 
für seine Gesundheit liest, hört in den meisten 
Fällen auf – zu lesen.

Im Namen des Verlages und der redaktion 
wünsche ich Ihnen einen schönen Herbst und 
eine gute Zeit.

Ewald Hennek

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Ilexstraße 16

Sie möchten eine Anzeige 

im StAdtmAgAzin 

„mein WieSmoor“ SchAlten?

Wir sind Ihr kompetenter Partner
und erreichbar

unter der tel.-nr. 

04944-2236 

oder per email unter 

wiesmoor@printmedia-center.de

Großefehn:
Kanalstraße Nord 59
26629 Großefehn
Tel.  04943 92 29-0
Fax  04943 92 29-99

Wiesmoor:
Gladiolenstraße 11b
26639 Wiesmoor
Tel.  04944 25 95
Fax  04944 13 55

Kompetenz in Beratung, 
Erstellung und Prüfung!
• Steuerrechtliche u. betriebswirtschaftl. Beratungen
• Steueroptimierte Planungen
• Beratungen bei Existenzgründungen
• Finanz- und Lohnbuchhaltung (mit Baulohn)
• Jahresabschlüsse
• Steuererklärungen (auch für Arbeitnehmer)
• Landwirtschaftliche Buchstelle
• Unternehmensbewertungen

Leistungsstarke
Ketten-
sägen
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Wann habt ihr so richtig realisiert, dass 
ihr ins Königshaus gewählt wurdet?

Jessica: 100 % hab ich das immer noch 
nicht realisiert. Das kommt so langsam 
stück für stück. Langsam komme ich 
wieder im Alltag an. Je mehr Bilder und 
Videos man sieht je mehr begreift man 
es. Ich träume auch immer wieder davon 
und denke, dass ich das so verarbeite 
und realisiere.

Katharina: erst ein paar Tage nach 
dem Blütenfest, als ich wieder zur ruhe 
gekommen bin, habe ich so richtig begrif-
fen, dass ich Teil des Königshauses bin. 
Der Blütenfest-sonntag war viel zu über-
wältigend um das richtig zu realisieren. 

Als dann die ganzen Fotos und Berichte 
in den Zeitungen standen, wurde erst so 
richtig bewusst, dass man es geschafft 
hat. 

Ivy: richtig realisiert habe ich das noch 
gar nicht. Bei jeder Veranstaltung zu der 
wir gehen und bei jedem neuen Foto oder 
Video, welches ich von uns sehe, wird es 
etwas realer. 

Wie waren die ersten Tage nach dem 
Blütenfest als frischgebackenes Königs-
haus?

Jessica: es ging ja nach der Krönung di-
rekt weiter und schon am montag hatten 
wir unseren ersten Termin, den senioren-
vormittag in der Blumenhalle. Der mon-
tag war auch total aufregend. Nach dem 
seniorenvormittag sind wir zur sparkasse 
gefahren, danach waren wir dann zum 
essen und anschließend hatten wir ein Fo-
toshooting. Am Abend ging es zum Kanal 
in Flammen. Dienstag hatten wir keine 
Termine und konnten anfangen die ganze 
situation zu realisieren.

Katharina: unser erster offizieller Termin 
als Königshaus war direkt am Blüten-
fest-montag der senioren-Vormittag in der 
Blumenhalle. Anschließend ging es direkt 
weiter zur sparkasse und das Fotoshoo-
ting für unsere Autogrammkarten stand 
auch noch an. Abends zum krönenden 
Abschluss ging es im Krönungswagen 
zum Kanal in Flammen. Das war schon 
ein tolles Gefühl den letzten Tag des 
Blütenfestes als Königshaus erleben zu 
dürfen. 

Ivy: Die ersten Tage waren unglaub-
lich aufregend. Das war alles so neu für 
mich. Der seniorenvormittag oder das 
Fotoshooting. es hat unglaublich viel 
spaß gemacht und ich freue mich auf das 
kommende Jahr.

Was erwartet ihr von der kommenden 
Zeit als Königshaus? Was für Vorstellun-
gen habt ihr?

Jessica: Ich erhoffe mir ein ganz tolles 
und aufregendes Jahr mit meinen beiden 
Prinzessinnen. Wir werden bestimmt total 
viel spaß zusammen haben und  ganz 
viele neue und spannende Dinge erleben. 

Katharina: Ich freue mich auf das Jahr 
mit Jessica und Ivy und hoffe auf ganz 
viele spannende Ausflüge und Veranstal-
tungen. Wir werden sicher unheimlich 
viele Leute kennenlernen und neue erfah-
rungen sammeln. 

Ivy: Genaue Vorstellungen habe ich tat-
sächlich nicht. Ich bin unglaublich neu-
gierig auf das Jahr und ich erwarte sehr 
viel spaß, Freude und Aufregung. Diese 
erfahrung möchte ich mit dem Königs-
haus teilen.

Mit der richtigen Motivation in die Amtszeit.
            Foto: PRINT MEDIA

Dahlienstr. 6 - Wiesmoor - Tel. 04944 2236
www.printmedia-center.de

Scha(r)fe Werbung 

aus Ostfriesland

Lassen Sie uns Ihr Partner für 
Werbegestaltung und Druck sein – 

nicht nur für MEIN WIESMOOR!

Das neue Wiesmoorer Königshaus 
berichtet von den ersten eindrücken 
im neuen Amt.

Wie waren für euch die Minuten vor der 
Verkündung des Königshauses?

Jessica: Habben (Solenia I): Die mi-
nuten vor der Verkündung waren Nerven-
kitzel pur. Wir saßen hinter der Bühne und 
auf einmal würden wir alle 6 aufgerufen. 
Wir sollten uns vor den Bühneneingang 
aufstellen und müssten dort auf die Ver-
kündigung warten.  Keine brachte mehr 
einen Ton raus. Wir hielten uns alle an 
den Händen und zitterten.

Katharina Doyen (Prinzessin): un-
heimlich aufregend. Die ganze Aufregung 

von den Tagen zuvor hat sich nochmal 
richtig aufgeschaukelt. man wartet nur 
noch darauf, dass der Name fällt und 

blendet alles andere um 
sich herum völlig aus.

Ivy Grüßing 
(Prinzessin): Zuerst 
war ich noch sehr ruhig 
und entspannt. Haben 
nette unterhaltungen 
geführt, die mich somit 
etwas ablenkten. Als ich 
dann gesehen habe, 
dass die neuen Ketten 
nach vorne gebracht 
wurden, kam schlag-
artig die Nervosität. 
Als wir dann alle zum 
Bühneneingang gerufen 
wurden, hielten wir uns 
an den Händen und alle 
waren still.

Wie hat es sich ange-
fühlt, als ihr euren Namen gehört habt?

Jessica: Als mein Name gefallen war, 
war das ein totales Gefühlsbad. Die gan-
ze Anspannung, die sich die ganzen vor-
herigen Tage und besonders die stunden 
vorher aufgebaut hatte, fiel von einem. 
Ich war einfach nur glücklich und wusste 
gar nicht wie mir geschieht.  Als ich dann 
raus bin, hat mir jeder auf der Bühne gra-
tuliert und ich suchte im Publikum meine 
Familie. 

Katharina: In dem moment fiel eine 
riesen Last von den schultern. Ganz be-
griffen habe ich zu dem Zeitpunkt noch 

nicht, was da gerade passiert. man hört 
das Publikum jubeln wenn man die Bühne 
betritt und davon ist man in dem moment 
einfach so überwältigt.

Ivy: meinen Namen habe ich nicht ge-
hört. Ich war so aufgeregt, dass ich nichts 
mehr mitbekommen habe. Ich wurde 
plötzlich auf die Bühne geschoben und 
ich wusste gar nicht wie mir geschieht. Ich 
bin einfach gelaufen.

Was ging euch bei der Krönung durch 
den Kopf?

Jessica: Gedacht habe ich eigentlich gar 
nichts, ich habe nur genossen. man steht 
da oben und lässt sich einfach nur trei-
ben. Der ganze Körper ist voller Adren-
alin und Glückshormonen. Ich habe das 
Publikum und meine Familie angeschaut 
und habe nur gelächelt. Alle haben sich 
so für mich gefreut. 

Katharina: ehrlich gesagt nicht viel. Die 
ganzen menschen, die einem zujubeln, 
Fotos machen und gratulieren haben für 
klare Gedanken nicht viel Platz gelassen. 
Ich habe den moment einfach nur genos-
sen und mich wahnsinnig gefreut.

Ivy: Ich habe mich nur gefragt, warum 
ich jetzt hier stehe. Ich habe meine Fa-
milie gesucht und gesehen, wie sehr sie 
sich gefreut haben. Da habe ich dann 
nur gedacht: „Ich muss es ins Königshaus 
geschafft haben“. Als ich dann die ande-
ren beiden gesehen habe, wusste ich, das 
wird ein gutes Jahr.

Das neue Königshaus im Gespräch
Kleines „Interview“ für PRINT MEDIA von Jessica (Blütenkönigin Solenia I.) und den Prinzessinnen Katharina und Ivy

Die neue Wiesmoorer Blütenkönigin Solenia I. (Jessica Habben) mit ihren 
Prinzessinnen Katharina Doyen (r.) und Ivy Grüßing (l.).   Foto: PRINT MEDIA
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„Wiesmoor – historisch“ in Vorbereitung
Am 24. Oktober 2018 wird die 12. Ausgabe des beliebten historischen Kalenders vorgestellt

Von Ewald Hennek

Blütenfestzeit ist auch seit 12 Jah-
ren Kalenderzeit. Traditionell stellt 
die redaktion den neuen Kalender 

„Wiesmoor – historisch“ nach dem Blüten-
fest zusammen. In dem Kalender 2019 
beleuchten einige motive besonders die 
Veränderungen in den Wohngebieten 
Wiesmoors. Ausführlich werden das Areal 
der ehemaligen Landwirtschaft (Holunder-
weg) und der märchenpark beim Torfkrug 
auf der Kalenderrückwand vorgestellt. 

Kalenderdaten: Format DIN A3 quer, 2-far-
big, 13 Blätter + rückwand, Preis unverän-
dert 16,80 euro. 
Von jedem verkauften Kalender erhält das 
Torf- und siedlungsmuseum 1 euro als 
spende. erscheinungstermin: 24. Okto-
ber 2018. Der Kalender wird vom Verlag 
PrINT meDIA in Wiesmoor herausgege-
ben. 

Verkaufsstellen: 
Kaufhaus Behrends, Olga Behrends, 
Kiosk am markt, susannes Buchhandlung, 

Hermann schreiber, Fußpflege rita Olt-
manns (Hinrichsfehn), Verlag Print media 
(Dahlienstraße 6).

Das Titelbild wurde 
vom höchsten Schorn-
stein des Kraftwerks 
aufgenommen und 
zeigt die beginnenden 
Straßenbauarbeiten 
im Bereich „Neue 
Heimat“. 

Erkennbar sind die 
Straßen Marktstraße, 
Enzianstraße, 
Asternstraße, Mai-
glöckchenstraße und 
die Begonienstraße. 

Repro: Print Media
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Bei BlowFill finden Sie 
Handwerk und Planung. 
Clevere Technik und 
Gespür für Design.
Besuchen Sie unsere  
Ausstellung in Wiesmoor!

Moderne Behaglichkeit
INFRAROTHEIZUNG  Jede Infrarotheizung wirkt wie 
eine kleine Sonne. Setzen Sie auf die effizienteste Lösung 
für Wärme aus Strom! Wir leihen Ihnen gerne ein Gerät 
zum Ausprobieren!

- Wohltuende Wärme; energiesparend und effizient 
- Ideal für Garten- und Ferienhäuser, im Dachausbau 
 oder Neubau 
- Attraktives Design: sogar als Spiegel oder Kreidetafel

Wärmende Wände 
DÄMMTECHNIK  Die Kosten für Energie sind hoch 
und werden langfristig ansteigen. Wir sind spezialisiert 
auf nachträgliche Dämmungen. Mit Einblastechnik und 
modernen Füllstoffen verhelfen wir Ihnen zu einem 
unvergesslichem Erlebnis: Einem breiten Grinsen bei Ihrer 
nächsten Heizkostenabrechnung!

Tief durchatmen 
LÜFTUNGSSYSTEM  Vergessen Sie aufwändige 
Rohrsysteme – mit unserer Lüftung wird jeder Raum 
einzeln belüftet. Gleich im Neubau einplanen – oder wir 
rüsten im Altbau mittels Kernbohrung nach!

- Für Neu- und Altbau  
- Wärmerückgewinnung von bis zu 91% 
- Absolut wartungsfreundlich 
- Hohe Luftqualität: Pollen-, Staub- und Insektenfilter

Wir schaffen Wohnklima!

www.blowfi l l .de
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SCHUH

• Schuh-Fachgeschäft •
• Orthopädie-Schuhtechnik •
• Eigene Reparaturwerkstatt •

• Medizinische Fußpflege •

60
Jahre

Wiesmoor        Hauptstraße 220
Tel. 04944 - 415

DER ScHuH zum WOHlFüHlEn
Wir fertigen Einlagen 

für jeden Schuh!
Wir beraten Sie gern und bieten vollen Schuhmacherservice!
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Tel. 04944 / 6060
Am Dobben 4
26639 Wiesmoor

www.ammermann-gmbh.de

gewerbe
- Anzeige -

Gerold de Beer
26639 Wiesmoor
Hauptstraße 308

04944 / 2831

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

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 

Die Landschlachterei Bruns bietet „Friesische 
Spezialitäten“ aus eigener Herstellung. 
Davon konnten sich bereits viele Kunden seit 
15 Jahren auf dem Wochenmarkt in Wiesmoor 
überzeugen.

Bereits seit 1881 führt Familie Bruns ihre traditions-
reiche Landschlachterei im friesischen Steinhausen/
Bockhorn. Starker Familienzusammenhalt, ein 
eingespieltes Mitarbeiter-Team und viele gute Ideen 
haben den Betrieb über all die Jahre zu dem ge-
macht, was er heute ist. Getreu dem Reinheitsgebot 
und nach überlieferten Familienrezepten, produziert 
Familie Bruns mittlerweile in 4. Generation herzhafte 
Schinken, knackige Würste, hausgemachte Auf-
schnitt-Spezialitäten sowie Wild aus hiesiger Jagd. 
Im Jahr 2015 freute sich die Familie gemeinsam mit 
ihren Mitarbeitern über die renommierte „Feinschme-
cker“-Auszeichung als eine der „500 besten Metzge-
reien Deutschlands“. 

Andre Scharfe und Marlies Behrens stehen auf dem Wies-
moorer Wochenmarkt mit guter Laune und Produktwissen im 
gut sortierten Verkaufswagen und freuen sich immer wieder 
über viele Stammkunden.

Friesische Spezialität bei der Landschlachterei Bruns

Jeden Freitag auf dem Wochenmarkt in Wiesmoor. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Unser Neuer!

Endlich wieder da!

sa�iges ��hnchenfleisch marinier�
in Paddels Geheimgewürz

groß und fleischig

Stück nur

Stück nur4

Der ONKEN-Spieß

Entenkeulen

2,00 €

11,00 €

04453/71269 |

Wir sind nominiert!

#ceresaward2018

#landwirtdesjahres
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Text und Foto von Brigitte Cassens

Die Damen des Hausfrauenbundes 
Wiesmoor machten ihre diesjährige 
radtour nach Augustfehn/Apen zur 

Bäckerei ripken. 44 Frauen starteten vom 
marktplatz, um die Führung durch die 
Backstube mit anschließender Vesper zu 
erleben. Jörg ripken, Bäcker in 4. Ge-
neration, hat wunderbar erklärt, wie ein 
Hefeteig heranreift, wie schwarzbrot an-
gesetzt wird und fertiges schwarzbrot aus 
dem Ofen kam. Ferner wurde den Frauen 
gezeigt, wie die 16 Holzbacköfen befeu-
ert und in einigen die Brotlaibe gebacken 
werden. es duftete ganz toll nach frischem 

Brot. Die Holzbacköfen sind auf manchem 
Wochenmarkt zu finden. Natürlich gibt es 
nicht nur diese Backwaren. Die Bäckerei 
ripken hat eine Vielfalt von Brötchen, Brot 
und Kuchen im Angebot. selbst Kinderge-
burtstage können dort angemeldet wer-
den, und die Kinder können Brot backen 
und selbst kleine Kunstwerke herstellen.  
In der Bäckerei sind weitere 31 Bäcker be-
schäftigt und es wird zu 100 % alles selber 
hergestellt. es werden Getreidesorten aus 
der region und ausschließlich Auricher 
eier verwendet. es war für die Frauen 
vom DHB Wiesmoor ein interessanter und 
beeindruckender Nachmittag mit einer 
leckeren Vesper. 

Per Pedes zum Bäcker
VereINe adVeNtSKaleNder

Die stadt Wiesmoor bietet erstmalig 
den Bürgerinnen und Bürgern die 
möglichkeit, durch den erwerb von 

Laubsäcken das auf den Grundstücken 
anfallende Laub zu entsorgen.  
Dieser Weg kann gewählt werden, wenn 
z.B. die Kompostierung auf dem eigenen 
Grundstück nur schlecht möglich ist. 
Bekanntermaßen lassen sich Blätter im 
Garten gut kompostieren und ergeben 
einen wertvollen Humus, der zur Dün-
gung und Bodenverbesserung eingesetzt 
werden kann. 
Ab montag, den 08. Oktober 2018 bis 
zum 27. November 2018 werden im 

Ordnungsamt Zimmer 119 wie auch im 
einwohnermeldeamt Zimmer 109-111 im 
rathaus der stadt Wiesmoor Laubsäcke 
für einen euro pro stück abgegeben. 
Die Laubsäcke werden in der 47. und 48. 
Kalenderwoche (19.11.-30.11.18) paral-
lel zur Biotonnen-Abfuhr mitgenommen. 
es ist darauf hinzuweisen, dass die säcke 
am jeweiligen Abfuhrtag bis 6.30 uhr an 
die straße zu stellen sind.
Zudem werden nur säcke, die mit dem 
Aufdruck „Laubsammlung stadt Wies-
moor“ versehen sind, durch die mKW 
(material-und Kompostwirtschaft GmbH & 
Co. KG) mitgenommen. 

Da es sich ausschließlich um eine Laub-
sammelaktion handelt, dürfen die säcke 
nicht mit Heckenschnitt, strauchgehölzen 
oder sonstigem befüllt werden. 
eine weitere möglichkeit zur entsorgung 
des Gartenlaubes besteht durch eigen-
abgabe beim städtischen Baubetriebshof, 
Hauptstraße 252 (Bodenlagerplatz) in 
26639 Wiesmoor. 
Die Abgabe kann hier am Freitag und 
samstag (26. Oktober und 27. Oktober) 
sowie Freitag und samstag (16. Novem-
ber und 17. November 2018) jeweils 
in der Zeit von 8.00 uhr bis 16.00 uhr 
erfolgen.

erstmals Laubsammlung in der stadt Wiesmoor
Bäckermeister Jörg Ripken in seinem Element.

unter dem motto „Aktion für men-
schen“ – Helfen und Gewinnen 
bringt der Förderverein des Wies-

moorer Lions-Clubs zum 7. mal den 
beliebten Adventskalender heraus.  
Das diesjährige Foto zeigt ein winterliches 
Fehn-motiv in spetzerfehn, in dem Tra-
dition mit moderne verbunden ist. Dank 
der großen unterstützung der sponsoren 
aus den Gemeinden Friedeburg, Große-
fehn und der stadt Wiesmoor ist es uns 
gelungen, die Attraktivität noch einmal zu 
steigern, freut sich der Lions-Präsident Hel-
mut saathoff. In diesem Jahr 2018 werden 
deutlich mehr Gewinne ausgespielt als im 
Jahre 2017. 
Insgesamt werden fast 200 Preise ausge-
spielt. Die Preise bewegen sich zwischen 
10 € und 250 € und sind entweder ein 
Bar-Gewinn oder ein Wertgutschein, oft 
auch eine Kombination aus beidem. Der 
Verkauf erfolgt bis einschließlich 1. De-
zember 2018. Da in den Vorjahren die 
Kalender bereits vor dem letzten Ver-
kaufstermin vergriffen waren – heißt es in 
diesem Jahr schnell sein. Der Preis für den 
Kalender beträgt 5 €/stück. mit dem erlös 

aus dem Kalender sollen verschiedene 
Projekte mit den schwerpunkten „Gewalt-
prävention“ (Klasse 2000), „Jugendarbeit“, 
„Kultur- und Heimatpflege“, die „Tafeln“ in 
Großefehn und Friedeburg unterstützt wer-
den und zusätzlich wird damit die beliebte 
Weihnachtspäck-
chenaktion für die 
region Friedeburg, 
Großefehn und 
Wiesmoor durch-
geführt.  
Die Gewinn-Num-
mern werden 
wöchentlich im 
„Heimatblatt“ und 
im „sonntagsblatt“ 
am 5.12.; 9.12.; 
12.12.; 16.12., 
19.12.; 23.12. 
und 30.12. veröf-
fentlicht.  
Der Kalender ist 
ab dem 6.10.18 
an ausgewählten 
stellen im stadt-
gebiet und in den 

Gemeinden Friedeburg und Großefehn er-
hältlich. Die Verkaufsstellen und die Veröf-
fentlichung der Gewinn-Nummern ab dem 
5.12. finden sie auch unter: https://www.
lions.de/web/lc-wiesmoor-ostfriesland und 
dann „Adventskalender“ anklicken.  
ein Dankeschön gilt allen sponsoren und 
ein Dankeschön an sie, wenn sie mit dem 
Kauf dieses Kalenders einen guten Zweck 
in der region Friedeburg, Großefehn und 
Wiesmoor unterstützen. 

Entdecken Sie mit uns die Welt...
Entdecken Sie mit uns die Welt...

www.reisebuero-goosmann.de
Hauptstraße 212 - 26639 Wiesmoor - Tel. 0 49 44 - 91 21 91 

Jahnstraße 8 - 26629 Großefehn - Tel. 0 49 43 - 99 09 66

Kleingruppenreisen 2019 inkl. Transfers

Türkei Badeurlaub 
29.03. - 12.04.2019 
Liberty Lara ***** 

DZ/AI ................... p.P. 949 g

Japan Rundreise 
18. - 28.05.2019 
inkl. aller Ausfl üge 

DZ/Fr. ........... p.P. 2995 g

Namibia Rundreise 
08. - 22.11.2019 
zzgl. Ausfl ugspaket 

DZ/HP ............... p.P. 3550 g

Helfen und Gewinnen
Adventskalender des Lions-Clubs ab 6. Oktober 2018 im Handel

Ein winterliches Fehn-Motiv ziert den diesjährigen Adventskalender des Lions-Clubs. 
                            Foto: Lions-Club
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Von Henry Herten

seit 20 Jahren gibt es die „mullbarger 
Dörpmusikanten“. 1997gegründet, 
um das Jubiläum des Ortsteils mull-

berg der stadt Wiesmoor musikalisch zu 
gestalten. seitdem verbreiten diese mu-
siker auf vielen Festen immer gute Laune 
und es wird gerne nach den ostfriesischen 
melodien geschunkelt und gesungen. 
Bisher sind 2 CDs dieser Gruppe erschie-
nen. 2014 die CD „Ohne musi geht nix“ 
und 2017 die „Jubiläums-CD – 20 Jahre 
mullbarger Dörpmusikanten“. Bislang 
konnten alle schwierigkeiten, die es nun 
mal mit der Organisation, als auch mit der 
musikalischen Besetzung gab, gemeistert 
werden. Zuletzt bestand die Gruppe aus 
2 Akkordeonspielern, 3 Handharmoni-
ka-spielern und einem schlagzeuger. 
Infolge einer schweren erkrankung ver-
starb unser Akkordeonspieler Johannes 
simmering im Juni d.J. Der zweite Akkor-
deonspieler, Henry Herten, kann infolge 
einer Chemo-Behandlung derzeit kein 
Akkordeon spielen.
„Wir haben derzeit den spielbetrieb ein-
gestellt“ so der Leiter der Dörpmusikanten 

Hermann Baumann. „Wir suchen dringend 
Akkordeon- bzw. Handharmonikaspieler – 
auch spielerinnen, die bereit sind, bei uns 
mitzumachen“.
„man muss dann bereit sein – so Henry 
Herten, an den Auftritten – ca. 25 bis 30 
im Jahr – teilzunehmen und mitzuwirken. 
Geld kann man damit nicht verdienen, es 
ist schon eher ehrenamtlich, was wir da 
machen. Die Geselligkeit kommt bei uns 
aber nicht zu kurz. Wir treffen uns zum 
Kegeln, unternehmen einmal jährlich eine 
Fahrradtour und 
grillen miteinander.“
Jetzt zu den Voraus-
setzungen, die man 
erfüllen muss, wenn 
man mit uns musi-
zieren will: eigenes 
Akkordeon oder 
eine steirische oder 
normale Handhar-
monika muss vor-
handen sein. man 
sollte C-Dur, F-Dur 
und G-Dur spielen 
können, nach Noten 
oder nach Gehör.

Wir üben alle 14 Tage im Boßelhaus am 
Birkhahnweg in Wiesmoor-mullberg, von 
19–21 uhr.
man kann auch telefonisch mit uns in 
Kontakt treten. entweder bei Hermann 
Baumann, Telefon 04944/2718 oder bei 
Henry Herten, Telefon 04944/ 3339. 
es ist auch möglich, eine e-mail an 
henry.herten@ewetel.net zu senden. 
Bei Facebook sind wir auch vertreten unter 
„mullbarger Dörpmusikanten“.

mullbarger Dörpmusikanten suchen mitspieler

Bei einem Auftritt im August dieses Jahres sorgten für gute Stimmung (von links 
nach rechts): Hermann Baumann, Werner Theen, Heinrich Hinrichs, Henry Her-
ten, vorne: Joachim Lübben. 

• Steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung

• Gestaltungs- und Abwehrberatung • Erstellung von Jahresabschlüssen

• Finanz- und Lohnbuchhaltung (incl. Baulohn)

• Erstellung von Steuererklärungen (incl. Arbeitnehmerveranlagung)

• Existenzgründerberatung •  Wirtschaftsprüfung

Hauptstraße 153-155 • 26639 Wiesmoor • Tel. 04944 / 92 94 217 • E-Mail: buero-wiesmoor@hsm-stb.de • www.hsm-stb.de

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

Waldohreule fort.

„Diese Waldohreule habe ich durch Zufall 
in einer dichten Tanne entdeckt und foto-
grafiert. Die Waldohreule gehört zu den 
häufigsten Eulen in Europa. Sie ernährt sich 
hauptsächlich von Mäusen. Die Waldohr-
eule lebt an Waldrändern mit ausreichend 
Freiflächen für die Jagd. Die namensge-
benden Ohren haben keine Funktion und 
bestehen nur aus kleinen Federn. Den 
Tag verbringt die Eule meistens in dichten 
Nadelbäumen und geht erst in der Däm-
merung auf Beutezug. Waldohreulen brüten 
auf Bäumen, vorwiegend in verlassenen 
Krähennestern. Gelegegröße 4-5 Eier. Im 
Winter finden sich mehrere Waldohreulen 
in Bäumen zu Schlafgemeinschaften zu-
sammen. Diese sogenannten Schlafbäume 
werden über mehrere Jahre genutzt.“

Die Waldohreule

Behrends setzt Zeichen. Auf jetzt 13.000 
Quadratmetern können wir Ihnen mit starken 
Marken-Geschäften eine großartige Einkaufs-
welt bieten, die in unserer Region einmalig ist.

· Kaufhaus mit starken Fachabteilungen
· EDEKA neukauf Supermarkt
· Gemütliches Café-Restaurant
· Post im Hause
· Supergünstige SB-Tankstelle
· Fachmarkt Getränke Behrends
· Über 500 kostenlose Parkplätze
· Vollklimatisierte Verkaufsräume
· Montag bis Samstag
· von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet

Das Kaufhaus Für 
die ganze Familie

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von 8.00 bis 20.00 Uhr

Telefon: 0 49 44 / 9 10 90
E-Mail: buero@kaufhaus-behrends.de
Internet: www.kaufhaus-behrends.de

Von Mode bis hin zu Lebensmittel, es ist 
alles da. Es präsentieren sich Kaufhaus 
Behrends und namhafte Anbieter wie ALDI, 
Rossmann, SchuhMann, Ernstings Family, 
Takko, Deutsche Post, Tulas Reisebüro, 
Friseur Klier, Blumen de Vries, Fehn-
Apotheke, Café und Bäckerei Hoppmann, 
Brillen Babatz, Euronics xxl.

Die Einkaufsmeile von Behrends

© Robert Kneschke – fotolia.com

MODE UND ‘NE MENGE MEHR. 

... DAS KAUF-HAUS IN WIESMOOR... DAS KAUF-HAUS IN WIESMOOR
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SchleuSeN gewerbe

Text und Fotos von Jürgen Adams

Im stadtgebiet sind fünf schleusen zu fin-
den, nämlich die schleusen VI, VII und VIII 
des insgesamt 31,8 km langen Nordge-

orgsfehnkanals, die schleuse Wilhelmsfehn 
I als Verbindung zum Großefehnkanal und 
die schleuse upschört im ems-Jade-Kanal. 
Begonnen wurde der Kanalbau in den 20er 
Jahren des 19. Jahrhunderts. Im moorgebiet 
ab Nordgeorgsfehn, besonders aber nördlich 
von remels sollten die moorsiedler den Kanal 
bis zum sanduntergrund ausheben, was sich 
als sehr langwierig erwies. erst 1916 konnte 
der Anschluss an den ems-Jade-Kanal herge-
stellt werden. 
Den höchsten Wasserstand hat der Nordge-
orgsfehnkanal in Wiesmoor Zentrum zwischen 
schleuse V und VI mit NN + 9,00 m, zwi-
schen schleuse VI und VII NN + 7,45 m um 
dann bei schleuse VIII, die fast immer offen 
steht, den Wasserstand des ems-Jade-Kanals 
mit NN + 5,70 m zu erreichen. schleuse VIII 
wird gelegentlich geschlossen, der Kanal-
abschnitt wird dann um 20 cm angespannt. 
Damit können Boote auch mit etwas größe-

rem Tiefgang in den Anschlusskanal zum 
Großefehnkanal fahren und dort in den 
Großefehnkanal schleusen. 
Die Wasserspiegeldifferenzen sind bei schleu-
se VI 1,6 m, bei schleuse VII 1,8 m und bei 
schleuse VIII 0 m, bzw 0,2 m bei geschlosse-
ner schleuse. Alle Angaben jeweils bezogen 
auf mittlere Wasserstände. Die Wasserspie-
geldifferenz beträgt bei schleuse eJK III bei 
upschört 3,0 m. Die schleuse liegt noch im 
stadtgebiet von Wiesmoor! Die schleuse in 
Wilhelmsfehn I hat eine Wasserspiegeldif-

ferenz zum Großefehnkanal von ca. + 0,4 
m, bzw. + 0,6 m bei geschlossener schleuse 
NGF VIII. richtung Westgroßefehn geht es 
also wieder bergab.  
Vom Baden im schleusenbereich muss ein-
dringlich gewarnt werden. Auch bei geschlos-
senem schleusentor können bei den Über-
laufrohren gefährliche strudel entstehen, es 
besteht Lebensgefahr! 
Als Besonderheit sind noch die Aussparungen 
im mauerwerk der schleusen im Bereich der 
schleusentore zu nennen (siehe Fotos). Hier 
kann mit Balkenlagen der Wasserstand gehal-
ten werden, wenn die schleusentore ausge-
baut und gewartet werden müssen.

Wiesmoors schleusen

Schleuse 6 Schleuse 7 Schleuse 8

Schleuse Wilhelmsfehn ISchleuse Upschört

Nach umfangreichen umbaumaßnahmen 
präsentiert sich jetzt das schuhhaus Hal-
tenhoff in Wiesmoor in frischem neuen 

und hellem Outfit. Aber nicht 
nur die Geschäftsräume haben 
ein neues Gesicht bekommen, 
auch die Führung ist seit dem 
1. september in neue, junge 
Hände übergegangen.    
Nachdem das ehepaar Karin 
und Jürgen Haltenhoff die 
Geschäftsführung an die udo 
schermer KG unter Leitung 
des Geschäftsführers Herrn 
udo schermer übergeben hat, 
wurden nicht nur in die Ver-
kaufseinrichtung investiert, es 
wurden auch die Verkaufsflä-
chen den Bedürfnissen vor Ort 
angepasst.
so bekam die Firma Ortho-
pädie Volvakov einen neuen 
zusätzlichen maßraum, eine 
größere Werkstatt, für die Zurichtung der ortho-
pädischen einlagen und Hilfsmittel, sowie einen 
erweiterten empfangsbereich, in dem sich der 
Kunde auch über das neue schuhsortiment der 

Firma Finn-Comfort informieren kann.
In das sortiment der Firma „sport Peters“  
wurde jetzt die sportlich jugendliche Freizeit-

schuhmode der marken Crocs, 
skecher, Converse, Adidas, 
esprit, s.Oliver, Dockers und 
Tamaris integriert.  
Auch der DPD Pickup-shop ist 
jetzt im sportgeschäft unterge-
bracht. 
Der entstandene Freiraum 
im schuhhaus wurde für die 
Neugestaltung des ecco-shops 
und für eine offene dekora-
tive raumgestaltung genutzt. 
Zudem wurde die Beleuchtung 
komplett den neuen Bedürfnis-
sen angepasst.
Vieles hat sich verändert, sagt 
Herr udo schermer, aber das 
bewährte Verkaufsteam haben 
wir sowohl im schuh- als auch 
im sporthaus Peters voll über-

nommen, es wird auch weiterhin mit Freude für 
unsere Kundschaft da sein.
In den eröffnungswochen bis zum Wiesmoorer 
Kürbisfest begrüßt das Team um Herrn scher-

mer seine Kunden mit einem 10 % eröffnungs-
rabatt auf das gesamte sortiment und einem 
Glas sekt oder O-saft. Für die Kids gibt‘s viele 
kleine Überraschungen.
Die neuen Herbstkollektionen sind eingetroffen, 
das Verkaufsteam freut sich auf neue Kunden 
und seine treuen stammkunden.

Neue Leitung und neues Outfit

Das bewährte Team berät Sie weiterhin – jetzt unter 
der neuen Leitung von Herrn Udo Schermer.

Tel. 0 49 44 - 91 21 03 Online: Sabu.de

Inhaber: Udo Schermer KG

Inhaber: Udo Schermer KG Wiesmoor - Hauptstraße 152    E-Mail:
Tel. 0 49 44 - 91 21 03 SportPeters.usk@gmail.com

Das Schuhhaus Haltenhoff 
erscheint in neuem Glanz.
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Die „musik in d’ Lüchterkark“ ist seit vielen 
Jahren eine Kultveranstaltung von außer-
gewöhnlicher musikalischer Vielfalt. Von 

der Arie aus Bachs Weihnachts-Oratorium über 
englische Christmas Carols hin zu 
bekannten Opernarien, vom christ-
lichen Folksong und Flamencomusik 
über weihnachtliche Volkslieder und 
besinnliche Instrumentalmusik bis 
zum Country- und Popsong. Da trifft 
der singende Wattführer von der 
Insel Borkum auf den Flamenco-Gi-
tarristen aus dem Ammerland, die 
Opernsängerin mit lateinamerika-
nischen Wurzeln auf den friesischen 
Barden von der Nordseeküste und der nord-

deutsche Concertinaspieler auf den klassischen 
Violinenvirtuosen mit Wurzeln in Portugal. 
Das alles gibt es bei der „FOLK meeTs CLAs-
sIC – musik in d‘ Lüchterkark“ zu hören. 

Folk- und Weltmusik trifft auf klassische musik. 
Wie bereits im letzten Jahr starten die sieben 
hochkarätigen musikerInnen ihre zweimonati-
ge Winter- und Weihnachtstour wieder in der 
Wiesmoorer Friedenskirche. Bis zum 3. Februar 
geht es kreuz und quer durch Ostfriesland und 
das Oldenburger Land, ins Osnabrückerland, 
nach Hamburg und schleswig-Holstein und 

nach Nordrhein-Westfalen. Der Abend in Wies-
moor ist außerdem auch das release-Konzert 
für die neue gemeinsame CD „musik ut de 
Lüchterkark“.

Vvk. 18 € / ermäßigt für Behin-
derte und Bedürftige, schüler 
und studenten 15 €, Abend-
kasse 20 € / ermäßigt 17 €. 
Vvk-start: online am 1.09. über 
info@laway.de und in den 
Vvk-stellen ab 1.10. in Wies-
moor bei der Touristinfo in der 
Blumenhalle und in susannes 
Buchladen.

Interpreten: CArmeN BANGerT – mezzoso-
pran, Drehleier, Flöte; KeNO BrANDT – Bass-
bariton, Bass, Keltische Harfe, Gitarre; JONAs 
rÖLLeKe – Violine, Gitarre; ALBerTus AKKer-
mANN – Gesang, Akkordeon; mANueL BuN-
Ger – Gesang, Flamencogitarre; JÖrG FrÖse 
– mandoline, Cister, Concertina, Gitarre; GerD 
BrANDT – Gesang, Cister, Gitarre

musik in d‘ Lüchterkark – Folk meets Classic 
Am 29. November 2018, um 19:30 Uhr, in Wiesmoor in der Friedenskirche mit LAWAY, Triangel und La Kejoca

Bargeld für schlummernde Werte!

W I E S M O O R

Neue Herbstware eingetroffen!
Von

Wir feiern Kürbismarkt 
vom 04.-07.10.2018 mit tollen Angeboten
Sonntags verkaufsoffen von 13-18 Uhr - % auf reguläre Ware!

Zeltverkauf - Reste und Einzelteile - jedes Teil 10€, 20€!

Wir feiern Kürbismarkt
vom 04.-07.10.2018 mit tollen Angebotenvom 04.-07.10.2018 mit tollen Angebotenvom 04.-07.10.2018 mit tollen Angeboten
Sonntags verkaufsoffen von 13-18 Uhr - % auf reguläre Ware!

gewerbe
- Anzeige -

Kanalstr. Süd 170b • 26629 Großefehn • Tel. 04943 3916 • www.waermedaemmprofi.de

„Ganzjährig ein angenehmes Wohn-
klima, verbesserte Lärm- und Brand-
schutzeigenschaften und dazu noch 
Heizkosten sparen!“ – so fing alles an 
im Jahre 1994.

Wir, Sabine und Focke Wattjes, gründeten 
das Unternehmen Rund ums Haus GmbH. 
Heute wie damals „arbeiten“ wir daran, die 
Kunden für das Thema Energieeinsparung 
zu sensibilisieren. 
Die Qualität und Beständigkeit der von uns 
abgelieferten Arbeit, verbunden mit einem 
kontinuierlichen Wachstum, haben unser 
Unternehmen Rund ums Haus GmbH Watt-
jes so lange auf dem Markt bestehen lassen. 

Diese jahrelange Erfahrung zahlt sich für 
Sie als Kunden aus.

Wir sind der Profi an Ihrer Seite und 
unterstützen Sie gern bei Ihrem Vorha-
ben, Energiekosten zu senken.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns 
und Sie erhalten eine ausführliche, kos-
tenlose und unverbindliche Beratung 
direkt vor Ort.

Bei unserem Termin erstellen wir ein 
Aufmaß und überprüfen mittels eines 
Endoskops, ob die Außenwand und der 
Hohlraum zwischen Innen- und Außenscha-
le des Mauerwerks für die Einblasdämmung 

geeignet sind. Dabei wird auch die 
Stärke der Hohlschicht bestimmt, um Ihnen 
ein für Ihr Haus abgestimmtes Angebot 
erstellen zu können.
Zudem beraten wir Sie, welches Material 
und welche Vorgehensweise am besten ge-
eignet sind, nehmen uns gern Zeit für Ihre 
individuellen Fragen und geben Ihnen alle 
Informationen, die Sie brauchen.

Was bietet Ihnen eine fachgerecht einge-
baute nachträgliche Wärmedämmung?

•  Ihre Heizkosten werden sich erheblich  
 senken
•  das Raumklima wird sich verbessern
•  je nach Material trägt es zum Brandschutz bei
•  es schützt vor Schall
•  sie ist resistent gegen Schimmelbefall

Wir dämmen auch:
•  Zwischendecken
•  Dachschrägen
•  Abseiten
•  Kellerdecken
•  Gewölbe / Kuppeln

Dezentrale Lüftungssysteme:
Erhöhen Sie mit einer dezentralen Lüf-
tungsanlage Ihren Wohnkomfort und 
sorgen Sie fortan für eine gesunde, 
energieschonende Luftzirkulation auch 
ohne Fensterlüftung. 

Kontaktieren Sie uns, 
wir beraten Sie gerne!

Jahrelange Erfahrung zahlt sich aus
Ihr Profi  für Wärmedämmung und dezentrale Lüfungssysteme

Kompetente Beratung erhalten Sie von Focke Wattjes und Sabine Wattjes sowie Tochter Nadine Eberhard (v. l.):
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Text und Foto: Christian Behrends

mitunter sind es nur einige weni-
ge millimeter, die für Dietmar 
schoon und Heidrun engelbrecht 

entscheidend sind. Zumindest, wenn 
sie auf Bau- oder Lagepläne schauen, 
auf denen im verkleinerten maßstab die 
Grundrisse von Gebäuden oder auch 
Wohnbausiedlungen dargestellt sind. 
Die beiden städtischen mitarbeiter sind 
in der Fachgruppe 3.1, dem technischen 
Bauamt, beschäftigt. und genau diesen 
Bereich im rathaus stellt unser stadtma-
gazin in dieser Ausgabe vor.

„Für Außenstehende ist ein Bauplan oft 
nur ein großes stück Papier mit vielen 
Linien und Zahlen“, sagt Heidrun en-
gelbrecht. Dass sich die Bauingenieurin 
auf diesen Plänen bestens zurecht findet, 
versteht sich von selbst, schließlich zeich-
net sie diese maßstabsgetreuen Pläne 
für Neubauten, um-und erweiterungs-

bauten auch selbst. Aber nicht mehr mit 
Lineal und Bleistift, wie man es vielleicht 
aus früheren Tagen kennt. Im digitalen 
Zeitalter helfen ihr dabei sogenannte 
moderne „CAD“-Programme. Zuvor führt 
sie eine detaillierte Bestandsaufnahme 
mit standortanalyse und anschließender 
entwurfsplanung für öffentliche Gebäude, 
wie zuletzt Feuerwehr, schule und Kinder-
garten. Diese notwendigen Vorarbeiten 
bespricht sie mit Baubetriebshofleiter 
Johann Burlager und den zuständigen 
mitarbeitern der jeweiligen Fachämter, 
bevor es ans „Zeichnen“ geht und der 
Bauantrag gefertigt werden kann. Zudem 
führt Heidrun engelbrecht das örtliche 
Kanalkataster – in Zusammenarbeit mit 
Dietmar schoon.

Apropos Kanal: Ihr Kollege Dietmar 
schoon, der sein Büro ebenfalls im zwei-
ten Obergeschoss hat, ist der richtige An-
sprechpartner, wenn es um die Belange 
rund um die Oberflächenwasserkanäle 

und Gräben III. Ordnung geht. Der aus-
gebildete Bauzeichner ist zudem an der 
entwicklung von entwässerungskonzepten 
beteiligt. „Ich habe auch immer wieder 
mit Dingen zu tun, die unsere Kläranlage 
betreffen“, berichtet schoon. Die ein-
richtung, auf der derzeit drei mitarbeiter 
beschäftigt sind, wurde seit ihrem Grund-
ausbau in den 1960er Jahren immer wie-
der erweitert und hat mittlerweile einen 
einwohnergleichwert von 19.000 erreicht. 
schoon: „Da Wiesmoor stetig gewachsen 
ist, beträgt die Länge unseres Kanalnet-
zes mittlerweile ca. 95 Kilometer und es 
sind 24 große und 42 kleine Pumpwer-
ke im stadtgebiet notwendig, damit das 
anfallende schmutzwasser zur Kläranlage 
transportiert wird.“

Darüber hinaus gehören die entwicklung 
der Bauleitplanung und die Planung von 
Baugebieten zu schoons Aufgabengebie-
ten, die in enger Abstimmung mit Fach-
bereichsleiter Johannes Bohlen wahrge-

Zeichenlineal und Bleistift haben ausgedient
Teil 7 unserer Rathaus-Serie: Das technische Bauamt 

nommen werden. und wenn es um das 
Förderprogramm „Dorferneuerung“, 
diverse umweltbelange, den Breitband-
ausbau, die unterhaltung von städtischen 
Gebäuden oder den Ausfall einer stra-
ßenlaterne geht, dann ist Dietmar schoon 
ebenfalls die Person, die man im rathaus 
ansprechen sollte. Auch in diesen Berei-
chen sei der technische Fortschritt unauf-
haltsam, so der mitarbeiter. „Wir haben 
unsere straßenleuchten in den letzten 
Jahren auf LeD umgestellt. Das war aus 
energieeffizienten Gründen notwendig 
und die richtige entscheidung.“
Heidrun engelbrecht und Dietmar schoon 
zieht es auch häufiger vors rathaus, 
wenn zum Beispiel eine Baustelle besich-
tigt werden muss. und selbstverständlich 
beantworten die beiden mitarbeiter der 
stadtverwaltung auch die Fragen rund 
ums Bauen und Wohnen in Wiesmoor. 

Shop Wiesmoor · Hauptstraße 151 · 26639 Wiesmoor 
Telefon 04944 30 67 631 · Wiesmoor@engelvoelkers.com 

www.engelvoelkers.com/ostfriesland

Verkaufen Sie 
Ihre Immobilie 
zum höchsten 

Preis!

Möchten Sie zum besten 
Preis verkaufen?

Hilka Siefkes zeigt
Ihnen, wie.

Ihre Ansprechpartnerin Hilka Siefkes
Mobil 0172 38 90 511

Ohne Pläne geht bei ihnen nichts: Heidrun Engel-
brecht und Dietmar Schoon aus dem technischen 
Bauamt. 

Gladiolenstraße 3
26639 Wiesmoor

Telefon: 0 49 44 92 07 80
Telefax: 0 49 44 94 55 335
www.weinwelt-wiesmoor.de
info@weinwelt-wiesmoor.de

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

www.mein-wiesmoor.de
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OKtOber 2018

02.10.2018  
4. wiesmoorer biernacht in der blumenhalle, 
dahlienstraße 26.
Nationale und internationale genüsse aus 
hopfen, gerste und Malz gepaart mit lecke-
ren Snacks: die wiesmoorer biernacht ist ein 
eldorado für alle, die „lust auf was leckeres“ 
haben. über zwölf unterschiedliche biersorten 
können an den aufgebauten Ständen in der 
blumenhalle und im überdachten bereich des 
gartenparks ausgiebig probiert werden. 
auf zwei unterschiedlichen tanzflächen gibt es 
„Musik vom feinsten“! 
eintritt frei und wetterunabhängig! 
Infos unter tel.: 04944 91980 und 
www.tourismus-wiesmoor.de

07.10.2018 
Kürbisfest, 
Infos unter www.gewerbeverein-wiesmoor.de

14. Oktober bis 11. November 2018
VII. herbstsalon - 
Vernissage am 14. Oktober, 16:00 uhr, Künst-
ler/innen aus dem ostfriesischen Küstenraum 
stellen ihre neusten arbeiten vor. begoni-
enstraße 2, eingang enzianstraße. 
Öffnungszeiten: freitags bis Sonntag 15-18 
uhr und nach tel. Vereinbarung,
telefon 04944-929 680

18.10.2018
„Männergruppe on tour“: besichtigung der 
Klinkerwerke Neuschoo, der bartholomä-
us-Kirche und der Synagoge in dornum. 
Mittagessen und tee/Kaffee im burghotel 
beningaburg. 
abfahrt in fahrgemeinschaften um 8.30 uhr 
ab friedenskirche wiesmoor. 
anmeldungen erbeten bei helmuth Meyer, 
telefon 04944-1205.

NOVeMber 2018
03. November 2018 bis Mitte februar 2019  
eisstockschießen im blumenreich Infos unter 
www.heiss-auf-eis.com 
04.11.2018  
Martini-Shopping, 
Infos unter www.gewerbeverein-wiesmoor.de  

10.11.2018  
ü-50 Schlagerparty, im café-restaurant blu-
menreich, dahlienstraße 26. 
Infos unter www.event50.de

16.11.2018
Ostfriesenabend „bus-tour ohne bus“: 
lachen ist angesagt! blumenreich-Marktplatz 
www.tourismus-wiesmoor.de

16.11. 2018, 20:00 uhr 
renault autohaus rolf, wiesmoor, 
premierenlesung mit ludger abeln 
„weihnachten im watt“ 

BARSCH 
PC- UND TELEKOMMUNIKATIONSBEDARF

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

„Jederzeit günstige PC-Angebote!“

• Verkauf von PC‘s, Notebooks, Tablet 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:

AKTUELL bis zu 20 % auf Lagerware

18. November bis 9. dezember 2018 
Kleines format Nordbrücke - Vernissage am 
18. November, 16 uhr
Künstler/innen stellen ihre bilder in form des 
kleinen formates aus den Jahren 2017/18 
aus. begonienstraße 2, eingang enzianstraße. 
Öffnungszeiten: freitags bis Sonntag 15-18 
uhr und nach tel. Vereinbarung tel. 04944-
929 680

   19.-30. November 2018 
   laubsammelaktion in wiesmoor. 
   bitte auch artikel auf Seite 8 in dieser 
   ausgabe beachten.

VeraNStaltuNgSVOrSchau

01.012.2018
adventsschoppen Zwischenbergen

02.12.2018 
weihnachtsmarkt Zwischenbergen

beratuNgSterMINe IM rathauS 

In Zimmer 104 im 1. Og, hauptstraße 193, 
wiesmoor. Infos unter www.stadt-wiesmoor.de 
oder 04944 3050

wiesmoorer generationenverein e.V. 
Jeden donnerstag 14:00–16:00 uhr, an-
sprechpartner Jörg radde, tel. 0162 8486188 

Sozialberatung  
Jeden 1. dienstag, 08:15–12:30 uhr
Sozialberatung durch herrn Kuhlmann vom 
Sozialamt des landkreises aurich, tel. 04941 
165072
 
Sozialverband VdK 
Jeden 1. Mittwoch, 08:30–10:00 uhr. 
Der Termin am 3. + 31. Okt. fällt aus.
Kreisverband aurich/emden, 
ansprechpartner herr feldmeyer, 
tel. 04941 2772

Sprechstunde des behindertenbeauftragten 
Jeden 1. Mittwoch, 10:30–12:30 uhr  
beratung durch den behindertenbeauftragten 
der Stadt wiesmoor herrn rüdiger rull, tel. 
0172-4440253.

rentenberatung jeden 2. und 4. Mittwoch, 
09:00-12:00 uhr  
beratungstermine von herrn heinz eschen – 
anmeldung erforderlich!! terminvergabe unter 
tel.: 04944 3050
 

wIederKehreNde 
VeraNStaltuNgeN / KurSe

Montags 
Malen für Kinder mit holger dannemann,  
15:00–16:30 uhr in der Kunstwerkstatt des 
Kunst- und Kulturkreis wiesmoor e.V., haupt-
straße 179, Öffnungszeiten: Mo.– Mi. 15:00–
17:00 uhr. tel. 04944 9294221oder 04944 
2559 

dienstags 
Kreativer Nachmittag,  14:30–18:00 uhr, 
Zeichnen, Malen, töpfern und basteln in der 
gruppe in der Kunstwerkstatt des Kunst- und 
Kulturkreis wiesmoor e.V., hauptstraße 179, 
Öffnungszeiten: Mo.– Mi. 15:00–17:00 uhr. 
tel. 04944 9294221 oder 04944 2559 

dienstags  
walking des Kneipp-Vereins wiesmoor e.V. 
von 17:00–18:00 uhr treffpunkt blumenhalle. 
Infos bei dorthe aden, tel. 04944/2360 

dienstags  
yoga des Kneipp-Vereins wiesmoor e.V. von 
18:00–19:30 und 19:30–21:00uhr im ge-
meindehaus der friedenskirche, Mullberger 
Straße, Infos bei Ingrid Oske, tel. 04944/5689

dienstags  
funktionstraining des Kneipp-Vereins 
wiesmoor e.V. von 11:00–11:45 und 
9:00–10:30uhr im hallenbad wiesmoor / 

therapiebecken, Infos bei gesa Kruse, tel. 
04944/3135 werktags 18:00–20:00 uhr

dienstags  
reha- und funktionstraining der behinder-
ten-Sport-gemeinschaft e.V. von 20:00–21:00 
uhr im hallenbad. anmeldung derzeit nur 
mit Verordnung oder behindertenausweis, 
ansprechpartnerin: Margret Vöge, tel. 04944 
2342.

Mittwochs 
Kalligrafie mit holger dannemann,  17:00–
18:30 uhr, Schreibübungen mit feder und 
pinsel. Kunstvolle Schriftblätter werden entste-
hen. Material wird zur Verfügung gestellt. In 
der Kunstwerkstatt des Kunst- und Kulturkreis 
wiesmoor e.V., hauptstraße 179, Öffnungs-
zeiten: Mo.– Mi. 15:00–17:00 uhr. tel. 04944 
9294221oder 04944 2559 

Mittwochs  
yoga des Kneipp-Vereins wiesmoor e.V. von 
07:30–09:00 und 9:00–10:30uhr im gemein-
dehaus der friedenskirche, Mullberger Straße, 
Infos bei Ingrid Oske, tel. 04944/5689

Mittwochs  
Vorbeugendes Ostheoporose-training des 
Kneipp-Vereins wiesmoor e.V. von 17:00–
18:00 uhr treffpunkt turnhalle hinrichsfehn. 
Infos bei dorthe aden tel. 04944/2360 

Mittwochs  
rückenschule mit beckenboden- und atem-
gymnastik des Kneipp-Vereins wiesmoor e.V. 
von 19:00–19:45 uhr treffpunkt turnhalle 
hinrichsfehn. Infos bei dorthe aden, tel. 
04944/2360 

Mittwochs  
funktionstraining des Kneipp-Vereins wies-
moor e.V. von 20.15–21.00 uhr im hallenbad 
wiesmoor / therapiebecken, Infos bei gesa 
Kruse, tel. 04944/3135 werktags 18:00–
20:00 uhr
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donnerstags 
wassergymnastik des Kneipp-Vereins wies-
moor e.V. von 10.00 – 10.45 uhr im hal-
lenbad wiesmoor / therapiebecken, Infos 
bei gesa Kruse, tel. 04944/3135 werktags 
18:00–20:00 uhr

funktionstraining des Kneipp-Vereins wies-
moor e.V. von 11.00–11.45, 11.50–12.35 uhr, 
16.25–17.10 uhr, 17.15–18.00 uhr, 18.05–
19.05 uhr, 18.55–19.55 uhr, 19.45–20.45 
uhr im hallenbad wiesmoor / therapiebe-
cken, Infos bei gesa Kruse, tel. 04944/3135 
werktags 18:00–20:00 uhr

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

ttc wiesmoor: Schnupperkurs für tischten-
nis-anfänger, 16 uhr, gymnastikhalle der KgS

Samstags 
funktionstraining des Kneipp-Vereins wies-
moor e.V. von 11.30–12.30 uhr  im hallenbad 
wiesmoor / therapiebecken, 
Infos bei gesa Kruse, tel. 04944/3135 
werktags 18:00–20:00 uhr

freitags + samstags
die Künstlervereinigung Nordbrücke e.V. 
bietet wochenend-Seminare von Samstag 
bis Sonntag von 10–18 uhr in der bildenden 
Kunst im Kunsthaus der Nordbrücke an – für 
fortgeschrittene Künstler und anfänger. telefo-
nische auskunft: h.r. Schlösser unter der tel. 
04944-929 680, www.nordbruecke.de

Jeden 3. Montag im Monat, 15:00–16:00 uhr 
bilderbuchkino in der Stadtbibliothek,  
angebot im rahmen des projektes „lesestart 
Niedersachsen – frühkindliche leseförderung 
durch öffentliche bibliotheken“ für Kinder im 
alter von 3–6 Jahren.

Jeden 2. dienstag im Monat 
fotokreis mit Manfred pollmann,  
19:00–21:00 uhr, in der Kunstwerkstatt des 
Kunst- und Kulturkreis wiesmoor e.V., 
hauptstraße 179, Öffnungszeiten: Mo.– Mi. 
15:00–17:00 uhr. tel. 04944 806

weitere Kurse des Kultur- und Kunstkreises 
wiesmoor finden Sie unter 
www.kultur-wiesmoor.de  

Jeden 1. Mittwoch im Monat 
(von 13.00–16.00 uhr) gibt es ein „Kneipp-
büro“ für fragen bezüglich der Krankenkassen 
bzw. abrechnungen etc. ansprechpartnerin: 
Sabine Nicklau, tel. 0 49 44 92 08 81

Jeden 1. donnerstag im Monat 
bücherwürmchentreff  in der Stadtbibliothek, 
16:00–17:00 uhr, angebot im rahmen des 
projektes „lesestart Niedersachsen – frühkind-
liche leseförderung durch öffentliche biblio-
theken“ für Kinder im alter von 1–3 Jahren.

Jeden 1. Montag im Monat 
Schnuppertauchen beim tauchclub beluga,  
18:45–19:45 uhr. für Kinder ab 14 Jahren. 
anmeldung erforderlich unter www.tc-beluga.de

Jeden 1. Samstag im Monat 
Schnuppertauchen beim tauchclub beluga, 

17:45–18:45 uhr. für Kinder von 8–14 Jah-
ren. anmeldung erforderlich unter 
www.tc-beluga.de

Jeden 1. Samstag im Monat  
backtag mit Verkauf im torf- und Siedlungs-
museum (von april bis Oktober)

Jeden letzten Mittwoch im Monat 
gemütlicher feierabend um 19:00 uhr im 
Siedlerhuus hinrichsfehn, dorfgemeinschaft 
hinrichsfehn Info: tel. 04944 1654

Jeden 2. Mittwoch im Monat 
Kreativtreff im Siedlerhuus hinrichsfehn um 
20 uhr im Siedlerhuus hinrichsfehn, 
dorfgemeinschaft hinrichsfehn, 
Info: tel. 04944 3637 oder 7483

KIrchlIche VeraNStaltuNgeN

07.10.2018 erntedankfest der friedenskirche 
wiesmoor. 10:00 uhr gottesdienst, anschlie-
ßend herbstbasar im gemeindehaus. 14:30 
uhr: „chor van‘t Moor“ aus Mullberg in der 
friedenskirche.
 
18.10.2018
„Männergruppe on tour“: besichtigung der 
Klinkerwerke Neuschoo, der bartholomä-
us-Kirche und der Synagoge in dornum. 
Mittagessen und tee/Kaffee im burghotel 
beningaburg. abfahrt in fahrgemeinschaften 
um 8.30 uhr ab friedenskirche wiesmoor. 
anmeldungen erbeten bei helmuth Meyer, 
telefon 04944-1205.

VeraNStaltuNgeN

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

redaktionsschluss für die ausgabe 19 
(dezember 2018/Januar 2019) 
ist der 10. November 2018.
Veranstaltungen bitte per Mail an 
Kerstin.Klein@wiesmoor.de melden. 
Die Veröffentlichung ist kostenlos.

Am 2. Oktober öffnet das „Blumen-
reich Wiesmoor“ wieder ab 18.00 
uhr kostenfrei seine Türen und 

lockt schlemmer und entdecker mit 
zahlreichen Biersorten vom Fass 
und Leckereien an.
rund um das Thema Gerstensaft 
baut sich die „Biernacht“ mit 
einem vielfältigen Angebot im 
kompletten Areal 
der Blumenhalle, 
mehrzweckhal-
le, Café sowie 
(bei trockenem 
Wetter) Teile des 
Gartenparks auf, 
um die verschiedenen Geschmäcker der 
Besucher zu erreichen. In Kooperation mit 
der radebergergruppe werden an zahl-
reichen stationen die beliebten sorten der 
letztjährigen Biernacht erneut angeboten: 
Jever, radeberger, Hövels, Guinness, 
sion Kölsch, Früh Kölsch, schlösser Alt-
bier (inkl. Bowle), das BVB-Partnerbier 
„Brinkhoff’s No. 1“ und das zünftige Büb-
le Festbier.
In diesem Jahr sind bei der 4. Biernacht 
zusätzlich das Tschechische Bier „Krušo-
vice“ sowie „Büble edelweiss“ und „Büble 
Dunkel“ Neu an Bord.
Für das leibliche Wohl wird mit Brezeln 
und Obazda, Leberkäs im Brötchen, Na-
ckensteaks und Bratwurst vom Grill, ros-
marinkartoffeln sowie Nüssen gesorgt.

Im Café werden neben den beliebtesten 
Biersorten auch Longdrinks und Kaffee-
spezialitäten angeboten. Das 67. Wies-
moorer Königshaus hat seine Teilnahme 

angekündigt: Weinfreunde werden 
von den royalen Damen in 

der Blumenhalle emp-
fangen. Hier 
können auch 
besondere 
mitbringsel 
für die Da-
heimgeb-
liebenen in 

Form von „Wunder-
tüten“ erstanden werden. 
In der mehrzweckhalle sorgt der 

von (u. a.) „mOOr-OF-rOCK“ bekannte 
DJ HeNNu mit Partykrachern für stim-
mung.

Lust auf was Leckeres 
im Blumenreich Wiesmoor
4. Biernacht am 2. Oktober 2018

29.11.18 19:30 uhr  
Musik in d‘ lüchterkark – folk meets classic 
in wiesmoor in der friedenskirche mit laway, 
triangel und la Kejoca. Vvk. 18 € / ermäßigt 
für behinderte und bedürftige, Schüler und 
Studenten 15 €, abendkasse 20 € / ermäßigt 
17 €. Vvk-Start: online am 1.09. über info@
laway.de und in den Vvk-Stellen ab 1.10. in 
wiesmoor bei der touristinfo in der blumen-
halle und in Susannes buchladen 

gOtteSdIeNStZeIteN
auferstehungskirche Ostgroßefehn: 10:00 uhr

barbara-Kirche Strackholt: 10:00 uhr

ev. christuskirche Spetzerfehn: 10:00 uhr

ev. friedenskirche wiesmoor-Mitte: 9:30 uhr

ev. Kreuzkirche Marcardsmoor:10:30 uhr

ev. Versöhnungsk. hinrichsfehn: 10:30 uhr

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

Kath. Kirche „Maria – hilfe der christen“ 
wiesmoor: 1. Samstag im Monat 17:00 uhr 
Vorabendmesse, sonntags 9:00 uhr 
hl. Messe, donnerstags 19:00 uhr hl. Messe

ev. gemeinschaft Spetzerfehn, Kirchweg 23, 
26629 großefehn, immer sonntags 19:00 uhr, 
1. Sonntag im Monat 11:00 uhr. 
www.gemeinschaft-spetz.de
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Text und Fotos von Jürgen Adams

Die Ortschaft mullberg entstand nach 
dem Abtorfen der moorschichten 
im südlichen Teil des Friedeburger 

Wiesmoors auf dem Gebiet des reservats III 
der NWK.  
Der Name des Ortes ist höchstwahrschein-
lich auf einen sandhügel, den mullberg, 
südlich des Hopelser Waldes gelegen, zu-
rückzuführen. Dieser sandhügel soll nie von 
moor bedeckt gewesen sein. Über diesen 
sandrücken führte ein Weg, der das damali-
ge Hopelser Kloster mit der Kirche in remels 
verband. Die Ochsentränke am Wegesrand, 
„Drei Pütten“, ist heute noch als Naturdenk-
mal am rand des Neudorfer moors bei 
Oltmannsfehn zu finden. 
schäfer aus Hopels und anderswo weideten 
dort ihre schafe, aber auch rinder wurden 
von den Hütejungen dort geweidet. Die rin-
der kamen aus reepsholt, Hesel, Voßbarg 
und strackholt. ein Gerd eckhoff aus etzel 
soll dort auf dem sandrücken im moor zur 
sommerzeit eine Gaststätte betrieben ha-
ben. Dort vertrieb er selbstgebrautes Weiß-
bier und „Janever“. eckhoff war auch Imker 
und soll mehr als 1000 Bienenkörbe beses-

sen haben. Die menschen der umliegenden 
Dörfer betrieben moorbrandkultur. 
Durch den Bau des Torfkraftwerks in Wies-
moor, besonders aber nach dem 1. Welt-
krieg, siedelten sich auch viele Arbeiter im 
südlichen Friedeburger Wiesmoor an den 
rändern des s-Weges an. erste siedler 
waren meine Loors und Heye Behrends. Am 
Kanal selbst errichteten Harm H. Bohlen, 
Heye Bohlen, Tönjes eilers, Jann Aden, Jann 
münk, Andreas münk, rolf Henninga, Harm 

Hedemann und Jann Drieling ihre Wohnba-
racken.  
Im Jahr 1922 wurde mullberg aus dem 
Gutsbezirk Friedeburger Wiesmoor entlas-
sen, gleichzeitig Wiesmoor aus dem Auri-
cher Wiesmoor. Beide Ortschaften wurden 
selbstständige Gemeinden. mullbergs 
Bürgermeister waren reiner Hardy (1922-
1927), rolf Henninga (1927-1933), reiner 
Hardy (1933-1946), Focke sievers (1946-
1948), Harm Bohlen (1948-1951). 

mullberg einst und jetzt Im Jahr 1951 wurde mullberg, zusammen 
mit den Gemeinden Wilhelmsfehn I, Wil-
helmsfehn II und Auricher Wiesmoor II zur 
Großgemeinde Wiesmoor vereint. 
In mullberg war am Birkhahnweg eine 
schule errichtet worden, und die Gemeinde 
hatte einen sehr schönen Waldfriedhof am 
rand des Hopelser Forstes angelegt. Neben 

Gaststätten, einem einzelhandelskaufladen, 
einem Lager für Kunstdünger und saatgut 
hatte sich auch eine Diskothek in mullberg 
etabliert. sogar eine Bank gab es – rolf 
Henninga betrieb eine spar- und Darlehens-
kasse in seinem Haus. Das endete mit der 
machtübernahme der Nationalsozialisten. 
Das schild rechts neben der Haustür wurde 

von seinem sohn robert Henninga, selbst 
viele Jahre ratsherr im rat der Gemeinde/
stadt Wiesmoor, an die raiffeisen- und 
Volksbank übergeben. es hängt heute im 
Haus des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden 
reinhard schoon in remels. 
Nach dem Abtorfen des moores im reser-
vat III entstanden neben Hinrichsfehn auch 
Vollbauernstellen in mullberg – insgesamt 
28 Vollbauernstellen in Wiesmoor süd.  
ein sportverein und ein Boßelverein, sowie 
eine Dorfgemeinschaft sind heute noch 
aktiv. 

Die Dorfgemeinschaft veranstaltet an jedem 
letzten Wochenende im August ein erntefest 
mit einem Korso aus erntewagen durch das 
Dorf. Das Fest fand in diesem Jahr zum 
68. mal statt, ist also ein Jahr älter als das 
Blütenfest.

Ein Korsowagen des Festumzugs vom 68. Erntefest.

Die Torfreservate der NWK (Jan Hinrichs, 1961).            Repro: Jürgen Adams

 Sanitätshaus Salus
Wir sorgen für Ihr Wohlbefinden!

Unsere Geschäftsbereiche:

● Kompressionstherapie
● Lymphologie
● Bandagen/Orthesen
● Brustprothetik
● Narbentherapie
● Wundversorgung
● Zusatzprodukte

Ihre Vorteile:

● komplette Versorgung
● kontinuierlicher Service
● kompetente Beratung
● langjährige Erfahrung
● fl exible Betreuung
● individuelle Produktauswahl
● moderne Qualitätsstandards

email: info@sansalus.de
www.sansalus.de

Sanitätshaus Salus UG
Wiesmoor ● Hauptstraße 120

Tel.: 04944 / 9209807
Öffnungszeiten:

Mo./Di./Do. 8.30 - 13 und 14 - 17 Uhr
Mi./Fr. 8.30 - 13 Uhr sowie nach Absprache

Wir präsentieren Ihnen

die neuen Kollektionen!

Modenschau am 29.11.2018
ab 14:00 Uhr: Beratung

ab 17:00 Uhr Modenschau

AURICH Norderstraße 2 · 26603 Aurich · 04941-62134
WESTERHOLT Kirchweg 6 · 26556 Westerholt · 04975-7776661
WIESMOOR     Hauptstraße 165 · 26639 Wiesmoor · 04944-912091

www.hoergeraete-isermann.de

Ihr  NEUES HÖRGERÄT - 
GANZ OHNE BATTERIEKOSTEN!

Wir informieren Sie 
gern zu unseren neuen
SIEMENS Hörgeräten!

Umweltbewusst
Komfortabel
Formschön
Praktisch
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Text und Foto von Jürgen Adams

Der Tod eines lieben menschen – sei 
es Vater, mutter, ehemann oder 
ehefrau, ganz besonders aber 

auch einer Tochter oder eines sohnes – 
ist immer ein gravierender einschnitt im 
Leben eines menschen. es liegt aber in 
der Natur des Lebens, dass dazu eben 
auch das sterben gehört! um mit solch 
einem schlag umgehen zu können, ist 
Trauerarbeit enorm wichtig. Das haben 
im vergangenen Jahr auch viele Wies-
moorer erleben und erfahren müssen.  
Bei Besuchen des Grabes des eigenen 
Verstorbenen traf man menschen, die 
ähnliches erlebt hatten. man kam ins 
Gespräch und beschloss, als Teil der 
Trauerarbeit sich neben der Arbeit an den 
eigenen Gräbern auch um den Gesam-
teindruck des Friedhofs zu kümmern. 
Gesagt, getan. Am 11. Oktober 2017 
fanden sich auf Anregung von edeltraud 
Benson Freiwillige, die sich ehrenamtlich 

StIlle tage

Unterbrachen ihre Arbeit für ein Foto: Kerstin Decker, Edeltraud Benson, Johann Dirks, Hanna 
Kleihauer, Ewald Duismann, Christa Duismann, Alma Martens, Hanna Hilbrands, Erika Flügge, Hinni 
Ocken, Olaf Flügge. Es fehlt Ulli Dirks.

Friedhofspaten seit einem Jahr aktiv um die Pflege der Friedhofsanlage in 
der schulstraße kümmern wollten. Bald 
kamen neue mitglieder hinzu. Inzwischen 
ist die Gruppe auf 20 mitglieder ange-
wachsen. 
Jeden mittwoch ab 9 uhr treffen sich 
die Aktivisten und kümmern sich um die 
Friedhofspflege. Im April schmückten 
leuchtende Narzissen den zentralen Weg 
vom eingang des Friedhofs zur Kapelle, 
nun sollen zum Frühsommer Kübel be-
pflanzt werden.  
Neben edeltraud Benson setzen sich Kea 
Bruns, Kerstin Decker, ulli Dirks, Johann 
Dirks, Christa und ewald Duismann, 
erika und Olaf Flügge, reinhard Grot-
lüschen, Theo von Harten, Karl-Heinz 
Helmers, Karl-Heinz Henken, Hanna 
Hilbrands, Gerhard Hummels, Hanna 
Kleihauer, Alma martens, Hinni Ocken, 

Hanna seiler und Gerald 
Wilken für die Allge-
meinheit ein. 

Die Friedhofsgruppe 
hat zwei große Bitten: 
1. Die Bepflanzung 
am ehrenmal ist nicht 
mehr schön. Da wünschen 
wir uns eine Neubepflan-
zung.  
2. es ist schön, dass Fried-
hofsbesucher die Hinter-
lassenschaft ihrer Hunde 
in kleinen Plastikbeuteln 
sammeln und 
entsorgen – aber 
bitte im rest-
müll, nicht im 
Plastikmüll! 

Alles für die 
Herbstgestaltung

Für die herbstliche Grabgestaltung
bieten wir ein umfangreiches

Pflanzen- und Blumenangebot!
Grab- und Gedenksträuße 

stellen wir nach Ihren Wünschen zusammen!

Telefon 04944-947090

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

DAS IST MEINE 

HEIMAT. 
UND DAS WIRD SIE 
AUCH BLEIBEN.

OSTFRIESLAND
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Text und Fotos von Doris Pakowski

Jeden mittwochvormittag treffen sich die 
ehrenamtlichen „Dörpslüh“ zum Ar-
beitseinsatz. Dörp-Platz und rastplätze 

im Ort werden instand gesetzt und sauber 
gehalten. In diesem Jahr wurde tatkräftig 
bei der Neugestaltung des Dörp-Platzes in 
marcardsmoor mitgeholfen. In vielen Ar-
beitsstunden wurde der neue Pavillon innen 
gepflastert und rund um die neue Bühne das 
vorher aufgenommene Pflaster neu verlegt. 
ein behindertengerechter Aufgang zur Bühne 
wurde angelegt.
Aus dem durch den Abbruch der alten Bühne 
vorhandenen Holz wurden neue sitzgelegen-
heiten für rastplätze gebaut.

Die ersten Bänke wurden aufgestellt. Der 
rastplatz am schafsweg richtung moorlage 
wurde vollkommen neu angelegt und bietet 

nun radfahrern und Wanderern die möglich-
keit, komfortabel mit viel rundumsicht eine 
rast einzulegen.

Dörpslüh marcardsmoor unermüdlich im einsatz

Dörpslüh beim Aufbau des Rastplatzes am Schafsweg und beim Pflastern des Pavillons.

- Anzeige -
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Täglich ab 10 Uhr 
Frühstücks-Buffet! 

Weihnachtsfeiern auf Anfrage.
Bitte reserviert rechtzeitig!

30.10.2018 Livemusik mit 
 Holger Aden
14.11.2018 Frühstücksbuffet 
 zum Zeteler Markt ab 7.30 Uhr
24.-26.12.18  Schlemmer-Frühstück ab 10 Uhr
25.12.2018  Reeno‘s 2. Weihnachtstreffen 
 mit DJ 
31.12.2018 Ab 10 Uhr: Schlemmer-Frühstück
 Ab 19 Uhr: Großes Silvesterbuffet

Direkt wi� en, 
          was los ist !

Silvester
im BIG BEN



Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin

28 29hIlfSaKtIONhIlfSKatION

seit vielen Jahren arbeitet die myanmar-In-
itiative aktiv mit an der Verbesserung der 
sozialen Versorgung in myanmar. Das Dorf 
muang Lang musste 2015 nach einer Flut-
katastrophe aus den Bergen in die ebene 
umgesiedelt werden. Wegen der fehlenden 
Infrastruktur ist das Dorf auf sich allein ge-
stellt. um den Grundlebensunterhalt sicher-
zustellen, arbeiten die Frauen in einem mit 
Hilfe der myanmar-Initiative gegründeten 
Webzentrum. In dieser Zeit müssen insbeson-
dere die jüngeren Kinder versorgt werden. 
Die älteren besuchen die schule. Im Dorf 
selbst gibt es für die Kinder kaum Anregun-
gen für ihre geistige entwicklung. so entstand 
der Wunsch, einen Kindergarten und eine 
Vorschule einzurichten. Das erforderliche 
material und die Personalkosten für eine er-
zieherin für ein Jahr kann die myanmar-Initi-
ative jetzt mit den 2.500 euro bezahlen. Die 
Bauarbeiten werden von den Dorfbewohnern 
erledigt.
manuela Loger, die am 1. Juli Irene saat-
hoff als Lions-Präsidentin ablöste, freut sich 
über die umsetzung des Projekts. „seit 2014 
unterstützen meine Lionsfreundinnen und ich 
durch den „Tag von Frauen für Frauen“ frau-
enspezifische Projekte für kleine und große 
menschen unter dem motto ‚Hilfe vor Ort 

und Hilfe zur selbsthilfe‘ und können diesmal 
mit ‚nur‘ 2500 euro material und Personal-
kosten finanzieren. Das liegt natürlich auch 
an der vergleichsweise geringen Wirtschafts-
kraft myanmars. Hier bei uns hätten wir nur 
einen klitzekleinen Anteil für ein vergleichba-
res Projekt unterstützen können.“
ursula Hecker hatte den Wiesmoorer 
Lions-Frauen Fotos aus dem Webzentrum, 
vom Baufortschritt des Kindergartengebäu-
des und von Kindern in muang Lang ge-
schickt, die die Wiesmoorer Lions-Frauen vor 
ihrer jüngsten Clubsitzung präsentierten.

Text und Foto von Karin Emmelmann

Der fünfte „Tag von Frauen für Frau-
en“ des Lions-Clubs Wiesmoor eala 
Frya Fresena erbrachte einen erlös 

in Höhe von 2.500 euro. Diesen Betrag 
erhielt kürzlich die Vorsitzende des Vereins 
myanmar-Initiative e.V., Pastorin i.r. ursula 
Hecker. Im Februar hatte sie bei der jährlich 
stattfindenden Lions-Benefizveranstaltung im 

KGs-Forum Wiesmoor das aktuelle Projekt 
ihres Vereins vorgestellt, nämlich den Bau 
eines Kindergartens im Dorf muang Lang 
im Chin-staat im Norden myanmars, dem 
früheren Birma.

Lions-Frauen unterstützen myanmar-Initiative
2.500 Euro für Kindergarten im Dorf Muang Lang

    Nach 
  wie vor:
         Ihr solides  
Uhren - und Schmuck-
       fachgeschäft 
        in Wiesmoor

Die Frauen des LC Wiesmoor Eala Frya Fresena mit Präsidentin Manuela Loger (vorne links) und Past-Präsidentin Irene Saathoff (rechts daneben).

altersgerechte Badsanierung Solarsysteme
Schwimmbadtechnik Brennwerttechnik
Blockheizkraftwerke Erdwärmepumpen

Ihr Spezialist für altersgerechte, barrierefreie 
Badgestaltung und Planung nach DIN 18040.

...denn Sie wissen ja: Lieber gleich zum Fachmann!

Hauptstr. 206 a - 26639 Wiesmoor
Tel. 04944 - 912270 - www.eschen-gmbh.de 

G
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               Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 8.30 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr • Sa. 8.30 - 13.00 Uhr

zweiradshop

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

               Öffnungszeiten:

Wiesmoor • Neuer Weg 9
Tel. 04944 - 63 29

www.rossmuellers-zweiradshop.de
info@rossmuellers-zweiradshop.de

Neue

6. und 7. 
Oktober 2018

• Toller Jahrmarkt und großer Flohmarkt
  auf dem Marktplatz an beiden Tagen
• Großes Kürbiswiegen und 
 Bauernmarkt am Sonntag
 am Rathaus

am 3. und 4. 
Nov. 2018

auf dem Marktplatz

Toller Jahrmarkt 
an beiden Tagen
und

Großer Fackelumzug
Sonntag um 18.00 Uhr

Treffpunkt Marktplatz
Die Kinder werden von der Blütenkönigin beschenkt!

Verkaufsoffener Sonntag

am 4. November von 13-18 Uhr

Großer Mittelalter-Markt

Der Gewerbeverein Wiesmoor e.V. 
wünscht viel Vergnügen!

Jeweils ab 11 Uhr

Mit vielen Attraktionen! 

Samstag ist Familientag.Toller Jahrmarkt 
an beiden Tagen

Großer Fackelumzug

©
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Großer Mittelalter-Markt
mit Heerlager – altem Handwerk – 
Schwertkämpfern – Kinderspielen – 
Musik – und mehr

am 4. November von 13-18 Uhr

Jeweils ab 11 Uhr

Großer Mittelalter-Markt

Mit vielen Attraktionen! 

Samstag ist Familientag.

Großer Mittelalter-MarktGroßer Mittelalter-MarktGroßer Mittelalter-MarktGroßer Mittelalter-Markt

Verkaufsoffener Sonntag

am 7. Oktober von 13-18 Uhr

NEU!

Flohmarkt entlang der Hauptstr. - Info-Tel. 0175 - 593774

für zuhause und unterwegs

Leichtgewicht-
               Rollatoren

Zum
Saisonstart!

Leistungsstarkes
Elektromobil

zum Superpreis

Elektromobile 
auch zu mieten!

Vermietung/Tag: ab 10 g
Monatliche Miete auf Anfrage

Von April bis Oktober jeden Freitag 

großes Buffet für nur € 15,90 p.P.

Unser Monatshighlight:  
Tanztee am 2. Sonntag im Monat 
jeweils von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Am Rathaus 1 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9222-0
info@hotel-friesengeist.de · www.hotel-friesengeist.de
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des sommerfestes war die ernennung 
von Frieda und Helmut Dirks zu ehren-
mitgliedern des Vereins. Beide haben 
sich durch herausragenden einsatz bis 
heute um den KBV Wiesederfehn ver-
dient gemacht. Frieda Dirks war zudem 
Gründungsmitglied der Damenabteilung 
1964. Helmut Dirks war u.a. langjäh-
riger 2. Vorsitzender, Fahnenträger der 
Vereinsfahne und Bahnweiser und ist seit 
70 Jahren im Verein! Beide boßeln noch 
wöchentlich in den seniorengruppen. 
Während der Abschlussfete wurden dann 
noch die Gewinnlose der Tombola gezo-
gen. 110 mitglieder haben einen 4-stün-
digen Dienst geleistet und für ein tolles 
Flair gesorgt. 

Text und Fotos von Stephan Gerdes

Das sommerfest des KBV „Hier up 
an“ Wiesederfehn am Dorfgemein-
schaftshaus in Wiesederfehn in 

Verbindung mit dem Boßelturnier um den 
Fehntjer Cup war ein voller erfolg.  
Das Fest begann mit den Jugendver-
einsmeisterschaften. In einem stre-

ckenwerfen wurden die Preisträger und 
Vereinsmeister ermittelt. Alle Teilnehmer 
erhielten einen Preis, die Vereinsmeis-
ter zudem einen Wanderpokal und eine 
medaille.  
Im Anschluss begann das mixedturnier, 
hier bilden ein mann und eine Frau eine 
mannschaft. Die 45 startplätze waren 
vergeben. Im Turnierverlauf entwickelten 
sich spannende Duelle. marion reuter 
und rainer Hiljegerdes sicherten sich den 
siegerscheck und den Wanderpokal. Bei 
der anschließenden siegerehrung und 
der sogenannten Bierwagenparty wurde 
noch bis spät in die Nacht gefeiert und 
getanzt.  
Am sonntag musste das Frühstück für 
alle senioren des KBV Wiesederfehn und 

alle einwohner aus Wiesederfehn ab 65 
Jahre leider ausfallen, weil die Küche im 
Dorfgemeinschafts wegen umbaus ge-
schlossen war. somit begann um 11.00 
uhr das männerturnier um den Fehntjer 
Cup in der 23. Auflage. es ist das älteste 
Boßelturnier dieser Art in Ostfriesland. 
Auch hier war das Teilnehmerfeld mit 45 
männerteams aus 3 Werfern hochklassig 
besetzt. In einem tollen Finale sicherten 
sich mathias rahmann, Gerd Gerdes 
und sebastian Gerdes aus reepsholt den 
Turniersieg.  
Zu Beginn der Abschlussfete am sonn-
tagabend wurden die Vereinsmeister der 
seniorenklassen Frauen IV und männer V 
geehrt, Gisela meyer und Dirk Behrends 
sicherten sich in diesem Jahr die meis-

tertitel. Anschließend 
wurden Heiko Dirks, 
Wilfried Ahlers, Frank 
Janssen und Frerich 
Crämer für 25-jährige 
mitgliedschaft mit der 
silbernen ehrennadel 
geehrt. Für 40-jährige 
mitgliedschaft wurde 
Herbert Theen mit der 
goldenen ehrennadel 
und urkunde ausge-
zeichnet. Bereits seit 
60 Jahren ist Her-
mann Hartmann mit-
glied im Verein; dafür 
wurde die seltene 

Auszeichnung mit der 
diamantenen ehrenna-
del übergeben.  
einer der Höhepunkte 

KBV-sommerfest war ein großer erfolg
Frieda und Helmut Dirks zu Ehrenmitgliedern ernannt

In spannenden Wettkämpfen sicherten sich ( von links nach rechts) Florian 
Gerdes (männliche Jugend A/B), Felix Gurris (männliche Jugend C/D), 
Jendrik Rahmann (männliche Jugend E/F), Fenna Behrends (weibliche 
Jugend E/F), Anne Aden (weibliche Jugend C/D) und Jaqueline Saathoff 
(weibliche Jugend A/B) die Meistertitel. 

Standort Wiesmoor
Goldlackweg 8 
26639 Wiesmoor
Tel. 0 49 44 - 913 02 84

Standort Wittmund
Horster Straße 29 
26409 Wittmund 
Tel. 0 44 62 - 3716

heizung@vanden-boom.net www.vanden-boom.net

Heizung · Lüftung · Sanitär
van den Boom

Heizungs-Notdienst Tel.: 0151 - 20 73 71 69

Aktuelle Herbstangebote:
www.vanden-boom.net

Ist Ihre Heizung fit für die kalten Tage?

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!

Gartenholz LARSO e. Kfm.

Hauptstraße 404 - 26639 Wiesmoor-Voßbarg
Tel. 04944 / 913 502 - Fax 04944 / 913 503
www.larso-gartenholz.de

Doppelstab-Gitterzaun Typ L
Stabdurchmesser: 6/5/6, Maschenweite: 50/200 mm, 
Länge ca. 250 cm, verzinkt und pulverbeschichtet, 
in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazit).
83 cm hoch  ....................................... c 27.99

103 cm hoch  ..................................... c 30.99

123 cm hoch  ..................................... c 34.99

Weitere Größen lieferbar. Bruttopreis/Stück inkl. 19% MwSt.

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

Telefon 0 49 44 - 91 69 90
www.renken-automobile.de

Suche ständig 
Gebrauchtwagen ab Bj. 2010
bei sofortiger Barauszahlung

Seit dem 1.9.2018 
10 Jahre in Wiesmoor!

Stephan Gerdes überreichte die Ehrung an Frieda 
und Helmut Dirks.

Die saftig grünen Farben des som-
mers verschwinden allmählich. 
stattdessen dominieren jetzt Oran-

ge- und Brauntöne. es ist Herbst- und 
erntedankzeit – auch bei der Friedens-
kirche Wiesmoor, die ihr erntedankfest 
mit einem Gottesdienst feiern möchte. er 
findet am sonntag, 7. Oktober 2018 um 
10 uhr in der Friedenskirche (mullberger 
straße) statt.
Im Anschluss lädt die Kirchengemein-
de ins benachbarte Gemeindehaus ein, 
wo auf dem Herbstbasar (11-17 uhr) 
Handwerkskunst und Bastelarbeiten zum 
Kauf angeboten werden. mit Tee, Kuchen 
und kleinen herzhaften Leckereien wird 
zudem in ausreichender Form für das 

leibliche Wohl gesorgt sein.
„Wir würden uns freuen, wenn auch in 
diesem Jahr wieder viele Leute den Weg 
in unser Gemeindehaus finden“, sagte 
mitorganisatorin Gerda Heykes. sie und 
einige ehemalige Betreuerinnen des Kin-
derkreises der Friedenskirche hatten den 
Herbstbasar vor einigen Jahren ins Leben 
gerufen, um sich zu treffen. mittlerweile 
ist der Basar zu einer festen Veranstal-
tung geworden.
Übrigens: An diesem Tag wird der „Chor 
van‘t moor“ aus mullberg ab 14.30 uhr 
in der Friedenskirche auftreten. Die Frei-
zeitmusiker präsentieren Heimatlieder, 
schlager und shantys.

erntedankfest in der 
Friedenskirche Wiesmoor
Gottesdienst und Herbstbasar mit dem „Chor van‘t Moor“ an 7. Oktober
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Text und Foto: Christian Behrends

so bunt wie der neue Flyer ist auch 
die spielzeit 2018/2019 der Nie-
derdeutschen Bühne, schließlich 

werden vier ganz unterschiedliche In-
szenierungen auf die Bühne gebracht. 
Den Anfang macht die spritzige Komödie 
„moin, mallorca!“ von uschi schilling 
(Plattdeutsch: Günter Drewes), die ab 
dem 27. Oktober (20 uhr) im Forum der 
KGs aufgeführt wird.
regisseur Christian Behrends und sein 
ensemble entführen das Publikum ins 
warme mallorca. Dorthin fliegen nämlich 
die Witwe Irmgard und ihre drei Töchter 
eva, Bruni und moni. schnell stellt sich 
jedoch heraus, dass ihr gebuchtes Hotel 
alles andere als eine Nobelherberge ist. 
Zu allem Übermut lassen die Hotelan-
gestellten dann auch noch zu wünschen 
übrig. „Der witzige Dreiakter ist irgend-
wo zwischen ostfriesischer Gelassenheit, 
südländischem Temperament und ost-
europäischer sturheit angesiedelt. Die 
Zuschauer werden sich köstlich amüsie-

ren“, sagt Behrends über das stück, für 
das schon eifrig geprobt wird.
Weitere spieltermine jeweils um 20 uhr: 
4., 7., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 22., 23. 

und 24. November. Die einzige Nach-
mittagsvorstellung findet am sonntag, 
18. November, um 15 uhr statt. Karten 
können ab sofort bei der Touristik GmbH 

Im sommer 2019 gibt’s wieder Freilichttheater
Niederdeutsche Bühne zeigt in der neuen Spielzeit vier Produktionen

Die Spielzeitvorschau der Niederdeutschen Bühne ist in ganz Wiesmoor erhältlich. Im Hintergrund dieses 
Fotos ist die Freilichtbühne zu sehen. Dort wird im nächsten Sommer „Hexendrieven“ aufgeführt. 

unter Telefon: 04944 / 91 98 0 vorbe-
stellt werden. 
Auch im neuen Jahr 2019 wird die Nie-
derdeutsche Bühne mächtig viel Theater 
machen, und zwar bereits im Januar, 
wenn die Jugendgruppe im Forum eine 
überarbeitete Version von Grimms mär-
chen „Vom Fischer und seiner Frau“ 
präsentieren wird. sie heißt dank Antje 
Alberts und eyleke Grüßing „Fischer 
un sien Fro“ und verspricht kurzweilige 
Theaterabende, an denen zudem lusti-
ge sketche gespielt werden. „Da ist für 
jeden etwas dabei“, ist sich Bühnenleiter 
Helmut saathoff sicher. 
Im märz und April lädt die Bühne ihr 
Publikum in der Komödie „Lütte witte 
siedenschoh“ von Ingo sax (regie: uwe 
Janßen) auf den Hof von Bauer Benno 
roggenkamp ein, auf dem Trina aus 
Hamburg für Trubel sorgen wird. In einer 
Zeit, als stangenofen und Holzpantoffeln 
zum täglichen Leben dazu gehörten. 
Der absolute Höhepunkt der Theater-
saison wird sich im sommer 2019 auf 
der Freilichtbühne ereignen. Denn dann 
ist es endlich wieder soweit. Die Nie-
derdeutsche Bühne wird nach „Törf un 
strom“ oder zuletzt „Quade Foelke“ eine 
weitere Freilichtproduktion aufführen. 
sie trägt den Namen „Hexendrieven“, 
wurde von Hayo Bootsmann geschrieben 
und wird von elke münch in großen und 
emotionsgeladenen Bildern inszeniert. 
„Das stück zeigt eine Zeit, in der es in 
Ostfriesland noch Hexenverbrennungen 
gab“, so Christian Behrends über das 
spektakel mit mehr als 50 schauspielern 
auf der Bühne. Das Großprojekt wird 
selbstverständlich wieder durch einen 
Bürgermarkt mit regionalen Köstlichkei-
ten vor der Freilichtbühne abgerundet. 

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

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

Erleben Sie das
Besondere!

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

Hauptstraße 185 • 26639 Wiesmoor
Tel. 04944 - 7116

DOLMAR
Motorgeräte
DOLMAR
Motorgeräte

Für höchste 
Ansprüche rund um 
Haus und Garten!

In eigener sache
Heute wenden wir uns aus einem besonderen Anlass an unsere Hobby-redakteu-
re und -Fotografen. Aufgrund des neuen eu-Datenschutzgesetzes vom 25. mai 
2018 ist in der Daten- und Pressewelt vieles anders geworden. 

Neuerdings müssen Personen, die abgebildet werden sollen, ihr einverständnis 
zur Veröffentlichung schriftlich dokumentieren. Da wir als Verlag nicht die mög-
lichkeit haben, solche Formalitäten abzuklären, ist es dringend erforderlich, dass 
sie liebe BerichterstatterInnen diese Formalität mit den entsprechenden Personen 
selbst klären. Wenn es sich um mündliche einverständnisse handelt, die man 
Ihnen gegeben hat, teilen sie uns das bitte unbedingt im Zusammenhang mit den 

evtl. betroffenen Fotos mit. 

Auf jeden Fall übernehmen wir keine Haftung für Ansprüche 
in Bezug auf das EU-Datenschutzgesetz. Im Zweifelsfall gilt 

leider: Das Foto wird nicht abgedruckt.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen 
trotz dieser einschränkung weiterhin viel Freu-
de an der Berichterstattung. Davon lebt letzt-
endlich unser stadtmagazin.

Verlag PRINT MEDIA GmbH und Redaktion 
„Mein Wiesmoor“.
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NOTruFTAFeL
Polizei
Notruf  110
Polizeistation   
Hauptstr. 208 04944 / 9169110

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 19222

Wespenbetreuer Herr Poppen
über LK Aurich 04941 / 166075

Eine rundum gelungene Jubiläumsfahrt in die Masurische Seenplatte erlebten die Mitglieder des Kegel- 
clubs „Rote Kasse“.                   Foto: Gerold Harms

Zutaten für 12-16 Stücke:

Biskuit:
160 g mehl
40 g speisestärke
150 g Zucker
1 TL Backpulver
5-6 eier (je nach Größe)
2 eL heißes Wasser
eine Prise salz

Füllung:
4 Becher sahne
4-5 eL eingelegte rum-rosinen (selber einle-
gen oder einfach kaufen)

Zubereitung:

1. Die zimmerwarmen eier mit dem Zucker 
und dem Wasser 5-8 minuten sehr cremig 
aufschlagen.

2. Die trockenen Zutaten sieben und vorsich-
tig unterrühren.

3. Den Teig in eine am Boden gefettete 
springform (26 cm) geben und bei 165 Grad 
umluft für ca. 30 minuten im vorgeheizten 
Ofen backen. Auskühlen lassen (Tipp: Am 
besten einen Tag vorher backen!).

4. Den Biskuit zweimal durchschneiden. Den 
ersten Boden mit 1/3 der steifgeschlagenen 
sahne und den rum-rosinen füllen.

5. Den zweiten Boden auflegen, mit etwas 
Flüssigkeit (rum) tränken und anschließend 
mit einem weiteren Drittel der sahne bestrei-
chen. 

6. Den letzten Boden auflegen und mit der 
restlichen sahne die komplette Torte einstrei-
chen. Wer mag, spart etwas sahne auf und 
spritzt diese mit einer sterntülle auf.

einen guten Appetit wünscht 

Nina

Ostfriesentorte

E-Mail: auto-habben@ewetel.net

Beratung ist 
unsere Stärke!

Marktstraße 1
26639 Wiesmoor
Tel. (0 49 44) 21 47
Fax (0 49 44) 54 30

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

Friesen-Apotheke 
Dr. Katrin Fiehe

Text und Fotos: Gerold Harms

Der Kegelclub „rote Kasse“ wurde 
im Frühjahr 1968 ins Leben ge-
rufen und ist immer noch mit 12 
Kegler/innen aktiv. Die Gründer 

waren rudi Barth und ute, Gerrit Dirks 
und elke sowie Gerold und marianne 
Harms. 
Zum Jubiläum gab‘s als Attraktion eine 
Busfahrt in die „masurische seenplatte“.
Bei täglichem sonnenschein wurden die 
schönsten Gegenden des ehemaligen 
Ostpreußens wahrgenommen. 
Die Fahrt wurde organisiert von unserer 
Keglerin Karin renken. Teilgenommen 

haben Gerrit und elke Dirks, marianne 
und Gerold Harms, Dietgard und man-
fred schröder und Hildegard und Tjade 
Dirksen. 
Über Thorn fuhren wir in richtung Osten 
und nahmen die eindrücke des dortigen 
rathauses und der marienkirche wahr. 
Weiter ging die Fahrt bis zur Hauptstadt 
des ermlandes nach Allenstein. Höhe- 
punkt war hier die Zeremonie einer 
Bauernhochzeit.
Am nächsten Tag erreichten wird durch 
alte Baumalleen, kleine behagliche Dör-
fer, zahlreiche seen und über verträumte 
Wege die bezaubernde Wallfahrtskirche 
„Heilige Linde“.
Anschließend besuchten wir als Gegen-
pol die Wolfschanze, das ehemalige 
Hitlerhauptquartier, gelegen inmitten 
eines großen undurchsichtigen Waldge-

bietes. umherliegende Bunkerreste mit 
überdurchschnittlichen Wandmauern 
bis 3 m stärke, die nach der Zerstörung 
übriggeblieben waren, bleiben Zeugen 
unsinniger Taten.
Die Johannesburger Heide ist umgeben 
von dem größten Waldgebiet der masu-
ren. ein Toperlebnis wurde eine Kahn-
fahrt auf dem Fluss Krutina, dem wohl 
längsten und schönsten der Flüsse Ost-
preußens, der durch bezaubernde, oft 
parkähnliche Landschaften führt.
Zum Abschluss kamen wir über Allen-
stein mit dem schloss, dem markt und 
der Pfarrkirche st. Jakob zurück.

seit 50 Jahren wird gekegelt
Jubiläumsfahrt des Kegelclubs „Rote Kasse“ nach Polen

Kanufahrt auf dem Fluss Krotina.
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02. Oktober bis 22 Uhr

MÖBEL BUSS-EVENTS

07. Oktober 13 - 18 Uhr

30. Oktober bis 22 Uhr

04. November 13 - 18 Uhr

SONNTAG!
VERKAUFSOFFENER

Vom 01. Oktober bis
30. November 2018

An diesem Sonntag erwarten Sie tolle Aktionen,
Events und Preisvorteile im gesamten Einrichtungshaus.

SONNTAG!
VERKAUFSOFFENER

MOONLIGHTSHOPPING
Wir begrüßen Sie zu einem extra langen Shopping-
tag mit starken Preisvorteilen und Aktionen.

MOONLIGHTSHOPPING
Wir begrüßen Sie zu einem extra langen Shopping-
tag mit starken Preisvorteilen und Aktionen.

An diesem Sonntag erwarten Sie tolle Aktionen,
Events und Preisvorteile im gesamten Einrichtungshaus.


