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Sensation in Moormerland 
Warsingsfehn...

Axt aus der Jungsteinzeit gefunden,
sie könnte schon über 6.000 Jahre alt sein!
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Liebe Leserinnen und Leser,

Moin Moin!

Liebe Leserinnen und Leser,

auf die Titelseite in dieser Ausgabe ist „Na so was“ auf 
archäologischen Spuren. Den Bericht zu diesem Fund-
stück vom Leiter des zuständigen Forschungsinstitutes 
Herrn Dr. Kegler finden Sie auf den Seiten 6 - 7.

Deutschlands bisherige „Kanzlerin-Partei“ wird aller 
Voraussicht nach nicht an der nächsten Regierungsbetei-
ligung mitwirken. Woran das liegt? Meine Meinung hierzu 
finden Sie auf der Seite 4.

Der größte Verein in der Gemeinde Mooormerland der 
SV Warsingsfehn hat sein 75-jähriges Jubiläum gefeiert. 
Eindrücke dieser Erfolgsgeschichte erhalten Sie auf den 
Seiten 16 - 17.

Erbschaft ist ein Thema mit dem die meisten in ihrem 
Leben einmal konfrontiert werden. Doch stellt sich immer 

häufiger auch die Frage, ob man die Erbschaft annehmen 
oder doch ausschlagen sollte. Erkenntnisreiche Ausfüh-
rungen zu der Thematik finden Sie von Rechtsanwalt Ste-
fan von der Ahe auf Seite 31!

Viele weitere interessante Artikel und Berichte warten 
nur darauf, von Ihnen gelesen zu werden.

Unterhaltsame Momente wünscht Ihnen 

Ihr 

autoKa  04946-8989666
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Die Ergebnisse der letzten Bundestagswahlen waren für 
die Union mit 24,1 % der Stimmen das schlechteste Er-
gebnis in ihrer Geschichte. Im Nachhinein eine logische 
Konsequenz katastrophaler Fehleinschätzungen von ver-
meintlichen Eliten in der CDU. Wenn ich von den Eliten 
spreche, meine ich jene Funktionäre, die in bevormun-
dender Manier meinten, besser zu wissen als die Mehr-
heit der Mitglieder, was gut für die Partei ist. Die jüngere 
Geschichte zeigt, wie falsch diese Einschätzung doch 
war.

Denken Sie nur an die Wahl des Vorsitzenden der CDU 
am Anfang des Jahres. Schnell kristallisierten sich zwei 
Favoriten heraus. Armin Laschet und Friedrich Merz. In 
überwältigender Mehrheit sprachen sich die Mitglieder 
der Partei in Umfragen für Merz aus. Aber die Mitglieder 
wählen ihren Vorsitzenden bei der CDU nicht direkt. Die-
se Aufgabe obliegt gewählten Delegierten, die den Vorsit-
zenden nach eigenem Gusto wählen dürfen. Und so kam 
es, dass entgegen der Mehrheitsmeinung der Mitglieder 
nicht Friedrich Merz, sondern Armin Laschet Vorsitzender 
der Partei wurde. Unabhängig davon wie man zu der Per-
son Friedrich Merz steht, kann es für eine demokratische 
Partei doch nicht richtig sein, wenn so offenkundig anders 
entschieden wird als es die Mehrheit wollte.

Aber das sollte nicht der letzte Fehler gewesen sein. Ein 
viel verhängnisvollerer stand noch bevor. Die Bestim-
mung des Kanzlerkandidaten. Zur Auswahl standen Ar-
min Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU). Während 
Markus Söder nicht nur in den allgemeinen Wahlumfra-
gen wesentlich besser dastand als Armin Laschet, war 
auch die Zustimmungsrate in der Parteibasis sowohl in 
der CSU als auch in der CDU für Söder erheblich bes-
ser als für Laschet. Nach einem unwürdigen öffentlichen 
Gerangel um die Kandidatur hat letztlich das Votum des 

CDU-Bundesvorstandes (wieder gewählte Funktionäre) 
die entscheidende Weichenstellung gebracht. So wurde 
entgegen den Umfragewerten und viel schlimmer noch 
entgegen dem offenkundigen Mehrheitswillen der Partei-
basis Armin Laschet und nicht Markus Söder Kanzlerkan-
didat der Union. Das Ergebnis ist bekannt.

Wie kommen solche Fehlentscheidungen zustande? Darf 
die kleinere CSU nicht den Kanzlerkandidaten stellen, weil 
die CDU-Granden einen Machtverlust fürchten? Durfte 
Friedrich Merz nicht der Vorsitzende werden, weil er zu 
konservativ ist und das im Vorfeld ausgelotete Bündnis 
mit der Partei Bündnis 90/Die Grünen gefährdet schien?

Ohne Einblicke in die internen Entscheidungsprozesse 
kann man über die Motivation nur mutmaßen. Sicher ist 
jedoch, wenn die CDU-Funktionäre auch in Zukunft so of-
fen gegen die Mehrheitsmeinung ihrer eigenen Mitglieder 
entscheiden, wird sich der Niedergang dieser Partei fort-
setzen. Wie sollen Mitglieder, die selbst nicht überzeugt 
von den Entscheidungen sind, dann im Wahlkampf Bürge-
rinnen und Bürger überzeugen? Schlimmer noch für die 
Partei ist die Gefahr, dass sie Mitglieder mit einem sol-
chen Umgang frustrieren und diese sich womöglich aus 
der Politik zurückziehen oder sich einem anderen politi-
schen Lager anschließen.

„Mehr Demokratie wagen“ hat Willy Brandt einst gesagt. 
Und auch wenn dieser Satz von einem ehemaligen politi-
schen Mitbewerber stammt, wäre der CDU zu empfehlen, 
sich an diesen Satz bei den künftigen innerparteilichen 
Entscheidungen zu orientieren. Die grundsätzlichen Ent-
scheidungen, wie die Frage, wer den Parteivorsitz und 
wer die Kanzlerkandidatur übernimmt, sollten von den 
gesamten Mitgliedern der Partei getroffen und getragen 
werden.

CDU – wie vermeintliche Eliten 
eine Partei an die Wand fahren - 

Ein Kommentar von Hans-Jürgen Aden

autoKa  04946-8989666
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Elektro
Saughächsler
STIHL SHE 71,
mit Saug-
einrichtung
169,- €

Motor
Blasgerät
STIHL BG 56,
349,- €

STIHL SH 56,
409,- €

Ihre Anlaufstelle für
Eisenwaren - Werkzeuge - Motorgeräte

Jetzt Auslaufgeräte bis zu25% reduziert-solange der Vorrat reicht-

NEUHEIT

Die letzten Geräte zum Sonderpreis - Hohe Preiserhöhung in 2022 

Lieferzeiten - bei uns nicht!
Alles aus Vorrat - betriebsbereit montiert und eingewiesen!

Das Team im Hause Lübbe Saathoff berät Sie gern und freut sich auf Ihren Besuch.
Unsere Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:30 - 12:00, 14:00 - 18:00 Uhr und Sa. 8:30 - 13:00 Uhr

269,00 €

Akku
Blasgerät
STIHL BGA 57
mit Wechsel-
akku
327,- €

399,00 €

269,00 €

Akku 
Saughächsler
STIHL SHA 56
mit Wechselakku

Akku
Heckenschere
STIHL HSA56
mit Wechsel-
akku

315,00 € 369,00 €

299,00 €

149,00 €

Motor 
Heckenschere
STIHL HS 45,
1,0 PS, 45 cm
374,- €

Motor
Saughächsler

Motor 
Rasenmäher
mit Korb, 60 l 
Comfort 46.0 SP-B, 
B+S Motor, 46 cm, 
Radantrieb, große 
Kugellagerräder
429,- €

Motor 
Rasenmäher
mit Korb, 70 l 
Premium 470 SP-B, 
B+S Motor, 46 cm, 
Radantrieb, große 
Kugellagerräder 
489,- €399,00 € 459,00 €
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Im Jahr 2020 wurde von Herrn Harms eine Felsgesteinaxt 
zur Bestimmung an die Ostfriesische Landschaft abgege-
ben. Herr Harms fand das Objekt im Jahr 2014 beim Spa-
ziergang in Warsingsfehn auf einem Sandhaufen. Zu die-
ser Zeit wurden in Warsingsfehn die Straßen saniert und 
im Verlauf dieser Arbeiten ein 1959 zugeschütteter Kanal 
zum Teil wieder freigebaggert. Der Finder, der dort seit 
1956 ansässig ist, konnte leider nicht mit Sicherheit sa-
gen, ob das Stück aus der alten Kanalverfüllung oder aus 
für die Straßenarbeiten neu angeliefertem Sand stammte. 
Jedoch haftete der Axt ein humoser, dunkelgrauer Fein-
sand an, den der Finder in vorbildlicher Weise nicht ent-
fernt hatte. Damit ergab sich eine Chance, die Herkunft 
des Objektes noch naturwissenschaftlich zu untersuchen 
lassen. Doch dazu später.

Zunächst ein paar Worte zu dem Objekt selber:
Die Axt ist 137 mm lang, 55 mm breit und hat eine Dicke 
von 37 mm. Ihr Gewicht beträgt 495 g. Sie ist in der Auf-
sicht bootsförmig, der Querschnitt ist rechteckig. Im unte-
ren Drittel weist die Axt ein kreisrundes Schaftloch von 28 
mm auf. Das Schaftloch ist leicht unregelmäßig geformt, 
was auf eine Picktechnik für die Durchlochung hinweisen 
kann. Der Nacken ist leicht gerundet und geht deutlich 
in die Seiten über. Dem Nacken liegt mittig eine gerade 
Schneide gegenüber. Die Oberflächen scheinen nicht ab-
schließend überschliffen worden zu sein. Aufgrund der 
Nackengestaltung liegt eine Übergangsform zwischen 

dem Typ einer 
rundnack igen 
Axt und einer 
Hammeraxt vor, 
die in die Trich-
terbecherkultur 
datiert wird. 

Die sogenannte 
Trichterbecher-
kultur ist die 
erst vollbäuer-
liche Kultur des 
nordwestlichen 
Europas. Sie 
beginnt etwa 
4.200 vor Chris-
tus und endet 
etwa 2.800 vor Christus. Eine vollbäuerliche Kultur be-
zeichnet Menschen, die bereits sesshaft Siedlungen mit 
festen Häusern anlegten und vornehmlich von Ackerbau 
und Viehzucht lebten. Die Trichterkultur wird nach ihrer ty-
pischen Gefäßform, einem Becher mit trichterförmig aus-
stehendem Rand, bezeichnet. In Ostfriesland – anders 
als zum Beispiel in den südlichen Lössgebieten – lebten 
die Menschen noch deutlich länger als Jäger und Samm-
ler bzw. sogar schon als Viehnomaden. Erst als die Men-
schen auch die Sandgebiete mit Feldfrüchten bestellen 
konnten, z.B. mit Gerste, die auf den Sandböden gedeihen 
kann, breitete sich die Wirtschaftsweise der Jungsteinzeit 
nach Norden aus. Die Menschen der Trichterbecherkultur 
stellten schneidende und schlagende Geräte aus Fels- 
oder Feuerstein her. Die Kenntnis der Metallbearbeitung 
hatte sich noch nicht durchgesetzt. In Ostfriesland trafen 
die ersten Bauern auf eine bewaldete Landschaft beste-
hend aus Eichen-Linden-Ulmen Wäldern mit dazwischen 
liegenden großen Moorflächen. Die Wälder der Sandflä-
chen wurden gerodet und dort der Lebensraum für die An-
siedlung und Wirtschaftsflächen geschaffen. Hier ist der 
Beginn unserer heutigen Kulturlandschaft zu finden.

Jungsteinzeit

autoKa  04946-8989666

Finder der Axt: Wübbo Harms
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Wie kommt die Steinaxt nun in den Warsingsfehner 
Boden?
Leider ist das heute nicht mehr zu klären. Bei der Ent-
deckung handelt es sich um einen klassischen Ober-
flächenfund, den man keinem Befund, also einer Grube, 
einem Graben oder einem Grab, zuweisen kann. Ohne 
diesen Kontext lassen sich keine Zusammenhänge er-
kennen. Außerdem wurde in Warsingsfehn viel Erde 
bewegt. Die Wieken wurden ausgehoben, das Moor 
gestochen, Straßen und Häuser gebaut, die Wieken 
verfüllt und wieder ausgeräumt und schließlich die 
heutigen Straßen errichtet. Die erste Idee war, dass es 
sich um ein Überbleibsel einer Siedlung der Jungstein-
zeit handeln könnte, die später vom Moor überwachsen 
wurde. Dafür wurden die schon erwähnten Anhaftun-
gen durch einen Bodenkundler an der Universität Os-
nabrück untersucht. Leider bestanden die Anhaftungen 
nur aus dem Verwitterungsgrus der Axt selbst und hat-
ten keine diagnostischen Merkmale. Somit bleiben wei-
terhin alle Möglichkeiten offen. Die Axt könnte aus einer 
Siedlungsphase vor dem Beginn des Moorwachstums 
in den Boden gelangt sein, im Moor selbst verborgen 
oder verloren gegangen sein. Aber auch ein Transport 
von woanders her ist möglich. Entweder gelangte sie 
bei der Verfüllung der alten Wieken in den Boden oder 
wurde beim Transport des Füllsandes nach Warsings-
fehn gebracht. Leider bleibt der genaue Fundort weiter-
hin im Dunkel der Vergangenheit.

Dr. J. F. Kegler
Leiter der Archäologischen Forschungsinstitutes

Bootsförmige Felsgesteinsaxt. (Foto: I. Reese)

autoKa  04946-8989666
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Innerhalb der „Social Days“, dem konzernweiten Pro-
gramm der Deutschen Bank zur Förderung des ehren-
amtlichen Engagements ihrer Mitarbeiter, unterstützt ein 
Team der Deutschen Bank Leer den Förderverein der 
Grundschule Jheringsfehn e.V. Trotz der aktuellen He-
rausforderungen möchten die Mitarbeiter das Projekt in 
Abstimmung mit den Kooperationspartnern – unter Ein-
haltung der aktuellen Richtlinien – aktiv begleiten. Außer-
dem übergeben die Mitarbeiter eine Spende in Höhe von 
1.000 Euro für die Neugestaltung des Schulhofs.

Sabine Gunkel von der Deutschen Bank in Leer: „Wir en-
gagieren uns gern ehrenamtlich für die Grundschule, da 
die Kids hier ganzheitlich gefördert werden und eine prä-
gende Zeit erleben. Der Förderverein leistet tolle Arbeit, 
da er das Schulleben der Kinder und der Mitarbeiter ver-
schönert und mit seinen Aktionen für besondere Momen-
te, Zuwendungen und Anschaffungen sorgt. Derzeit steht 
die Neugestaltung des Schulhofs an, bei der wir gern aktiv 
anpacken.“

Die Grundschule Jheringsfehn ist eine von sieben Grund-
schulen in der Gemeinde Moormerland. Derzeit unter-
richten vierzehn Lehrkräfte und sechs pädagogische 

Mitarbeiterinnen über 180 Schüler. Um das Miteinander 
zwischen Eltern, Schülern und Lehrern zu vertiefen und 
die Arbeit der Grundschule zu unterstützen, haben Eltern 
2003 den Förderverein gegründet. Er engagiert sich für 
den Ausbau der Schulausstattung und hilft bei Projekten 
und Veranstaltungen. Darüber hinaus ermöglicht der Ver-
ein finanziell schlechter gestellten Kindern die Teilnahme 
an diversen Schulaktivitäten wie beispielsweise Klassen-
fahrten. Das aktuelle Projekt der Grundschule und des 
Fördervereins ist die Umgestaltung des Hofs. Auch die 
Mitarbeiter der Deutschen Bank engagieren sich persön-
lich für den Aktionstag an der Grundschule. Sie streichen 
die Bänke kindgerecht bunt an und bemalen den Boden 
mit Hüpfspielen. „Es ist toll, dass die Kinder die Pausen-
zeiten größtenteils an der frischen Luft verbringen. Mit 
der Neugestaltung finden die Mädchen und Jungen nun 
einen bunteren Schulhof vor, der zum Toben, Spielen und 
Durchatmen einlädt und ihre Kreativität fördert. Wir freu-
en uns, dass wir dazu beitragen können, den Kleinen ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, ergänzt Sabine Gunkel. 
Die Spende der Deutschen Bank kommt der Finanzie-
rung der benötigten Materialien für die Neugestaltung des 
Schulhofs zugute.

Deutsche Bank Mitarbeiter 
unterstützen Grundschule in Moormerland
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Westerwieke 134 
Moormerland-
JheringsfehnJheringsfehn
Tel. 04954/4178 
www.
fl eischerei-d-eckhoff.de

Für 4 Portionen • Zubereitungszeit ca. 70 Minuten

Ostfriesischer Grünkohl

1½ kg Grünkohl

2–3 EL Schweineschmalz

2 Zwiebeln

1 l Gemüsebrühe

4 Scheiben Kasseler

250 g ger. Speck

4 Kochwürste

4 Pinkelwürste

1 kg Kartoffeln

Salz,1 EL Butterschmalz

1 EL  Zucker,  etwas Senf

3 EL  zarte Haferfl ocken

Mit ihrem gesellschaftlichen Engagement stärkt die Deut-
sche Bank Menschen und die Wirtschaft vor Ort, wo immer 
sie tätig ist. Mit ihren Born to Be-Jugendprojekten leistet 
sie einen positiven Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit 
und ein selbstbestimmtes Leben: Seit 2014 hat die Bank 
damit über 4,9 Millionen jungen Menschen neue Perspek-
tiven eröffnet. Das Made for Good-Förderprogramm bietet 
seit 2016 mehr als 23.000 Sozialgründern und gemein-
nützigen Organisationen Beratung und Unterstützung bei 
der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsidee. Darüber hin-
aus trägt die Bank weltweit zur wirtschaftlichen und so-
zialen Stabilisierung infrastrukturschwacher Gemeinden 
bei und hilft Menschen in Notsituationen wie Armut, Mi-

gration, Arbeits- und Obdachlosigkeit. Seit 2015 wurden 
mit diesen Initiativen mehr als 4,2 Millionen Menschen 
unterstützt. Wo immer möglich, bringen sich die Mitarbei-
ter der Deutschen Bank ehrenamtlich in die Projekte ein: 
Insgesamt engagierten sich im letzten Jahr fast 13.000 
Kollegen rund 158.000 Stunden im Plus You-Programm 
der Bank. Allein in Deutschland waren rund 5.000 Mit-
arbeiter in gemeinnützigen Projekten ehrenamtlich aktiv. 
Weitere Informationen zur sozialen Verantwortung unter 
db.com/gesellschaft oder in unserem Nicht-finanziellen 
Bericht 2020 unter https://www.db.com/cr/de/datencenter/
index.htm.
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Seit über sechs Jahren hilft das Team von clever-
wechseln Kunden  in  Moormerland  und  Um-
gebung  durch  einen  Strom-  und  Gasanbieter-
wechsel Kosten zu sparen. Um unseren Service
weiterhin  auf  die  Wünsche  der  Kunden  an-
zupassen, müssen wir uns gemeinsam den neuen
Herausforderungen stellen.

Die Einführung der CO2 Steuer  sowie drastisch
steigende  Gaspreise  und  die  wachsende  Be-
deutung  des  Klimaschutzes  veranlassen  uns,
nach  weiteren  Möglichkeiten  zur  Senkung  der
Energiekosten zu suchen.
Übrigens,  wussten Sie,  dass über 30 Jahre  alte
Heizungen  nach  dem  EnEG  beim  Kauf  einer
Immobilie  innerhalb  von  2  Jahren  ausgetauscht
werden müssen?
Außerdem steht regional die Umstellung von (L)-
auf  (H)-Gas  vor  der  Tür.  Für  diese  Umstellung
müssen  die  meisten  älteren  Heizungen
umgerüstet  werden,  was  bei  über  25  jährigen
Modellen zu einem kompletten Austausch führen
kann.
Schlussendlich ist  es daher nicht  verwunderlich,
dass  durch  diese  Fakten  das  Thema  Heizung
während  der  Beratungsgespräche  mit  unseren
Kunden stets präsent ist.

Aktuell kann man hier vor Ort eine moderne und
effiziente Heizung kaufen oder diese beim lokalen
Energieversorger inklusive eines Wärmevertrages
mieten (Wärme-Contracting). Allerdings ist man in
diesem  Fall  während  der  gesamten  Vertrags-
laufzeit an den lokalen Gaslieferanten gebunden. 

Um  unseren  Kunden  eine  weitere  Alternative
anbieten  zu  können,  haben  wir  in  Zusammen-
arbeit  mit  einem Hamburger  Energieberater  die
Firma  HARO gegründet,  die  dem  Kunden  ein
Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung stellt.

Was bedeutet  das im Einzelnen? Sie  können
eine moderne und effiziente Gasheizung komplett
ohne  Investitionskosten  für  einen  monatlichen
Festpreis  mieten  sowie  weiterhin  ihren  Gas-
anbieter  wechseln.  Im  Preis  sind  sowohl  der
Schornsteinfeger als  auch die jährliche Wartung
und eventuelle Reparaturen inklusive. Es werden
nur  Heizungen von führenden Herstellern  durch
einen Heizungsbauer  vor  Ort  installiert  und von
diesem jährlich gewartet.  Um die Energiekosten
und den CO2 Ausstoß zu senken, wird bei allen
neuen Anlagen ein hydraulischer Abgleich durch-
geführt. Nach Ende der Laufzeit werden Sie ohne
Ablösesumme Eigentümer  einer  qualitativ  hoch-
wertigen Heizungsanlage.

Für  wen  ist  dieses  Rundum-Sorglos-Paket
ideal? Kurzgefasst ist es geeignet für Kunden, die
eine neue Gasheizung ohne Anschaffungskosten
benötigen sowie Energiekosten einsparen wollen
und zusätzlich  einen Beitrag  für  unsere  Umwelt
leisten möchten. All dies bekommt man für  einen
monatlich  festen  Betrag  über  die  gesamte
Laufzeit.

Was  bedeutet  das  jetzt  als  clever-wechseln
Kunde? In Zukunft können Sie nicht nur unseren
Rundum-Service  beim  Strom-  und  Gaswechsel
fortan  nutzen, sondern  erhalten  in  HARO  zu-
sätzlich  einen  Ansprechpartner  bei  der  Frage
nach einer neuen Heizung.

Kontaktieren  Sie  uns  sowie  HARO  gerne  noch
heute  und  sichern  sich  ein  kostenloses  und
unverbindliches Beratungsgespräch rund um ihre
Strom-  und  Gaskostensenkung  oder  ein
modernes Heizungssystem.

Einfach unglaublich  -  unglaublich einfach!
      

                   Ihr clever-wechseln Team

Ihre neue Heizung 
mieten – statt kaufen.

Das Rundum-Sorglos-Paket 
für ein warmes Zuhause.

Web: www.clever-wechseln.com
Email: kontakt@clever-wechseln.com
Tel: +49  (0)  4946  898 14 58 

Web: www.haro-contracting.de
Email: kontakt@haro-contracting.de
Tel: +49  (0)  4946  898 14 59 
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eine neue Gasheizung ohne Anschaffungskosten
benötigen sowie Energiekosten einsparen wollen
und zusätzlich  einen Beitrag  für  unsere  Umwelt
leisten möchten. All dies bekommt man für  einen
monatlich  festen  Betrag  über  die  gesamte
Laufzeit.

Was  bedeutet  das  jetzt  als  clever-wechseln
Kunde? In Zukunft können Sie nicht nur unseren
Rundum-Service  beim  Strom-  und  Gaswechsel
fortan  nutzen, sondern  erhalten  in  HARO  zu-
sätzlich  einen  Ansprechpartner  bei  der  Frage
nach einer neuen Heizung.

Kontaktieren  Sie  uns  sowie  HARO  gerne  noch
heute  und  sichern  sich  ein  kostenloses  und
unverbindliches Beratungsgespräch rund um ihre
Strom-  und  Gaskostensenkung  oder  ein
modernes Heizungssystem.

Einfach unglaublich  -  unglaublich einfach!
      

                   Ihr clever-wechseln Team

Ihre neue Heizung 
mieten – statt kaufen.

Das Rundum-Sorglos-Paket 
für ein warmes Zuhause.

Web: www.clever-wechseln.com
Email: kontakt@clever-wechseln.com
Tel: +49  (0)  4946  898 14 58 

Web: www.haro-contracting.de
Email: kontakt@haro-contracting.de
Tel: +49  (0)  4946  898 14 59 
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Die Einführung der CO2 Steuer  sowie drastisch
steigende  Gaspreise  und  die  wachsende  Be-
deutung  des  Klimaschutzes  veranlassen  uns,
nach  weiteren  Möglichkeiten  zur  Senkung  der
Energiekosten zu suchen.
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kann.
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anbieten  zu  können,  haben  wir  in  Zusammen-
arbeit  mit  einem Hamburger  Energieberater  die
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Schornsteinfeger als  auch die jährliche Wartung
und eventuelle Reparaturen inklusive. Es werden
nur  Heizungen von führenden Herstellern  durch
einen Heizungsbauer  vor  Ort  installiert  und von
diesem jährlich gewartet.  Um die Energiekosten
und den CO2 Ausstoß zu senken, wird bei allen
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Wanda Jaroszewicz
Kolonistenweg 8a 
26802 Moormerland

Büro: 0 49 54 - 95 49 499
Mobil:  01 62 - 218 75 99
Fax: 0 49 54 - 95 53 835

info@happysenior24.de · www.happysenior24.de

24SeniorHappy

24-Stunden-Betreuungsservice

Qualitativ hochwertige 

individuelle Betreuung 

für Ihre Lieben

Ihre Vermittlungsagentur

Sie brauchen Unterstützung oder Entlastung bei der Be-
treuung Ihrer Angehörigen?

Jetzt können Seniorinnen und Senioren trotz kleinem 
oder größerem Handicap bei den alltäglichen Verrich-
tungen mit einer Betreuung in Ihrem gewohnten Um-
feld wohnen bleiben.

Der enge persönliche Kontakt zwischen der erfahrenen 
Teamleitung, der Familie und den fachkompetenten Be-
treuern ermöglicht optimale Leistungen für die pflege-
bedürftigen Angehörigen zu einem sehr fairen Preis.

Wir sind Ihr vertrauensvoller und kompetenter An-
sprechpartner bei der professionellen Vermittlung und 
Betreuung während des gesamten Vertragszeitraums.

Unsere Leistungen im Überblick

• Persönliche Beratung im Betreuungsbereich

• Unterstützung bei allen Aktivitäten des täglichen Le-
bens (Körperpflege, Haarpflege etc.)

• Hauswirtschaftliche Versorgung (Einkäufe, etc.)

• Zubereitung der Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten

• unser Betreuungskonzept: aktivierende Pflege Mobili-
sation und Förderung der körperlichen und geistigen 
Beweglichkeit, Aufrechterhaltung des sozialen Um-
felds

• Begleitung z.B. zum Arzttermin, Krankengymnastik 
etc.

Wanda Jaroszewicz und Gertrud Jelten
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So hat Moormerland in den

autoKa  04946-8989666
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einzelnen Ortsteilen gewählt

  

     

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit uns!

HAUSNOTRUF SANDERSFELD

Hausnotruf für Zuhause Demenzortung und mobile Ortung für Unterwegs

+++ Sicher alt werden in den eigenen vier Wänden und auch sicher unterwegs sein  +++

Am Nüttermoorer Sieltief 2 
26789 Leer

Telefon: 0491 – 9 28 29 - 250
Telefax: 0491 – 9 28 29 - 255

hausnotruf@sandersfeld.de
www.sandersfeld.de

autoKa  04946-8989666
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Anfang der Woche hat sich die Projektgruppe rund um die 
Erschließung und Restaurierung der beiden historischen 
Friedhöfe Warsingsfehn-West und Jheringsfehn nach an-
derthalb Jahren pandemiebedingter Pause wieder getrof-
fen. 

Die Gemeinde Moormerland verfügt mit den historischen 
Friedhöfen an der 1. Norderwieke in Warsingsfehn und 
an der Hookswieke in Jheringsfehn über zwei besonde-
re Schätze. Grabsteine zahlreicher honoriger Bürger*in-
nen stehen im engen Zusammenhang mit der Geschichte 
Moormerlands. Anfang 2019 hat die Gemeinde Moormer-
land eine Projektgruppe mit etwa 12 Teilnehmern gegrün-
det, die sich des Themas angenommen hat und sich re-
gelmäßig einmal im Monat traf. Idee des Projektes ist die 
Erschließung beider Friedhöfe für Einwohner, Touristen 
sowie auch als außerschulischen Lernort. 

Mittlerweile wurden mit Unterstützung der Bingo Umwelt-
förderung die Konzepte seitens einer Landschaftsarchi-
tektur abgearbeitet. Die stark restaurierungsbedürftigen 
Grabsteine wurden instandgesetzt, Pflanzen und Bäume 
zurückgeschnitten, Infotafeln an den Eingangsbereichen 
aufgestellt. Bei ihren nächsten Treffen erarbeitet die Grup-

pe Biografien und interessante Anekdoten einiger der dort 
bestatteten Personen. 

Über Hinweise zu Geschichten und/oder Bildmaterial aus 
der Bevölkerung ist die Gruppe jederzeit dankbar. Auch 
neue interessierte Mitglieder sind herzlich Willkommen. 
Melden Sie sich gerne bei der Projektleiterin Ines Linde-
mann, Tel.: 04954 8012500, info@moormerland-touris-
mus.de. 

Im nächsten Schritt sollen diese Geschichten für die Be-
sucher der Friedhöfe erfahrbar gemacht werden. Um den 
„Friedhofscharakter“ zu wahren, hat sich die Gruppe ge-
gen eine Beschilderung mit verschiedenen Infotafeln aus-
gesprochen und sich stattdessen für eine digitale Lösung 
mit QR-Codes entschieden. Diese geplanten QR-Codes 
sollen auf kleine Sockelsteine oder Plaketten angebracht 
werden. Verfügt der Besucher über ein internetfähiges 
Smartphone und hat einen kostenlosen QR-Scanner in-
stalliert, erhält er über den QR Code ausgearbeitete ver-
tiefende Textinformationen und ggf. Berichte von Nach-
kommen. 
Über den Stand der Umsetzung wird regelmäßig infor-
miert. 

autoKa  04946-8989666

„Grabmal 2.0“ – virtuelle Erinnerung 
auf den historischen Friedhöfen 
1. Norderwieke und Hookswieke

Erfüllen Sie sich einen Traum...

Johann Bohlen GmbH | Molkereistraße 1 | 26802 Moormerland | 04945-330 | info@bohlen-bau.de | www.bohlen-bau.de

... weil man nur einmal baut.

2O
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Ein Beispiel: 
Mama ist gerade verstor-
ben, Papa hat Demenz.

Wie erzählen wir es Papa?

Nehmen wir Papa mit zur 
Trauerfeier?

Wie schützen wir Papa?

Hinterbliebene mit Demenz stellen ihre Angehörigen fast 
immer vor große Herausforderungen. Bestattungsfach-
kräfte kommen, neben Ärzten, Pflegekräften und Betreu-
ern, außergewöhnlich oft in Kontakt mit Menschen mit 
Demenz.

Deutschland zählt der-
zeit 1.600.000 Demenz-
erkrankte. Menschen mit 
Demenz leben „so lange 
wie möglich“ zu Hause und 
zunehmende eher „länger 
als möglich“.

Um die Fragen der Ange-
hörigen in dieser außer-
gewöhnlichen und verletz-
lichen Lage beantworten 
zu können, haben sich 
am 2. und 3. Oktober Be-
statter aus dem ganzen 
Land während einer zweitägigen Schulung zum Demenz-
freundlichen Bestatter fortbilden lassen.

In 2021 gibt es über 55.000 neue Demenzkranke und 
über 25.000 neue Witwe(r)n mit Demenz.

Demenzfreundlicher Bestatter beziehen Menschen mit 
Demenz bei Abschied und Trauerfreier ein und ersparen 
Angehörigen und Demenzerkrankten unnötiges Leid.

Bestatter Jan-Christian Onneken aus Westgroßefehn ge-
hört seit diesem Wochenende zu den ersten 70 Demenz-
freundlichen Bestattern Deutschland.

autoKa  04946-8989666

Demenzfreundlicher Bestatter
Ein Hinterbliebener mit Demenz stellt die 

Angehörigen fast immer vor große Probleme 

Jan-Christian Onneken
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Die Handballmannschaft der Spielvereinigung 
von 1947. Von links oben: Elsbeth Ihler (jetzt 
Baumann) Wilma Helmers (Hanisch), Lini Mem-
men (Neessen), Herta Janssen (Köhler), Lisa de 
Buhr (Ammermann), Wilma Tennhoff (Brüsch). 
Mitte: Henny Reuter (Bökmann), Johanne Jans-
sen (Busker), Herta Janssen (Helmers), Alide 
de Buhr (Menssen). Vorne: Traute Bohlen (Kö-
nig). Die Mannschaft wurde trainiert von Alber-
tus Schnau und Kryno Buß. Foto: privat

„Wie macht man eine Begrüßung bei einer 75 Jahr Feier? 
Lustig? Feierlich getragen? Oder leger?“ So begann die 
Festrede vom Ersten Vorsitzenden Achim Baumann.

Nachdem er die vielen Gäste aus Politik und Sport be-
grüßt hatte, bedauerte er dass der Ehrenvorsitzende Ri-
chard König, krankheitshalber an dieser Veranstaltung 
nicht teilnehmen konnte.

Im gleichen Atemzug erwähnte er Anton Flügge, der sein 
20-jähriges Jubiläum als Platzwart feiern konnte. Er kennt 
jeden Maulwurf, so Baumann.

Nachdem vielen Grußworten und den Geschenken ließ 
Baum die 75 Jahre Revue 
passieren.

Im Februar 1946 gründe-
ten 9 junge Männer den 
heutigen SV Warsings-
fehn. Vier Monate später 
hatte der Verein schon 
150 Mitglieder. Ab 1947 
man lese und staune, hat-
te der SV Warsingsfehn 
eine starke Damenfeld-
handballmannschaft.

Die ganzen Abteilungen (Sportarten) hier aufzuführen, 
deren Leiter und ihre Erfolge, mit den Mannschaften, wür-
de diese Ausgabe sprengen (Die 50 Jahre Chronik hatte 
schon 224 Seiten).

Ein paar Namen müssen dennoch erwähnt werden z. B. 
den schon verstorbenen Günter Höbig, er war Motor und 
das Fundament der Leichtathletikabteilung.

Günther Rosendahl, er schaffte es als Schiedsrichter bis 
zur Fußballbundesliga. Heiko de Riese, ihm wurde an die-
sem Tag, die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Er war viele, 
viele Jahre Abteilungsleiter in der Sparte Tischtennis und 
ebenso viele Jahre erster Vorsitzender.

Auch noch haben sich hervorgetan Dietmar Hauke und 
Johann Janssen, sie waren Schiedsrichter im Handball 
und schafften es ebensfalls bis zur Bundesliga. In der 

75 Jahre SV Warsingsfehn

Begrüßung durch Achim Baumann

Achim Baumann überreichte Heiko de Riese die Urkunde zur 
Ehrenmitgliedschaft.
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1976: Die erste Mannschaft in Ostfriesland, die mit Trikotwerbung auslief. H. Reuter, Hinrichs, Feenders, D. Akkermann, H.-G. 
Reuter, Schilling, H. Akkermann, de Witt, Bosker, Pistoor, G. Akkermann, Mix, Feldmann.

Leichtathletik waren Katharina Saathoff, Anneke Rosendahl, Gitta Zimmer, Klaus Jacobs, Arne Donadell und Peter 
Steinke Sportler die den Verein nicht nur in Niedersachsen bekannt gemacht haben. „Auch“, so Baumann, „sind es zur 
Zeit die Fußballdamen von TiMoNo, die in der Oberliga spielen.“

Aber auch das war der SV Warsingsfehn

Aber auch das gab es, 1951 musste die erste Herren vom Überfallkommando geschützt werden, und zwar in Larrelt. 
Schon vor dem Spiel gab es gegenseitige Pöbeleien und Platzverweise. „Ob das notwendig war, dass die Polizei ein-
greifen musste, sah jede Seite etwas anders“, so Baumann.

Und zum Schluss noch ein paar Daten:
1946 der erste Sportplatz an der Königsstraße
1947 Damenfeldhandball in Warsingsfehn
1962 die ersten Duschen für den SV Warsingsfehn
1965 der Hallensport begann
1969 die Leichtathletikabteilung wurde geboren
1970 das erste Vereinsheim (Baracke) wurde in Betrieb genommen
1971 die Tischtennisabteilung wurde gegründet
1974 gab es Volleyball auf dem Fehn
1978 Gymnastik, Handball für Männer, Badminton, 
 Kinderturnen und vieles mehr folgte in den weiteren Jahren.

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus 75 Jahre SV Warsingsfehn. Auch das gab es beim SV 
Warsingsfehn, Pfingsten 1971
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Katharina Saathoff, Läuferin der SV Warsingsfehn war 
am 17.10.21 in Barcelona aktiv. Sie erreichte im Halb-
marathon in einer Zeit von 1:22,15 Stunden den Platz 
23 bei den Frauen und war somit auf Platz 6 bei den 
U23. Beste Deutsche! Am 31.10.21 startet sie bei den 
Deutschen Meisterschaften über 10 km Straße in Uel-
zen.

Das ist der SV Warsingsfehn aktuell

Einladung zur Mitgliederversammulung 
des SV Warsingsfehn 

Am Donnerstag den 25.11.2021 lädt der SV Warsingsfehn zu den Jah-
reshauptversammlungen 2019/20 im Sportheim, Siebrandstr. 25 A ab 
19:30 Uhr ein. Da wir unter Corona Bedingungen tagen müssen, bit-
ten wir darum sich vorher unter 04954-8585 oder Achim.Baumann@
sv-warsingsfehn.de anzumelden. 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung u. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversamm-

lung 
4. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
5. Berichte aus den Abteilungen 
6. Vorstandsbericht 
7. Kassenbericht
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Entlastung des Vorstands
10. Wahlen zum Vorstand
11. Wahl der Kassenprüfer 
12. Vorstellung und Beschluss des Haushaltsplans 2019/2020
13. Beschluss über die Höhe der Mitgliedsbeiträge (Erhöhung wird 

vorgeschlagen)
14. Anträge (bitte bis 3 Tage vor der Sitzung beim Vorsitzenden (ein-

reichen)
15. Anträge zur Änderung der Satzung
16. Sonstiges 

Liebe Mitglieder wir freuen uns auf euer Erscheinen und eine interes-
sante Mitgliederversammlung!

Mit sportlichen Grüßen
Achim Baumann
Vorsitzender
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Mein Name ist Herbert Fuhs, ich wohne in Moormerland 
und bin 57 Jahre alt. Als Berufsschullehrer bin ich an der 
BBS in Wittmund im gewerblich-technischen Bereich tä-
tig. Zu meinen Hobbys gehört neben dem Chorsingen, 
dem Fahrradfahren, selbstverständlich die Pflege und das 
Fördern der plattdeutsche Sprache. Meine Kindheit wur-
de durch die plattdeutschen Sprache geprägt. Es wurde 
überall platt gesprochen, nur in der Schule nicht, schade. 
Auf sozialen Netzwerken bin ich zu fast 100% auf „Platt-
deutsch“ unterwegs, d.h. ik schriev un proot de meeste 
Tied up Platt. Seit ca. vier Jahren bin ich zusätzlich Lan-
desfachberater für Niederdeutsch und Saterfriesisch an 
Berufsschulen und damit der landesweit einzige Fachbe-
rater für diese Schulform. Zudem bin ich Mitglied im Ver-
ein: „Oostfreeske Taal“.

Was macht denn so ein Landesfachberater, welche 
Aufgaben hat er?

Natürlich ist das Vernetzen sehr wichtig. Ostfriesland ist 
eine Hochburg der plattdeutschen Sprache. In vielen Be-
trieben gehört die plattdeutsche Sprache zum Alltag. Sie 
schafft Vertrauen, sorgt für eine angenehme Gesprächs-
kultur, ist individuell und natürlich in allen Branchen ein-
setzbar. Viele Landkreise auch aus anderen Bundeslän-
dern schauen neidvoll nach Ostfriesland, was hier auf 
die Beine gestellt wird, z.B. komplette plattdeutsche Aus-
zeichnungen des Warensortiments von Einkaufsmärkten, 
Plattdeutsche Theatergruppen, und Stammtische. Des 

Weiteren bin ich im regelmäßigem Austausch mit der 
Ostfriesischen Landschaft und dem Verein Oostfreeske 
Taal. Es gehört zu meinen Aufgaben, Ideen zu entwickeln, 
oder von anderen Schulen aufzunehmen und zu verbrei-
ten. Zudem biete ich regelmäßig Fortbildungen für platt-
deutsch-interessierte Lehrkräfte an. Die Fortbildungs-
standorte sind etwas südlicher, damit alle Teilnehmer 
etwa gleichlange Anfahrtswege haben. 

Zudem biete ich Schnup-
persprachkurse für Lehr-
kräfte an Berufsschulen 
an.

Warum sollten gra-
de Berufsschüler das 
„Plattproten“ erlernen?

Zum Beispiel in der Al-
tenpflege: Eine pflegebe-
dürftige Person ist an Alz-
heimer erkrankt und die 
Krankheit nimmt immer 
stärker zu. Das Wissen 
beschränkt sich im fortge-
schrittenem Krankheits-
stadium auf die Kindheits-
erinnerungen. Als Kinder 
sind viele Betroffene mit 

Dürr ik mi vörstellen…

Herbert Fuhs
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Jeden Sonntag im November: 
Gänseessen (38,50 €) 
zwischen 12.00 -14.00 Uhr und
von 17.00-21.00 Uhr 
(auf Vorbestellung bis den Freitag vorher) 

Schneekatastrophe: Wir haben beschlossen: 
am 17 Dezember schneit es in Timmel. 
Feier mit uns mit. 
Ab 17.00 Uhr in unseren Biergarten
mit u.a Feuerzangenbowle, Haxen usw.

Sylvester Buffet: Vor- Haupt- und Nachspeisen 
Buffet von 17.00 -21.00 Uhr für 28,50 €

Boßeltour mit gut bestückten Bollerwägen und 
anschließend Grünkohlessen für Betrieben, Vereinen 
oder Freunden. 

Hotel Restaurant Kastanjehoff 
Leerer Landstraße 31 · 26629 Timmel 
Tel.: 04945-9169057 · www.kastanjehoff.de

„Plattdeutsch“ aufgewachsen. Die Pflegemitarbeiter be-
kommen über die plattdeutsche Sprache, überhaupt erst 
einen Zugang zu den betroffenen Menschen. Die Krank-
heit kann in der Altersgruppe über 50 auftreten. 

Welche Möglichkeiten bieten sich für die Berufsschu-
len, „Plattdeutsch lernen“ für ihre Schüler attraktiv 
zu gestalten?

Die Kinder in den Grundschulen lassen sich durch das 
Theaterspielen, oder auch durch attraktive landesweite 
Lesewettbewerbe schnell für die Sprache begeistern. Die 
Großeltern, die oft nur noch Plattdeutsch sprechen, er-
freuen sich zudem daran, wenn ihre Enkel auf Platt ant-
worten. Für Berufsschüler braucht es dem Alter entspre-
chend und den tollen Fähigkeiten und Kenntnissen, die sie 
besitzen, ein anderes Medium als das Lesen, um sie für 
Plattdeutsch zu begeistern. Meine Ideen, Videos mit den 
Schülern zu produzieren, die angefangen von Kunden-, 
oder Beratungsgesprächen, Vorstellen der Lehrberufe bis 
hin zu Lehrfilmen über bestimmte Tätigkeiten z.B. in der 
Gastronomie hier die ostfriesische Küche, Teekultur, die 
den jeweiligen Beruf interessant machen, kommen sehr 
gut an. Ein sehr interessantes Medium für junge Leute ist 
das Podcasten. Unterstützung bekomme ich vom NDR, 
die sich sehr für eine Zusammenarbeit interessieren. 

Welche Schulen haben sie schon für Plattdeutsch im 
Unterricht gewonnen?

Neben meiner Heimatschule, der BBS Wittmund, habe 
ich schon 6 weitere Berufsschulen überzeugen können, 
„Modellschule“ für Plattdeutsch zu werden. Die BBS’n Du-

derstadt, Wildeshausen, Nordhorn, Meppen, sowie Aurich 
und Norden. Die BBS Emden, Leer und Jever stehen als 
zukünftige Modell-Berufsschulen ganz oben auf meiner 
Liste. 

Was wünschen sie sich für die Zukunft?

Viele Betriebe nutzen die plattdeutsche Sprache als Ver-
trauensbasis. Sie schafft ein wohliges Verhältnis zwi-
schen Kunde und Betrieb und ist der „Türöffner“. Allein 
im Tourismus und in der Gastronomie kann die Sprache 
noch viel mehr eingesetzt werden. Eine Speisekarte auf 
Hochdeutsch und auf Plattdeutsch kann der Renner wer-
den. Die Gäste auf plattdeutsch zu bedienen, wäre doch 
„wunnerbaar“. Zudem ist es von großer Wichtigkeit, dass 
in den Pflegeberufen die plattdeutsche Sprache als Zu-
gangsmedium zwischen Pflegekraft und Patient noch viel 
mehr eingesetzt wird. Wir sind Ostfriesen und habe eine 
eigene Sprache. Dieses wundervolle, besondere Kultur-
gut zu nutzen, zu erhalten und weiterzugeben ist in der 
heutigen schnelllebigen Zeit von großer Bedeutung. Me-
dien wie Youtube und Podcast, Hörbücher, Kursangebote 
sollten dafür sorgen, dass die plattdeutsche Sprache auch 
für jüngere Menschen zugänglich gemacht, eingesetzt 
und damit erhalten bleibt. 

Schauen sie sich sich das folgende YouTube Video an: 
„Dien Padd na de DOSB Übungsleiter/in / in C Lizenz“ 
https://youtu.be/YfsRl-pCjh4
Allerbest un alltied munter blieven
Herbert Fuhs

3N
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Öffnungszeiten: Mo-Do von 9 bis 16 Uhr

Königsstrasse 46
26802 Moormerland

Telefon: 04954 / 305400
Öffnungszeiten: Mo-Do 9 bis 16 Uhr

Jetzt bei uns Live testen!

¹ Voraussetzung ist ein EWE Breitbandanschluss mit mindestens 25 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Mtl. 
Grundpreis 9,99 € zzgl. UHD-Receiver, pro Haushalt mindestens 1 UHD-Receiver, maximal 5 UHD-Receiver. 
Erster UHD-Receiver einmalig zum Aktionspreis von 25,00 €, jeder weitere UHD-Receiver einmalig 99,99 € pro 
Stück. Vertrag kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Die Aktion ist 
zeitlich befristet vom 24.10.21 bis zum 31.12.21 und gilt ausschließlich für die ersten 2500 Kunden von 
ZuhauseTV. Nach Ablauf des Aktionszeitraumes oder Erreichen der Aktionsmenge kostet der erste UHD-Receiver 
einmalig 49,99 €. Versandkosten UHD-Receiver 9,95 €. Über ZuhauseTV erhält der Kunde Zugang zu Inhalten von 
ausgewählten Drittanbietern (bspw. Mediatheken, Online-Videotheken oder Premium-Apps). Ein 
Nutzungsvertrag bzgl. der Inhalte dieser Drittanbieter kommt allein zwischen dem Kunden und dem 
Drittanbieter zustande, wodurch zusätzliche Kosten entstehen können. Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. 
Angebot regional begrenzt verfügbar und vorbehaltlich technischer Realisierbarkeit. Irrtümer und Druckfehler 
vorbehalten. 
EWE TEL GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

Top Smartphone A12

Tarif: Einfach Mobil M light
inkl. 10 GB Datenvolumen

19,99 €

monatlich: 

Unser Mobilfunk Topper:

Einmalige Zuzahlung: 25,00€

Wir schenken Ihnen die 
Einmalzuzahlung 25,-€

Nur für kurze Zeit, solange der Vorrat reicht! - Weitere Kosten und Vertragsbedingungen liegen im Geschäft aus.
Die Einmalzahlung über 25,- € erstattet TECHnic SPIELMANN auf das Lastschriftkonto unter Vorbehalt der Vert
tagsannahme durch EWE Oldenburg, Dieses Angebot ist nur bei uns erhältlich,

Ihr

Vorteil
bei uns:

*1)

1

2

*2
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Vorschläge können bis Ende des Jah-
res online eingereicht werden 

Der Landkreis Leer möchte auch im kommenden Jahr 
wieder engagierte junge Menschen mit dem „Löppt! Mit-
nanner“-Preis auszeichnen. Die Auszeichnung wird seit 
2020 jährlich an Menschen bis 25 Jahre für ihre herausra-
genden Leistungen im ehrenamtlichen Bereich verliehen. 
Vorschläge und Bewerbungen können ab heute online un-
ter www.loeppt-mitnanner.de abgegeben werden. Unter-
stützt wird die Aktion von der Sparkasse LeerWittmund. 

„Viele Menschen im Landkreis Leer engagieren sich frei-
willig und setzen sich für das Gemeinwohl ein. Sie sind mit 
Kreativität, Begeisterung und Elan dabei, helfen an den 
unterschiedlichsten Stellen in Vereinen, Verbänden und 
Organisationen“, so Landrat Matthias Groote. „Mit dem 
,Löppt! Mitnanner‘-Preis wollen wir die jungen Menschen 
auszeichnen, denn sie sorgen dafür, dass das Ehrenamt 
unsere Gesellschaft auch in der Zukunft trägt.“ 

Neben Urkunde, Auszeichnung und einem persönlichen 
Geschenk erhalten die jungen Menschen 500 Euro Preis-
geld für ihren Verein oder ihre Organisation, in der sie 
ehrenamtlich tätig sind. Die Bewerbungsrubriken #wir-
denkenanMorgen“, „#wirmotivieren“, #wirdenkenanAnde-
re“, #wirVereinen“ sowie der Publikumspreis #wirgewin-
nen-Ihrentscheidet geben dabei ausreichend Raum für 
einen Vorschlag oder eine eigene Bewerbung. 

Die Jury, unter anderem bestehend aus Landrat Matthi-
as Groote, der Bundestagsabgeordneten Gitta Conne-
mann sowie dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse 
LeerWittmund Heinz Feldmann und Kreisbrandmeister 
Johann Waten, treffen eine Vorauswahl mit zwei Preis-
träger/-innen pro Kategorie, über die der Kreisausschuss 
endgültig beschließen wird. 

Der Preis wird voraussichtlich im April 2022 vergeben. Be-
werbungen und Vorschläge können bis zum 31. Dezem-
ber 2021 online unter www.loeppt-mitnanner.de abgege-
ben werden. Dort gibt es auch weitere Informationen. 

Kontaktdaten: 
Landkreis Leer 
Bergmannstraße 37 
D-26789 Leer 

„Löppt! Mitnanner“: 
Auszeichnung für junges Ehrenamt 

Der Mitsubishi  
Eclipse Cross Plug-in Hybrid

ab 39.890 EUR2 UPE Eclipse Cross  
Plug-in Hybrid BASIS 4WD1

- 4.500 EUR3 Mitsubishi  
Elektromobilitätsbonus

- 4.500 EUR4 Staatliche  
Innovationsprämie

- 2.900 EUR5 Empfohl. Aktions-Rabatt,  
nur für BASIS

= 27.990 EUR Rechnerischer Wert, kein  
Rechtsanspruch auf  
Gewäh rung des Umweltbonus6

Sofort verfügbar

*  5 Jahre Herstellergarantie  
bis 100.000 km bzw. 8 Jahre  
Herstellergarantie auf die 
Fahrbatterie bis 160.000 km, 
Details unter  
www.mitsubishi-motors.de/
herstellergarantie

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE 
R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Strom-
verbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. 
Effizienzklasse A+++. Die Werte wurden entsprechend neuem 
WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messver-
fahren NEFZ umgerechnet.
1 | Antrieb: 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 
kW (82 PS) / hinten 70 kW (95 PS), System leistung 138 kW (188 PS)  
2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, 
ab Importlager, zzgl. Überführungskosten,  Metallic-, Perleffekt- 
und Premium-Metallic-Lackierung gegen  Aufpreis.  3 | Hierin 
ist bereits der vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am 
Umweltbonus enthalten.  4 | Voraussetzung ist die Genehmigung 
des Förderantrags durch das BAFA. Genaue Bedingungen auf  
www.elektro-bestseller.de  5 | Empfohl. Aktions-Rabatt, nur für 
BASIS beim teilnehmenden Händler.  6 | Angebot gültig bis 31.12.2021.  
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 
61169 Friedberg

  Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi  
Handelspartner:

Gebrüder Rückert OHG 
Dieselstr. 2-4
26802 Moormerland
Telefon 04954/95000
www.mitsubishi.autowelt-rueckert.de
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Im kommenden Jahr wird es in Deutschland wieder eine 
Bevölkerungs- und Wohnungszählung geben, den Zen-
sus 2022. Dafür richtet der Landkreis Leer eine örtliche 
Erhebungsstelle ein. Zuständig ist sie für den gesamten 
Landkreis Leer einschließlich der Stadt Leer. Für die kom-
munale Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Stadt 
haben Landrat Matthias Groote und Bürgermeisterin Bea-
trix Kuhl im August 2021 einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag unterzeichnet. 

Grundlage für den Zensus ist eine EU-Verordnung, wo-
nach alle Mitgliedstaaten zur Erfassung von Bevölke-
rungsdaten verpflichtet sind. Seit 2011 soll die Erhebung 
alle zehn Jahre stattfinden, doch aufgrund der Coro-
na-Pandemie wurde der bevorstehende Zensus von 2021 
in das Jahr 2022 verschoben. 

Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden 
beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. So 
dienen die Daten unter anderem als Planungs- und Ent-
scheidungsgrundlage für die Infrastruktur, den Zuschnitt 
der Wahlkreise und auch für den Länderfinanzausgleich. 

Einerseits wird mit dem Zensus der Gebäude- und Woh-
nungsbestand ermittelt. Hierbei werden alle Hauseigentü-
merinnen und Hauseigentümer sowie Hausverwalterinnen 
und Hausverwalter zu verschiedenen Gebäudemerkma-
len befragt. Diese Befragung erfolgt unmittelbar durch 
das Landesamt für Statistik Niedersachsen. 

Die örtlichen Erhebungsstellen ermitteln darüber hinaus, 
wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen 
und arbeiten. Hierbei muss die Mehrheit der Bevölkerung 
keine Auskunft geben, denn den Großteil der Daten lie-
fern die vorhandenen Verwaltungsregister. Ergänzt wer-
den die Registerdaten durch eine Stichprobenbefragung 
in ca. zehn Prozent der Haushalte im Kreisgebiet. Die 
Auswahl der Haushalte erfolgt durch das Landesamt für 
Statistik Niedersachsen nach dem Zufallsprinzip. 

Beim Zensus 2022 wird es neben der persönlichen Befra-
gung die Möglichkeit geben, den Fragebogen online aus-
zufüllen und an die Erhebungsstelle zu übermitteln. Hier-
zu können sowohl normale Desktop-PCs als auch mobile 
Endgeräte (Notebook, Smartphone, Tablet) verwendet 
werden. Insbesondere aufgrund des ungewissen weiteren 
Verlaufs der Corona-Pandemie empfehlen Erhebungs-
stellenleiter Denis Groen und sein Stellvertreter Thees 
Bleier, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. 

Wichtig ist der Hinweis auf die Einhaltung des Datenschut-
zes und des Statistikgeheimnisses: Die erhobenen Daten 
dürfen ausschließlich für statistische Zwecke für den Zen-
sus 2022 verwendet werden. Eine Weitergabe an andere 
Bereiche der Kreisverwaltung sowie an andere Behörden 
erfolgt nicht. Aus diesem Grund wird die Erhebungsstelle 
in einem von der übrigen Verwaltung abgeschotteten Be-
reich eingerichtet, zu dem nur die Mitarbeitenden der Er-
hebungsstelle Zugang haben werden. 

Weitergehende Informationen finden Sie auf der Internet-
seite des Statistischen Bundesamtes zum Zensus 2022 
(https://www.zensus2022.de/DE/Home/_inhalt.html) und 
auf der Homepage des Landesamts für Statistik Nieder-
sachen (https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/
themen/zensus/zensus_2021/allgemeines-202235.html). 

Die Erhebungsstelle ist per Mail unter zensus@lkleer.de 
zu erreichen. Zum Zensus 2022 gibt es auch eine eigene 
Seite des Landkreises Leer: www.landkreis-leer.de/zen-
sus2022 

Landkreis Leer richtet Erhebungsstelle ein 
Im kommenden Jahr gibt es wieder eine 
Bevölkerungs- und Wohnungszählung

4M
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Mit Tradition und Innovation 
sind wir für Sie da.
Ob Neubau, Altbau, Sanierung oder Umbau, bei uns 

bekommen Sie alle anfallenden Arbeiten kompetent, 

zuverlässig und kundenorientiert aus einer Hand. 

Dabei steht die Qualität und der Service für uns im 

Vordergrund.

Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen, Ihre Wünsche zu 

realisieren. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen 

Termin. Wir sind von montags bis freitags für Sie da.

Besuchen Sie auch unsere Sanitär-Ausstellung

Seit 35 Jahren Ihr Partner vor Ort.

PREMIUM-PARTNER

Mit unserem 3D Planungsprogramm 

planen und erstellen wir mit Ihnen 

Ihr neues Wohlfühlbad.
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Backen für den guten Zweck: die-
ses Motto gilt ab dem 10. Oktober 
wieder für die Bäckerei Behmann. 
Seit etlichen Jahren unterstützen 
Inhaber Ralf Jünke und sein Team 
die Arbeit der die Welthungerhilfe 
vor Ort. 

Jahr für Jahr wird ein Brot für die Ak-
tionsgruppe Leer kreiert und dann 
verkauft. In diesem Jahr können die 
Kunden in den sechs Filialen der 
Bäckerei ein saftiges Herbstkrus-
tenbrot kaufen. Pro Brot geht ein 
Euro an die Welthungerhilfe. „Wir 
backen nun zum fünften Mal ein 
Aktionsbrot. In den vergangenen 
Jahren kam die Aktion immer sehr 
gut bei unseren Kunden an. Sicher 
schmeckt das Brot auch doppelt so 
gut, wenn man weiß, dass man damit Gutes tut“, freuen 
sich Ralf Jünke und seine Frau Gertha. 

Die Aktion startet ab dem 10. Oktober 2021 - zeitgleich mit 
der Woche der Welthungerhilfe. Dann ist die „Herbstkrus-
te“ für zwei Wochen in den Filialen in Hollen, Loga, War-
singsfehn, Neukamperfehn, Nortmoor und Ockenhausen 
erhältlich. „Mit dem Start der „Woche der Welthungerhilfe“ 
wollen wir auch den Menschen im Landkreis Leer ein An-
gebot machen, die Ärmsten der Armen zu unterstützen. 
Dieses Mal mit einem leckeren „Jubiläumsbrot“ im Jahr 
unseres 10. Geburtstages“, so die Vorsitzende der Akti-
onsgruppe Leer Brigitte Oldenburg. 

Schirmherrin und CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta 
Connemann ist dankbar für das Engagement der Fami-
lie Jünke: „Andere reden über soziale Verantwortung. Die 
Bäckerei Behmann handelt. Denn jeder Euro bedeutet 
eine Chance auf sauberes Wasser.“ 

Das Geld wird nämlich für den Bau von Brunnen in Sim-
babwe eingesetzt. In den vergangenen zehn Jahren konn-
te die Welthungerhilfe um die Vorsitzende Brigitte Olden-
burg bereits mehr als 321.000 Euro sammeln. Und dieses 
Geld wird gebraucht. Denn noch immer trinken mehr als 
600 Millionen Menschen jeden Tag Wasser, das krank-
macht. „Es gibt noch viel zu tun. Denn Durst und man-
gelnde Hygiene sind in vielen Nationen traurige Realität. 
Projekte wie die Brunnenbauprojekte der Welthungerhilfe 
können Leben retten“, betont Connemann. 

Backen für den guten Zweck:

(v.l.:) Ralf Jünke mit seiner Frau Gertha und Tochter Emmi, Gitta Connemann und Brigitte Oldenburg 
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  HERO SCHUMANN 
   KFZ-Meisterbetrieb für alle Marken                               GmbH & Co.KG 
   Neu- und Gebrauchtwagenhandel 
   KFZ- Unfallinstandsetzung 
 

                         Wussten Sie schon, dass wir nicht nur Unfallschäden reparieren? 
 

KFZ-Meisterbetrieb für alle Marken: 
Unsere moderne Kfz-Werkstatt in Moormerland  
(Jheringsfehn) ist auf dem neuesten Stand der  
Technik und bietet optimale Voraussetzungen  
für einen umfassenden Service und Reparaturen  
auf höchstem Niveau.  
Ausgestattet mit den neusten Diagnosegeräten  
und Werkzeugen ermöglicht es uns, nahezu jedes  
im KFZ-Bereich anfallende Tätigkeitsfeld abzudecken. 

  
Dazu gehört auch, dass wir nur hochwertige  
Ersatzteile in Erstausrüsterqualität verbauen. 

 
 

Unsere Service für alle Marken im Überblick: 
• Kfz-Reparaturen aller Art 
• Inspektion (nach Herstellervorgabe) 
• Kalibrierung von Kamera-Systemen  
• Kalibrierung von Radar-Systemen 
• elektronische 3D Achsvermessung 
• Automatik-Getriebeölspülung 
• Klima Service (R134a & R1234yf) 
• HU/AU (durch Überwachungsorganisation) 
• Unfallinstandsetzung + Schadenservice 
• Neu-, Jahres-, & Gebrauchtwagen  
• … und vieles mehr  
 
Bei uns ist Ihr Fahrzeug in besten Händen!    

Neu- und Gebrauchtwagenhandel 
 
Gerne liefern wir Ihnen auch Ihren Neu-, Gebraucht-  
oder Jahreswagen.  
Wir haben ständig attraktive Fahrzeuge vor Ort und 
können jederzeit auf einen großen Fahrzeugpool 
zurückgreifen.  
Selbstverständlich nehmen wir auch Ihren „Alten“ in 
Zahlung. 

 
 
 
 
 
 
            NEUWAGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dacia Sandero III 
14.999 € 

Ford Focus 
13.850 € 

Ford Mondeo 
20.850 € 

 
Hero Schumann GmbH & Co.KG 
Rudolfswieke 157 
26802 Moormerland 

Tel.: 04954 / 7678 
info@kfz-schumann.de 
www.kfz-schumann.de 

Öffnungszeiten:  
Montag - Freitag 
08:00 – 12:30 und 13:30 – 17:30 
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Öffnungszeiten:  
Montag - Freitag 
08:00 – 12:30 und 13:30 – 17:30 

Danke
Ich möchte mich bei allen Wählerinnen und 
Wählern für das entgegengebrachte Ver-
trauen und Ihre Unterstützung bei der Kom-
munalwahl 2021 bedanken. 

Einen herzlichen Dank auch an alle Wahl-
helferinnen und -helfer, die bei der Vorberei-
tung, Durchführung und Auswertung ehren-
amtlich mitgewirkt. 

Ihr Walter Boelsen 

Impressum: 
Giesela Aden · Edzardstraße 19 · 26802 Moormerland

Redaktion: 
Giesela Aden · Tel. 04954 6029 · Mobil: 0152 56327006
hans-juergen.aden@gmx.de 

Auflage: 
12.500 Stück

Druck: 
Ostfriesische Presse Druck GmbH, Emden

www.na-so-was-aden.de

AUCH
ONLINE

Physiotherapeut (m/w/d) gesucht

die Spielgemeinschaft TiMoNo 
(Timmel, Moormerland Nortmoor) 
sucht dringend für seine 
Frauenmannschaften einen 
Physiotherapeuten (m/w/d). 
Der Arbeitsplatz wäre in Nortmoor oder 
Timmel für ca. 3 Stunden die Woche. 

Bitte melden Sie sich unter Tel. 04954 6029 
oder 0152 56327006 sowie unter hans-
juergen.aden@gmx.de

Unsere vier Moormerländer im Kreistag
Bei der Kreistagswahl schafften drei Bewerber und eine Bewerberin den Sprung in den Kreistag. Moormerland ist mit 
folgenden Personen vertreten:

Mitarbeiter gesucht!
Die Redaktion von „Na so was“ sucht für Moormerland und Hesel Redakteure (m/w/d). Auch An-
fänger sind herzlich Willkommen. Bitte melden Sie sich unter Tel. 04954 6029 oder 0152 56327006 
sowie unter hans-juergen.aden@gmx.de

Dieter Baumann (CDU)
3.618 Stimmen

Gerda Wille (SPD) 
1.855 Stimmen Torsten Bruns (WML) 

1.834 Stimmen
Carsten Janssen (SPD) 

1.004 Stimmen
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Wir freuen uns auf weitere Tanzfreudige!

Die Tanzgruppe des SC 04 leer sucht weitere Teilnehmer

Wir sind eine reine Freizeitgruppe, die tanzfreudig ist, 
aber keine Perfektion anstrebt. Getanzt wird vorzugswei-
se Discofox, wir wagen 
uns aber unter unserer 
neuen Leitung, Julia und 
Leon, auch an andere 
Tänze unserer Wahl. 
Ihr möchtet einfach mal 
wieder tanzen oder z. B. 
für ein Fest Tanzschritte 
und -kombinationen er-
lernen? Die meisten von 
uns sind 50+, jedoch 
sind selbstverständlich 
tanzwillige aller Alters-
klassen willkommen. 
Wir legen viel Wert auf 
gute Gemeinschaft. Das 

Tanzen findet donnerstags und manchmal auch freitags 
jeweils von 19:00 bis 20:15 Uhr in der Gymnastikhalle 

der BBS an der Blinke 
in Leer statt. Zweimal 
pro Woche ist jedoch 
kein muss. Momentan 
leiten uns freitags Julia 
und Leon an, donners-
tags tanzen wir für uns. 
Bei Interesse meldet 
euch gerne unter 0173 
481241.

5O
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www.ho-baugerueste.de

Maschinen- und 
Gerätevermietung GmbH  

Im Jahre 1991 anlässlich der 350 Jahr-
Feier in Jheringsfehn schufen Anwohner 
der Rudolfswieke eine Brücke über die 
Rudolfswieke.

Jetzt wurde zum vierten Mal die Brücke 
grundsaniert. Die Gemeinde Moormer-
land übernahm die Kosten des Materials 
und umliegende Nachbarn schufen mit 
ihrer Arbeitskraft die „Neue Brücke“.

Allmählich ist die Goldbachbrücke der 
Treffpunkt vieler Nachbarn in der Mitte 
der Rudolfswieke im Advent. Vom 1. Ad-
vent bis zum 2. Januar ist die Brücke im 
Lichterglanz zu sehen. 

Über 100 Arbeitsstunden waren erforder-
lich, damit die Brücke in dem jetzigen Zu-
stand zu sehen ist. Der geistige Vater der 
Nachbarschaft ist Heinz Burdorf.

Goldbachbrücke in Jheringsfehn 
„Rudolfswieke“

Heinz Burdorf
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Am Sonntag, den  03.10.2021 wurde 
Erntedankfest in der Rorichumer Kir-
che gefeiert. 

Für die Ausschmückung der Kirche 
sorgte wieder Frau Ute Pommer. Alle 
Besucher waren begeistert. Einige 
Frauen boten selbst gemachtes, ver-
schiedene Gelee-Sorten, Gebäck und 
Gebasteltes an. Nach dem Gottes-
dienst gab es vor der Kirche Bratwurst 
und Glühwein. Ein gelungener Abend. 

Erntedankfest in Rorichumer Kirche 

autoKa  04946-8989666
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Wer aufgrund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge als Erbe 
berufen ist stellt sich oft die Frage, ob die Erbschaft angenommen wer-
den sollte oder nicht. Denn mit der Annahme der Erbschaft wird der 
Annehmende endgültiger Erbe und verliert sein Recht, die Erbschaft 
auszuschlagen. Die Annahme ist nicht an eine bestimmte Form ge-
bunden. Sie kann erfolgen durch ausdrückliche Erklärung, schlüssiges 
Verhalten oder Verstreichenlassen der Ausschlagungsfrist.
Der Erbe kann die Erbschaft ausdrücklich annehmen, indem er sich 
mündlich oder schriftlich dahingehend äußert, dass er den Nachlass 
behalten will. Eine bestimmte Form schreibt das Gesetz für diese Er-
klärung der Annahme nicht vor. 
Durch schlüssige Erklärung erfolgt die Annahme, wenn aus Äußerun-
gen oder Handlungen des Erben zu schließen ist, dass er die Erb-
schaft behalten will.
Von der Annahme der Erbschaft ist beispielsweise auszugehen, wenn 
der Erbe einen Erbschein beantragt oder Nachlassgegenstände ver-
kauft oder für sich behält. Nicht ohne weiteres als schlüssige Annahme 
sind der Antrag auf Testamentseröffnung oder die Bezahlung der Be-
erdigungskosten anzusehen.
Als Erbe sollten Sie beachten, dass Äußerungen oder Handlungen in 
Bezug auf die angefallene Erbschaft als Annahme ausgelegt werden 
können und damit eine Ausschlagung nicht mehr möglich ist. Als An-
nahme der Erbschaft gilt auch, wenn der Erbe die für die Ausschla-
gung der Erbschaft vorgeschriebene Frist hat verstreichen lassen. Die 
Ausschlagungsfrist beträgt sechs Wochen. Diese Frist kann weder 
verkürzt noch verlängert werden Die Ausschlagungsfrist beträgt sechs 
Monate, wenn der Erbe sich bei dem Beginn der Frist im Ausland auf-
hält.
Die Frist beginnt jedoch erst zu laufen, 
wenn der Erbe von dem Anfall und Grund 
der Erbschaft Kenntnis erlangt. Ist der Erbe 
durch Testament zur Erbfolge berufen, so 
beginnt die Ausschlagungsfrist erst mit der 
Eröffnung des Testaments oder des Erb-
vertrags. Wenn der Erbe erst dadurch auf-
grund gesetzlicher Erbfolge Erbe wird, dass 
ein vorrangiger Erbe ausschlägt und er an 
dessen Stelle tritt, beginnt die Frist erst mit 
der Kenntnis von der Ausschlagung des 
vorrangigen Erben (in der Regel durch ein 
Schreiben des Nachlassgerichtes).
Innerhalb der gesetzlichen Frist hat der 
Erbe dann die Möglichkeit, den Bestand 
des Nachlasses zu überprüfen und zu ent-
scheiden, ob er die Erbschaft annehmen 
oder ausschlagen will. Die Ausschlagung 
der Erbschaft kann durch den Erben in zwei 

Formen erfolgen: Der Erbe kann die Ausschlagung zur Niederschrift 
gegenüber dem Nachlassgericht (hierzu ist das persönliche Aufsuchen 
des Nachlassgerichtes erforderlich) oder vor einem Notar erklären.
Für minderjährige Erben erklären die Eltern die Ausschlagung. Dabei 
müssen immer beide Elternteile die Ausschlagung erklären.
Wenn der Erbe die Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft be-
reut, kann er die Erklärung unter Umständen anfechten. Dies gilt auch, 
wenn er das Ende der Ausschlagungsfrist versäumt hat.
Als Anfechtungsgründe kommen insbesondere der Inhaltsirrtum und 
der Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften in Betracht.
Ein Inhaltsirrtum liegt vor, wenn der Anfechtende über die rechtliche 
Bedeutung seiner Erklärung im Irrtum war, wenn ihm also nicht be-
wusst war, dass sein Verhalten objektiv eine andere Bedeutung hat 
als von ihm gewollt. 
Der in der Praxis wichtigste Anfechtungsgrund ist der Irrtum über 
eine verkehrswesentliche Eigenschaft von Nachlassgegenständen. In 
diesem Zusammenhang besteht ein Anfechtungsrecht, wenn erheb-
liche Fehlvorstellungen bei der Annahme oder Ausschlagung über 
verkehrswesentliche Eigenschaften der Erbschaft (insbesondere der 
Wert der Erbschaft oder einzelner Nachlassgegenstände) vorliegen.
Der Irrtum über die Überschuldung des Nachlasses begründet eben-
so ein Anfechtungsrecht wegen Irrtums wie fehlgehende Erwartungen 
über die Höhe der Schulden des Erblassers. Die Anfechtungsfrist be-
trägt sechs Wochen. Die Frist beginnt, wenn der anfechtungsberech-
tigte Erbe von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Auch für 
die Erklärung der Anfechtung muss der Erbe das Nachlassgericht oder 
einen Notar aufsuchen.
 Ein Bericht von Stefan von der Ahe

VON
DER AHE · SANDER

RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE NOTAR

Rechtsanwälte,
Fachanwälte und Notar

Koloniestraße 84
26802 Moormerland
Fon: (0 49 54) 9570-0
Fax: (0 49 54) 9570-60

www.vdas-anwaelte.de
info@vdas-anwaelte.de

Stefan von der Ahe
Niklas Sander

Annahme und Ausschlagung der Erbschaft
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Tel.: 04954 9375308 · kontakt@paarberatung-lebensberatung.de · www.paarberatung-lebensberatung.de

Der Herbst von der schönsten Seite

Wenn der Sommer vorüber ist, werde ich immer ein wenig 
wehmütig. Ich freue mich dann schon auf den nächsten 
Sommer. Aber nach dem Sommer kommt der Herbst mit 
seinen Stürmen, dem Regen und der Kälte, aber auch mit 
einer ganz besonderen Seite: Den bunten Herbstfarben, 
den Kastanien und Eicheln, rote Beeren an stacheligen 
Zweigen und Bergen von Herbstlaub. Der große Kasta-
nienbaum vor unserem Haus beschenkt uns zurzeit reich-
lich damit.

Ich dachte mir, ich nehme Sie, wenn Sie möchten, mit auf 
eine Phantasiereise in einen goldenen Herbstwald oder 
auf eine Baumallee. Vielleicht ist draußen gerade regne-
risches Wetter oder es stürmt sogar, dann gehen Sie mit 
mir in Ihrer Phantasie an einem wunderschönen, klaren 
Herbsttag auf eine Reise durch die Blätter. Sollte es jetzt 
bei Ihnen wirklich ein solcher klarer, warmer Herbsttag 
sein, dann legen Sie das Heft lieber an die Seite und ge-
hen, wenn es Ihnen möglich ist, nach draußen und heben 
sich die Phantasiereise für die regnerischen Tage auf.
Sind Sie bereit? Dann machen Sie es sich bequem, an 
einem ungestörten Ort und lesen erst einmal in Ruhe die 
folgende Anleitung durch. Die drei Punkte stehen für: Sich 
Zeit lassen und hin spüren.

Stellen Sie sich vor:
Sie ziehen sich warm an, gehen aus dem Haus und ste-
hen mitten auf einem Waldweg oder einer Baumallee. 
… Es ist ein klarer Tag, der Himmel ist blau und die Son-

ne scheint. Sie schauen zur Sonne und spüren die 
Strahlen warm auf Ihrem Gesicht. 

… Atmen Sie tief ein und nehmen den Duft des Herbstes 
in sich auf. Was riechen Sie? 

... Öffnen Sie in Gedanken die Augen und schauen sich 
um. Lassen Sie die Farben der Blätter und das Licht-
spiel der Sonne durch die Bäume, auf sich wirken. 

… Gehen Sie etwas den Weg entlang und horchen auf 
das Rascheln und Knistern der Blätter unter Ihren Fü-
ßen. 

… Wenn Sie möchten gehen Sie durch einen Blätterhau-
fen und werfen mit den Füßen die Blätter hoch, aus-
gelassen und fröhlich. 

… Sie können auch wie ein Kind in die Blätter hinein-
springen, damit um sich werfen, was auch immer Sie 
möchten 

… oder ganz gemütlich hindurch schlendern. Spüren Sie 
dann bei jedem Schritt nach, wie der Waldboden oder 
die Blätter unter Ihren Füßen nachgeben. 

… Dann schauen Sie sich noch einmal um, was es zu 
entdecken gibt, Pilze oder Gräser, Eicheln oder Kasta-
nien.

… Heben Sie etwas auf und ertasten es mit den Händen 
und spüren, wie es sich anfühlt. 

… Horchen Sie auch noch einmal hin, vielleicht klopft ein 
Specht oder Vögel zwitschern. 

… Raschelt es irgendwo und Sie entdecken eine kleine 
Maus oder einen Vogel? 

… Dann gehen Sie doch noch eine Weile den Weg ent-
lang oder querfeldein und genießen den Spaziergang 
so lange sie möchten. 

… Sie können sich auch auf eine Bank setzen und au 
ruhen. 

… Nutzen Sie all Ihre Sinne und setzen Sie Ideen um, die 
Ihnen kommen. 

… Wenn Sie sich dann auf den Rückweg machen, atmen 
Sie noch ein paarmal Mal tief ein und aus, nehmen die 
frische Luft und die herbstlichen Gerüche in sich auf, 
beenden dann allmählich die Reise und kommen wie-
der zu Hause an. 

… Recken und strecken Sie sich und spüren nach, wie 
Sie sich jetzt fühlen.

Nachdem Sie nun meine Anregungen gelesen haben, er-
mutige ich Sie ein paarmal tief ein und aus zu atmen und 
alles was Sie beschäftigt für eine kurze Zeit loszulassen, 
an die Seite zu legen. Dann stellen Sie sich vor, wie Sie 
sich warm anziehen und in Ihren Lieblingswald oder auf 
eine Allee gehen. Malen Sie es sich in allen Farben aus 
und lassen sich von der Anleitung inspirieren und von 
Ihrer eigenen Phantasie führen. Für Ihr Gehirn ist es als 
wären Sie wirklich dort und Sie werden feststellen, wenn 
Sie sich darauf einlassen können, dass es sehr erholsam 
ist. Genießen Sie die Zeit mit allen Sinnen, wie ich es in 
der Anleitung beschrieben habe.
Nun wünsche ich Ihnen noch ein paar schöne Herbsttage.

Monika Ryl

Monika Ryl
Psychologische Beraterin
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Arbeiten oder Berufung leben?

Woran denkst du, wenn du ans 
Arbeiten denkst? 

Für mich ist es der Platz, an 
dem ich meine berufliche Vision 
leben kann. Wo ich meine Be-
rufung lebe und genau das ma-
che, was mich glücklich macht. 
Ich wache morgens auf und bin 
voller Vorfreude auf den Tag. Ich 
bin begierig zu erfahren, was 
mich heute wieder bewegen wird. 
Ich freue mich darauf die Welt ein 
Stückchen besser zu machen mit 
meinen Ideen und meinem Tun. 

Arbeiten verstehe ich als ein Teil 
von meinem Leben, der zu mir und 
meinen Vorstellungen passt. Der 
mir innere Erfüllung gibt und das 
Beste in mir zum Vorschein holt. 
Immer abgestimmt auf meine privaten Wünsche. Zeitlich 
und örtlich ungebunden. Umgeben von Menschen, die mir 
ein gutes Gefühl machen.

Eine Utopie? Ich glaube, dass es genau so funktioniert. 
Und es kann für jeden Menschen funktionieren. Wieso es 
nicht so ist? Viele haben aufgehört Ansprüche zu haben. 

Sie haben sich damit abgefunden, 
dass arbeiten anscheinend ein not-
wendiges Übel anstatt einer wun-
derschönen Verwirklichung ist. Und 
die Ausreden sind die Gleichen: ich 
muss Geld verdienen, ich bin realis-
tisch, so ist es nun mal.

Und doch gibt es Menschen, die ge-
nauso arbeiten und leben, wie sie es 
wollen. Die glücklich sind mit dem, 
was sie tun und damit sogar noch 
ein Beitrag für die gesamte Ge-
sellschaft leisten. Denn, wenn du 
glücklich bist, dann bist du ein so 
viel besserer Mensch. 

Ich möchte dich aufwecken. Denn 
auch für dich ist es möglich. Dazu 
darfst du wieder lernen ein Leben 
nach deinen Vorstellungen zu kre-

ieren. Genau darum geht es. Wirklich das zu tun, was du 
wirklich willst.

Deine Gwendolyn

6R
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„De Anker“ ist der neue Name des Freundeskreises Jhe-
rings-/Boekzetelerfehn für Suchtkranke und deren Ange-
hörige. 

Ein Anker bietet Halt und Sicherheit sowohl in 
stürmischen als auch ruhigen Zeiten. In diesem 
Sinne bietet der Freundeskreis Unterstützung 
an. Wir treffen uns Freitags um 20.00 Uhr im 
Gemeindesaal der Kirche zum Erfahrungsaus-
tausch und sind ansprechbar für Jedermann mit 
einem eigenen Suchtproblem, Suchtproblemen 
in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeits-
platz usw. Ji könnt ook platt mit uns proten. 

Aufgrund unserer guten Kontakte zur Fachstelle 
für Sucht und Suchtprävention der Diakonie, zur 
Entgiftungsstation im KKH Weener und anderen 
Suchtselbsthilfegruppen (auch aus anderen Ver-
bänden) sind wir gut vernetzt und gerne bei der 
Kontaktaufnahme behilflich.

Nach 10 Jahren als Gruppenbegleiter hat Gerd 
Feldhuis die Arbeit in jüngere Hände abgege-

ben. Anja Albers (Tel. 01573 – 6275669 ) und Thorsten 
Schüdde ( 04954 – 3053946) sind für Euch da . Einfach 
anrufen, wir sind für jede Frage offen.

Änderungen im Freundeskreis

v. l. Gerhard Feldhuis, Anja Albers und Torsten Schüdde

autoKa  04946-8989666
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STADTRADELN:
Moormerländer radeln zusammen an die 80.000 Kilometer

Zum dritten Mal nahm die Gemeinde Moormerland am 
deutschlandweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ teil. Für den 
dreiwöchigen Zeitraum, der am 21. September endete, hat-
ten sich 365 Fahrradbegeisterte an der Aktion angemeldet. 
Zusammen brachten sie es auf 79.734 Kilometer, das ent-
spricht einer Einsparung von 12 t CO². Im vergangenen Jahr 
hingegen wurden mit 281 Radelnden insgesamt 54.533 Ki-
lometer erradelt. Dies entspricht also einer Steigerung von 
25.201 Kilometern.

Erfreulich war außerdem, dass verstärkt viele Jüngere an 
der Aktion teilnahmen. Es beteiligten sich viele Schulen in 
der Kommune an dieser Aktion. Erstmalig in diesem Jahr 
fand auch das „schulradeln“ in Niedersachsen statt. Die fahr-
radaktivsten Schulen werden durch den Niedersächsischen 
Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Lara Lessmann 
(Weltranglisten Zweite, BMX und Olympia-Teil-
nehmerin in Tokio) am Ende des Wettbewerbs 
ausgezeichnet.

Wichtig war den Organisatoren die Nachhaltig-
keit. Es wurde deshalb ein Programm für die drei 
Wochen herausgebracht. Von einem Kurs zum 
sichereren Umgang mit E-Bike und Pedelec, 
einem Informationsstand, wo unter anderem die 
Fahrräder codiert werden konnten, bis zu einen 
Vortag zum Knotenpunktsystem und über die 
Fahrradapp „Fietsknoop“. Gleichzeitig konnten 
die Teilnehmer in den drei Wochen an verschie-
denen geführten Fahrradtouren teilnehmen.
„Ich freue mich, dass so viele weitere Teilneh-
mer*innen in diesem Jahr am Stadtradeln teil-
nahmen“, so die Koordinatorin Natalie Rosen-
dahl von der Gemeinde Moormerland. „Mit 
diesem Ergebnis kann man sehr zufrieden 

sein.“ „Mein Dank gilt den beteiligten Organisationen, dem 
Fahrrad-Club „Rad-und Wanderabteilung vom VfL Fortuna 
Veenhusen“, der Verkehrswacht Leer und dem ADFC He-
sel-Moormerland, die maßgeblich zum Gelingen der Aktion 
beigetragen haben.“

Urkunden erhielten: 
Einzelfahrer: 1. Herr Enno Heidergott mit 1.743 km, 2. Herr 
Holger Kleene mit 1.654 km, 3. Herr Alwin Boekhoff mit 
1.599 km.
Teams: 1. Team Rad und Wanderen Fortuna Veenhusen 
mit 23.873 km, 2. Team IGS Moormerland mit 14.297 km, 3. 
Team ADFC Hesel-Moormerland mit 11.068 km
Schulen: 1. IGS Moormerland mit 14.297 km, 2. Grund-
schule Focko Ukena mit 4.629 km, 3. Grundschule Veenhu-
sen mit 1.380 km.

von links: Wibrandus G. Reddingius (Verkehrswacht Leer), Dieter Büschen-
schütz (Rad und Wandern Fortuna Veenhusen), Natalie Rosendahl (Gemein-
de Moormerland, Tourist-Information), Hans-Hermann Joachim (ADFC Hesel- 
Moormerland)
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Traditioneller SPD-Laternenumzug in 
Warsingsfehn findet 2021 wieder statt

Im vergangenen Jahr musste der traditionelle Laternen-
umzug der SPD Warsingsfehn wegen der strengen Co-
rona-Auflagen leider ausfallen. Zwar hat der Ortsverein 
als Ersatz Überraschungseier an den Kindergärten und 
Grundschule in Warsingsfehn verteilt, aber es fehlte doch 
etwas. 
In diesem Jahr hat sich die Situation etwas gebessert, und 
Veranstaltungen im Freien sind wieder möglich. Deshalb 
ist es bald wieder soweit – am Sonntag, den 7. November 
2021 findet der traditionelle SPD-Laternenumzug in War-
singsfehn statt. Die Kinder treffen sich um 17 Uhr mit ihren 
Laternen auf dem Rathausplatz in Warsingsfehn. Von dort 

aus geht es, gesichert durch die Freiwillige Feuerwehr 
Warsingsfehn, durch das Zentrum. Gegen 18.30 Uhr trifft 
der Laternenzug wieder auf den Rathausplatz ein. Hier 
wartet dann auf alle kleinen Teilnehmer eine süße Über-
raschung – so wie es beim Laternensingen Brauch ist.
Begleitet wird der Laternenumzug vom Spielmannszug 
Jheringsfehn mit flotter Musik und von der Kinder- und 
Jugendfeuerwehr Warsingsfehn, die  ihre Fackeln mitbrin-
gen. Schon seit 36 Jahren bringen die Kinder mit ihren 
Laternen und Fackeln am Sonntag vor Martini ein wenig 
Licht in die dunkle Jahreszeit und stimmen sich so auf 
Kipp-Kapp-Kögel ein.

INFORMIERT

SPD-Ortsverein Warsingsfehn 
begrüßt neue Mitglieder

Die erste Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins 
Warsingsfehn nach den Kommunal- und Bundestagswah-
len fand am 22. Oktober 2021 im Sportheim Warsings-
fehn statt. Der aktive Wahlkampf des Ortsvereins hat 
auch dazu geführt, dass neue Mitglieder den Weg in den 
Ortsverein Warsingsfehn fanden.

Ortsvereinsvorsitzender Os-
wald Janssen und sein Stell-
vertreter Hermann Akkermann 
konnten in der Mitgliederver-
sammlung  Julian Remmers 
(23 Jahre) und Daniel Bau-
mann (26 Jahre) ihr Partei-
buch überreichen. Die neuen 
jungen Mitglieder wurden von 
der Versammlung herzlich be-
grüßt und wollen sich künftig 
aktiv in die Arbeit des Ortsver-
eins einbringen und die Politik 
in der Ortschaft Warsingsfehn 
und in der Gemeinde Moor-
merland mitgestalten.

Schwerpunkte der Arbeit des 
Ortsvereins bis Mitte 2022 
sollen die Förderung des Ver-
einssports in Warsingsfehn, 
die künftige Wohnbebauung 
in der Ortschaft, ein neues 
Mehrgenerationenhaus mit 
Familienzentrum und die Ge-

staltung und Erhaltung des Fehnbildes sein. Für Febru-
ar 2022 ist ein gemeinsames Sniertjeessen mit unserem 
neuen Bürgermeister Hendrik Schulz geplant.

v.l.: Oswald Janssen, Julian Remmers, Daniel Baumann und Hermann Akkermann
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INFORMIERT

Ministerin Behrens bei Tagespflege in Moormerland: 
Nicht nur negativ über die Pflege reden

„Warum reden wir über die Pflege nur negativ und stellen nicht 
die positiven Seiten, den Mehrwert in unserer Gesellschaft 
nach vorne?“ Diese Frage stellte die niedersächsische So-
zial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens bei einem 
Besuch der Tagespflege der Diakonie in Moormerland. Ein-
geladen dazu hatte die SPD-Landtagsabgeordnete Hanne 
Modder (Bunde) gemeinsam mit der gerade in den Bundes-
tag gewählten SPD-Kreisvorsitzenden Anja Troff-Schaffarzyk 
(Uplengen). Begleitet wurden sie vom jetzt neu gewählten 
Bürgermeister Hendrik Schulz aus Moormerland.

Die Tagespflege der Diakonie hat 20 Plätze und ist von mon-
tags bis freitags so stark nachgefragt, dass die Diakonie 
einen Neubau plant. „Wir haben sehr viele Anfragen. Tages-
pflege passt eben gut für pflegende An-gehörige. Das funk-
tioniert“, meinte Traute Buß, Pflegedienstleiterin der Tages-
pflege Moormerland.

Wegen der geregelten Arbeitszeiten habe die Tagespflege 
derzeit noch wenig Probleme, Personal zu finden. „Geld ist 
nicht das Thema. Vielmehr kommt es auf Wertschätzung und 
die Art der Belastung an“, so Buß.

Bei der stationären Pflege sehe das natürlich anders aus, 
meinte Daniela Behrens. Der „riesige Fachkräftebedarf“ ma-
che ihr große Sorgen. Sie will sich dafür einsetzen, mehr Hel-
ferberufe zu schaffen, um die Pflegekräfte zu entlasten und 
somit bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.

„Aber es wird mehr Geld kosten, das muss aber auch so 
deutlich angesprochen werden. Das geht nur über die Pfle-
geversicherung oder über Steuergeld. Und wir müssen den 
Eigenanteil der Pflegebedürftigen endlich deckeln“, meinte 
Modder.

Trotz aller Sorgen gebe es aber keinen Grund, nur pessimis-
tisch zu sein: „Wir helfen Menschen, die einsam sind, und 
entlasten Angehörige. Und wir haben ein tolles Team. Es gibt 
keinen Grund, immer nur schlecht über die Pflege zu reden. 
Dann wird sich kein junger Mensch für diesen schönen Beruf 
entscheiden“, meinte Buß.

Im Garten der Tagespflege der Diakonie in Moormerland (von 
links): der neu gewählte Moormerländer Bürgermeister Hendrik 
Schulz (SPD), die ebenfalls neu gewählte SPD- Bundestags-
abgeordnete Anja Troff-Schaffarzyk, Pflegedienstleiterin Traute 
Buß, Ministerin Daniela Behrens und SPD-Landtagsabgeordne-
te Hanne Modder. Bild: SPD

Beim gemütlichen Tee und ernsten Gesprächen nach der Be-
sichtigung der Tagespflege. Bild: SPD
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Unsere Gartentipps

für den November
Aktuelles aus dem Gartencenter

und Gartengestaltung mit Pfi ff 

Unsere Pfl anzen des Monats: 
Herbstliche Pfl anzen mit Beeren passen 
besonders gut zu dieser Jahreszeit. Gehölze wie 
die Rebhuhnbeere (Gaultheria procumbens), 
der Feuerdorn (Pyracantha), die Zwergmispel 
(Cotoneaster) oder der Liebesperlenstrauch 
(Callicarpa) sind der perfekte Blickfang in 
gemischten Pfl anzungen z. B. in Kübeln und 
Balkonkästen. Kombinationspartner sind 
Herbstblüher wie Chrysanthemen, Heidekraut 
oder Freiland-Alpenveilchen (Cyclamen) aber 
auch Blattschmuckpfl anzen wie Purpurglöckchen 
(Heuchera) oder Gräser. Hier stellen wir Ihnen ein 
paar dieser „Gartenjuwelen“ vor:

Möchten Sie umfangreicher mit Gartentipps versorgt werden? 
Dann schicken Sie uns einfach eine e-mail: info@neermoorer-gartenwelt.de. Sie erhalten dann regelmäßig unseren Newsletter.  

Jetzt Gehölze pfl anzen
Da fast alle Pfl anzen auch im Topf angeboten werden, sind die Pfl anzzeiten 
im Laufe der letzten Jahrzehnte deutlich variabler geworden. Für 
wurzelnackte oder ballierte Ziersträucher wie z.B. Forsythie, Duftjasmin 
oder für Heckenpfl anzen gilt aber nach wie vor: jetzt ist die beste Pfl anzzeit! 
Die Pfl anzen wurzeln noch vor Wintereinbruch ein und starten mit einem 
Wachstumsvorsprung in die neue Saison. Egal, was jetzt noch gepfl anzt 
wird, es sollte nicht mehr gedüngt werden, denn durch mageren Boden wird 
das Wurzelwachstum gefördert, weil die Pfl anze sich auf die Suche nach 
Nährstoff en machen muss. Gedüngt wird erst wieder im Frühjahr, wenn die 
Pfl anzen auch oberirdisch wachsen. Bei der richtigen Pfl anzenauswahl sind 
wir Ihnen gerne behilfl ich.

Vergilbungen an immergrünen Gehölzen: Die Pfl anzen zeigen hierbei im Inneren gelbe 
oder braune Nadeln, die dann im weiteren Verlauf vorzeitig abgeworfen werden. Hierbei 
handelt  es sich meist um eine natürliche Erscheinung der Pfl anzen. Dieses als „Putzen“ 
oder „physiologische Schütte“ bezeichnete Verhalten ist allerdings umso stärker, je 
größer der Stress ist, dem die Pfl anzen ausgesetzt sind. Schlechter Ernährungszustand 
und stark wechselhafte Witterung wie in diesem Jahr tragen entscheidend zum Ausmaß 
der Schäden bei. Um einen solchen Schaden zu beheben, sollte daher ab dem nächsten 
Frühjahr auf eine gute Nährstoff versorgung geachtet werden.

Rebhuhnbeere (Gaultheria proc.)                

Liebesperlenstrauch (Callicarpa)                 

Feuerdorn (Pyracantha coccinea)

Zwergmispel (Cotoneaster dammeri)
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Um Ehrenamtliche weiter zu unterstützen, startet am 2. 
November 2021 das nächste Leeraner Vereinsforum. Los 
geht es mit dem Thema „Rechte und Pflichten eines Ver-
einsvorstands“. Alle Workshops sind kostenlos und finden 
ausschließlich online statt. „Mehr als 1800 Menschen, die 
sich ehrenamtlich engagieren, haben seit 2017 an unse-
ren Workshops teilgenommen“, so Monika Fricke, Leite-
rin der Stabsstelle Ehrenamt und Freiwilligenagentur des 
Landkreises Leer. Das zeige eindrucksvoll das große In-
teresse der Ehrenamtlichen, sich persönlich weiterbilden 
zu wollen. 

Es ist bereits die neunte Auflage der Veranstaltungsrei-
he, die 2017 gestartet ist. Das Programm ist vielfältig: An-
gefangen bei Themen wie „Wertschätzung im Ehrenamt“ 
über „Abgabe von Steuererklärungen“, „Haftungsfragen“ 
und „Informationen zur Gemeinnützigkeit“ bis hin zu „Li-
ons-Quest“, „Pressearbeit“ sowie „Teambildung“ und 
„Kommunikation“ werden verschiedene Themenbereiche 
angeboten. 

Namhafte Dozentinnen und Dozenten stehen auch dieses 
Mal wieder bereit, um ihr Wissen online an die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer weiterzugeben. Alle Workshops 
starten an verschiedenen Tagen jeweils um 18 Uhr. Die 
technische Betreuung übernimmt Lena Busboom, Stabs-
stelle Ehrenamt und Freiwilligenagentur. Sie steht auch 
während der Workshops bei Fragen für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer als Unterstützung bereit. 

Das gesamte Programm kann online unter www.wirpa-
ckenfreiwilligan.de eingesehen werden. Dort gibt es auch 
eine Anmeldemöglichkeit. Alternativ werden Anmeldun-
gen von Lena Busboom unter der Telefonnummer 0491-
9264041 oder per E-Mail an ehrenamt@lkleer.de entge-
gengenommen. 

Kontaktdaten: 
Landkreis Leer 
Bergmannstraße 37 
D-26789 Leer 

Telefon: +49 (0) 491 / 926-1254 
Telefax: +49 (0) 491 / 926-1200 
E-Mail: pressestelle@landkreis-leer.de 

Wer anpackt, verdient Unterstützung: 
9. Leeraner Vereinsforum im November 2021 
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Stapelmoor – Bei einem ausgesprochen offenen und in-
tensiven Gespräch mit der niedersächsischen Gesund-
heits- und Sozialministerin Daniela Behrens haben Pfle-
gekräfte auf die akute Personalnot hingewiesen: „Der 
Personalnotstand droht nicht, sie ist eigentlich schon da“, 
hieß es. Einige sprachen bei der Diskussion in der Alten 
Mühle in Stapelmoor sogar vom „Super-GAU“.

Ministerin Behrens, die das Amt erst vor wenigen Mona-
ten übernommen hatte, war auf Einladung der SPD-Land-
tagsabgeordneten Hanne Modder (Bunde) und der jetzt in 
den Bundestag gewählten Bundestagsabgeordneten Anja 
Troff-Schaffarzyk (Uplengen) gekommen und machte eif-
rig Notizen. „Natürlich ist uns klar, dass wir auf einen Per-
sonalnotstand zulaufen“, 
sagte sie. „Wir müssen 
es schaffen, mehr junge 
Leute für den Pflegeberuf 
zu begeistern“, sagte sie 
und schlug als Sofortmaß-
nahme eine gemeinsame 
Kampagne mit den Pfle-
gekräften vor, um Wer-
bung für den Pflegeberuf 
zu machen: „Dafür benöti-
ge ich Ihre Mithilfe.“

Die Pflegekräfte aus dem 
ganzen Landkreis zählten 
die zahlreichen Mängel 
in der Pflege auf: die Bü-
rokratie, die schwierige 
Refinanzierung bei stei-
genden Tariflöhnen, die 
ungünstigen Rahmen-
bedingungen für in der 
Pflege Beschäftigte, das 
fehlende Personal, das 
schlechte Image, steigende Eigenanteile für die Patien-
ten. „Allgemeiner Tenor war: „Die Bezahlung ist nicht das 
Hauptproblem, sondern das fehlende Personal und auch 
das negative Bild der Pflege in der Öffentlichkeit.“ Sie wie-
sen eindringlich daraufhin, dass demnächst zahlreiche 
Menschen der geburtenstarken Jahrgänge auf die Pflege 
angewiesen seien.

Ministerin Behrens versprach, als Vermittlerin bei den 
Verhandlungen zwischen Krankenkassen und der Pfle-
gebranche ihr ganzes Gewicht einzubringen, um Verbes-

serungen für die Pflegekräfte zu erreichen. Konkret will 
sie es schaffen, durch mehr Pflegeassistenten die Pfle-
gefachkräfte bei ihrer Arbeit zu entlasten. „Und natürlich 
muss mehr Geld ins System“, so die Ministerin, die sich 
für die offenen Worte bedankte: „Dafür bin ich hierhin ge-
kommen“, sagte sie.

Modder bot konkret an, möglichst schnell in weiteren Ge-
sprächen mit den Pflegekräften Ideen für eine Aufwer-
tung des Pflegeberufs zu sammeln und direkt an die Mi-
nisterin zu schicken. Sie werde sich gemeinsam mit Anja 
Troff-Schaffarzyk auch dafür einsetzen, dass das Thema 
Pflege in der neuen Bundesregierung gebührend beach-
tet werde.

Pflegekräfte diskutieren mit Ministerin Behrens:
„Der Personalnotstand ist eigentlich schon da“

Mit Pflegekräften aus dem ganzen Landkreis Leer diskutierte die niedersächsische Gesundheits- 
und Sozialministerin Daniela Behrens in der Alten Mühle in Stapelmoor. Bild: SPD

Peter Kneiske & Team
Ihr Ambulanter Pflegedienst

Ihr Pflegedienst
in Moormerland

Theodor-Heuss-Straße 13, 26802 Moormerland
info@kneiske.de – www.kneiske.de

Wir sind für Sie da:
04954 942080
Jetzt auch auf WhatsApp!
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Mit einem beeindruckenden Festgottesdienst hielt die 
ev.-ref. Kirchengemeinde eine intensive Rückschau vor 
gut besetzter „Friedenskirche“. Mit Tee und „Krintstuut“ 
folgte ein gemütliches Beisammensein. Pastorin Inka 
Wischmann richtete in ihrer Predigt den Blick nach vorn, 
in eine lebendige Zukunft - trotz der Veränderungen, die 
alle Kirchen seit Jahren durchlebten. „Beständig aber ist 
und bleibt der >Eckstein< jeder christlichen Gemeinschaft 
- Jesus Christus. Und er lädt zu allen Zeiten ein, seine 
frohe Botschaft in der Gemeinschaft zu erfahren“, führte 
die Theologin aus. 

Eine Hauschronik erinnert 
an eine intensive Bautä-
tigkeit. Eine schlichte be-
scheidene Stätte ohne 
Prunk war 1971 errichtet 
worden. Ein Dach für das 
Gemeindeleben in Veen-
huser Kolonie, mehr war es 
nicht. Schon nach 10 Jah-
ren musste ein Anbau des 
Ostflügels für Erweiterung 
sorgen. 15 Jahre später 
erfolgte eine Grundreno-
vierung mit einem großzü-
gigen Eingangsbereich, die 
dem Gebäudeinneren viel 
sakralen Charakter mit gro-
ßer Funktionalität für Grup-
pen und Kreise verlieh. 

Denkwürdig bleibt für 12 Jahre der Gittermast mit Glo-
ckengeläut vom Band, bis ein Glockenturm die Kirche 
komplett machte. Veenhusen ist weit und breit die einzige 
Kirchengemeinde, die 2 Kirchen unterhält: „Alte Kirche“ 
von 1283 bzw. vorherigem Standort in Osterwinsum und 
die „Friedenskirche“. Seit 110 Jahren sind aber 2 Pre-
digtstellen zu bedienen, denn 60 Jahre lang fand neben 
der „Alte Kirche“ auch sonntäglicher Gottesdienst in der 
„Hohe Schule“ auf Veenhuser Kolonie als Notlösung statt. 

Vom Zweckbau zur modernen Kirchenversion
 „Friedenskirche“ feierte 50jähriges Jubiläum

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!

Sie möchten bei 
uns werben? 

Dann rufen Sie 
uns an:

04954 - 6029
oder

0152 - 56327006

Hier könnte Ihre
Werbung 
stehen!

Sie möchten bei 
uns werben?

Dann rufen Sie 
uns an:

04954 - 6029
oder

0152 - 56327006
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Im Landkreis Leer gelten seit Mittwoch, den 03.11.2021 
verschärfte Corona-Maßnahmen. Der Zugang zu Veran-
staltungen und Einrichtungen sowie die Inanspruchnah-
me von bestimmten Leistungen wird ab dem 3. November 
auf vollständig Geimpfte, Genesene und Getestete (= 3G) 
beschränkt. Grund für die Verschärfungen ist die stabi-
le Grenzwertüberschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 50 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sie-
ben Tagen: Der Leitindikator „Neuinfizierte“ liegt im Land-
kreis Leer seit nunmehr fünf Werktagen in Folge über 50, 
womit die Kreisverwaltung nach der aktuellen Nieder-
sächsischen Corona-Verordnung per Allgemeinverfügung 
die Beschränkung auf 3G anzuordnen hat. 

Die Zahl der Neuinfektionen steigt bundesweit weiter an. 
Auch der Landkreis Leer ist von einer vierten Infektions-
welle betroffen. Lag die Inzidenz vor einer Woche noch bei 
49,0, sind in den vergangenen Tagen die Fallzahlen stark 
angestiegen. Mit 60,6 Neuinfizierten auf 100.000 Einwoh-
nern innerhalb der letzten 7 Tage lag der Landkreis Leer 
am 27. Oktober erstmals oberhalb der Inzidenz von 50. Es 
folgten sprunghafte Anstiege auf 80,5, 81,1 und 98,6. Mit 
einer heutigen Inzidenz von 114,3 liegt der Landkreis Leer 
nunmehr fünf Werktage oberhalb von 50. 

Für den Landkreis Leer gelten ab Mittwoch aufgrund der 
aktuellen stabil hohen 7-Tages-Inzidenz die Regeln der 
Stufe 1. Bei weiter steigender Inzidenz sind auf Grundlage 
der niedersächsischen Corona-Verordnung weitere Be-
schränkungen noch nicht vorgesehen, hier müsste neben 
der 7-Tages-Inzidenz insbesondere die landesweite Hos-
pitalisierungsrate, die als zentraler Leitindikator fungiert, 
maßgeblich steigen. Diese liegt aktuell bei 3,8 und damit 
unterhalb der Stufe 1. 

Die Änderungen ab dem 3. November im Überblick: 
Die Teilnahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räu-
men mit mehr als 25 Teilnehmenden ist nur für Geimpfte, 
Genesene und negativ Getestete möglich. Gleiches gilt 
für Theater, Kinos, Spielhallen sowie in die geschlossenen 
Räume in Zoos und Freizeitparks geschlossenen Räume. 

Ausgenommen sind religiöse Veranstaltungen und Sit-
zungen von politischen Gremien. Diese dürfen weiterhin 
uneingeschränkt besucht beziehungsweise durchgeführt 
werden. 

Der Zutritt zu Restaurants, Gaststätten und Bars in ge-
schlossenen Räumen ist nur nach Vorlage eines negati-
ven Testergebnisses, eines Impf- oder Genesenennach-
weises zulässig. 

Körpernahe Dienstleistungen (zum Beispiel Friseur, 
Kosmetik, Massage, Tattoo) sowie Medizinische Dienst-
leistungen (zum Beispiel Physiotherapie, Fußpflege und 
Prostitution) dürfen nur noch mit Geimpften- oder Gene-
senennachweis oder negativen Testnachweis entgegen-
genommen werden. 

Ausgenommen sind die medizinisch notwendigen körper-
nahen Dienstleistungen aufgrund einer ärztlichen oder 
zahnärztlichen Behandlung beziehungsweise von Be-
handlungen durch Heilpraktiker oder Psychotherapeuten. 

Sportanlagen in geschlossenen Räumen wie beispiels-
weise Sporthallen, Fitnessstudios, Schwimmhallen oder 
Saunen sowie deren Duschen und Umkleiden können nur 
durch geimpfte, genesene und getestete Personen ge-
nutzt werden. 

Mit Blick auf die Beherbergung von Gästen ist, sofern kein 
Impf- oder Genesenen-Nachweis vorliegt, zusätzlich zum 
Anreisetag zweimal wöchentlich ein negativer Test benö-
tigt. 

Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht einen maxi-
mal 24 Stunden alten negativen Schnelltest oder einen 
PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Auch amt-
lich zugelassene Tests zur Eigenanwendung, so genann-
te Selbsttests, sind gestattet, wenn sie im Beisein des 
Dienstleisters oder Veranstalters durchgeführt werden. 

Befreit von der 3G-Pflicht sind Kinder und Jugendliche bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres.  

Alle Infos zu den geltenden Regelungen, Möglichkeiten 
zur Testung und Impfung sowie aktuelle Fallzahlen online 
unter www.landkreis-leer.de/Coronavirus. 

Corona: 3G-Regeln greifen seit 
Mittwoch, den 03.11.2021 im Kreisgebiet 

Leitindikator „Neuinfizierte“ überschritten / 
Inzidenz von 114,3 (Stand: 01.11.2021) 

9N



43

INFORMIERT

Neuer CDU-Fraktionsvorstand gewählt

Die CDU-Fraktion im Moormerländer Gemeinderat hat in 
einer konstituierenden Sitzung ihren Fraktionsvorstand 
neu gewählt. Vorsitzender bleibt Dieter Baumann aus 
Warsingsfehn.

Zur Seite stehen ihm als Stellvertreter Fokko Böden 
aus Tergast und Ingo Kroon aus Veenhusen. Den 
neuen Vorstand komplettiert der 19-jährige Malte 
Jacobi, der zum Geschäftsführer gewählt wurde.

Baumann erklärte nach seiner Wahl, er freue sich 
auf die Arbeit mit den neu- und wiedergewählten 
Mitgliedern in der nächsten Ratsperiode. Auch 
habe sich die CDU-Fraktion deutlich verjüngt.

Weiter betonte Baumann, dass es unter seiner Lei-
tung keinerlei Fraktionszwang geben werde: „Je-

des Ratsmitglied ist nur seinem Gewissen und dem Wohl 
der Bürgerinnen und Bürger verantwortlich.“

Fokko Böden, Ingo Kroon, Dieter Baumann und Malte Jacobi

Dieter Baumann verzichtet auch 
Fraktionsvorsitz im Kreistag

Trotz seiner überzeugenden Wiederwahl in den 
Kreistag hat der langjährige Vorsitzende der 
CDU-Kreistagsfraktion, Dieter Baumann, auf eine 
erneute Kandidatur für dieses Amt verzichtet. Sei-
ne Nachfolgerin wurde Grietje Oldigs-Nannen aus 
Leer, die bisher Baumanns Stellvertreterin war. Bau-
mann hat jetzt das Amt des stellvertretenden Vorsit-
zenden übernommen. Die Wahlen in der Fraktion 
waren einstimmig.

Baumann begründete seine Entscheidung damit, 
dass er nach 25 Jahren Fraktionsvorsitz eine Ver-
jüngung der Fraktion einleiten wolle. Er erhoffe sich 
auch frische Impulse durch die neue Vorsitzende. 
Besonders stolz könne die CDU-Fraktion im Kreis-
tag auch darüber sein, dass inzwischen sieben von 
16 Abgeordneten der CDU weiblich sind. „Auch die-
ses Ziel habe ich immer unterstützt“, so Baumann.
Unberührt von seinem Verzicht auf den Vorsitz wer-
de sein persönlicher Einsatz im Kreistag bleiben. 
„Ich setze mich auch künftig für die Menschen und 
ihre Anliegen ein. Das habe ich immer sehr gerne 
getan“, sagte der Moormerländer.

Die Amtsführung als Fraktionschef habe viel Zeit 
gebunden. „Meine politische Arbeit werde ich auf 
Kreis- und Gemeindeebene mit aller Kraft weiter-
führen.“ Nur die Schwerpunkte würden sich ändern.

autoKa  04946-8989666
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Weihnachtliche Dekorationen 
erwarten Sie in unserem Haus der 
kleinen und großen Geschenke

Wie jedes Jahr gibt es das 
beliebte Schätzspiel 
ab dem 1. Dezember 2021

1. Preis

Gutschein
75,- €

2. Preis

Gutschein
50,- €

3. Preis

Gutschein
25,- €

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch
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Omas Rezepte
„Aylt’s“ Kar toffelrösti mit 

Lachs und Graved Sauce

Zutaten: 
Räucher Lachs 

(für Rösti:) 500 g Kartoffeln, 50 g durchwachsenen 

Speck, 1 Schalotte, 2 Eier

(für Graved Sauce:) 50 g Mayonnaise, 50 g Senf, 

50 g Honig, 1 El Dill (frisch, gehackt)

Kartoffeln kochen, pellen, reiben. Den Speck anbra-

ten, das Fett abgießen. Die Schalotte fein würfeln, mit 

Speck glasig dünsten und zusammen mit den Eiern zu 

der Masse geben und miteinander vermengen. Kleine 

Puffer (Rösti) formen und in einer beschichteten Pfan-

ne ausbacken. 

Für die Sauce alle Zutaten in einer cremigen Sause 

vermischen.
Rösti mit dem Räucherlachs und der Graved Sauce 

servieren.

Kürbis Kar toffelsuppe
Zutaten

1 kleiner Hokkaido-Kürbis (ca. 400 g), 500 g Kartoffeln (mehligkochend), 1 EL Butter, 2 Zwiebeln, 1/21 Brühe (Würfel), 1 kleiner Becher Creme fraiche, Salz, Muskat, einige Blättchen Liebstöckl, 2-3 Stängel Petersilie 
Den Kürbis waschen, durchteilen, vom Kerngehäu-se befreien und in Würfel (ca. 2 x 2 cm) schneiden. Nicht schälen, die Schale kocht weich. Die Kartoffel schälen und ebenfalls würfeln. Zwiebeln pellen und in Scheiben schneiden. Die Brühe zum Kochen bringen und das Gemüse mit dem Liebstöckel und der Butter hinzugeben. Weich kochen (ca. 25 Minuten), dann mit dem Rührstab pürieren. Abschmecken mit Salz und Muskat feingehackte Petersilie darübergeben, fertig. Wer mag, nimmt einen Kaffeelöffel Creme fraiche dazu. 

Häuslicher Pfl egedienst
Pfl egedienst Warfsmann GmbH & Co. KG

Pfl ege - Betreuung - Hilfeleistung in
der gewohnten, häuslichen Umgebung

Tel. (04954)942923 | Fax 942925

Dr.-Warsing-Straße  212

Schnelle Paella
Zutaten

300 g Geschnetzeltes (halb Schwein, halb Pute), 100 g geräucherter Schinken, 4 Riesengarnelen, 

8 Miesmuscheln ( ersatzweise 200 g Fischfilet), 150 g Erbsen (gefroren oder frisch), 350 ml Brühe 

(Würfel), 50 ml Öl, 2 mittelgroße Zwiebeln, 1 rote Paprika, 1 Fleischtomate, 2 Knoblauchzehen, Salz, 

Kurkuma, Rosenpaprika, Pfeffer, 1 EL Zitronensaft, 300 g gekochten Reis (vom Vortag) 

Gemüse waschen, putzen und in Streifen schneiden. Garnelen, Muscheln (Fisch) waschen und mit Zitrone 

beträufeln (Fisch evtl. zerkleinern). Öl erhitzen, Fleisch und klein geschnittenen Schinken (leicht mit Salz 

und Pfeffer gewürzt) darin 4 Minuten anbraten. Das Gemüse mit etwas Paprika dazutun. 

Die Hälfte der Brühe dazugießen und weitere 3 Minuten garen. Nun die Garnelen, Muscheln (Fisch) sowie 

den Rest Brühe zufügen und 5 Minuten köcheln lassen. Den gekochten Reis dazugeben, alles mit Kurkuma, 

Rosenpaprika und Salz abschmecken, ca. 5 -6 Minuten auf niedriger Temperatur ziehen lassen. 

autoKa  04946-8989666
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Omas 
Tipps

Rund um die Küche
Holzbretter riechen ganz schön nach Zwiebeln, wenn man welche darauf geschnitten hat. Lassen Sie vor dem 
Zwiebelschneiden kaltes Wasser über das Holzbrett laufen, dann riecht es fast gar nicht mehr.

Hornlöffel dürfen nicht zu lange in heißem Wasser liegen, sonst verformen sie sich.

Ist die Kaffeemaschine längere Zeit nicht benutzt worden, lassen Sie vor dem Kaffeezubereiten 
erst mal in einem Kochvorgang pures Wasser durch die Maschine laufen. Das reinigt sie von 
Resten, die den Kaffeegenuss ganz sicher beeinträchtigt hätten.

Auch eine erfahrene Köchin oder ein routinierter Koch muss zwischendurch mal ins 
Kochbuch schauen. Dabei gibt es oft Flecken auf den Buchseiten. Legen Sie den 
gläsernen Deckel einer Auflaufform oder einer Pfanne über das Kochbuch, so können 
Sie lesen, und Ihr Kochbuch bekommt keine Flecken mehr.

Haben Sie für Ihre Gäste gekocht und finden es nicht 
schön, dass trotz Lüftens immer noch Kochgerüche 
durch die Wohnung ziehen, erwärmen Sie in einem 
kleinen Topf bei geringer Hitze Zucker und Zimt. 
Das nimmt die Küchengerüche fort und die ankom-
menden Gäste freuen sich über den „Zucker und 
Zimt-Geruch“.

Angebrannte Speisereste in Kochtöpfen nicht mit 
Gewalt abkratzen. Etwas Waschpulver in den Topf, mit 
Wasser bedecken, kalt aufsetzen und zum Kochen 
bringen. Nach dem Abkühlen den Topf wie 
sonst ausspülen.

autoKa  04946-8989666
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Na so was - Rätsel

Die Lösungswörter von Juli bis November ergeben einen Spruch. Sollten Sie den Spruch herausgefunden haben, 

senden Sie diesen bis zum 27.11.2021 per Karte oder Brief an die „Na so was“-Redaktion, Edzardstraße 19, 26802 

Moormerland oder per Mail an hans-juergen.aden@gmx.de. Es warten Gewinne im Gesamtwert von fast 1.000 € 

auf Sie! Unter allen richtigen Einsendungen werden 15 Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost! In der November-

Ausgabe erfahren Sie, was Sie gewinnen können und in der Dezember-Ausgabe, wer was gewonnen hat. 

Viel Glück wünscht Ihre 

„Na so was“ – Redaktion

1

4 7

2

5 8 9

3

6
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 1. Preis Ein CD Stereo System von Panasonic
 2. Preis Ein Elektro Korkenzieher (Accu)
 3. Preis Ein Doppelwaffeleisen
 4. Preis Eine Accu Zahnbürste
 5. - 9. Preis Eine Tischuhr mit Wecker und Handyladestation

 10. Preis Ein Bowleset 8-teilig
 11. Preis Ein Haartrockner
 12. Preis Eine Kaffeemühle
 13-15. Preis Ein Obst und Gemüseschneider
 16. Preis Ein Spiel „Oktoberfest - Das Spiel für Jung und Alt“ 

Diese Preise sind zu Gewinnen
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1 aus 77

Das neue Spiel für Jung und Alt

„Na so was“ startet ein neues Gewinnspiel, bei dem Sie jeden Monat die Chance auf tolle 
Gewinne haben. 

Was Sie dafür tun müssen?
Schicken Sie uns Ihre Zahl von 1 bis 77 per Karte oder Brief an die „Na so was“- Redaktion, 
Edzardstraße 19, 26802 Moormerland oder per Mail an hans-juergen.aden@gmx.de. Die 
Einsendemöglichkeit ist dabei auf eine Zahl pro Person begrenzt. Die von Ihnen eingesen-
dete Glückszahl gilt bis einschließlich Dezember 2021. Sie haben damit jeden Monat eine 
Gewinnchance, ohne erneut eine Zahl schicken zu müssen. 

Aber wie wird nun der Sieger jeden Monat ausgewählt?
Die Siegerzahl wird jeden Monat per Zufallsgenerator ermittelt. Bei mehreren Gewinnern 
entscheidet das Los.

Und was gibt es im November zu gewinnen?
Der Preis des Monats November 2021 ist eine Tischuhr mit Weckfunktion und Handyladestation.

P.S.: Sie können jederzeit bei diesem kostenlosen Gewinnspiel mitmachen. Eine Teilnahme 
ist ab 18 Jahren möglich. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich auch 
damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns Ihr Name und ein Foto in der „Na so was“ 
– Ausgabe veröffentlich wird.

Die „Na so was“ – Redaktion wünscht viel Glück!

Die Glückszahl des Monats August lautete 21.

Den akkubetriebenen Flaschenöffner hat
Helga Helmers aus Veenhusen gewonnen

21

autoKa  04946-8989666



50

Rätsel Rätsel
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RätselRätsel-Lösungen der Oktober-Ausgabe
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     Schnell und einfach!

Ich habe mein Haus verkauft!

Dank Feldhuis Immobilien.

Tel: 04954 - 95 96 0
www.feldhuis.de
info@feldhuis.de

„ „

SCAN MICH!

Bewerten Sie uns 
auf Google!


