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Finanzierung für die Ret-
tungsstation sei gesichert
Die Planung soll nun
schnell vorangebracht
werden.

JUIS /ERD – Der Bau- und
Umweltausschuss der Ge
meinde Juist hat auf seiner
letzten öffentlichen Sitzung a
vergangenen Donnerstag im
Dorfgemeinschaftshaus Alte
Schule eine Änderung des Be
bauungsplanes für das Land
„Zwischen den Deichen“ au
den Weg gebracht, damit ma
dort eine Minigolfanlage reali-
sieren kann. Diese soll dann im
Zwischendeichgelände west
lich des bestehenden Kinder
spielplatzes entstehen.
Seit der Aufgabe der privat

betriebenen Minigolfanlage
die gegenüber der evange
lischen Kirche liegt, fehlt ein
entsprechendes Freizeitange
bot auf der Insel. Von den
Gästen werde aber der Verlus
bemängelt – Anfragen zum
Golfspielen kämen häufig. Au
diesem Grund will die Verwal-
tung schnellstmöglich wieder
ein solches Angebot schaffen.
Alternativ zum nun ge-

planten Gelände stand auch
ein Standort in der Nähe der
Tennisplätze im Ostdorf zur
Debatte. Wie Bauamtsleiterin
Karoline Engel dazu ausführte
habe man eine Bauvoranfrag
beim Landkreis Aurich ge
stellt, dieser teilte mit, das
für eine Realisation eines sol-
chen Angebotes bei beiden
Flächen eine Änderung des
Bebauungsplanes erforderlich
sei. Der Kreis empfahl die Aus-
weisung eines Sondergebietes
Sportanlage, imNutzungskata-
log solle dann eineMinigolfan-
lage explizit erwähnt werden.
Das Problem sei, dass der

Bebauungsplan für dasOstdor
derzeit neu erstellt wird, abe
keine Priorität besitzt, da an
dere Pläne, bei denen das Ver-
fahren weiter fortgeschritten
ist, vorrangig behandelt un
fertiggestellt werden sollen. Al-
les zugleich zu bearbeiten, se
personell nicht zu bewerkstel-
ligen. Zudem bestehe bei ei-
ner Auslegung des Planes Ost-
dorf die Gefahr, dass es wege
gänzlich anderer Dinge wi
etwa die Schaffung von Dauer
wohnraum im Planungsgebiet
zu Verzögerungen kommen
könnte
Beim Zwischendeichge-

lände, wo es lediglich einen
Spielplatz gibt und eine Ret-
tungswache beziehungsweis
ein Feuerwehrhaus geplan
ist, sei das Verfahren der Be

bauungplanänderung deshalb
leichter zu bewerkstelligen.
Bürgermeister Dr. Tjark Go

erges hätte die Anlage gern
schon zur kommenden Sai-
son fertig gehabt, doch seien
Bebauungsplanänderunge
immer sehr zeitaufwendig.
Er sprach sich klar für de
Standort des Zwischendeich-
geländes aus. Das Gebiet se
ideal. Hinzu käme, dass an den
Tennisplätzen in den nächsten
Jahren unbedingt an der ehe-
maligen und äußerst maroden
Isolierstation etwas passieren
müsse, eine Minigolfanlage in
direkter Nachbarschaft würde
die Bautätigkeit doch ziemlich
einschränken.
Der Ausschuss sprach sich

schließlich für den Beschluss-
vorschlag hinsichtlich des Zwi

schendeichgeländes aus, man
solle aber, wie es Ausschuss-
mitglied Meint Habbinga (Pr
Juist) formulierte, „beide Eisen
im Feuer halten“ und auch de
Platz bei den Tennisplätzen
nicht aus den Augen verlieren.

Rettungsstation

Der Bürgermeister infor
mierte in diesem Zusammen-
hang über ein Gespräch mi
dem Ersten Kreisrat Dr. Frank
Puchert hinsichtlich des Neu-
baus der Rettungsstation im
Zwischendeichgelände. Der
Kreis sei sichmit den Kranken-
kassen einig, die Finanzierun
sei gesichert, man wolle nu
die Planung schnell voranbrin-
gen und eventuell sogar noc
in diesem Jahr mit dem Bau
beginnen. Meint Habbinga be

mängelte, dass er immer noch
keinerlei Planungsunterla-
gen gesehen habe und nich
wüsste, wie das Ding nachher
aussehen soll. Schon in frühe-
ren Sitzungen hatte er darau
hingewiesen, dass für ihn ein
„weißer Schuhkarton“ nich
infrage käme. Goerges antwor
tete ihm, dass die Gemeinde
wohl hinsichtlich der Dachnei
gung einen Kompromiss ein-
gehen müsste, die Verkleidun
mit den ortsüblichen roten
Klinkern wäre nach Ansich
von Puchert aber möglich

Bebauungsplan Siedlun

Für den Bebauungspla
„Billstraße/Siedlung“ wurde
der Bereich der Siedlung über-
arbeitet und soll nun in den
gesamten Entwurf des neuen

Bebauungsplans eingearbeitet
werden. Die neuen Festset-
zungen tragen den Besonder
heiten in diesem Gebiet Rech-
nung (Anmerkung der Redak
tion: Während überall auf der
Insel rote Klinkersteine üblich
sind, sind die Fassaden der
Siedlungshäuser einheitlich
verputzt und in Weiß gehal-
ten). Ausschussmitglied Arend
Janssen-Visser (CDU), der
selbst Anwohner der Siedlun
ist, sprach sichdafür aus, unbe-
dingt dem Beschlussvorschlag
zuzustimmen, denn durch
den Umbau eines Siedlungs
hauses durch einen auswär
tigen Hauskäufer „haben wir
da in der zweiten Häuserreihe
schon etwas bekommen, wa
nicht schön ist“. Der Ausschus
stimmte schließlich einstim-
mig zu.
Ebenfalls einstimmig – aller

dings abgelehnt – wurde ein
Antrag auf Abweichung von
der Gestaltungssatzung im Be-
reich Damenpfad. Ein Investor
vom Festland will das Haus
Dünenpilz von außen ener
getisch neu aufstellen und an-
schließend mit einer weißen
Holzverkleidung versehen.
Meint Habbinga sprach vo
einem„Aprilscherz“undstellte
gleich klar: „Wenn ich gege
einen Schuhkarton zwischen
den Deichen bin, dann bin ich
erst recht gegen eine Bretter
bude am Damenpfad.“ Auch
Gerd Jacobs (CDU) stellte fest,
dass Gestaltungssatzunge
dazu dienen, das Ortsbild zu
erhalten, daher können ma
solch gravierende Ausnahme
nicht zulassen. JanDoyen-Wal-
de r (Pro Juist) erinnerte
daran, dass der Rat es seiner
zeit auch abgelehnt hatte, den
Neubau des Hotels Strandbur
weiß zu verputzen, man könne
daher jetzt kein weißes Holz
genehmigen.

Neuer Minigolfplatz soll auf Juist gebaut werde
POLITIK Bauausschuss spricht sich für eine Fläche auf dem Zwischendeichgelände aus – Änderung des Bebauungsplans nöti

Auf dem Zwischendeichgelände würden die Mitglieder des Bauausschusses gern eine Minigolfanlage errichten. FOTO: E

BALTRUM/SH – Mit einer fro-
hen Botschaft ist Kreissport-
bundvorsitzender Remmer
Hedemann am Freitagvormit-
tag nach Baltrum gereist. Dort
gratulierte er den Schülern und
dem Lehrerkollegium zu den
besonderen Leistungen, die
die Inselschule Baltrum erneut
beim bundesweiten Sportab-
zeichen-Wettbewerb errungen
hat. Er überbrachte neben der
Anerkennung und den Urkun-
den auch Geldgewinne, was
besonders die jungen Sport-
lerinnen und Sportler mit viel
Beifall quittierten.
25Schulenhabensich imver-

gangenen Jahr beim Sportab-
zeichen-Wettbewerb des Land-
kreises Aurich beworben und
die Sportler von Baltrumhaben
den ersten Platz errungen. Der
Sieg wurde mit einem Geld-
preis von 100 Euro des von den
Sparkassen unterstütztenWett-
bewerbs ausgezeichnet.
Niedersachsenweit haben

für Baltrum sowohl die Grund-
schule als auch die Oberschule
jeweils den ersten Platz ge-
macht. Die Grundschule hatte
gar eine Quote von 99,5 Prozent
zu verzeichnen – die Klassen-
vertreter nahmen die Urkunde
freudig entgegen. 400 Euro gab
es für diesen ersten Platz. Für
die Oberschule gab es zum Sieg
700 Euro. Das Geld solle wieder

gut investiert werden, versprach
Schulleiter Dr. ThomasMronga.
DamitkönntenweitereSportge-
räte angeschafft werden.
Diekleine Inselschulekonnte

diesen Wettbewerb nun schon
mehrmals gewinnen. Mronga
betonte, dass es trotz – oder
vielleicht wegen – der nicht
optimalen Ausstattung und der
Umstände auf der Urlauber-
insel gelungen sei, die Kinder
und Jugendlichen besonders
zu motivieren und das Beste
aus der Lage zu machen. Im
Sommer hat die Schule keine
Turnhalle zur Verfügung, der

Sportplatz im Deichvorland
sei abenteuerlich, der Schul-
hof unter dem Deich wird mit
einfachsten Mitteln zur Leicht-
athletikarena umfunktioniert.
Ein großes Plus für die Schüler
auf Baltrum stelle dar, dass
die Kinder schon schwimmen
könnten, bevor sie indie Schule
kommen. Mronga hoffe, dass
dies künftig auch gelingen
werde. Wichtig sei auch, dass
die jungen Leute ab und zu
über den Tellerrand schauen
und sich mit anderen mes-
sen dürften. Momentan werde
beispielsweise die an Land

stattfindende Praktikums-
zeit der siebten und achten
Klassen genutzt, in das Wesen
der Sportvereine in Norden hi-
neinzuschnuppern.
Mit 70000 Mitgliedern in 305

Vereinen ist der Kreissport-
bund Aurich die Dachorgani-
sation im Landkreis, erläuterte
der Vorsitzende Hedemann.
Neben Boßeln, Fußball, Tennis
und Fechten werden insgesamt
18Sportartendort vertreten.Da
die Schülerinnen und Schüler
alle im Kultur- und Sportverein
BaltrumMitglied sind, seien sie
also auch dabei.

Schüler auf Baltrum holen sich ersten Platz
WETTKAMPF Überzeugende Leistungen beim Sportabzeichen-Wettbewerb

Beim Sportabzeichenwettbewerb konnten die Schüler auf Baltrum richtig abräumen und holten
den ersten Platz. FOTO: HINRICHS

PEWSUM/HUM –Ordentlichwa
zu feiern gibt es beim Heimat
verein Krummhörn, denn gleich
drei Jubiläen werfen in diesem
Jahr ihre Schatten voraus
Die Mühle in Pewsumwird in

diesem Jahr 175 Jahre alt, seinen
50. Geburtstag feiert das Müh-
len- und Handwerksmuseum
und seit 40 Jahren gibt es die
Volkstanzgruppe des Heimat
vereins Krummhörn.
Im „Uns Huuske“ stellte der

Vorstand des Krummhörne
Heimatvereins mit dem Vorsit
zenden Helmut Bensing die ge
planten Feierlichkeiten vor. „Wir
feiern gern und möchten unser
Jubiläumsprogramm vorstellen“,
freutsichHelmutBensingundis
stolzdarauf, „dassdieVorstands
mitglieder seit 15 Jahren prak
tisch unverändert dabei sind“
Ein besonderesHighlight des Ju
biläumsjahres wird dasMühlen-
fest am Pfingstmontag sein. An
demTag soll es von 11bis 17Uh

an der Pewsumer Mühle rund-
gehen. Zur Eröffnungsfeier wird
als Ehrengast Carl Ewen erwar-
tet. Der ehemalige Politiker wa
Parlamentarischer Geschäfts
führer der SPD-Bundestags
fraktion, Landrat des damalige
Landkreises Norden und Präsi-
dent der Ostfriesischen Land-
schaft. Für einen großen Floh-
markt wird die Straße gesperrt
EinTreckerkorso führt vonCam-
pen zur Pewsumer Mühle und
ein alter Feuerwehrwagen vo
Feuerwehrtraditionsverein au
Larrelt soll das Mühlenfest be-
reichern. Für ein umfangreiches
Kinderprogramm istmit Kinder
schminken und einer Hüpfbur
gesorgt. Die „Sportplatzknojers
und der Männergesangverein
„Silberflotte“ Manslagt sorge
für den musikalischen Rahmen.
Zusätzlich verspricht der Hei-
matverein selbst gebackenen
Kuchen, Waffeln und vieles
mehr

Drei Jubiläen beim
Heimatverei
VERANSTALTUNG Mühlenfest an Pfingsten

Der Heimatverein Krummhörn hat für das Mühlenfest ein
buntes Programm zusammengestellt. FOTO: M
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