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hatvon15bis17Uhrgeöffnet.
Zusätzlich wird von 15 bis 16
Uhr Eltern-Kind-Schwim-
men angeboten. Von 17 bis
19 Uhr wird Frauenschwim-
men angeboten.

HAGE Die Gemeindebü-
cherei Hage in der Grund-
ule hat von 16.30 bis 19

Uhr geöffnet.

MARIENHAFE Der Stör-
tebeker-Shanty-Chor trifft
sich heute Abend ab 19
Uhr im Leezdorfer Hof in
Leezdorf zu seinen Chorpro-
ben. Neue Sänger und Musi-
ker sind willkommen.

KURZ NOTIERT

Offene Gärten

ARLE Der Garten von Tine
Blom (Landgalerie Dellarte),
An’t Blink 3 in Südarle, ist
am Pfingstsonntag und am
Pfingstmontag von 11 bis 18
Uhr geöffnet.

Pfingstandacht

MARIENHAFE Zu einer An-
dacht mit kleinen Texten,
Meditationen und Liedern
zum Pfingstereignis lädt die
evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde Marienhafe
ein. Die Andacht findet am
Pfingstmontag, 21.Mai, um 17
UhrimTurmderMarienkirche
in Marienhafe statt. Gemein-
deglieder sowie Interessierte
aus dem Brookmerland und
Gäste sind willkommen. Wer
vorab schon mal gern die An-
dachtslieder mit Gitarrenbe-
gleitung ansingenmöchte, hat
dazu ab 16.40 Uhr Gelegen-
heit. Die Andacht gestalten
Lektorin Gisela Barkhoff und
DiakoninMonika Bauer.

KONTAKT

Christian Walther 925-320
Marina Folkerts 925-321
Eva Requardt-Schohaus 925-323

Preisträger sind der
KBV „He löpt noch“
Südarle und der KBV
Frisia Berumerfehn.
Großes Engagement
bei beiden Vereinen vor
allem im Kinder- und
Jugendbereich.

AURICH/WJ – „Fit in Platt“ zu
sein ist für die meisten ost-
friesischen Boßelsportler und
-sportlerinnen nach wie vor
fast eine Selbstverständlich-
keit. Insofern sind die dies-
jährigen Gewinner der gleich-
namigen Auszeichnung keine
Überraschung. Als Preisträger
hat eine Fachjury nämlich die
Klootschießer- und Boßelver-
eine „He löpt noch“ Südarle
undFrisiaBerumerfehngekürt.
Beide dürfen sich als Beloh-
nung nun über eine Urkunde
plus Plakette für ihre Vereins-
heime sowie 250 Euro für ihre
Vereinskassen freuen.
DieAktion „Fit inPlatt“ ist ein

Gemeinschaftsprojekt, das von
der Ostfriesischen Landschaft,
dem Verein „Oostfreeske Taal“
sowiedenregionalenSportbün-
denausAurich, Leer,Wittmund
undEmdenausderTaufe geho-
benwurde.Wenn schonbei der
Premiere vor zwei Jahren Boß-
ler klar die Nase vorn hatten,
so mag dies an den durchaus
anspruchsvollen Kriterien lie-
gen. Die sehen nämlich unter
anderem vor, dass der zu prä-
mierende Verein einen eigenen
„Plattdüütskberader“ hat und
wenigstens eine seiner Jugend-
mannschaften in plattdeut-
scher Sprache trainiert wer-
den sollte. Letzteres stellt für
die Boßler aus Südarle gewiss
eine ihrer leichteren Übungen

dar, zumal der traditionelle
Schlachtruf „He löpt noch“ oh-
nehin fest in ihrem Vereins-
namen verankert ist. Darüber
hinaus werden die Kinder dort
auf ganz besondere Art und
Weise neugierig gemacht, in-
dem man ihnen Plattdeutsch
als „Geheimsprache“ vermit-
telt, wie Landschaftsrat Dieter
Baumann in seiner Funktion
als „Fit in Platt“-Jury-Mitglied
ausführt. „Dasmacht die Sache
speziell für Kinder sehr inte-
ressant und spannend. Denn
dadurch werden sie motiviert,
Plattdeutsch zu lernen, weil sie
das, genauwiedie anderen, un-
bedingt auch können wollen.“
Dasmit dem „löpt noch“ dürfte
in dem Falle nahtlos auf die
Pflege und den Fortbestand der
plattdeutschen Sprache über-
tragen werden, so Baumann
weiter.

Gleiches gilt für den KBV
Frisia Berumerfehn.Hier ist die
Förderung der plattdeutschen
Sprache sogar ausdrücklich
in der Vereinssatzung festge-
schrieben. Dies hat zur Folge,
dass neben dem Boßelsport
regelmäßig Treffen stattfin-
den, in denen die Mitglieder
dazu animiert werden, eigene
plattdeutsche Geschichten zu
verfassen und vorzutragen.
Für den Vorsitzenden des Ver-
eins „Oostfreeske Taal“, Hans
Freese, und die Leiterin des
Plattdüütskbüros der Ostfrie-
sischen Landschaft, Grietje
Kammler, die beide ebenfalls
mit in der Jury gesessen haben,
ist das ein wesentlicher Aspekt.
„Mittlerweile traut sich ja kaum
jemandmehr, junge Menschen
direkt auf Platt anzusprechen“,
wie Hans Freese festgestellt
hat. Insofern hätten die bei-

den ausgezeichneten Vereine
eindrucksvoll unter Beweis ge-
stellt, „dass Plattdeutsch für
ihre Mitglieder zwar selbstver-
ständlich ist, aber trotzdem ein
Bewusstsein darüber besteht,
dass Platt bei Kindern und Ju-
gendlichen aktiv gefördert wer-
den muss, wenn die Sprache
weiterhin neben Hochdeutsch
bestehen soll“, wie Grietje
Kammler ergänzend hinzufügt.
Deshalb werde auch bei wei-
teren Gelegenheiten mit den
Kindernund Jugendlichen stets
Platt gesprochen.
Die Vertreter der Sportbünde

zeigen sich ebenfalls hochzu-
frieden mit den diesjährigen
„Fit in Platt“-Preisträgern,
wenngleich sich Remmer He-
demann vom Kreissportbund
Aurich zumindest mit Blick auf
die Bewerbungen zukünftig
vielleicht doch ein paar mehr

„außerboßlerische“ Kandi-
daten wünschen würde. „Das
dürfen meinetwegen gern be-
stimmte Sparten oder Abtei-
lungen sein“,meintHedemann.
„Da gäbe es beispielsweise ei-
nige Fußballmannschaften,
bei denen könnte ich mir das
gut vorstellen.“ Ähnlich sieht es
der Vorsitzende des Kreissport-
bundes Wittmund, Alfred Hel-
mers. „Das ist sicherlich auch
eine Generationenfrage“, be-
tont der Sportfunktionär. „Mein
Opa hat überhaupt nur mit
drei Menschen Hochdeutsch
gesprochen. Das waren sein
Lehrer, unser Pastor und der
Gendarm. Alles andere lief auf
Platt. Das ist heutzutage natür-
lichanders.“Umsowichtiger sei
es, die plattdeutsche Sprache
über Aktionen wie „Fit in Platt“
weiterhin präsent und lebendig
zu halten, so Helmers.

Plattdeutsch präsent und lebendig halten
AUSZEICHNUNG „Fit in Platt“ geht in diesem Jahr erneut an zwei Boßelvereine

Sie sind definitiv „Fit in Platt“: Werner Feith (2. von rechts) sowie Johann Bünting (5. von links) und Marianne Lübbers (5. von
rechts) aus Berumerfehn nehmen die Auszeichnungen im Namen ihrer Vereine entgegen. FOTO: JÜRGENS

MARIENHAFE Anlässlich
des Weltladentages ruft der
Weltladen Marienhafe heute
dazu auf, die Ausbeutung von
Mensch und Umwelt durch
Unternehmen zu stoppen.
Knapp ein halbes Jahr gab es
in Deutschland keine amtie-
rende Regierung. Nach der
Zeit des Wartens erinnert nun
die Kampagne die GroKo an
dringend anliegende Aufga-
ben. Größter Handlungsbe-
darf besteht aus Sicht des

Fairen Handels bei den oft
unfairen Handelspraktiken in
der Wirtschaft. Nach wie vor
werden bei der Herstellung
von Alltagsprodukte häufig
Menschenrechte verletzt und
die Umwelt zerstört. Auch
deutsche Unternehmen sind
immer wieder an Menschen-
rechtsverletzungen im Aus-
land beteiligt oder profitieren
davon, schreibt das Weltla-
denteam. Daher wenden sich
dieWeltlädeninganzDeutsch-

land amWeltladentag, so auch
in Marienhafe zur Marktzeit,
mit einer Unterschriften-
aktion an die Bundestagsab-
geordneten und fordern sie, so
wie in den Jahren zuvor, dazu
auf, sich für eine in einem
Gesetz verankerte menschen-
rechtliche Sorgfaltspflicht für
Unternehmen einzusetzen.
Das Weltladen-Team hofft auf
eine breite Unterstützung der
Kampagne durch die Bevölke-
rung. „Wir lassen nicht locker,

die Politiker müssen erinnert
werden“, betonen die Mitar-
beiter.
Nicht nur am Weltladentag,

sondern bis zum September
in der Fairen Woche bietet sich
die Gelegenheit, im Weltladen
Marienhafe eine Unterschrift
zum beschriebenen Sachver-
halt zu leisten. Die Abgeord-
neten erhalten diesen Brief mit
den Unterschriften am 7. Okto-
ber dieses Jahres, dem Tag der
menschenwürdigen Arbeit.

Weltladen ruft zu Protest gegenAusbeutung auf
UMWELT Mitarbeiter starten heute eine Unterschriftenaktion in Marienhafe

HAGE/ERT – Am heutigen Don-
nerstag feiern Theda und Fried-
richLottmann,die anderHalbe-
monder Straße inHagewohnen,
das seltene Fest der Diaman-
tenen Hochzeit – drei Tage nach
dem 82. Geburtstag von Theda
Lottmann. Ihren Hochzeitstag
kann das Jubelpaar schon des-
halb nicht vergessen, weil am
selbenTagLottmannsSchwester
Friedel Geburtstag hat.
Sie war zusammen mit Re-

nate, der Schwester der Braut,
vor 60 Jahren dabei, als Fried-
rich und Theda Lottmann, ge-
borene Buck, bei stürmischem
Wetter den Bund fürs Leben in
Arle schlossen. Damals trug die
Braut ein dunkelblaues Kleid,
wie es üblich war, und einen
Schleier, den sie sich geliehen
hatte. Kennengelernt hatte sich
das Paar zwei Jahre zuvor bei
einer Tanzveranstaltung in dem
Saal der Gaststätte Hasbargen
in Hagermarsch, wo sich die
Jugend nach dem Kinobesuch
traf. Sie waren damals in der
Landwirtschaft tätig, erzählen

sie. „Wir haben beide auf dem
Sophienhof gearbeitet, aber
nicht gleichzeitig.“
Im November 1958 wurde

Töchterchen Antje geboren; 13
Jahre später kam Sohn Gerold
zur Welt. Inzwischen gehören
auch fünf Enkel und drei Uren-
kel zur Familie, die heute das
selteneJubiläumvonThedaund

Friedrich Lottmann im kleinen
Kreis feiert.
Acht Jahre seines Berufsle-

bensverbrachteLottmannbeim
Meliorationsverband in Norden
und weitere acht Jahre bei der
Kurverwaltung in Norddeich,
bis er sich 1996 wegen einer
schweren Krankheit zur Ruhe
setzen musste. Seit 1991 wohnt

das Ehepaar in seinem eige-
nen Haus in Hage, wo es lange
Jahre Hühner und Kanarien-
vögel züchtete. Außerdem wa-
ren Theda und Friedrich Lott-
mann leidenschaftliche Boß-
ler, die während ihrer aktiven
Zeit im Verein „Lüch up un
fleu herut“ in Theener diverse
Urkunden errangen. Auch das

Radfahren gehört zu ihrenHob-
bys: „Wir waren viel mit dem
Fahrrad unterwegs“, erzählt
Theda Lottmann. Mühelos ab-
solviertensie30bis40Kilometer
lange Strecken. Weil Lottmann
erneut schwer erkrankt ist,müs-
sen sie derzeit pausieren, hoffen
aber, dass sie bald wieder per
Rad unterwegs sein können.

Heute feiert das Ehepaar LottmannDiamanteneHochzeit
JUBILÄUM Radfahren und Boßeln gehören zu den gemeinsamen Hobbys – Vor 62 Jahren kennengelernt

Am 17. Mai 1958 heirateten Theda und Friedrich Lottmann. Bei
der Hochzeit waren auch ihre Schwestern dabei.

Theda und Friedrich Lottmann können heute auf 60 Ehejahre
zurückblicken.

Heute startet das Team des
Weltladens Marienhafe eine
Unterschriftenaktion.


