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Südbrookmerland. Ein Pro-
blem gelöst – ein anderes vor
der Brust: Am Sonnabend-
vormittag hat die Südbrook-
merlander Bereitschaft des
Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) ihren neuen Kranken-
transportwagen (KTW) offi-
ziell in Dienst gestellt. Ein
Grund zur Freude für die eh-
renamtlichen Helfer. Etliche
der 28 Aktiven waren zum
Stützpunkt an der Uthwerdu-
mer Straße gekommen, um
den Erfolg zu feiern. Und da
ist schon die nächste Heraus-
forderung: einen Ersatz-
standort zu finden.

Auch der Vorstand der Au-
richer Kreisbereitschaft war
mit Ingeborg Hartmann-
Seibt und Hauke Grischek
sowie Geschäftsführer Peter
Arends vor Ort. Ebenso Süd-
brookmerlands Bürgermeis-
ter Friedrich Süßen, der bei
Fragen nach freien Gebäu-
den der Gemeinde umge-
hend an seinen Allgemeinen
Vertreter Hans-Joachim Sted-
ler verwies. Die Unsicherheit,
wie es in Südbrookmerland
für das DRK weitergeht, do-
minierte fast jedes Gespräch.

Wie berichtet, hat die
Kreisbereitschaft den Miet-
vertrag für den Stützpunkt in
Südbrookmerland zu Ende
Juni gekündigt, weil derzeit
alle Mittel an den neuen
Kreisbereitschaftsstützpunkt
in Schirum fließen müssen.
Anders als die Feuerwehren,
die zu den Pflichtaufgaben
der Kommunen zählen,
muss das DRK seine Arbeit
vorwiegend durch Mitglieds-

träge, Spenden und Ein-
nahmen aus eigener Tätig-
keit wie den Sanitätsdiensten

 Veranstaltungen finan-
zieren. Die Zahl  för n-

 Mitglie  des DRK sei
stark rückläufig, so Hart-
mann-Seibt. Es müssten
neue Konzepte zur Finanzie-
rung gefunden werden.

Dieter Hoogstraat, Vorvor-
gänger der jetzigen Vorsit-
zenden, mahnte, Gerüchte,
dass die Südbrookmerlander
Bereitschaft sich auflöse,
müsse der Vorstand umge-
hend zerstreuen und die Ak-
tiven vor Ort kontinuierlich
informieren. „Wir wollen
ganz bestimmt nicht, dass
die Südbrookmerlander Be-
reitschaft die Gemeinde ver-
lässt“, entgegnete Grischek.
Der KTW sei angeschafft
worden, um in Südbrook-
merland zu bleiben.

Bislang seien  DRK
von der Gemeinde nur die al-
ten Feuerwehrhäuser in Uth-
werdum und Wiegboldsbur
angeboten wor , berichte-
te Grischek. In Uthwerdum
handele es sich nur um zwei

Fahrzeughallen ohne Platz
für einen Gruppenraum, die
reich gefüllte Kleiderkammer
und das Materiallager. Und
Wiegboldsbur sei noch 
legt, so Grischek. Das Pro-
blem sei auch, dass die Ge-
meinde nur bereit sei, dem
DRK eines  Gerätehäuser
im Tausch mit  Grund-
stück des DRK-Kindergar-
tens am Schultrift zu über-
lassen. „Dann müsste dort
umfangreich saniert werden

auf Kosten  DRK“, so
Hartmann-Seibt. Dies Geld
sei aber nicht vorhanden.

Für das Jugendrotkreuz
zeichne sich eine Ü gangs-
lösung ab, damit der DRK-
Nachwuchs – derzeit rund 12
Kinder und Jugendliche –
sich weiter in  Gemeinde
treffen kann, so Grischek.
Dringend müsse aber auch
eine Übergangslösung für die
beiden wichtigsten Einsatz-
fahrzeuge gefunden werden.
Und mittelfristig würden
mindestens ein Gruppen-
raum mit Küche und Abstell-
bereich plus zwei Fahrzeug-
stellplätze mietfrei benötigt.

Freude und Sorge bei
DRK-Bereitschaft

Krankentransporter im Dienst, aber keine Lösung für Quartier

Peter Arends (von links), Hauke Grischek und Ingeborg Hart-
mann-Seibt vom DRK-Kreisvorstand sahen sich mit Kreisbereit-
schaftsleiterin Roswitha Achatzi den KTW an. Foto: Böhmer

Von Karin Böhmer

Südbrookmerland. Sportli-
che Erfolge, Höchstleistun-
gen und besonderes, ehren-
amtliches Engagement: Bei
der Sportlerehrung der Ge-
meinde Südbrookmerland
sind am Freitagabend im
Rathaus die Menschen aus-
gezeichnet worden, die sich
um den Sport in der Gemein-
de besonders verdient ge-
macht haben. 31 Vorschläge
von Vereinen seien für die
Sportlerehrung eingegangen,
sagte der Vorsitzende der
Sport-Arbeitsgemeinschaft,
Hinrich Goes. Diese seien
sorgfältig geprüft und nach
den bestehenden Kriterien
bewertet worden. Am Ende
konnten vier Einzelsportler
und acht Mannschaften für
herausragende, sportliche
Leistungen ausgezeichnet
werden.

Im Boßelsport war Süd-
brookmerland in der vergan-
genen Saison in Frauenhand.
Martina Goldenstein vom
KBV Ostfrisia Moordorf und
auch Traute Warfsmann vom
BV Friesenstolz Victorbur
konnten im „Friesensport“
als Einzelsportlerinnen über-
zeugen. Ebenso hatten die
Damenmannschaften Frau-
en IV des BV Friesland Neu-
Ekels und Frauen III des BV
Friesenstolz Victorbur je-
weils die Kreismeisterschaft
erlangt und „alles gewonnen,
was zu gewinnen war“. Auch
die zwölfjährige Laura Peters
vom SV Georgsheil konnte
neben Nico Janssen vom
Schützenverein „Sichere
Hand“ als weitere Einzel-
sportlerin überzeugen. Die
Leichtathletin hatte vor al-
lem im Sprint überzeugt und
freute sich über die von Bür-
germeister Friedrich Süßen
überreichte Urkunde und die
Medaille.

Süßen betonte, dass der
Sport in Südbrookmerland
von großer Bedeutung sei.
Mit 35 Sportvereinen und et-
wa 6300 aktiven Sportlern sei
die Gemeinde sehr gut auf-
gestellt. Besonders die Ju-
gend- und Seniorenarbeit
werde nach den Förderricht-
linien unterstützt. Für Inves-

titionsmaßnahmen der
Sportvereine habe die Ge-
meinde im vergangenen Jahr
insgesamt 40 000 Euro zur
Verfügung gestellt, berichtete
der Bürgermeister. Er freute
sich darüber, dass auch
Sportarten ohne große me-
diale Aufmerksamkeit bei der
Sportlerehrung im Rampen-
licht stehen können.

Im Reitsport waren es die
Voltigiererinnen des Reitver-
eins Brookmerland, die für
ihre Mannschaftsleistung ge-
ehrt wurden. Mit ihrer Akro-
batik auf dem Pferd hatten

die jungen Damen der Volti-
giergruppe Brookmerland I
es sogar bis ins Finale des
Deutschen Voltigierpokals in
Würzburg geschafft und dort
den vierten Platz errungen.
Nicht weniger bemerkens-
wert auch die Leistungen der
Völkerballmannschaft des SV
Georgsheil, die unter ande-
rem an der Deutschen Meis-
terschaft in Verl teilgenom-
men hatte. Im Schießsport
hatten die Damen des Schüt-
zenvereins „Hubertus“ die
Nase vorn.

Für besonderes, ehrenamt-

liches Engagement wurde
Matthias Bergmann vom SV
Georgsheil ausgezeichnet. Er
habe sich in hohem Maße für
den Verein eingesetzt und
sich vor allem im Bereich der
Jugendarbeit eingebracht, er-
klärte Goes. Bergmann selbst
sei von Kindesbeinen an,
passionierter Sportler gewe-
sen, und habe vor allem im
Mehrkampf und im Speer-
wurf große Erfolge verzeich-
nen können. Er sei für den
Verein eine unverzichtbare
Stütze und verdiene Dank
und höchste Anerkennung.

An diese Worte knüpfte
auch die neue Vorsitzende
des Kreissportbundes, Anne
Ignatzek, an, die gemeinsam
mit ihrem Stellvertreter Det-
lev Schoone anwesend war.
Ohne Trainer, Übungsleiter
und andere ehrenamtlich Tä-
tige, die ihre Arbeit im Ver-
borgenen verrichten, sei der
Vereinsbetrieb undenkbar.

Auch die Fußballer des SV
Ostfrisia Moordorf sollten
am Freitag ihre verdiente Eh-
rung erhalten. Die Spieler
der 1. Herren mit Trainer Jür-
gen Zimmermann hatten

den Aufstieg in die Bezirksli-
ga geschafft. Allerdings wa-
ren aufgrund eines Freund-
schaftsspiels in Hinte nur
drei Spieler und ein Betreuer
der Mannschaft anwesend.

Nach Angaben von Goes
habe das Fernbleiben der
Mannschaft bei vielen Gäs-
ten für Unmut gesorgt. Die
Entscheidung, das Freund-
schaftsspiel zeitgleich mit
der Sportlerehrung stattfin-
den zu lassen, sei für die
meisten Anwesenden nicht
nachvollziehbar gewesen, so
Goes.

Mit Boßelkugel, Pferd und Ball zur Medaille
Bei der Sportlerehrung in Südbrookmerland wurden Aktive aus vielen Sparten ausgezeichnet / Unmut über Fußballer von Ostfrisia

Vier Einzelsportler und acht Mannschaften wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. Fotos: Henkelmann

Die Voltigiererinnen von RV Brookmerland belegten den vierten
Platz beim Deutschen Voltigierpokal.

Hinrich Goes überreichte Urkunden auch an Leichtathletin Laura Peters (von links) sowie die Boß-
lerinnen Martina Goldenstein und Traute Warfsmann.

Von Andrea Henkelmann
Victorbur. In Victorbur ist
nach Angaben der Polizei am
Freitagabend gegen 21 Uhr
auf der Neuen Straße in Vic-
torbur in Höhe eines dorti-
gen Baumarktes ein Auto in
den Gegenverkehr geraten.
Nach bisherigem Ermitt-
lungsstand befuhr ein derzeit
unbekanntes Fahrzeug aus
Moordorf kommend die
Neue Straße. Der Fahrer ge-
riet mit dem Wagen auf die
Gegenfahrbahn, sodass ein
in entgegengesetzter Fahrt-
richtung fahrender 24-jähri-
ger Auricher mit seinem Auto
ausweichen musste und
nach links von  Straße ab-
kam. Zu einem Zusammen-
stoß der beiden Fahrzeuge
kam es der Polizei zufolge
nicht. Der Wagen des 24-Jäh-
rigen wurde deutlich chä
digt und musste durch ein
Abschleppunternehmen ge-
borgen werden. Die Polizei
bittet um Hinweise zu dem
Auto, das auf der Gegenfahr-
bahn in Fahrtrichtung Moor-
husen gefahren ist, unter Tel.
(0 49 41) 60 60.

Gegenverkeh
bedrängt und

abgehauen

Bedekaspel. An der Erdgas-
station am Großen Meer wird
am heutigen Montag Gas ab-
gefackelt. Das teilt das Be-
treiberunternehmen Vermili-
on Energy mit. Das Abfa-
ckeln sei nötig, um Instand-
haltungsarbeiten an einigen
Anlagen  Bohrung Großes
Meer Z1 zu ermöglichen. An
Rohren und Behältern soll
demnach die Wärmeisolie-
rung getauscht werden. Dazu
müssten die Anlagen über

ie sogenannte Fackel aus Si-
cherheitsgründen druckent-
lastet werden. Ne  der
Bohrung Großes Meer Z1
hält Vermilion in Südbrook-
merland Rechte an der Boh-
rung Engerhafe Z1. Wie be-
richtet, prüft das Unterneh-
men zeit die Wiederauf-
nahme der in den 90er-Jah-
ren eingestellten Erdgasför-
derung. Eine Bürgerinitiative
wehrt sich dagegen.

Gas wird am
Großen Mee

abgefackelt


