19 Uhr im Ratssaal der Samtgemeinde (Hauptstraße 81).
Alle interessierten Bürger
sind eingeladen.
Laut Lübbers hat der Arbeitskreis kürzlich zudem einen bereits seit Jahren bewährten Bürgerbusverein in

Auch in Großheide soll in
diesen Tagen der Termin für
die Gründung eines Trägervereins veröffentlicht werden, kündigte der kommunale Fachbereichsleiter Bürgerdienstleistungen,
Stephan
Hinrichs, an. Inzwischen sei

zende Personen als potenzielle Fahrer sowie für andere
Aufgaben gemeldet. Rund
180 Leute gaben zudem bis
heute an, einen zukünftigen
Bürgerbus nutzen zu wolle.
„214 Leute wünschten sich
als Fahrtziel Aurich und

dem die Busse unterwegs
sind, gebe es aber noch
nicht.
Inzwischen habe es mehrere öffentliche Infotermine
gegeben, zuletzt am 25. Februar. „Da haben sich ein
paar Leute herauskristalli-

lare weiterhin auszufüllen
und abzugeben. Wer den
Bürgerbus unterstützen will
und kein Formular bekommen hat, könne sich zudem
auch gerne von sich aus direkt an die Gemeinde Dornum wenden.

Kinder können wieder kostenlos Sportarten austesten
ANGEBOT Schulen, Landkreis Aurich und Kreissportbund bringen Flyer mit neuem Programm heraus
Zwischen dem 13. und
18. Mai können Grundschüler aus dem Altkreis
Norden wieder Sportangebote austesten. Was sie
erwartet, stellten jetzt die
Organisatoren der „Bewegten Woche“ vor.
ALTKREIS NORDEN / HIB -

Bereits zum sechsten Mal haben Grundschüler aus dem
Altkreis Norden zwischen
dem 13. und 18. Mai die
Chance,
kostenlos
neue
Sportangebote auszuprobieren, von denen es einige an
keiner Grundschule zu finden gibt. 52 Aktionen führt
der diesjährige Flyer der „Be-

wegten Woche“ auf, der am
Dienstagnachmittag von Tina
Schipper, Alexander Wortmann (beide Kinder-, Jugend- und Familienamt des
Landkreises Aurich), Helga
Krieger-Hetzke (Arbeitsausschuss der Norder Sportvereine) und Jan Demandt
(Grundschule Im Spiet) vorgestellt wurde.
Im Vergleich zum Vorjahr
sei dieses Mal unter anderem
die Kunstschule Norden breiter aufgestellt, die als Neuheit Ballettstunden für Jungs
und eine Theaterwerkstatt
anbiete. Weil die Tiede nicht
mitspiele, habe sich außerdem die Surfschule Norddeich dazu entschieden, an
fünf von sechs Tagen Flugstunden mit Lenkdrachen

anzubieten und nur an einem Tag einen Schnupperkursus im Windsurfen abzuhalten, hieß es. Zu den weiteren Angeboten zählen Hockey, Handball, Paddeln,
Selbstverteidigung, Bogenschießen, Tennis, Schwimmen, Fußball und mehr.
Insgesamt verzeichne man
jedoch einen Rückgang aller
Angebote auf jetzt 52, was
auf personelle Engpässe und
jährliche Schwankungen bei
den kooperierenden Vereinen zurückzuführen sei.
„Manche machen zwischendurch mal ein Jahr Pause“, so
Krieger-Hetzke. Dabei stelle
die „Bewegte Woche“ eigentlich eine gute Werbung für
sie dar und mache Angebote
bekannter, für die sich an-

sonsten vielleicht weniger
Kinder entscheiden würden.
So hätten sich auch nach der
jüngsten „Bewegten Woche“
mehrere von ihnen in den
Sportvereinen angemeldet.
Der Flyer soll in den kommenden Tagen an allen
Grundschulen im Altkreis
verteilt werden. Die Kinder
können sich dann für bis zu
fünf Angebote bewerben und
ihre Vorschläge bis zum
15. März bei ihren Lehrern
abgeben. Wer sich für eine
Aktion angemeldet hat und
dann doch nicht kommen
kann, wird darum gebeten,
sich wieder abzumelden, um
Nachrückern eine Chance zu
geben. Der Flyer ist auch online zu finden unter der Adresse go.zgo.de/z7bor.

Alexander Wortmann (von
links), Helga Krieger-Hetzke, Tina Schipper und Jan
Demandt stellten die AngeBILD: HILLEBRAND
bote vor.

