
MITTWOCH, DEN 6. MÄRZ 2019 A LT K R E I S NO R D E N OSTFRIESEN-ZEITUNG, SEITE 22E/A

EINSATZBERICHT

Plastik löst Einsatz aus
NORDEN - Aus einem Back-
ofen austretender Dampf
und Rauch hat am Montag-
vormittag die Brandmelde-
anlage eines Norder Pflege-
heims ausgelöst. Das teilt die
Feuerwehr Norden mit, die
daraufhin alarmiert wurde.
In dem Ofen seien eigentlich
dafür ausgelegte Plastikscha-
len geschmolzen, in denen
vorgegarte Speisen zubereitet
werden sollten. Verletzt wur-
de niemand.

Verkehrskontrollen
OSTEEL - Die Polizei hat am
Montag zwischen 8.30 Uhr
und 14 Uhr auf der Brook-
merlander Straße in Osteel
Transporter und Kleinlaster
kontrolliert. Dabei wurden
diverse Verstöße festgestellt,
schreiben die Beamten. Zwei
Fahrer waren nicht im Besitz
einer Fahrerlaubnis, ein Fah-
rer war alkoholisiert
(0,56 Promille). Außerdem
wurden zwei Verstöße gegen
Gefahrgutvorschriften festge-
stellt sowie mehrere Verstöße
gegen die Ladungssicherung
und die zulässige Anhänge-
last, heißt es.

KURZ NOTIERT

Ausstellung im Rathaus
NORDEN - „Leben ist Farbe“
ist der Titel der aktuellen
Ausstellung von Petra Köll-
ner, die an diesem Mittwoch
um 17 Uhr im Norder Rat-
haus eröffnet wird. Das teilt
die Stadtverwaltung mit. Bei
der Ausstellung gehe es um
die Darstellung subjektiver
Empfindungen. Köllners Ziel
sei es dabei nicht, das Sicht-
bare abzubilden. Stattdessen
solle der Betrachter aus ih-
nen etwas für den Lebensall-
tag lernen. Eröffnet wird die
Ausstellung, die bis zum
30. April läuft, von Vizebür-
germeister Volker Glumm
(CDU). Besucher können sie
montags bis donnerstags von
8 bis 16 Uhr und freitags von
8 bis 13 Uhr sehen.
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RASSEKANINCHENZUCHTVEREIN NORDEN FEIERT BALD SEINEN 100. JAHRESTAG

Mehr als 30 Mitglieder haben kürzlich an der Jahreshauptversammlung
des Rassekaninchenzuchtvereins Norden und Umgebung I 52 teilgenom-
men. Laut Verein wurde dort auch über ein großes Jubiläum gesprochen:
Der Verein will am 6. Juli zusammen mit geladenen Gästen sein 100-jähri-
ges Bestehen feiern. Zudem sind die Jungtierschau und die Vereinsmeis-
terschaften im Kaninhop sowie die Landesmeisterschaften im Kaninhop
für den 10. und 11. August auf dem Welsh-A-Gestüt Siemers in Leybucht-

polder angesetzt. Dazu kommen weitere Termine. Bei der Hauptversamm-
lung wurde darüber hinaus Stephan Siemers zum neuen Zuchtwart des
Vereins gewählt. Ehrungen gab es für Robin Gummels, der seit zehn Jah-
ren Mitglied im Verein ist, für die Gerätewarte Wilhelm Arndt, Theodor
Kleen und Max Müller sowie für die beiden Jungzüchterinnen Pia und Lea
Siemers. Sie erhielten für ihren Bundessieger-Rammler einen großen Prä-
sentkorb, heißt es weiter. BILD: PRIVAT

DORNUM/GROßHEIDE/HAGE -
Was die Planung von Bürger-
bussen (siehe Infokasten) im
Altkreis Norden angeht, ha-
ben die Initiatoren in der
Samtgemeinde Hage weiter-
hin die Nase vorn. Wie jetzt
Michael Steffen vom Arbeits-
kreis Bürgerbus Hage der OZ
ankündigte, soll sich am
20. März ein Trägerverein
gründen, der für die Durch-
führung der Fahrten verant-
wortlich sein will. Die Ver-
sammlung beginnt um
19 Uhr im Ratssaal der Samt-
gemeinde (Hauptstraße 81).
Alle interessierten Bürger
sind eingeladen.

Laut Lübbers hat der Ar-
beitskreis kürzlich zudem ei-
nen bereits seit Jahren be-
währten Bürgerbusverein in

Rastede bei Oldenburg be-
sucht, um sich Tipps geben
zu lassen. Dabei sei es unter
anderem um Versicherun-
gen, die Ausstattung der Bus-
se, um zusätzliche Fahrer-
schulungen, Fahrpläne und
-linien sowie um Fördermit-
tel gegangen. „Einen Bürger-
bus auf die Straße zu brin-
gen, ist eine schöne, aber
auch schwierige Angelegen-
heit“, fasst der Hager Arbeits-
kreis in einer Mitteilung zu-
sammen.

Inzwischen habe man Li-
nien und einen Fahrplan
festgelegt. Beides soll bei der
Gründungsversammlung des
Vereins vorgestellt werden.
Vorgesehen sei derzeit, dass
der Bürgerbus fünfmal pro
Tag im Zweistundentakt fah-
ren soll. Man sei aber noch
immer in der Konzeptions-
phase und müsse weitere Ge-
spräche mit örtlichen Nah-
verkehrsunternehmen füh-
ren, kündigte Steffen an.

Auch in Großheide soll in
diesen Tagen der Termin für
die Gründung eines Träger-
vereins veröffentlicht wer-
den, kündigte der kommuna-
le Fachbereichsleiter Bürger-
dienstleistungen, Stephan
Hinrichs, an. Inzwischen sei

auch die vorab durchgeführ-
te Umfrage ausgewertet wor-
den, in der die Bürger zu dem
geplanten Bürgerbus Stellung
nehmen konnten. In Groß-
heide hatten sich bereits kurz
vor dem Jahreswechsel Dut-
zende Personen als poten-
zielle 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

219 Norden“, so der Fachbe-
reichsleiter. Den Bus würden
sie vor allem nutzen wollen,
um einzukaufen oder zum
Arzt oder Krankenhaus zu ge-
langen. Eine feste Taktung
oder einen Zeitrahmen, in
dem die Busse unterwegs
sind, gebe es aber noch
nicht.

Inzwischen habe es meh-
rere öffentliche Infotermine
gegeben, zuletzt am 25. Fe-
bruar. „Da haben sich ein
paar Leute herauskristalli-

siert, die in Großheide Ver-
antwortung für das Projekt
übernehmen wollen“, sagte
Hinrichs. Bei den Infotermi-
nen habe es zudem gehei-
ßen, dass die Fahrzeuge, die
behindertengerecht sein sol-
len, jeweils rund 98 000 Euro
netto kosten würden und zu
großen Teilen förderfähig sei-
en. Pro Jahr kämen laut der
Landesinitiative Pro Bürger-
bus Niedersachsen aber auch
noch Betriebskosten in Höhe
von 30 000 Euro dazu.

In Dornum gerät die Pla-
nung derzeit ins Stocken,
sagte Bürgermeister Michael
Hook (SPD). So sei die für die
Auswertung der dortigen
Bürgerbefragung zuständige
Sachbearbeiterin krank. „Ich
hoffe, dass wir im Laufe die-
ses Monats Ergebnisse ha-
ben“, so Hook. Auch wenn
die Abgabefrist für die Befra-
gungen inzwischen abgelau-
fen ist, bittet Hook darum,
die bereits verteilten Formu-
lare weiterhin auszufüllen
und abzugeben. Wer den
Bürgerbus unterstützen will
und kein Formular bekom-
men hat, könne sich zudem
auch gerne von sich aus di-
rekt an die Gemeinde Dor-
num wenden.

Erster Bürgerbusverein gründet sich bald
NAHVERKEHR Interessierte werden für den 20. März nach Hage eingeladen / Weitere Gründung steht an

Die Pläne für Bürgerbus-
se im Altkreis schreiten
voran. In Hage gründet
sich am 20. März der ers-
te Trägerverein. Auch in
Großheide soll bald ein
Termin stehen. Anders
sieht es in Dornum aus.

VON MICHAEL HILLEBRAND

ALTKREIS NORDEN / HIB -
Bereits zum sechsten Mal ha-
ben Grundschüler aus dem
Altkreis Norden zwischen
dem 13. und 18. Mai die
Chance, kostenlos neue
Sportangebote auszuprobie-
ren, von denen es einige an
keiner Grundschule zu fin-
den gibt. 52 Aktionen führt
der diesjährige Flyer der „Be-

wegten Woche“ auf, der am
Dienstagnachmittag von Tina
Schipper, Alexander Wort-
mann (beide Kinder-, Ju-
gend- und Familienamt des
Landkreises Aurich), Helga
Krieger-Hetzke (Arbeitsaus-
schuss der Norder Sportver-
eine) und Jan Demandt
(Grundschule Im Spiet) vor-
gestellt wurde.

Im Vergleich zum Vorjahr
sei dieses Mal unter anderem
die Kunstschule Norden brei-
ter aufgestellt, die als Neu-
heit Ballettstunden für Jungs
und eine Theaterwerkstatt
anbiete. Weil die Tiede nicht
mitspiele, habe sich außer-
dem die Surfschule Nord-
deich dazu entschieden, an
fünf von sechs Tagen Flug-
stunden mit Lenkdrachen

anzubieten und nur an ei-
nem Tag einen Schnupper-
kursus im Windsurfen abzu-
halten, hieß es. Zu den weite-
ren Angeboten zählen Ho-
ckey, Handball, Paddeln,
Selbstverteidigung, Bogen-
schießen, Tennis, Schwim-
men, Fußball und mehr.

Insgesamt verzeichne man
jedoch einen Rückgang aller
Angebote auf jetzt 52, was
auf personelle Engpässe und
jährliche Schwankungen bei
den kooperierenden Verei-
nen zurückzuführen sei.
„Manche machen zwischen-
durch mal ein Jahr Pause“, so
Krieger-Hetzke. Dabei stelle
die „Bewegte Woche“ eigent-
lich 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 kom-
menden 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 on-
line zu finden unter der Ad-
resse go.zgo.de/z7bor.

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 Grund-
schüler aus dem Altkreis
Norden wieder Sportan-
gebote austesten. Was sie
erwartet, stellten jetzt die
Organisatoren der „Be-
wegten Woche“ vor.

Alexander Wortmann (von
links), Helga Krieger-Hetz-
ke, Tina Schipper und Jan
Demandt stellten die Ange-
bote vor. BILD: HILLEBRAND

Die Idee hinter den Bür-
gerbussen ist es, dass
sich freiwi ge Helfer dazu
berei rklären, bis zu
acht Fahrgäste auf einmal
von A nach B zu bringen.
Transpor rt werden sie
in Minibussen, die jeder
mi inem Autoführer-
schein steuern dar b-
wohl sie auf festen Linien
verkehren und Abfahrts-
zeiten vorgeben, sollen
Bürgerbusse keine Kon-

kurrenz zum bestehenden
öffent hen Nahverkehr
und den Taxiunternehmen
darstellen, sondern das
Angebot ergänzen. Laut
dem Verein Pro Bürgerbus
Niedersachsen gibt es die-
ses System im Land be-
re  an mehr als 50 Or-
ten. Die Kommunen unter-
stützen die Bürgerbusse

anziel ür die Fahrten
sind hingegen Trägerverei-
ne zuständig.

Bürgerbusse

GROßHEIDE - Die Theater-
gruppe „Kummt all in d’
Rieg“ aus Großheide feiert
am 5. April die Premiere ihres
neuen Stücks „Immer weer
nachts Klock veer“. Es erzählt
die Geschichte vom Jungge-
sellen Thomas Lindemann
(Jann Aden), der seinem
Nachbarn Frank (Cord Brü-
ling) nach einem Ehestreit
Unterschlupf gewährt. Dann
aber nimmt das Chaos sei-
nen Lauf. Die Aufführungen
sind vom 5. bis 10. sowie am
12., 13., 14., 16., 17., 18., 21.
und 22. April im Forum der
Friederikenschule. Karten
gibt es für sechs Euro in der
Friesen-Apotheke sowie an
der Abendkasse.

Theater führt
neues Stück auf


