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HAGE/ROI – Über eine her-
vorragende Resonanz zu den
Tagen der offenen Tür am
Wochenende kann sich das
Team des Magda-Heyken-
Hauses freuen. Im Mittel-
punkt stand natürlich die
von Ingrid Schon und Hugo
Alting besorgte Sonderaus-
stellung zum Thema: „Die
Hager Hauptstraße verändert
sich“ (wir berichteten). Viele
Bürger, aber auch ehemalige
Einwohner und Urlaubs-
gäste nahmen die Gelegen-
heit wahr, sich ein Bild von
der Entwicklung der Hager
Lebensader im Verlauf der
Jahrzehnte zu machen und zu
erfahren,wiedieHauptstraße
künftig aussehen soll.

Und zur Freude der enga-
gierten Heimatforscher wa-
ren einige Hager dem Aufruf
im KURIER gefolgt, hatten
ihre Archive und Fotoalben
durchsucht und konnten so

mit interessanten Aufnah-
men die Sammlung ergän-
zen. Die Sonderausstellung

wird noch für einige Wo-
chen während der normalen
Öffnungszeiten des Magda-

Heyken-Hauses, also mitt-
wochs und freitags von 15 bis
16 Uhr zu sehen sein.

Viel Interesse an der Hager Hauptstraße
GESCHICHTE Team des Magda-Heyken-Hauses präsentiert Sonderausstellung

Zum angebotenen
Mittagstisch haben sich
insgesamt 76 Kinder
angemeldet.

GROSSHEIDE – Die Schullei-
terin und die Vorsitzende des
Schulelternrates der Grund-
schule Großheide freuen sich:
Von insgesamt 260 Schüle-
rinnen und Schülern der
Grundschule Großheide wer-
den ab August 120 Kinder vom
Ganztagsangebot profitieren.
Das hat die Auswertung der
Anmeldungen in der letzten
Woche ergeben. „Das ist eine
stolze Zahl, die zeigt, wie groß
der Wunsch und der Bedarf
nach diesem Angebot sind“,
heißt es seitens der Schule.

Die Erwartungen der Schul-
leiterin Angelika Schmidt und
des Vorstandes des Schulel-
ternrates wurden nach de-
ren Worten voll erfüllt. „Das
vielfältige Angebot und die
Qualität der Kurse haben mit
Sicherheit eine große Rolle
gespielt, dass so viele Eltern
ihre Kinder angemeldet ha-
ben.“

Bereits der Infoabend am
8. Mai hatte
laut Schmidt
gezeigt, dass
großes Inte-
resse seitens
der Eltern und
Kinder besteht.
Die Klassenlehrer hätten die
Eltern gezielt beraten, um
auch die Kinder zu errei-
chen, die zum Beispiel För-
derunterricht in Deutsch und
Mathematik benötigen. Die
Förderung durch die Lern-
therapeutin bei Kindern mit
Rechen- und Rechtschreib-
schwäche ergänze den För-

derunterricht, der von Lehr-
kräften gegeben werde, sinn-
voll.

Die Hausaufgabenbetreu-
ung, die jeden Tag über zwei-
einhalb Stunden genutzt wer-
den kann, ist nach den Wor-
ten der Schulleiterin für die
Familien offenbar sehr wich-

tig: „Viele Eltern
empfinden dies
als große Entlas-
tung.“

„Die Ganz-
tagsschule ist
eine optimale

Vorbereitung für den Besuch
der weiterführenden Schulen.
Die Ansprüche an die Grund-
schüler sind durch den Weg-
fall der Orientierungsstufe,
durch neue Vorgaben oder
die Vergleichsarbeiten in den
letzten Jahren stark gestie-
gen. Die Ganztagsschule ist
ein deutlicher pädagogischer

Fortschritt und die richtige
Antwort auf diese hohen An-
forderungen“, ist sich Ange-
lika Schmidt sicher.

Besonders begehrt sind
nach Beobachtungen der
Lehrkräfte bei den Viertkläss-
lern die Computerkurse, die
mit dem PC-Führerschein
abschließen. Die Kooperati-
onen mit der Musikschule
und der Kunstschule Norden,
mit der Diplombiologin Me-
lanie Krebs oder auch mit
der Lehrerin und Reittraine-
rin Melanie Scharwies seien
ebenfalls Teil des umfang-
reichen Angebotes.

Das breit gefächerte sport-
liche Angebot sei bei den Kin-
dern ebenfalls gut angekom-
men. Fußball, Sport in Bewe-
gungslandschaften, Irischer
Tanz, Schulung der Motorik
sowie Ball- und Sportspiele
wurden sehr gut angenom-

men. „Damit machen wir ei-
nen wesentlichen Fortschritt
im Hinblick auf die Bewe-
gungsförderung, die eine sehr
wichtige Aufgabe der Schule
ist“, so Schmidt.

Auch die Ernährungserzie-
hung kann dadurch ab Au-
gust noch besser umgesetzt
werden: Neben dem Projekt
„Klasse 2000“ und dem Er-
nährungsführerschein kann
die Schule nach Schmidts
Worten ab August mithilfe der
Ernährungswissenschaftlerin
Janette Janssen gezielt Kurse
zur gesunden Ernährung für
unsere Dritt- und Viertkläss-
ler anbieten.

Insgesamt standen für
das erste Halbjahr im neuen
Schuljahr 30 Angebote für die
Grundschüler zur Auswahl.
„Aufgrund der vielen Anmel-
dungen werden wir ab Feb-
ruar 2009 noch mehr interes-

sante Kurse für unsere Schü-
lerinnen und Schüler einrich-
ten. Wir können den Bedarf
jetzt einschätzen und werden
weitere Kooperationspartner
ins Boot holen“, kündigt die
Schulleiterin an. Die Siche-
rung des Bustransportes an
den drei Nachmittagen in alle
Ortsteile der Gemeinde er-
mögliche auch die Teilnahme
der Kinder, die nicht in der
Nähe der Grundschule Groß-
heide wohnen. Das sei eine
wichtige Voraussetzung für
das Ganztagsangebot ebenso
wie der Mittagstisch, für den
sich insgesamt 76 Kinder an-
gemeldet haben.

Eltern von Ganztagsangebot überzeugt
SCHULE Grundschulleitung und Elternrat nach Auswertung der Anmeldebögen mehr als zufrieden

Leezdorfer
Kyffhäuser sind
sehr zielsicher

MIDDELS –Als zielsicher ha-
bensichdieLeezdorferKyff-
häuser beim Pokalschießen
des Kreisverbandes erwie-
sen. Sie konnten mehrfach
vordere Ränge verbuchen.
So ging der erste Platz bei
den Damen an die Leez-
dorferinnen mit 145 Rin-
gen. Tagesbeste wurde Ma-
rion Metz mit 50 Ringen.
Der Vorsitzende des Kreis-
verbandes Aurich-Norden,
Manfred Müller, konnte vier
Mannschaften begrüßen. In
derDamen-Altersklassewar
die Leezdorfer Kyffhäuser-
Kameradschaft ebenfalls
erfolgreich und kam auf den
ersten Platz (145 Ringe) vor
dem Team aus Marienhafe
(131 Ringe). Tagesbeste
wurde mit Dr. Ursula Ro-
berts (49 Ringe) wiederum
eine Leezdorferin.

Bei den Seniorinnen lan-
dete die Mannschaft aus
Middels auf Rang 1 mit
147 Ringen, vor Leezdorf
(138 Ringe) und Ihlow (84
Ringe). Die Middelser Ka-
meradschaft stellte mit
Gerdine Kulla (50 Ringe)
die Tagesbeste. Die erfolg-
reichste Schützin bei den
Damen-Veteranen, Mini
Busker (48 Ringe), kam
ebenfalls aus Middels. Die
dortige Kyffhäuser-Kame-
radschaft konnte auch den
Sieg bei den Damen-Altve-
teranen für sich verbuchen
(136 Ringe). Leezdorf kam
auf Platz zwei (131 Ringe).
Tagesbeste wurde Taline
Tjards aus Middels mit 48
Ringen.

Der erste Platz bei den
Herren ging dagegen wieder
an Leezdorf (140 Ringe) vor
Ihlow I (132 Ringe). Den
Titel Tagesbester nahm Jens
Gerken aus Leezdorf (48
Ringe) mit nach Hause.

In der Herren-Alters-
klasse siegte Ihlow (120
Ringe). Der Ihlower Frerich
de Vries wurde mit 42 Rin-
gen Tagesbester. Den Sieg
in der Gruppe der Senioren
holte die Kyffhäuser-Kame-
radschaft Marienhafe (140
Ringe). Sie stellte mit Jann
Jakobs (49 Ringe) auch den
Tagesbesten.

Die erfolgreichsten
Herren-Veteranen kamen
aus Middels (144 Ringe). Sie
platziertensichvorLeezdorf
(135 Ringe). Tagesbester:
Hero Eilts (48 Ringe).

Am vergangenen Sonn-
abend fand auch das Pokal-
schießen der Nachwuchs-
mannschaften statt. Den
ersten Platz errang Leezdorf
(137 Ringe), vor Ihlow (36
Ringe). Die Tagesbesten
Svenja Habben und Holger
Blinker (je 46 Ringe) kom-
men beide aus Leezdorf.
Den ersten Platz bei der
Jugend holte sich Ihlow mit
130 Ringe. Tagesbester: Lu-
cas Zimmer: 46 Ringe.

„Die Hausaufgaben-
betreuung ist für die

Familien offenbar
sehr wichtig“

Anmeldungen für die Ganz-
tagsgrundschule Großheide
sind noch möglich. Auch
Kinder, die bisher nicht zum
Einzugsbereich gehörten,
können die Schule
ab August besuchen.

➟

DORNUM/FR – Der mögliche
Bau einer Pilotanlage zur Ver-
pressung von Kohlendioxid
an der Europipe-Empfangs-
anlage bei Nesse brennt zahl-
reichen Bürgerinnen und Bür-
gern unter den Nägeln. Das
erfuhren die Mitglieder der
CDU/FBI-Mehrheitsgruppe
im Dornumer Rat während
eines Bürgergespräches. Nach
Westeraccum und Dornumer-
siel fand die dritte Veranstal-
tung dieser Art im Burghotel
Dornum statt. Rund 60 Bürger
zeigten dabei Interesse.

Wie berichtet, untersucht
das norwegische Energieun-

ternehmen Statoil Hydro die
Möglichkeit zum Bau einer
Pilotanlage in Dornum zur Ab-
trennungundEinspeisungvon
Kohlendioxid (CO2). Zeitgleich
zu der Studie in Dornum lau-
fen entsprechende Untersu-
chungen in Norwegen, da das
Pilotprojekt sowohl in Kårstø
an der norwegischen West-
küste als auch in Ostfriesland
realisiert werden könnte.

„Wir wollen das Ergebnis
dieser Studie abwarten“, er-
klärten Gruppensprecher
Thorsten Hein sowie Ratsmit-
glied und CDU-Gemeindever-
bandsvorsitzender Udo Wei-

lage gegenüber den Bürgern.
Gleichwohl werde der Rat ir-
gendwann eventuell entschei-
den müssen. Die projektierte
Anlage habe eine kleinere Di-
mension als die früher ge-
plante Separationsanlage und
auch die Emissionen würden

sich durch das geschlossene
System deutlich reduzieren.
„Trotzdem werden wir die
Planungen von Statoil Hydro
in aller Sachlichkeit kritisch
begleiten und gleichzeitig den
Dialog mit der Bürgerinitiative
suchen“, so Hein und Weilage.

Ein weiteres Thema war die
Gestaltung des Hafens Up Börs
in Dornumersiel. Die Dorfge-
meinschaft will sich an den
Planungen beteiligen und
stellten entsprechende Fragen
zum Stand der Finanzierung.
Ein Kritikpunkt der Bürger
war auch der Mühlenweg in
Nesse. Wie berichtet, hatte der

Rat bereits die Haushaltsmit-
tel für den Ausbau im Etat
eingeplant. Dann stellte sich
heraus, dass der Weg in einem
faktischen Vogelschutzgebiet
liegt. „Der Landkreis hat uns
jahrelang in dem Glauben ge-
lassen, dass der Ausbau 2009
erfolgen kann und jetzt dieser
Stopp!“, versprach Hein den
Anliegern, dass die Ratsmehr-
heit weiterhin darauf drängen
werde, dass der Schwerlastver-
kehr sobald wie möglich über
den Mühlenweg fahren werde.
Das gilt für Hein und Weilage
auch für die Schulen. Sowohl
der Umbau der Realschule

zur Medienschule als auch die
Modernisierung der Grund-
schulen stünden bei der Rats-
mehrheit an oberster Stelle. In
diesem Zusammenhang kriti-
sierten die Mehrheitspolitiker
die SPD-Opposition, die durch
ihre Ablehnung des Etats 2008
anscheinend viele Projekte
wie den Hafenausbau oder die
Schulerweiterung nicht wolle.
Gleichzeitig rechtfertigte Hein
die zehnprozentige Anhebung
der Grundsteuern. „Sonst
hätte der Landkreis den Etat
nicht genehmigt und die Ge-
meinde hätte nicht investieren
können.“

Dornumer Ratsmehrheit will Statoil-Entscheidung abwarten
POLITIK CDU/FBI-Politiker stellen sich zum dritten Mal erneut den Fragen der Bürgerinnen und Bürger

So war es einmal, so wird es in Zukunft aussehen. ImMagda-Heyken-Haus konnten sich die Besu-
cher ausführlich über die Entwicklung der „Lebensader“ von Hage informieren. FOTO: SCHÖNHERR

Ein Megawatt
Leistung aus
Biogas in Hage
HAGE – Der Umwelt-, Bau-
und Wegeausschuss des Fle-
ckens Hage wird sich am
Mittwoch, 4. Juni, 17 Uhr, im
Rathaus mit dem Bau einer
Biogas-Anlage am Klärwerk
anderHagermarscherLand-
straße beschäftigen. Der
Bebauungsplan muss ange-
passt werden. Wie berichtet,
beabsichtigt die agri.capital
GmbH aus Münster den Bau
einer Ein-Megawatt-Anlage.
Die Firma gilt als eine der
größten Erzeuger von Ener-
gie aus Biogas. Ursprünglich
wollten hiesige Landwirte
den Standort nutzen. Die
Samtgemeinde Hage wollte
mit einer Minderheitsbe-
teiligung einsteigen. Eine
Betreibergesellschaft wurde
bereits gegründet. Das Vor-
haben ist vor einiger Zeit von
den Landwirten aufgegeben
worden.

Thorsten Hein (l.) und Udo
Weilage. ARCHIVFOTOS

Ab August werden 120 Kinder der Grundschule Großheide vom Ganztagsangebot profitieren.


