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Als ich dieses Vorwort verfasste, war es 
kalt, es hagelte und der regen meinte 
es auch sehr gut mit uns. In Anbetracht 

des nahenden Frühlings und der vielen Veran-
staltungen wird mir ein wenig bange, was das 
Wetter betrifft.
Aber viele Veranstalter haben 
eine Vorahnung gehabt und ihre 
events in den April und den mai 
anberaumt – weil dann natürlich 
besseres Wetter ist.
In diesem Jahr werden die Blu-
menhalle und der Gartenpark 
am 6. April eröffnet. Gleichzeitig 
gibt es aus Anlass des 50-jährigen Bestehens 
der Blumenhalle zusätzliche Veranstaltungen. 
meIN WIesmOOr wird in einer Artikelrei-
he über insgesamt drei Ausgaben über die 
Geschichte der Blumenhalle und deren events 
berichten.
Das Blumenhallen-Jubiläum ist nicht das 
einzige 50-jährige Jubiläum, über das wir 
berichten. Der Kirchenchor Hinrichsfehn/mull-
berg blickt ebenfalls auf erfolgreiche 50 Jahre 
zurück und wird verschiedene Konzerte geben, 

die im Veranstaltungskalender zu finden sein 
werden.
Besonders gefreut hat mich der Hinweis 
im rathaus-Artikel, dass es für August eine 
Gewerbeschau geben wird. mit einer innerli-

chen Begeisterung denke ich an 
den „Tag der offenen Tür“ 1997 
und an die Gewerbeausstellung 
„ILeXA“ im Jahre 2002 im Ge-
werbegebiet Ilexstraße zurück. 
es waren Veranstaltungen, die 
diese Gemeinschaft nachhaltig 
geprägt haben.  
Da viele unternehmer in Wies-

moor den mut zu Neuem haben, passt der 
folgende spruch von John Ford auch noch 
heute wunderbar: 
Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist.
In diesem sinne werden meine redaktionskol-
legen und ich uns auch weiterhin in Wiesmoor 
umschauen.

es grüßt herzlich
Ewald Hennek

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Ilexstraße 16

Sie möchten eine Anzeige 

im StAdtmAgAzin 

„mein WieSmoor“ SchAlten?

Wir sind Ihr kompetenter Partner
und erreichbar

unter der tel.-nr. 

04944-2236 

oder per email unter 

wiesmoor@printmedia-center.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeit 
eine/n

Steuerberater/in
Steuerfachwirt/in

Steuerfachangestellte/n
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche verantwortungs-
volle Tätigkeit in einer kompetenten und leistungsorientier-
ten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei.
Sie arbeiten eigenständig in einer teamorientierten und 
kollegialen Atmosphäre. Interne und externe Weiterbildung 
ist für uns selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen per E-Mail oder Post.

04943 / 92 29-0
04943 / 92 29-99

bewerbung@kanzlei-sassen.de
www.kanzlei-sassen.de

Kanalstraße Nord 59
26629 Großefehn

Dahlienstr. 6 - Wiesmoor - Tel. 04944 2236
www.printmedia-center.de

Scha(r)fe Werbung 

aus Ostfriesland

Lassen Sie uns Ihr Partner für 
Werbegestaltung und Druck sein – 

nicht nur für MEIN WIESMOOR!

mit blumiger Überraschung  |  9-12 Uhr  |   auf Anmeldung 

Dahlienstraße 26  |   26639 Wiesmoor  
Tel.  04944 919842  |   www.tourismus-wiesmoor.de
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Von Jürgen Adams

In Wiesmoor sollte die gärtnerische Kom-
petenz nicht nur anlässlich der Blumen-
schau beim Blütenfest, sondern in einer 

Dauerausstellung während der gesamten 
Tourismussaison gezeigt werden. Dazu soll-
te eine Blumenhalle im später geplanten 
Kurpark – Wiesmoor wollte gerne moorbad 
werden – gebaut werden. ursprünglich 
war die Halle im stil eines Gewächshauses 
geplant.  

schon 1964, nach dem Abriss des Kraft-
werks, blieben Besucherströme aus und es 
mussten neue Anreize für den Fremdenver-
kehr geschaffen werden. Deshalb reisten 
mitglieder des Vorstandes des Verkehrs- 
und Heimatvereins, eilert schmidt, Fried-
rich schröder und Wilfried Bohlsen im 
Jahr 1968 zum Gärtnereipartner schwieter 
nach Legden in Westfalen. Zu schwieter 
bestanden schon langjährige Geschäftsbe-
ziehungen, denn dieser lieferte immer die 
Dahlienblüten für die Blütenfeste. schwieter 
machte die Besucher auf eine für Blumen-
schauen vorteilhafte Bauweise von Hallen 
mit einem runddach im Holzleimverfahren 
aufmerksam, die dann auch den Zuspruch 
der Wiesmoorer fand. standort der zu 
bauenden Halle sollte an der Dahlienstra-
ße sein und eine gedachte Dreiecksverbin-
dung zwischen Freilichtbühne, Hallenbad 
und Blumenhalle aufweisen.  

Am 25. April 1969 erschien im Anzeiger 
für Harlingerland der Artikel, dass mit dem 
Bau der mehrzweckhalle begonnen wer-

den könne. Das 250.000-Dm-Projekt solle 
zum Blütenfest fertig sein. ein modell der 
geplanten Konstruktion wurde im rathaus 

ausgestellt. Die einweihung der neuen 
Blumenhalle, die mit einer Fläche von 30 x 
50 m, mit einer lichten Höhe von 7,50 m 

1969-2019: 50 Jahre Blumenhalle Wiesmoor
Teil 1 der Berichterstattung anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Blumenhalle

und von 9 gewölbten und geleimten Bin-
dern aus nordischer Fichte getragen wird, 
fand am 06.09.1969 statt. Der Nieder-
sächsische Finanzminister Alfred Kubel als 
schirmherr stellte diese neue Attraktion am 
Blütenfestsonnabend dem Publikum vor. 

Die Gemeinde Wiesmoor hatte im Au-
gust 1969 zur einsetzung eines Bewirt-
schaftungsausschusses der Blumenhalle 
eingeladen. Dieser konstituierte sich am 
18.08.1969 – Teilnehmer waren Bürger-
meister Hinrich Behrends jun., die  Gärt-
nermeister Dietmar Hoffmann, Horst 
Fleischmann, Dieter Osterloh, die ratsher-
ren Friedrich schröder, Wilfried Bohlsen, 
robert Henninga und der stellv. Gemein-
dedirektor eilert schmidt. Der Ausschuss 
wählte Wilfried Bohlsen zum Vorsitzenden 
und Bürgermeister Hinrich Behrends jun. 
einstimmig zum stellvertreter. 

Der Ausschuss dachte auch über eine 
Nutzung der Halle in den Wintermonaten 
nach. eine Informationsreise in die Nieder-
lande wurde getätigt und dort wurde eine 
Kunsteislaufbahn besichtigt. Leider fand 
der Vorschlag des Ausschusses damals kei-
ne mehrheit im rat und konnte erst – fast 
50 Jahre später unter Geschäftsführer Dirk 
Gerlach – umgesetzt werden.

Die neue Blumenhalle wurde auch über-
regional wahrgenommen. Die Nordschau 
des NDr sendete am 1.7.1972 im rahmen 
der „Aktuellen schaubude“ aus der Blu-
menhalle mit reinhard mey und der Grup-
pe Windows – Peter Petrel und Jeanette mc 
Kinley. reinhard mey stapfte dabei durch 
das Wasser des zentralen Fischbeckens und 
Windows wandelte auf den spuren von 
mouth and mcNeal. 
Auf Youtube finden Sie einen Beitrag mit 

der Suche: Aktuelle Schaubude 1.7.1972 
Wiesmoor.

Am 28. september 1976 fand eine stern-
fahrt aus Ostfriesland und Friesland nach 
Wiesmoor statt. eingeladen hatte der Ver-
kehrs- und Heimatverein in Zusammenar-
beit mit Frerichs-reisen aus marcardsmoor. 
Dieser stellte 10 reisebusse zur Verfügung. 
Geboten wurde ein kostenloser Besuch der 
Blumenhalle und der Wiesmoor-Gärtne-
rei. Die Wiesmoor-Gärtnerei stellte 1.000 
preisreduzierte Blumen zum Verkauf zur 
Verfügung. Durch den Verkauf der Blumen 
und zusätzliche spenden kamen 3.000 Dm 
zusammen, die vorab bereits der „Aktion 
sorgenkind“ zugesagt worden waren. ein 
Kamerateam des ZDF war vor Ort und 
produzierte einen Filmbericht über diese 
Aktion.
(In der nächsten Ausgabe geht es weiter.)Eines der ersten Fotos zeigt die Blumenhalle 1969 nach der Fertigstellung.      Foto: Archiv Hennek/Bohlsen

MK

Immobilien- und Versicherungsmakler

04944 - 9 46 46 16

Marktstr. 7, 26639 Wiesmoormako-nordwest.de

Als Versicherungsmakler betreuen wir schwerpunktmäßig 
Kunden aus dem gewerblichen Bereich. 
Unsere Stärke ist unsere Unabhängigkeit. 
Daher können wir unterschiedliche Risiken bei verschiedenen 
Gesellschaften platzieren – immer dort, wo ein günstiges Preis-
Leistungsverhältnis und eine reibungslose Schadenabwicklung 
gesichert ist.

„Wir können den Wind nicht ändern – 
               aber die Segel richtig setzen!"

Immobilienmakler – mehr, als nur verkaufen!

„Wir bieten Ihnen ausgezeichneten 
Service und ein starkes Netzwerk!“

•  Wertermittlung und Wettbewerbsanalyse 
 vom Profi .
•   Markterfahrung seit über 15 Jahren.
•   Für MAKO-Kunden sind Wertermittlung 
 und Energieausweis kostenfrei.

Wir beraten Sie gerne  – und übernehmen für Sie die 
Wahl der besten Tarife von über 100 namhaften Versicherern – 
als VEMA-Makler geht das!

Martin Kleen-Janssen
Immobilienmakler (IHK)

Heino Kleen
Geschäftsführer

Bernd Meyerhoff
Versicherungsfachwirt

Die Blumenhalle im Jahr 1981.          Foto: Archiv Frees/Adams
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eigenheim für Fledermäuse
NAtur

Von Helmut Hanssen

es gibt sie seit ca. 55 millionen Jahren 
und noch nie waren sie so bedroht wie 
heute. Gemeint sind die insgesamt 24 

Arten der für den menschen so nützlichen 

Fledermäuse in Deutschland. Immerhin 
frisst eine Fledermaus in einer Nacht eine 
Insektenmenge bis zur Hälfte ihres eigenen 
Körpergewichtes. Bei z.B. einer Wasserfle-
dermaus (in Wiesmoor derzeit noch hei-
misch) sind das bis zu 4000 mücken pro 
Nacht. massiver einsatz von spritzmitteln 
vergiftet ihre Nahrung, die Intensivierung 
der Landwirtschaft raubt ihre Lebensräume, 
öde Gärten mit steinbeeten, ohne einhei-
mische Blumen und stauden, lassen le-
bensnotwendige Insekten und schmetterlin-
ge fehlen und unbedachte Bausanierungen 
versiegeln ihre Wohnstuben.
Die NABu-Ortsgruppe Wiesmoor-Große-
fehn hat jetzt ein, von einem großzügigen 
spender, überlassenes Transformatorhaus 
(Der spender übernahm zusätzlich die 
Kosten für den Transport und das Aufstel-
len) zu einem sicheren Quartier für die 
bedrohten Fledermäuse umgebaut. Die 
stadt Wiesmoor stellte zudem ein entspre-
chendes Grundstück zur Verfügung.
Außer einflugschlitzen wurde ein von den 

NABu-Aktivisten selbst entwickeltes sys-
tem eingebaut, das eine Versorgung des 
Gebäudes mit regenwasser gewährleistet. 
Fledermäuse bevorzugen gerade im Winter 
dunkle und feuchte Quartiere.
eine von den NABu-Akteuren ebenfalls 
entwickelte und installierte Dränage verhin-
dert einen Wasserstau im Gebäude.
Auch wenn sich das fertige Objekt von au-
ßen nicht wesentlich von einem herkömm-
lichen Trafohaus unterscheidet, sind sich 
die Naturschützer sicher: Die Fledermäuse 
werden das neue eigenheim schnell finden.

Gerold Gerdes, Mitglied des NABU Wiesmoor-
Großefehn, beim Einbau der ersten Lochsteine 
als Fledermaus-Quartier.       Foto: Helmut Hanssen

- Anzeige -
geWerBe

Optic Katrin Jacobs wurde zum 3. 
mal in Folge ausgezeichnet. Diese 
wiederholte bestätigte Kompetenz 

vom Düsseldorfer Verlag „markt intern“ zu 
erhalten, ist schon etwas Besonderes. 
Lorenz Huck, leitender redaktionsdirektor 
„markt intern“, macht deutlich, warum der 
Verlag unternehmen wie Optic Katrin Jacobs 
mit der 1a-Auszeichnung wertschätzt: 

„1a-Fachhändler sind inhabergeführte statio-
näre Unternehmen, die mit fachlichen Kom-
petenzen, ihren individuellen Dienstleistungen 
und der Einmaligkeit ihres Landesgeschäfts 
das Stadtbild mit prägen. Damit haben sie 
eine wichtige Bedeutung für das lokale Gefü-
ge. Sie sind authentisch, die Inhaber haben 
„das Ohr am Markt“ und können somit ihr 
hochwertiges Warenangebot zu einem fairen 
Preis-Leistungsverhältnis, gezielt für ihre 
Kunden ordern. Hier findet jeder Kunde einen 
direkten persönlichen Ansprechpartner.“ 

Dass Katrin Jacobs sehr großen Wert auf 
persönliche und qualifizierte Beratung legt, 
werden viele ihrer Kunden bestätigen und die 
neuen Kunden bei einem Besuch erfahren. 
sie führt die neuesten Trends der Brillenmo-
den. Wer dieses Jahr modisch auf der Höhe 
der Zeit sein möchte, sollte sich von groben, 
massiven Brillenfassungen verabschieden. 
setzen sie stattdessen lieber auf feine und 
filigran gearbeitete Brillen. Nach wie vor 
liegen sie mit der klassischen abgerundeten 
Panto-Form immer noch goldrichtig. Apropos 
goldrichtig: metall ist DAs Trendmaterial für 
Brillen – von leichtem Titan, über goldene 
und messingfarbene Fassungen bis hin zum 

spannenden material-
mix mit Baumwoll-
acetat ist alles erlaubt! 
Holzbrillen haben sich 
mittlerweile fest auf 
dem markt etabliert 
und sind für Fans von natürlichen und nach-
haltigen Werkstoffen immer einen Blick wert. 

1a-Auszeichnung 2019

Hauptstraße 177 · 26639 Wiesmoor
Tel. 0 49 44 -10 00 · info@optic-jacobs.de

ÖFFNUNGSZEITEN WIESMOOR:
Mo. - Fr.: 9 - 13 Uhr + 14:30 - 18 Uhr, Sa.: 9 - 13 Uhr

Jetzt 
 bei:

Entdecken Sie 
die neuesten Brillentrends!

Wir haben die aktuellen Highlights 
auf der Messe für Sie geordert.

Viele Auslaufmodelle jetzt für  10 Euro*

*Solange der Vorrat reicht.

Katrin Jacobs freut sich über die erneute Aus-
zeichnung.                     Foto: PRINT MEDIA

Fledermaus-Kolonie der Art „Großes Mausohr“. 
Foto: NABU/Otto Schäfer

Tel. 0 49 44 - 91 21 03 Online: Sabu.de

Inhaber: Udo Schermer KG

Inhaber: Udo Schermer KG Wiesmoor - Hauptstraße 152    E-Mail:
Tel. 0 49 44 - 91 21 03 SportPeters.usk@gmail.com
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Text und Foto von Christian Behrends

Bis zur uraufführung des schauspiels 
„Hexendrieven“ am 1. August auf 
der Freilichtbühne muss noch Zeit ins 

Land gehen. Die Vorbereitungen für das 
Großprojekt der Niederdeutschen Bühne 
laufen derweil aber schon auf Hochtouren. 
regisseurin elke münch probt seit Januar 
mit dem ensemble, das vom 1. bis zum 
17. August 2019 eine Geschichte über die 
Hexenverfolgung im 16. Jahrhundert in 
Ostfriesland erzählen wird. Damals zogen 
sogenannte „Hexenjäger“ durch das Land 
und verbreiteten Angst und schrecken. 
Ganz normalen Frauen, in denen angeb-

lich der Teufel steckte, sollte der Garaus 
gemacht werden. Dabei hatten sie oftmals 
nur eine besondere Begabung oder waren 
das Opfer einer Intrige.

Das Theaterstück von Hayo Bootsmann 
(Borkum) besteht aber nicht nur aus skru-
pel und Tragik. es soll dem Publikum auch 
das ganz normale ostfriesische Leben 
zeigen – so, wie es sich vor hunderten 
von Jahren ereignet hat. „es werden auch 
momente voller Freunde und Heiterkeit auf 
der Bühne zu sehen sein“, so Bühnenleiter 
Helmut saathoff über das ereignis, das in 
der wunderschönen Naturkulisse der Frei-
lichtbühne spielt. 

Die rund 50 Darsteller aus Wiesmoor und 
der näheren umgebung werden von Jan-
neke mauson eingekleidet. Die modedesig-
nerin aus Hamburg ist bei „Hexendrieven“ 
für die historischen Kostüme zuständig. „In 
der damaligen Zeit wurde die spanische 
mode durch die Königshäuser nach euro-
pa getragen und kam dann irgendwann 
im protestantischen Ostfriesland an“, weiß 
mauson über Pump- und Pluderhosen 
oder auch mühlsteinkragen zu berichten. 
sie wird bei ihrer Arbeit von Näherinnen 
des Niederdeutschen Theaters Neuenburg 
unterstützt.
ein fester Bestandteil der Wiesmoorer Frei-
lichtspiele ist wieder mal der Bürgermarkt. 

Niederdeutsche Bühne feilt an uraufführung
Freilichtspiele gehen mit „Hexendrieven“ im August in die nächste Runde

Präsentierten auf der Freilichtbühne die „feu-
rigen“ Plakate für das Schauspiel „Hexendrie-
ven“: Marion Ritter (v. l.), Antje Alberts und 
Ludwig Büsing.

Raiffeisenbank
Wiesedermeer-Wiesede-Marcardsmoor eG

Heiko Wasserthal 
Tel.: 04948/9191-15
E-Mail: heiko.wasserthal@raibawiesedermeer.de

ALBANIEN
Landwirtschaftsreise ins unbekannte Europa

AUSKUNFT UND ANMELDUNG BEI: Veranstalter:
RAIFFEISEN- und VOLKSBANKEN

TOURISTIK GmbH
Amalienstraße 9b – 11

80333 München
Tel.: 089 28684800

E-Mail: service@rv-touristik.de
www.rv-touristik.de

   
15. - 22.  

OKTOBER  

2019

DIE REISEHÖHEPUNKTE:

 � Besuch von 
Landwirtschaftsbetrieben

 � Weltkulturerbestädte  
Berat und Gjirokastra

 � Ursprünglichkeit in den 
Albanischen Alpen

 � Hauptstadt Tirana mit 
orientalischen und  
italienischen Einflüssen

Reisepreis pro Person  ab 1.145 EUR

INFORMATIONSABEND 
Informieren Sie sich über 
unsere Landwirtschaftsreise 
am Dienstag, 28.05.2019. 
Um Anmeldung wird gebeten.

Vor der Freilichtbühne wird eine kleine 
Budenstadt aufgebaut sein, in der regi-
onale spezialitäten angeboten werden. 
Der markt unter der Leitung von Wilfried 
Nowak kann ohne eine eintrittskarte 
besucht werden. 

Apropos eintrittskarte: Der Vorverkauf 
von „Hexendrieven“ ist erfolgreich ge-
startet. Tickets sind an allen Vorverkaufs-
stellen von reservix (www.reservix.de) 
und ADticket (www.adticket.de) erhältlich. 
In Wiesmoor: servicepunkt von Ostfrie-
sen-Zeitung und Anzeiger für Harlin-
gerland sowie im Touristik-Büro in der 
Blumenhalle. 

Spieltermine um 20 uhr: 
1., 3., 4., 7., 9., 10., 14., 15. und 17. 
August. Die Nachmittagsvorstellung 
findet am Sonntag, den 11. August 
um 15 uhr statt. 

Torfkrug
Hotel • Restraurant

Wiesmoor - Hauptstraße 174
Tel. 04944 / 1096 und 1097 - Fax 04944 / 7488 - info@torfkrug.de

12. 21,80 €

21,80 €
...genießen Sie bei uns die gemütliche

Atmosphäre und das vielseitige Angebot!

Herzlich willkommen 
zu unserem

großen kalt-warmen
Büfett

7.
April

Oster-
Sonntag

21.
April

Das Besondere 
für die ganze Familie. 
Gern erwarten wir Ihre 
Tischreservierungen.

jeweils ab 11 UhrOster-
Montag

22.
April
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Vor versammelter Mannschaft konnte Peter Junker (ganz links) vom Gewerbeverein Wiesmoor die symboli-
schen Schecks überreichen.           Foto: Christian Behrends

ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für 2 Vereine
Gewerbeverein Wiesmoor schüttete Gewinnanteile aus

Von Peter Junker

Am 8. märz 2019 fand in den Ver-
einsräumen des Dartclubs rispe-
lerhelmt e.V. in marcardsmoor die 

offizielle Übergabe der Gewinnausschüt-
tung aus der Weihnachtsverlosung 2018 
des Gewerbevereins Wiesmoor statt. 
Der schützenverein marcardsmoor und 
der Dartclub erhielten zu gleichen Teilen 
jeweils 5146,08 € in Form eines symboli-
schen schecks überreicht. Das Geld wird 
für die Jugendarbeit in beiden Vereinen 
verwendet. Die Vorstände und auch die 
Nachwuchstalente waren anwesend und 
zeigten sich alle sehr erfreut über diese 
Zuwendung. 

Der Gewerbeverein bedankte sich noch-
mals ausdrücklich für den wochenlangen 
einsatz beider Vereine und für die außer-
ordentlich gute Organisation beim Verkauf 
der Weihnachtslose.

Hauptstraße 276
Wiesmoor-Voßbarg
Telefon (04944) 5777

Autohaus Rolf seit über 25 Jahren in Wiesmoor!

www.autohausrolf.de

unsere reihe der Tierfotos von man-
fred Helmerichs aus Wiesmoor 
setzen wir heute mit einem Foto des 

Braunkehlchens fort. Dazu schreibt er:

„Diese Heckenbraunelle konnte ich im 
Landschaftspark in Wiesmoor fotografieren. 
Die Heckenbraunelle ist ein etwa sperlings-
großer Singvogel. Sie lebt hauptsächlich im 
Verborgenen in Parkanlagen und auf Fried-
höfen. Im Frühjahr kann man ihren schönen 
Gesang hören, wenn sie sich ab und zu 
auf kleinen Tannenbaumspitzen setzt. Die 
Heckenbraunelle ernährt sich im Frühjahr 
und Sommer von kleinen Insekten, Spinnen 
und Schnecken. Im Winter steigt sie dann 
auf Körner und Vogelbeeren um. Ihr Nest 
baut sie ganz versteckt in niedrigen Hecken 
oder dichtem Gebüsch. Gelegegröße 4-6 
Eier. In den Brutpausen geht das allein brü-
tende Weibchen selber auf Nahrungssuche. 
Die Jungen werden von beiden Elternteilen 
gefüttert.“

Die 
Heckenbraunelle

Öffnungszeiten:
Montag - Sonnabend
von 8.00 bis 20.00 Uhr

MARKENMODE FÜR
DIE GANZE FAMILIE

KINDER

JUNGE MODE

HERREN

DAMEN

Einfach gut aussehen!
inspirierende outfits – passend zu jedem profil

frühjahr/sommer 2019 – lässige eleganz
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Firma Bohlen & Doyen 
statt. Jetzt wird es mal 
wieder Zeit, dass sich un-
sere heimische Wirtschaft 
gebündelt präsentieren 
kann“, so Verwaltungs-
fachwirt Hinrich Beek-
mann über die Veran-
staltung am 17. und am 
18. August.
ein weiteres „Baby“ 
der Wirtschaftsför-
derung, die übrigens 
auch eine kompetente 
Ansprechpartnerin bei 
der Vermittlung von 
gewerblichen räumen 
für den einzelhandel ist, 
ist das Wirtschaftsforum. 
Die wiederkehrende 
Abendveranstaltung 
mit schwerpunktvorträgen dient dem Ge-
dankenaustausch zwischen Wirtschaft und 
stadtverwaltung. „Im Anschluss bleibt aber 
immer genügend Zeit für Gespräche, die 
dem Informationsaustausch dienen“, erzählt 
Hinrich Beekmann. 
Auf dem ersten Wirtschaftsforum hat sich 
ein etwa 12-köpfiger Wirtschaftsförderkreis 
gebildet, der sich in regelmäßigen Abstän-
den trifft, um wirtschaftliche Fragestellungen 
zu behandeln, die Wirtschaftsförderung der 
stadt zu unterstützen und neue Ideen für 
Wiesmoor zu entwickeln – zum Beispiel den 
stadtball oder das stadtmagazin „meIN 
WIesmOOr“. 
Dem redaktionsteam des stadtmagazins 
gehört übrigens rathausmitarbeiterin Kerstin 
Klein an, die die städtische Wirtschaftsförde-
rung organisatorisch unterstützt. 
Hinrich Beekmanns Aufgabengebiet umfasst 
auch die Planung und realisierung neuer 

Wohnbaugebiete, sprich: vom ersten Ge-
spräch mit Landeigentümern, über diverse 
Naturschutzgutachten und andere notwen-
dige und teils langwierige Verfahrensschrit-
te auf dem Gebiet des Baurechts bis zur 
Vermarktung der einzelnen Wohnbaugrund-
stücke. 
„Das Interesse, in Wiesmoor zu bauen, ist 
seit Jahren ungebrochen. Die Vergabe der 
Grundstücke wurde sogar schon im Losver-
fahren entschieden“, erzählt der Fachgrup-
penleiter, der im Fachbereich 4 – Planen, 
Bauen, Liegenschaften, stadtentwicklung im 
zweiten Obergeschoss zu finden ist. Üb-
rigens: seit mai 2016 erfolgt die Vergabe 
der Baugrundstücke nach der „richtlinie der 
stadt Wiesmoor für die Vergabe und den 
Verkauf städtischer Baugrundstücke“.  

In der kommenden Ausgabe stellen wir die 
mitarbeiterinnen der Bauverwaltung vor. 

Text und Foto von Christian Behrends

Friedrich Völler hatte gerade erst auf 
dem Bürgermeisterstuhl Platz genom-
men, als er die Weichen für ein wichti-

ges und zugleich ehrgeiziges Projekt stellte. 
„Ich will die Wirtschaftsförderung zur Chef-
sache machen“, war 2014 sein Verspre-
chen. mittlerweile sind mehr als vier Jahre 
vergangen und sein engagement und das 
des städtischen Wirtschaftsförderers Hinrich 
Beekmann tragen deutlich sichtbare Früch-
te. 
„man muss nur mal in unser Gewerbege-
biet, Am Dobben, in Wiesederfehn schauen. 
Dort sind mittlerweile alle Grundstücke ver-
kauft worden“, so Beekmann. und auch in 
der Ilexstraße in Hinrichsfehn siedeln sich, 
nach Jahren des stillstandes, weitere Be-
triebe an. Diese positive entwicklung würde 

unterstreichen, so Völler, dass das 13.700 
einwohner zählende Wiesmoor auch ohne 
direkte Autobahnanbindung, ein attraktiver 
standort für Firmen und Gewerbebetriebe 
sei. Immerhin verfügt Ostfrieslands jüngste 
stadt über einen einzugsbereich von 40.000 
menschen.
Völler und Beekmann betonen im Gespräch 
mit meIN WIesmOOr, dass das Herzstück 
der städtischen Wirtschaftsförderung das 
Gründer- und Kleinunternehmerzentrum am 
Hopelser Weg in Wiesederfehn sei. es wur-
de im sommer 2016 eröffnet und beheima-
tet derzeit zehn Betriebe.  
Das weitläufige Gelände, das zuvor viele 
Jahre brach lag, wird im spätsommer noch 
mehr im Fokus stehen. Die Wirtschaftsför-
derung der stadt Wiesmoor plant dort eine 
große Wirtschaftsschau. „Die letzte Gewer-
beschau fand 2006 auf dem Gelände der 

In Wiesmoor steht die Wirtschaft 
in voller Blüte
Teil 10 unserer Rathaus-Serie: Die städtische Wirtschaftsförderung

Kümmern sich um die städtische Wirtschaftsförderung (v.l.): Verwaltungs-
fachwirt Hinrich Beekmann, Sekretärin Kerstin Klein und Bürgermeister 
Friedrich Völler.

Ingo Vaartmann (Inh.)
Franchisepartner der Dr. Klein Privatkunden AG

Immobilienfinanziererin
mit IHK-Zertifikat

Carmen Stötzer
Spezialistin für Baufinanzierung

Neuer Weg 1
26639 Wiesmoor
T  04944 6418610
F  0491 20246109
M  0173 4770966
carmen.stoetzer@drklein.de
www.drklein.de

Carmen Stötzer in ihrem Büro am Neuen 
Weg 1 in Wiesmoor.        Foto: PRINT MEDIA

Carmen Stötzer ist Baufinanzierungs-Spezialistin 
und steht Ihnen mit fachkompetenter Beratung zur 
Seite, damit Sie Ihren Traum vom Eigenheim sicher 
finanzieren können. 
Die Immobilienfinanziererin mit IHK-Zertifikat, 
die mit ihrem Büro am Neuen Weg 1 ansässig ist, 

wohnt seit 
sechs Jahren in 
Wiesmoor und 
hat einen Finan-
zierungsbereich 
von Wittmund 
über Wiesmoor, 
Aurich, Varel bis 
nach Wilhelms- 
haven.  
Sie arbeitet mit 
allen örtlichen, 

überregionalen und Direktbanken zusammen und 
bietet Ihnen eine Rundum-Betreuung. Es werden 
Konditionen verglichen, Finanzpläne erstellt sowie 
Finanzierungsvarianten abgewogen, die für jeden 
Kunden individuell erstellt werden.

Vereinbaren Sie einen Termin und lassen sich vom 
Full-Service rund um Ihre maßgeschneiderte Baufi-
nanzierung überzeugen.

Gut beraten – 
besser baufinanzieren!

- Anzeige -

Kontakt:
04944 / 30 68 68 6
info@schroeder-wagner.de
Hauptstr. 241, 26639 Wiesmoor
www.schroeder-wagner.de

– Ihr Garten, die Oase des Lebens –

Mit unserer Leidenschaft
zu Ihrem Traumgarten!

Jetzt anrufen und den Sommer 
in Ihrer eigenen Wohlfühloase 
genießen. Wir planen und gestalten 
den Garten Ihrer Träume!

Industriestraße 8 • 26639 Wiesmoor
Tel. 0 49 44 / 10 10 • www.auto-habben.de

E-Mail: auto-habben@ewetel.net

Die große Angebotspalette 
unserer Autowerkstatt:
•  Freie Kfz-Werkstatt
•  Kostengünstige Reparaturen und Inspektionen 
•  Fachbetrieb für Unfallinstandsetzung
•  Fahrzeug-Aufbearbeitung und Pfl ege
•  Oldtimer-Restaurierung, Teile, 
 Reparatur und Verkauf
•  Gebrauchwagen- 
 und Oldtimerverkauf
•  Kundendienst DAIHATSU
•  TÜV Kundendienst

Hier ist Ihr Fahrzeug
in guten Händen!

•  Kostengünstige Reparaturen und Inspektionen 
•  Fachbetrieb für Unfallinstandsetzung
•  Fahrzeug-Aufbearbeitung und Pfl ege
•  Oldtimer-Restaurierung, Teile, 

Jeden 2. Freitag 

großes Buffet für nur € 15,90 p.P.

Unser Monatshighlight:  
Tanztee am 3. Sonntag im Monat 
jeweils von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Am 21. April (Ostersonntag) kein Tanztee!

Am Rathaus 1 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9222-0
info@hotel-friesengeist.de · www.hotel-friesengeist.de
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Von Arianne Schoon

Das museum öffnet wieder mitte märz. 
Wie gewohnt finden an den ersten 
samstagen jeden monats Backtage 

statt. Nach alter Tradition wird wieder ein 
maibaum aufgestellt. Am sonntag, dem 
26. mai, werden wieder märchenerzähler, 
Zauberer und Puppenspieler die Besucher 
unterhalten. Am sonntag, dem 4. August, 
wird es einen Handwerkermarkt in verän-
derter Form geben. Der Weihnachtsmarkt 
findet wieder am 3. und 4. Advent statt. 
unser größtes Projekt wird aber der Bau 
eines neuen Gebäudes sein. untergebracht 
werden soll dort ein Großteil der Brennerei, 
die uns Familie eschen zur Verfügung stellt. 

Dazu kommt der Gemischtwarenladen, der 
aus dem eingangsgebäude ausgegliedert 
wird. mit dem Bau eines kleinen Gewächs-
hauses möchten wir an die Zeit erinnern, 
in der Wiesmoor nicht nur durch Blumen, 

sondern auch durch den Anbau von Toma-
ten und Gurken bekannt wurde. Wir hoffen, 
dass in diesem Jahr alle Pläne verwirklicht 
werden können.

MärcheNFeSt

Große Pläne im Torf- und siedlungsmuseum

Text und Foto von Peter Junker

Das Torf- und siedlungs-
museum hat einen hohen 
stellenwert in Wiesmoor. 

Betreut wird es mit viel engage-
ment von überwiegend ehrenamt-
lichen mitarbeiterInnen. Das mu-
seum wird ständig erweitert und 
somit nimmt auch der Arbeitsauf-
wand zur Pflege und erhaltung 
zu. es werden deshalb mitstreiter 
gesucht, die gerne mit Farbe und 
Pinsel arbeiten, unseren Bauern-
garten betreuen und handwerklich 
geschickt sind. Wenn etwas auf 
sie zutrifft und sie Zeit und Lust haben in 
einer Gruppe zu arbeiten, melden sie sich 
bitte bei Gerold Kayser unter Telefon

04944 2797. Auch das gemütliche Beisam-
mensein der mitwirkenden kommt nicht zu 
kurz.

ehrenamtliche mitarbeiterInnen gesucht

Unser Foto zeigt einige Aktive in einer Arbeitspause (von links): 
Heinrich Velt, Theodor Peters, Alfred Meyer, Siegmund Südema, 
Gerold Kayser, Erwin Janssen, Johann Wienbeuker, Winfried 
Engler, Günter Marken, Karl Hagen, Helwig Grüssing. Es fehlen: 
Günter Schneider, Friedrich Bochmann, Dieter Meyer, Manfred 
Dirks, Rindert Fleßner und Herbert de Wall.

WIESMOOR  Hauptstraße 165               Tel. 04944-912091 | www.hoergeraete-isermann.de

Steuerung über              
  Smartphone 
Neue Klangwelt   
Ohne Batterien  
Ultra dünn 
Edles Design

Styletto - Innovative Technik erleben

HIGHTECH TRIFFT LIFESTYLE!     
MEHR ALS NUR EIN HÖRGERÄT 

INNOVATIONSPARTNER DER HÖRGERÄTE-INDUSTRIE

Hauptstraße 165               Tel. 04944-912091 | 

Styletto - Innovative Technik erleben

HIGHTECH TRIFFT LIFESTYLE!

isermann_235_63mm_E2a.indd   1 11.03.2019   09:10:54

Von Arianne schoon

Zum 9. mal findet im Torf-und sied-
lungsmuseum, am resedaweg, das 
diesjährige märchenfest statt, bei dem 

nicht nur märchen erzählt werden, sondern 
auch viele andere Attraktionen angeboten 
werden. es ist eine Veranstaltung für die 
ganze Familie. Professionelle märchen-
erzählerinnen entführen die großen und 
kleinen Besucher in eine phantasiereiche 
und geheimnisvolle Welt der Prinzessinnen, 

Hexen, Zauberer, Zwerge u.v.m. Wie im 
letzten Jahr ist die Puppenbühne Heyder-
hoffmann bei uns zu Gast. sie unterhält 
unsere Besucher mit traditionellem Puppen-
theater. Nicht fehlen darf der Zauberer, der 
mit vielen kleinen Zaubertricks, vor allem 
bei den Kindern eine große Wirkung erzielt. 
eine schminkerin steht den ganzen Tag zur 
Verfügung, um die Kinder in eine Prinzessin, 
einen schmetterling o.ä., zu verwandeln. 
Wer einmal wissen möchte, wie das früher 
so in der schule war, kann eine schulstunde 

besuchen.
Die mitarbei-
terinnen der 
Kindergärten 
Tiddeltopp und 
Kinnerhuus 
bieten den 
ganzen Tag 
über märchen-
hafte Bastelei-
en an. unsere kleinen Gäste werden von 
den mitarbeiterinnen der Jugendhilfe in 
märchenhaften Kostümen fotografiert. es 
werden Getränke, Waffeln, u.ä. angeboten. 
unser Dank gilt allen sponsoren und ehren-
amtlichen Helfern, ohne deren einsatz so 
eine Veranstaltung nicht möglich wäre. Wir 
wünschen allen Besuchern sonne und viel 
Vergnügen beim diesjährigen märchenfest.
Die Veranstaltung findet am 26. mai 2019 
von 11-18 uhr statt. eintrittspreise: Kinder/
Jugendliche ab 4 Jahre 4 €, erwachsene 8 €, 
Familie: (2 erwachsene + max. 3 Kinder) 
19 €.

märchen live erleben – das ist so toll!

Viele Märchenerzähler/innen und Puppenspieler kommen gerne wieder zum Märchenfest. Fotos: Print Media
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Text und Fotos von Jürgen Adams

Am Freitag, dem 1. märz 2019, fand 
von 18.30 uhr bis 20 uhr im Forum 
der KGs Wiesmoor das 16. musik-

festival der Grundschulen statt, zu dem der 
Förderkreis der schulen Wiesmoors e.V. 
eingeladen hatte. Ausgerichtet wurde diese 
alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung 
in diesem Jahr von der Grundschule am 

Fehnkanal. ein buntes Programm mit einer 
breiten musikauswahl, vorgetragen von al-
len Wiesmoorer Grundschülern, wurde den 
Besuchern geboten. 

Der eintrittspreis betrug 4,00 €, Kinder hat-
ten freien eintritt. Der einlass war für 17.30 
uhr geplant, aber bereits um 17.00 uhr tra-
fen schon viele Besucher auf dem Vorplatz 
des Forums ein. Zu Beginn des Konzertes 

MuSIkFeStIVAl MuSIkFeStIVAl

musikfestival der Wiesmoorer 
Grundschulen 2019

um 18.30 uhr waren 
alle sitzplätze im Forum 
besetzt und auch die 
Fensterbänke dienten 
als sitzgelegenheit und 
viele Kinder nahmen 
auf dem Fußboden vor 
den Zuschauerreihen 
Platz.  
rund 180 schüler 
hatten für diesen Abend 
geprobt und nach einer 
Ansprache durch ma-
reck Tuitjer vom Förder-
kreis ging die Post ab! 
In jeder Grundschule 
waren drei Beiträge 
vorbereitet worden, 
die aus einem rhyth-
mischen sprechstück 
und verschiedenen 
Liedern und Tänzen 
bestanden. Alle Beiträ-
ge erhielten lebhaften 
und langanhaltenden 
Applaus und beim 
schlussbeitrag „Drums 
Alive“ der Grundschule 

Wiesmoor-mitte wurde eine Zugabe ver-
langt. Die gab es dann im rahmen der 
Zusammenkunft aller am Konzert beteiligten 
schüler. 
Die vom Gärtnereibetrieb max Fischbeck 
gespendete Blumendekoration mit farben-
frohen Primeln als Frühlingsboten wurde 
abschließend zu einem moderaten Preis 
verkauft und der erlös kam dem Förderkreis 
und damit den Wiesmoorer schülern zu-
gute. Die VertreterInnen der Grundschulen 
erhielten am ende der Vorstellung jeweils 
einen scheck in Höhe von 250,00 €!
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Tel. 04944 / 6060
Am Dobben 4
26639 Wiesmoor

www.ammermann-gmbh.de

. . . Q u a l i t ä t  s p a r t  G e l d

Gartenholz LARSO e. Kfm.

Hauptstraße 404
26639 Wiesmoor-Voßbarg
Tel. 04944 / 913 502
Fax 04944 / 913 503
www.larso-gartenholz.de

NEU

. . . Q u a l i t ä t  s p a r t  G e l d. . . Q u a l i t ä t  s p a r t  G e l d

Die klassische Form des Bretterzaunes wird hier kombiniert mit dem hoch-
modernen Werkstoff WPC. Hauptbestandteil ist mit fast 70 % die Holzfaser, 
die mit einem speziellen Verfahren mit recyceltem Kunststoff veredelt wird. 
Hierdurch wird die Optik und Haptik von Holz erhalten, kombiniert mit der 
Langlebigkeit und Pfl egeleichtigkeit von Kunststoffen.

Apothekerin Christiane Pannett

Hauptstraße 159 · 26639 Wiesmoor
Telefon:  0 49 44 / 25 50 
Telefax:  0 49 44 / 25 97
info@sonnen-apotheke-wiesmoor.de
www.sonnen-apotheke-wiesmoor.de

Wir beraten Sie gerne persönlich!

at

26639 Wiesmoor
Hauptstraße 222
(Ecke Neuer Weg)
Tel. 04944 / 91 40 04

26409 Wittmund 
Kirchstraße 4
Tel. 04462 / 94 63 80

Erfahrung - Qualität - Service

Wir kümmern uns!

www.cbc-rehafachmarkt.de

Zum Saisonstart!
Leistungsstarkes Elektromobil
zum Superpreis!

Elektromobile auch zu mieten!
Vermietung/Tag: ab 12 €

6 km/h

136 kg

max. 32 km

EMG City Drive S1
1.699,–€1.699,–€ inkl. MwSt.

Zerlegbar 
für den Transport.

Die Grundschule am Fehnkanal (oberes Foto) und die Ottermeerschule (unten).

„Drums Alive“ mit der Grundschule Wiesmoor-Mitte.

Friday for future.

Frau Anja Doyen (ganz rechts) überreichte die Schecks
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29.03.-31.03.2019 und 
05.04.-07.04.2019, 18:30 
„Fehnker Spaoßmaokers“ führen im Dorfge-
meinschaftshaus Wiesederfehn das Stück „kaviar 
dröppt currywurst“ auf. Am 07.04. nachmittags 
um 13:30 zusätzlich eine Seniorenvorstellung. 
Anmeldung unter 04948-1046 ist erforderlich!

06.04.2019 
eröffnung des Blumenreichs, Dahlienstraße 26. 
Infos unter www.tourismus-wiesmoor.de oder tel. 
04944-91980.

13.04.2019, ab 20:00 uhr 
knisterparty im Dorfgemeinschaftshaus Wiese-
derfehn. Feiern wie in den 70ern und 80ern mit 
dem DJ-team Fehnker plaotenkratzers. Anmel-
dung unter 04944-1721 ist erforderlich!

13.04.2019  
3. Wiesmoorer Stadtball im Blumenreich, Dahli-
enstraße 26. Infos unter tel.: 04944-3050.

14.04.2019
FASt-FAShIoN künstlerinnen Ausstellung, 
künstlervereinigung Nordbrücke, Begonien-
straße 2, 26639 Wiesmoor. Infos unter 
www.nordbruecke.de oder tel. 04944-920680. 

19.04.2019, 15:00 uhr 
ostereiersuchen für die kleinen auf dem Sport-
platz der Dg Wiesederfehn am Felder Weg.

20.04.2019
osterfeuer – an verschiedenen orten in Wies-
moor, weitere Infos unter  www.ostfriesland.de.

26.04.2019
Jahreshauptversammlung kneipp-Verein 
Wiesmoor e.V. 20:00 uhr, Diakonie Wiesmoor. 
Weitere Infos bei Dorthe Aden, 0172-4321053.

30.04.2019, 18:30 uhr 
Aufstellen des Maibaums mit anschließender 
Maifeier für groß und klein im und am Dorfge-
meinschaftshaus Wiesederfehn.

MAI 2019
01.05.2019 
Maifeier – Aufstellen des Maibaumes mit Fassbier-
anstich. Infos unter www.tourismus-wiesmoor.de.

06.05. –12.05.2019 
Festwoche – 50 Jahre Blumenhalle, weitere Infos 
unter www.tourismus-wiesmoor.de.

10.05.2019
Männergruppe on tour: Besichtigung der lo-
komotivenfabrik SchÖMA in Diepholz und der 
dortigen Nicolaikirche. Abfahrt (mit dem Bus) um 
9.00 uhr vom gemeindehaus der Friedenskir-
che Wiesmoor. Anmeldungen bitte bei helmuth 
Meyer, telefon 04944-1205.

11.05.2019–12.05.2019
Blumen- und pflanzenmarkt in Wiesmoor, weite-
re Infos unter www.gewerbeverein-wiesmoor.de.

12.05.2019, 11.00 uhr
Foto-Ausstellungseröffnung in der kunstwerkstatt 

vom kultur- und kunstkreis Wiesmoor. Jubilä-
umsausstellung zum 10-jährigen Bestehen des 
Fotokreises. „Wiesmoor hat viele gesichter“ ist 
das thema der Ausstellung. Sie wird von Anfang 
Mai bis ende Juli in der kunstwerkstatt zu sehen 
sein. 

26.05.2019, 13.00-18.00 uhr
golferlebnis – tag der offenen tür 
in Wiesmoor-hinrichsfehn, Am golfplatz 4, 
26639 Wiesmoor. 
golf lIVe erleben, kostenlos ausprobieren, 
vorbeikommen und Spaß haben! Weitere Infos 
unter www.golfclub-ostfriesland.de.

26.05.2019 
Märchenfest im torf- und Siedlungsmuseum, 
weitere Infos unter 
www.torf-und-siedlungsmuseum.de.

26.05.2019 Druckgrafik-Ausstellung künstler aus 
NrW und Norddeutschland stellen aus. künst-
lervereinigung Nordbrücke, Begonienstraße 2, 
26639 Wiesmoor. 
Infos unter www.nordbruecke.de oder 
tel. 04944-920680.

30.05.2019 
himmelfahrt – harmonikafestival im Blumen-
reich, Dahlienstraße 26. offene Bühne für 
harmonikaspieler, auch die Sänger dürfen das 
publikum erfreuen. Das harmonikafestival wird 
seit vielen Jahren von den Blumenhofmusikanten 
Middels organisiert und ist ein wahrer treffpunkt 
der guten laune und Ausgelassenheit. 
Infos unter tel.: 04944-91980 und 
www.tourismus-wiesmoor.de.

VerANStAltuNgSVorSchAu

14.06. – 16.06.2019 
Schützenfest in Marcardsmoor, 
www.sv-marcardsmoor.de

15.06.2019 
5. Wiesmoorer Weinfestival. Weine aus aller 
Welt, köstliche leckereien und tanzmusik sorgen 
in der Blumenhalle und im gartenpark für eine 

lockere Sommerstimmung und ein leichtes le-
bensgefühl. Wildfleisch vom grill wird als beson-
dere Spezialität angeboten. geNüSSe werden 
an diesem Abend besonders groß geschrieben. 
eintritt frei und wetterunabhängig! 
Infos unter  tel.: 04944 91980 und 
www.tourismus-wiesmoor.de.

BerAtuNgSterMINe IM rAthAuS 
In Zimmer 104 im 1. og, hauptstraße 193, 
Wiesmoor. Infos unter www.stadt-wiesmoor.de 
oder 04944-3050.

Wiesmoorer generationen e.V. 
Jeden Donnerstag 14:00–16:00 uhr, 
Ansprechpartner Jörg radde, tel. 0172-8976064 
oder tel. 04944-305 104 (nur donnerstags von 
14:00-16:00 uhr). 

Sozialberatung  
Jeden 1. Dienstag, 08:15–12:30 uhr
Sozialberatung durch herrn kuhlmann 
vom Sozialamt des landkreises Aurich, 
tel. 04941-165072.
 
Sozialverband Vdk 
Jeden 1. Mittwoch, 08:30–10:00 uhr. 
kreisverband Aurich/emden, Ansprechpartner 
herr Feldmeyer, tel. 04941-2772.
 

WIeDerkehreNDe 
VerANStAltuNgeN / kurSe
Montags 
Malen für kinder mit holger Dannemann, 
15:00–16:30 uhr in der kunstwerkstatt des 
kultur- und kunstkreis Wiesmoor e.V., 
hauptstraße 179. 
Öffnungszeiten: Mo.– Mi. 15:00–17:00 uhr. 
tel. 04944-9294221oder 04944-2559. 

Dienstags 
kreativer Nachmittag,  14:30–18:00 uhr, 
Zeichnen, Malen, töpfern und Basteln in der 
gruppe in der kunstwerkstatt des kultur- und 
kunstkreis Wiesmoor e.V., hauptstraße 179, 
Öffnungszeiten: Mo.– Mi. 15:00–17:00 uhr. 
tel. 04944-9294221 oder 04944-2559. 

Dienstags  
Walking des kneipp-Vereins Wiesmoor e.V. 
von 17:00–18:00 uhr treffpunkt Blumenhalle. 
Infos bei Dorthe Aden, tel. 04944-2360 

Dienstags  
Yoga des kneipp-Vereins Wiesmoor e.V. von 
18:00–19:30 und 19:30–21:00 uhr im ge-
meindehaus der Friedenskirche, Mullberger 
Straße. Infos bei Ingrid oske, tel. 04944-5689.

Mittwochs 
kalligrafie mit holger Dannemann,  17:00–
18:30 uhr, Schreibübungen mit Feder und 
pinsel. kunstvolle Schriftblätter werden entste-
hen. Material wird zur Verfügung gestellt. In 
der kunstwerkstatt des kultur- und kunstkreis 
Wiesmoor e.V., hauptstraße 179, 
Öffnungszeiten: Mo.– Mi. 15:00–17:00 uhr. 
tel. 04944-9294221oder 04944-2559. 

Mittwochs  
Yoga des kneipp-Vereins Wiesmoor e.V. 
9:00–10:30 uhr im gemeindehaus der 
Friedenskirche, Mullberger Straße, 
Infos bei Ingrid oske, tel. 04944-5689.

Mittwochs  
Vorbeugendes ostheoporose-training des 
kneipp-Vereins Wiesmoor e.V. von 17:00–
18:00 uhr. treffpunkt turnhalle hinrichsfehn. 
Infos bei Dorthe Aden tel. 04944-2360. 

Mittwochs  
rückenschule mit Beckenboden- und Atem-
gymnastik des kneipp-Vereins Wiesmoor e.V. 
von 19:00–19:45 uhr. treffpunkt grundschule 
Wiesmoor-Mitte. 
Infos bei Ingrid oske, tel. 04944-5689. 
  
Freitags 
Wochenmarkt auf dem Marktplatz, 06:00–
13:00 uhr, vielseitiges Angebot saisonaler, 
frischer produkte verschiedener Anbieter.

ttc Wiesmoor: Schnupperkurs für 
tischtennis-Anfänger, 16.00 uhr, 
gymnastikhalle der kgS.

BARSCH 
PC- UND TELEKOMMUNIKATIONSBEDARF

Andreas Barsch, Dipl.-Kaufmann | ESOS24–Vertriebspartner
Siebelsburger Weg 10 | 26639 Wiesmoor | Tel.: ++49 (0) 49 44 - 91 23 34 | Fax: ++49 (0) 49 44 - 91 23 35 | Mobil: ++49 (0) 1 60 -  7 76 26 16 | info@a-barsch.de | www.a-barsch.de

„Jederzeit günstige PC-Angebote!“

• Verkauf von PC‘s, Notebooks, Tablet etc. inkl. kostenloser Einrichtung 
• Verkauf von Druckern, Monitoren, weiterem Zubehör und Software

• Reparatur und Neuinstallation von PC‘s, Neuinstallation von Notebooks

KOSTENLOSER WECHSELSERVICE BEI STROM UND GAS MIT 
JÄHRLICHER ÜBERWACHUNG DER KÜNDIGUNGSFRISTEN

STROM- UND GASKOSTEN SPAREN!!!MEINE LEISTUNGEN FÜR SIE:

Weiterhin bis zu 20 % auf Lagerware
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Freitags + samstags
Die künstlervereinigung Nordbrücke e.V. 
bietet Wochenend-Seminare von Samstag 
bis Sonntag von 10–18 uhr in der bildenden 
kunst im kunsthaus der Nordbrücke an – für 
fortgeschrittene künstler und Anfänger. telefo-
nische Auskunft: h.r. Schlösser unter der tel. 
04944-929 680, www.nordbruecke.de.

Jeden 3. Montag im Monat 
Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek, 15:00–
16:00 uhr 
Angebot im rahmen des projektes „lesestart 
Niedersachsen – Frühkindliche leseförderung 
durch öffentliche Bibliotheken“ für kinder im 
Alter von 3–6 Jahren.

Jeden 2. Dienstag im Monat 
Fotokreis mit Manfred pollmann,  19:00–
21:00 uhr, in der kunstwerkstatt des kultur- 
und kunstkreis Wiesmoor e.V., hauptstraße 
179, Öffnungszeiten: Mo.– Mi. 15:00–17:00 
uhr. tel. 04944-806.

Weitere kurse des 
kultur- und kunstkreises Wiesmoor 
finden Sie unter unter 
www.kultur-wiesmoor.de.  

Jeden 1. Mittwoch im Monat (von 13.00–
16.00 uhr) gibt es ein „kneippbüro“ für 
Fragen bezüglich der krankenkassen bzw. 
Abrechnungen etc. Ansprechpartnerin: 
Sabine Nicklau, tel. 04956-3941.

Jeden 1. Donnerstag im Monat 
Bücherwürmchentreff  in der Stadtbibliothek, 
16:00–17:00 uhr, Angebot im rahmen des 
projektes „lesestart Niedersachsen – Frühkind-
liche leseförderung durch öffentliche Biblio-
theken“ für kinder im Alter von 1–3 Jahren.

Jeden 1. Montag im Monat 
Schnuppertauchen beim tauchclub Beluga,  
18:45–19:45 uhr. Für kinder ab 14 Jahren. 
Anmeldung erforderlich unter 
www.tc-beluga.de.

Jeden 1. Samstag im Monat 
Schnuppertauchen beim tauchclub Beluga, 
17:45–18:45 uhr. Für kinder von 
8–14 Jahren. Anmeldung erforderlich unter 
www.tc-beluga.de.

Jeden 1. Samstag im Monat  
Backtag mit Verkauf im torf- und Siedlungs-
museum (von April bis oktober).

Jeden letzten Mittwoch im Monat 
gemütlicher Feierabend um 19:00 uhr im 
Siedlerhuus hinrichsfehn, Dorfgemeinschaft 
hinrichsfehn, Info: tel. 04944-1654.

Jeden 2. Mittwoch im Monat 
kreativtreff im Siedlerhuus hinrichsfehn 
um 20 uhr im Siedlerhuus hinrichsfehn, 
Dorfgemeinschaft hinrichsfehn, 
Info: tel. 04944-3637 oder 7483.

FotogrAFIe

kIrchlIche VerANStAltuNgeN
10.05.2019
Männergruppe on tour: Besichtigung der lo-
komotivenfabrik SchÖMA in Diepholz und der 
dortigen Nicolaikirche. Abfahrt (mit dem Bus) um 
9.00 uhr vom gemeindehaus der Friedenskir-
che Wiesmoor. Anmeldungen bitte bei helmuth 
Meyer, telefon 04944-1205.

19.05.2019, 10.00 uhr
Versöhnungskirche hinrichsfehn: „50 Jahre 
kirchenchor hinrichsfehn/Mullberg”. Wir singen 
unsere lieblingslieder im rahmen eines Festgot-
tesdienstes.

gotteSDIeNStZeIteN

Auferstehungskirche ostgroßefehn: 10:00 uhr

Barbara-kirche Strackholt: 10:00 uhr

ev. christuskirche Spetzerfehn: 10:00 uhr

ev. Friedenskirche Wiesmoor-Mitte: 9:30 uhr

ev. kreuzkirche Marcardsmoor:10:30 uhr

ev. Versöhnungsk. hinrichsfehn: 10:30 uhr

Neuapostolische kirche ostgroßefehn: 

Sonntag 10:00 uhr, Mittwoch 19:30 uhr

kath. kirche „Maria – hilfe der christen“ 
Wiesmoor: 1. Samstag im Monat 17:00 uhr: 
Vorabendmesse, sonntags 9:00 uhr: 
hl. Messe, donnerstags 19:00 uhr: hl. Messe

ev. gemeinschaft Spetzerfehn, kirchweg 23, 
26629 großefehn, immer sonntags 19:00 uhr, 
1. Sonntag im Monat 11:00 uhr. 
www.gemeinschaft-spetz.de

In den letzten Ausgaben von „Mein Wies-
moor“ durften wir, die Mitglieder des 
Fotokreises, zum zweiten Mal in der Rubrik 
„Faszination Fotografie“ auf uns und unser 
Tun aufmerksam machen. Dafür sind wir 
sehr dankbar. Die Veröffentlichungen ha-
ben bereits drei neue Mitglieder in unsere 
Reihen geführt.            Manfred Pollmann

Die mitglieder des Fotokreises des Kul-
tur- und Kunstkreises Wiesmoor e.V. 
feiern – und das aus gutem Grund. 

Im märz 2009 trafen sich 15 Hobbyfotogra-
fen in der Kunstwerkstatt und der Fotokreis 
wurde aus der Taufe gehoben. Vier Namen 
aus der Teilnehmerliste im Gründungsjahr 
lassen sich noch in dem aktuellen Ver-
zeichnis finden, in dem heute insgesamt 14 

mitglieder aufgelistet sind. sie treffen sich 
einmal im monat (2. Dienstag um 19.00 
uhr in der Kunstwerkstatt), um in geselliger 
runde eigene Aufnahmen zu besprechen, 
Fragen zur Fototechnik zu beantworten, 
Bildbearbeitungsprogramme vorzustel-
len und anzuwenden und exkursionen zu 
planen. Die ergebnisse wurden bereits in 
mehreren Ausstellungen vorgestellt.
„Wiesmoor hat viele Gesichter“ ist das The-
ma der Ausstellung im Jubiläumsjahr. sie 
wird von Anfang mai bis ende Juli in der 
Kunstwerkstatt zu sehen sein. Die Ausstel-
lungseröffnung wird am sonntag, 12. mai, 
um 11.00 uhr in der Kunstwerkstatt gefei-
ert. Die mitglieder des Fotokreises würden 
sich freuen, viele Leser von „mein Wies-
moor“ als Gäste begrüßen zu können.

Faszination Fotografie

Foto: Joachim Meins, Kamera: Nikon D 5200, Blende F8, Brennweite 45 mm, Belichtungszeit 1/60 
Sek.l. Das Monatsthema war diesmal „Spiegelungen“.

Für die richtigkeit der Termine und Angaben 
übernimmt die redaktion keine Gewähr. 

redaktionsschluss für die Ausgabe 22 
(Mai/Juni) ist der 3. Mai 2019.
Veranstaltungen bitte per Mail an 
Kerstin.Klein@wiesmoor.de melden. 
Die Veröffentlichung ist kostenlos.

       
       

11. und 12. Mai 2019

Gleich an den Muttertag denken!
denken!

Blumen- und Pflanzenmarkt Wiesmoor
Der Blumen- und Pfl anzenmarkt fi ndet wieder traditionell am Muttertags-
wochenende auf dem Marktplatz und entlang der Hauptstraße statt.

Lassen Sie sich vom Angebotsspektrum der Wiesmoorer Gärtnereien 
und Baumschulen inspirieren und überzeugen.

Sie fi nden auf dem Blumen- und Pfl anzenmarkt Stauden, 
Blühpfl anzen, Kräuter, Nutzpfl anzen, Saatgut,

Trendpfl anzen und Marktneuheiten, Gartendekoration 
sowie alles, was Ihren Garten jetzt im Frühjahr 
wieder „in Form“ bringt und hält!

Die Wiesmoorer Gärtnereien 
und Baumschulen sowie 
der Gewerbeverein 
Wiesmoor e.V. freuen sich 

  auf Ihren Besuch!
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Jonny Stulken erinnert sich

Beim Kaufmann hing es – das Plakat zur 
Talentsuche: „musik aus studio B – un-
terwegs“. Wir suchen neue Talente. Am 

samstag, dem 5. November 1966, in der  
Festhalle in Wiesmoor.
„musik aus studio B“, die schwarz-weiße 
Fernsehshow mit Chris Howland oder wie er 
sich selbst nannte „Heinrich Pumpernickel“ 
bei uns in Wiesmoor.
„Das ist doch klar, da muss ich dabei sein. 
Auf so einen wie mich haben die doch nur 
gewartet. Ich spiele Gitarre und mundhar-
monika, schreibe meine Lieder selbst, kann 
gut singen und – „Aussehen tust du auch 
sehr gut“, sagte jedenfalls meine Freundin 
Brigitte. „melde dich man gleich beim Hei-

mat- und Verkehrsverein an“, meinte meine 
mutter, „der Geschäftsführer Wilfried Bohl-
sen kennt uns sehr gut, der wird dir da wohl 
reinhelfen“. „Da bist Du hier genau richtig“ 
meinte Bohlsen. „Du bist der erste, der sich 
angemeldet hat. Du bist mit dabei.“
Der Text für ein neues Lied war schnell ge-
funden, ein bisschen über die umwelt und 
natürlich Blumen – so war damals unsere 
Zeit. Die musik klang ein bisschen nach 
„sag mir wo die Blumen sind“ und „Der 
Junge von st. Pauli“, doch alles hörte sich 
gut an. meine Freundin Brigitte hatte das 
natürlich schon der ganzen schule erzählt. 
Alle zogen mich tüchtig damit auf, „vielleicht 
wirst du ja ein neuer Pumpernickel-star und 
kommst aus dem Fernsehen gar nicht mehr 
heraus“.

es kam der 6. Dezember und um 14:00 
uhr sollte die Probe sein. Vorher musste ich 
aber noch kurz meine Freundin drücken – 
und das dauerte länger als erwartet – die 
Probe war bereits gelaufen.
„sie sind zu spät. Was wollen sie denn 
noch? – die Teilnehmerzahl steht fest!“, 
fauchte mich der Tourneeleiter von studio B 
an.
Da stand ich nun und mein Herz war in die 
Hose gerutscht. „einen moment mal“, mel-
dete sich da eine stimme von hinten. „Der 
junge mann hat sich schon vor Wochen als 
erster bei mir angemeldet und der macht 
hier mit, so wahr ich Wilfried Bohlsen heiße. 
Ich habe hier schließlich Hausrecht in dieser 
sporthalle.“ und daran gab es nichts zu 
rütteln. Ich durfte auftreten.

„musik aus studio B“ in der Festhalle in Wiesmoor Chris Howland, alias Heinrich Pumperni-
ckel, kam erst als die Festhalle bis auf den 
letzten Platz besetzt war.
Da standen wir nun alle in der provisori-
schen Garderobe, zwischen stufenheck und 
medizinball. 
„Hallo, ich bin Chris Howland, mr. Heinrich 
Pumpernickel, und ich wünsche Ihnen heute 
Abend viel erfolg“, sagte er und war im 
nächsten moment in seinem Kabuff ver-
schwunden.
Die Zeit bis zu meinem Auftritt war noch 
etwas hin und ich ging die guten ratschläge 
durch, die man mir mit auf den Weg gege-
ben hatte.
„Du musst dir einfach vorstellen, alle men-
schen in der Halle sind Buskohlköpfe“, hatte 
meine mutter gesagt. und meine Freundin 
Brigitte meinte: „Du musst dir vor dem 
Auftritt noch mit der Zunge über die Lippen 
lecken, so als würdest du mir einen Kuss 
geben. sonst kann es passieren, dass du 
mit den Lippen an deiner mundharmonika 
festklebst oder es quietscht beim spielen.“ 
„Buskohlköpfe, Lippenquietschen, was für‘n 
Blödsinn“, dachte ich bei mir. „und was ist, 
wenn mir flau im magen ist?“.
„sie sind gleich dran“, sprach mich der 
Pumpernickel an. „Wie soll ich sie ansa-
gen?“ „Och, sagen sie einfach Jonny.“ „ 
Das ist zu wenig“, fiel mir Chris Howland 
ins Wort. „sie mit der mundharmonika im 
Gestell und Gitarre – ich nenne sie den Bob 

Dylan vom Fehn“. „Wenn du meinst“, dachte 
ich – mir war eher nach einem schietbüddel 
vom moor zumute.
Vor mir war jemand dran, der hatte die 
Trecksäge von seinem Opa mitgebracht und 
versuchte darauf „Oh my Darling Caro-
line“ zu spielen. und dann passierte es: mit 
einem lauten rums brach der Handgriff von 
Opas Trecksäge und die rostige Zacken-

geige flog in hohem Bogen von der Bühne. 
Das Publikum war am Grölen.
„Oha“, dachte ich, „wenn die mich jetzt 
auch auslachen“. mein Herz flog mir bei-
nah aus dem Hals. Dann kam die Ansage: 
„musik aus studio B stellt Ihnen vor, den 
Bob Dylan vom Fehn – Jonny.“ „Jetzt raus – 
alles Buskohlköpfe – mit der Zunge über die 
Lippen, erst mundharmonika dann Text und 
refrain – letzte strophe – Gott sei Dank, ich 
bin durch.“
Aber wo bleibt der Applaus – warten – 21 
– 22 – 23 ... Doch dann brach der Ap-
plaus los. Das Publikum war begeistert. 
Die Besucher in der ersten reihe standen 
sogar auf, wollten die eventuell nach Hau-
se? Nein, sie blieben und klatschten weiter 
in die Hände. Ich stand auf der Bühne, als 
hätte man mich festgenagelt. und da würde 
ich sicher heute noch stehen, wenn mich 
nicht der Chris Howland am Ärmel gepackt 
hätte und mit den Worten: „Das hast du gut 
gemacht, mein Junge“, von der Bühne zog. 
Ich glaube ich habe mich nicht einmal beim 
Publikum bedankt. Den ersten Preis habe 
ich nicht bekommen, der ging an Opas 
Trecksäge. Doch Zweiter zu werden war 
auch sehr schön.
Ich bin in meinem langen musikerleben 
nie ein superstar geworden. Doch eines ist 
immer bei mir geblieben, das Herzklopfen, 
wenn ich hinter der Bühne stehe und auf 
meinen Auftritt warte. 

Musik aus Studio B

 Sanitätshaus Salus
Wir sorgen für Ihr Wohlbefinden!

Sanitätshaus Salus UG • Wiesmoor • Hauptstr. 120 • 
Tel. 04944 - 9209807 • email: info@sansalus.de • www.sansalus.de

Unsere Geschäftsbereiche:
• Kompressionstherapie
• Lymphologie
• Bandagen/Orthesen
• Brustprothetik
• Narbentherapie
• Zusatzprodukte

Öffnungszeiten: 
Mo., Di. und Do.: 8:30 - 13:00 und 14:00 - 17:00 Uhr 

Mi. und Fr.: 8:30 - 13:00 Uhr
sowie nach Absprache

Ihre Vorteile:
• komplette Versorgung
• kontinuierlicher Service
• kompetente Beratung
• langjährige Erfahrung
• fl exible Betreuung
• individuelle Produktauswahl
• moderne Qualitätsstandards

Telefon 04944-947090

Hauptstr. 325 | Wiesmoor | www.buss-bestattungen.de

EINE INDIVIDUELLE 

TRAUERFEIER IST 

EIN SPIEGEL DER 

PERSÖNLICHKEIT.
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Von Heinz Goesmann

In diesem Jahr feiert der Kirchenchor 
Hinrichsfehn/mullberg sein 50-jähriges 
Chor-Jubiläum. In Gottesdiensten, Konzer-

ten und Feierstunden sollen sowohl bekann-
te als auch neue Werke aus dem repertoire 
vorgestellt und über die Chorarbeit berichtet 
werden.
Im Jahre 1969 fanden sich Hanna Cramer, 
Tomma Harms, Gesine Hedemann, Zedine 
mieth(†), Werner meinen, enno schrage(†) 
und ernst stührenberg zusammen, um 
unter der Leitung von Ilse mundt, ehefrau 
von Pastor Harald mundt, mehrstimmi-
ge Kirchenlieder einzustudieren. Von den 
Gründungsmitgliedern sind heute noch 3 
sängerinnen und sänger im Chor dabei, 
der sich mittlerweile über 30 aktive mit-

glieder (11 sopranstimmen, 9 Altstimmen, 
6 Tenöre und 4 Bässe) freut und nunmehr 
seit 25 Jahren unter der Leitung von Heinz 
Goesmann  zum Lobe Gottes das Gemein-
deleben bereichert.
Neben der mitgestaltung von Gottesdiens-
ten in Hinrichsfehn, versieht der Kirchenchor 
seinen Dienst auch auf einladung in den 
Nachbarkirchenkreisen. Gerne denkt der 
Chor auch an die Gastauftritte im Berliner 
Dom oder in der stadtkirche zu Wittenberg 
zurück. Neben Chorwerken alter meister 
singt der Chor auch modernes sakrales 
Liedgut zeitgenössischer Komponisten.
Das Jubiläumsjahr startet mit einem Fest-
gottesdienst am 19.05.2019, um 10.00 
uhr, der vom Kirchenchor mit „Lieblings-
stücken“ gestaltet wird. Am sonntag, den 
02.06.2019, um 19 uhr, gelangt in der 

VersöhnungsKirche zu Hinrichsfehn die 
„Vater-unser-messe“ zur Aufführung. eine 
kleine deutsche messe für gemischten Chor, 
solostimmen und Orgel, komponiert in 
2008 von Lorenz maierhofer. Begleitet wird 
der Chor bei diesen 12 geistlichen und 
stimmungsvollen Chorstücken von Andrea 
Gonzalez an der Orgel. Der eintritt ist frei.
Weitere Konzerte und musikalische Got-
tesdienste sind für das 2. Halbjahr 2019 
geplant, die Termine standen bei redakti-
onsschluss noch nicht fest.
Wer Lust und Freude am gemeinsamen 
singen hat oder es einfach einmal (auch 
ohne Notenkenntnisse) ausprobieren und 
die Gemeinschaft in einem Chor erleben 
möchte, ist zu den Proben jeweils montags 
um 19.30 uhr im Gemeindehaus Hinrichs-
fehn herzlich willkommen.

seit einem halben Jahrhundert den richtigen Ton gefunden

Der Kirchenchor Hinrichsfehn/Mullberg während des Adventskonzerts 2018 in der Versöhnungs-
kirche Hinrichsfehn. Rechts unten in der 1. Reihe Chorleiter Heinz Goesmann. Foto: Ewald Hennek

• Steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung

• Gestaltungs- und Abwehrberatung • Erstellung von Jahresabschlüssen

• Finanz- und Lohnbuchhaltung (inkl. Baulohn)

• Erstellung von Steuererklärungen (inkl. Arbeitnehmerveranlagung)

• Existenzgründerberatung • WirtschaftsprüfungHaseborg • Dr. Sundermeier • Malek

Hauptstraße 153-155 • 26639 Wiesmoor • Tel. 04944 / 92 94 217 • E-Mail: buero-wiesmoor@hsm-stb.de • www.hsm-stb.de

Ihr Immobilienprofi 
für Wiesmoor, 

Großefehn, 
Uplengen und 

Friedeburg

Immobilien sind
Vertrauenssache.

Shop Wiesmoor · Hilka Siefkes 
Telefon 04944 30 67 631

Wiesmoor@engelvoelkers.com

Kirchenchor
JAHRE Hinrichsfehn

Mullberg

50
Dorf(auf)schwung in marcardsmoor
Text und Foto von Doris Pakowski

Die Dorfgemeinschaft hatte zur Jahres-
hauptversammlung am 22.2.2019 einge-
laden und 45 stimmberechtigte mitglieder 
fanden den Weg ins Dorfgemeinschafts-
haus. sehr erfreulich war der eintritt von 25 
neuen marcardsmoorer Bürgern im Laufe 
des letzten Jahres. sie zeigen, dass der 

Verein lebt und wieder mehr Zustimmung 
erfährt. Nach der Begrüßung gab der 1. 
Vorsitzende, Diedrich rahmann, einen 
rückblick auf das vergangene Jahr mit 
zahlreichen Aktivitäten. Besonders ging er 
auf den gemeinsamen Weihnachtsmarkt mit 
einweihung des Dörp-Platzes durch Bürger-
meister Friedrich Völler nach erfolgreicher 
umgestaltung ein. Nach dem Kassenbericht 
und der entlastung des Vorstands standen 
turnusmäßige Wahlen auf der Tagesord-
nung. Diedrich rahmann wurde einstimmig 
als 1. Vorsitzender wiedergewählt, ebenso 
neun der Beisitzer. Für drei ausgeschiedene 
Beisitzer wurden manfred Veith und martin 
Oldendorf einstimmig in den erweiterten 
Vorstandskreis aufgenommen. Auch Kristina 
sanders als Kassenprüferin wurde für die 
nächsten zwei Jahre einstimmig gewählt. 
Fritz memmen und Johann erdwiens wurden 
für 16 bzw. 18 Jahre Tätigkeit als Beisitzer 
mit einem Präsent aus dem Vorstand verab-
schiedet. ein Höhepunkt der sitzung waren 
die ehrungen für eine 25-jährige mitglied-
schaft. Von sechs zu ehrenden mitgliedern 
erhielten elisabeth reuhs, Ingrid und Alber-
tus Grohn urkunden überreicht. 3 mitglie-
der waren leider verhindert und erhalten die 

urkunden später.
Auch im neuen Jahr sind viele Veranstaltun-
gen geplant. schon das Grünkohlessen im 
Januar war sehr gut besucht. Beim tradi-
tionellen Osterfrühstück am 19.04.2019 
werden wieder über 100 marcardsmoorer 
und Gäste erwartet. eine radtour findet am 
18.05.19 gemeinsam mit der Freiwilligen 
Feuerwehr statt. Die Dorfgemeinschaft wird 
sich im september wieder am Blütenfest 
beteiligen. Neue events sind in Planung. 
Näheres wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Neue mitglieder sind immer herzlich will-
kommen.

Elisabeth Reuhs, Mariechen Erdwiens (die für ih-
ren Mann Johann ein Präsent entgegennimmt), 
Ingrid Grohn, Albertus Grohn und Diedrich 
Rahmann als 1. Vorsitzender der Dorfgemein-
schaft. Nicht auf der Sitzung waren die zu 
Ehrenden Heinz-Dieter Erdwiens, Antje Tammen 
und Richard Tammen.

Wir suchen Sie
zur Verstärkung 
unseres Teams!

• Finanzbuchhalter(in) zu sofort

• Steuerfachangestellte(r) zu sofort

Wir freuen uns 
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung:

HSM Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Hauptstraße 153-155 • 26639 Wiesmoor
bewerbung-wiesmoor@hsm-stb.de
www.hsm-stb.de
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VereINegeWerBe

Von Wilfried Timker

Auf der Jahreshauptversammlung des 
VfL mullberg, am 25.1.2019, konnte 
der 1. Vorsitzende Wilfried Timker 

zufrieden auf das zurückliegende 
Jahr blicken. sportlich heraus-
ragende erfolge blieben zwar 
aus, aber das Vereinsleben ist 
absolut intakt.  
Für 60 Jahre Vereinsmit-
gliedschaft wurde mein-
hard menzel geehrt. Peter 
de Wall gehört seit 50 
Jahren dem VfL mullberg 
an. 
Für 25 Jahre Vereinsmit-
gliedschaft wurden Carsten 
schoon, stephan schoon, 
marcel Goesmann, edith 
schoon und Helmut Quathamer 
geehrt. Für zehnjährige mitglied-
schaft wurden Hilke Timker, Pascal de 
Beer und Leon Dirks geehrt. 
In den Vorträgen aus den einzelnen spar-
ten gab es zusammengefasst Folgendes zu 
berichten: Im Bereich des Kinderturnens 
wird ein/-e Übungsleiter/-in gesucht. Die 
sportwoche im Juli 2018 war ein toller 
erfolg und sehr gut besucht. ein weiterer 
Höhepunkt war das 25-jährige Jubiläum 
der Tennisabteilung, welches auf der Tennis-
anlage gebührend gefeiert worden ist.  
Im letzten Jahr fand weiterhin eine große 
Platzbausanierung beim VfL mullberg statt. 
Die Dränage auf dem Hauptplatz wurde 
instand gesetzt und über 50 Vereinsmit-
glieder haben ehrenamtlich geholfen, die 

Plätze für die neue saison wieder 
herzurichten. Dabei wurden einige 
100 Kubikmeter sand bewegt, 
es wurde neu gesät und zum Teil 
rollrasen verlegt. 

Im Zuge der anstehenden 
Wahlen wurde Wilfried 

Timker als 1. Vorsit-
zender in seinem 
Amt bestätigt. Jan 
Frerichs wurde als 
schriftführer und 
Yannick schoon 
als Jugendwart 
Fußball wiederge-
wählt. Der Festaus-
schuss und der 
Arbeitskreis Tennis 

wurden ebenfalls 
wiedergewählt. Die 

gesamte Jahreshaupt-
versammlung lief sehr 

harmonisch ab und zeugt von 
guter Vereinsarbeit beim VfL.

Neues vom VfL mullberg

Ehrung der Vereinsmitglieder (v.l.): Edith Schoon, Carsten 
Schoon, Wilfried Timker (1. Vorsitzender), Stephan Schoon, 
Hilke Timker, Peter de Wall und Ina Schoon (stellv. Vorsitzen-
de).       Foto: VfL Mullberg

Der 

 

 

Am 
Karfreitag 

Um 
14:30 Uhr 

bei der Schule in Mullberg 
Mit Stockbrot am Lagerfeuer, 
großer Verlosung und einem 

tollen Hauptgewinn! 

lädt ein: Zum diesjährigen 

������������������������������������������������������������������

�������������������������������
������ 
� 

 	 �
�����
������ 
� 

 	 �
�����
�������������	��������������
���������������	��������������

������������������������������

� ������������������
� �������������
�
	��������
���������������

����
���
��������������������������
���
���
���
����������

������
���
�������
�������
�
���������
���
������������
�
��������
���
���������

� ������������������
� �������������
�
	��������
���������������

����
���
��������������������������
���
���
���
����������

������
���
�������
�������
�
���������
���
������������
�
��������
���
���������

������� �	�
�������
���
���
��

���
����������

�	�
�������
���
���
��

���
����������

Uwe Schmidt
0 49 44 / 55 48
Der bäuerliche Familienbetrieb aus Wiesmoor.
Sie finden uns auf den Wochenmärkten:
Jeden Donnerstag in Großefehn und jeden Freitag in Wiesmoor

Ab sofort
frische

Bio-Eier!

Gerold de Beer
26639 Wiesmoor
Hauptstraße 308

04944 / 2831

Inh. Anna Ries

Wiesmoor • Zwischenbergen
Tel. 04946 - 91 60 95
www.fi sch-menssen.de

Delikate Fischplatten für Ihre Feier!

• Fischplatten-Service
• Fischmarinaden 

• Frischfi sch
• Räucherfi sch

Töllner‘s Edelfisch GmbH & Co. KG
– Jeden Freitag in Wiesmoor für Sie da! –

Varel-Jeringhave • Tel. 04451 / 5985
www.toellners-edelfisch.de 

Für seine innovative und verantwortungsvol-
le Hühnerhaltung ist der Gefl ügelhof ONKEN 
mit dem Ceres-Award ausgezeichnet. 

Der Bockhorner Gefl ügelhof, der sich jetzt Bes-
ter Gefl ügelhalter Deutschlands 2018 nennen 
darf, ist immer darauf bedacht, seinen Kunden 
höchstmögliche Qualität und Service zu bieten. 
Seit Kurzem produziert Onken sogar selber! In 
der eigenen Fleischerei und Räucherei werden 
so manche Leckereien hergestellt. Fleischsalat, 
Wiener, Bratwurst, Räucherware, Aufschnittspe-
zialitäten, wie eine besondere Frischwurst mit 
Gurke und Dill, u.v.m. kann man nun am Ver-

kaufsstand auf dem Wochenmarkt in Wiesmoor 
erhalten. Und das Beste ist: die Ware besteht 
zu 100% aus Gefl ügelfl eisch und -fett und sorg-
sam ausgewählten Gewürzen. Drei Fleischer 
sorgen dafür, dass täglich frische Ware her-
gestellt wird. Hier liegt nur das im Tresen, was 
vorher mehrmals vom gesamten Team getestet 
und für perfekt befunden wurde. Künftig werden 
noch mehr Leckerbissen vom Gefl ügelprodu-
zenten selbst hergestellt, denn die Kunden 
zeigen sich von 
der angebotenen 
Ware begeistert. 

Bald geht es wie-
der richtig rund 
auf dem Gefl ü-
gelhof: Ostern 
steht vor der Tür 
und schon jetzt 
werden fl eißig 
Eier bunt gefärbt!

ONKEN geht in Produktion: 100% Gefl ügel – 100% Geschmack

Gewkl. M
von unseren Junghennen
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Text und Fotos von Wolfgang Röder

Zum dreizehnten mal jährten sich die 
motorradtage in der Wiesmoorer 
Blumenhalle. Die show begann am 

Freitag, dem 8.3.2019, ab 19 uhr, mit 
einer Party. Während die etwa 300 Gäste 
schon die Ausstellung in der Blumenhalle 
bestaunten, sorgte die Live-Band „Cadil-
lac“ aus dem emsland für tolle stimmung. 
eine lobenswerte Aktion unter dem motto 
„Bart ab“ hatten sich die Veranstalter silvia 
und Dieter eilers ausgedacht. es wurden 
Lose verkauft, der Gewinner durfte dann 
den Bart von Dieter eilers, unter der fach-
fraulichen Aufsicht der mitarbeiterinnen 
des salons Haarzauber um Insa Lam-
bertus, entfernen. Diese Aktion brachte 
1.250 euro ein. Der Betrag wurde dem 
Kinderhospiz „Joshua“ in Wilhelmshaven 
gespendet. Gefeiert und getanzt wurde, 
wie auch in den letzten Jahren, bis in den 
frühen morgen.
Trotz einer sehr kurzen Nacht wurde die 

Blumenhalle am folgenden samstag um 
10 uhr für die Besucher geöffnet. Der 
Andrang war, wie auch am sonntag, 

enorm. motorradfans, aber auch inter-
essierte „Nichtzweiradfahrer“, gaben sich 
die Klinke in die Hand, denn die Band-

statt Blumenduft, motorradluft

Die Veranstalter Silvia und Dieter Eilers.

breite der Aussteller hatte 
sich zum Vorjahr noch 
erweitert. so war es silvia 
und Dieter eilers wieder ein-
mal gelungen, nahezu alle 
motorradmarken der regi-
onalen Händler zu präsen-
tieren. Praktisch von A bis Z 
waren die marken vertreten. 
Auch wieder vertreten waren 
Anbieter von Lederwaren, 
Caps, die nach Wunsch be-
stickt wurden und schmuck. 
ein stand des ADAC in-
formierte die Besucher zu 
Fragen rund um das motorrad, so auch 
die Fahrschule Hornung, die besonders 
von den „Anfängern“, den 16-jährigen, 
die ja schon den Führerschein für die 125 
ccm-motorräder machen können, befragt 
wurde. Das einmalige Ambiente, die 

Kombination aus Blumen, Pflanzen und  
Zwei-Drei- sowie auch Vierrädern zog an 
den drei Tagen weit über 2000 Besucher 
aus der region und darüber hinaus an. 
Da die Blumenhalle über den Winter nur 
teilbepflanzt ist, bot es sich besonders an, 
manche maschinen ins Gelände zu stel-
len, was bei den Besuchern gut ankam. 
Das Team des Cafés der Blumenhalle 
sorgte für das leibliche Wohl der Besucher. 
Wieder eine gelungene Veranstaltung 
für Wiesmoor. Das ist der Beweis, dass 
die Zahl 13 nicht zwangsläufig unglück 
bedeuten muss.

Rhododendronstr. 53 · 26639 Wiesmoor-Hinrichsfehn
Telefon: 0 49 44 / 12 11 · Telefax: 0 49 44 / 53 38
eMail: info@juergena.de · Internet: www.juergena.de

• Heizung 
• Wärmepumpe
• Lüftung
• Sanitär 
• Solar

Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 8.30 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr • Sa. 8.30 - 13.00 Uhr

zweiradshop

Ihr Fahrrad-Spezialist bietet ein 
Rundum-Programm und Fahrräder nach Wunsch!
Elektro-Räder in großer Auswahl!

Öffnungszeiten:

Wiesmoor • Neuer Weg 9
Tel. 04944 - 63 29

www.rossmuellers-zweiradshop.de
info@rossmuellers-zweiradshop.de

zweiradshop

Gladiolenstraße 3
26639 Wiesmoor

Telefon: 0 49 44 92 07 80
Telefax: 0 49 44 94 55 335
www.weinwelt-wiesmoor.de
info@weinwelt-wiesmoor.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 09.30 - 12.30 Uhr u. 14.30 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.30 - 13.00 Uhr

Bargeld für schlummernde Werte!

Wertermittlung 
und Ankauf direkt im Geschäft!

Wiesmoor - Hauptstr. 169 - Tel. 04944 / 9169700
Öffn.-zeiten:  Mo./Di./Do./Fr. 10.00 - 17.30 Uhr
 Mi. 10.00 - 13.00 Uhr

GOLDANKAUF

Jetzt abgeben und viel Geld 
dafür erhalten!

GOLDANKAUF

Seit 3 Jahren in Wiesmoor!

EGAL WAS PASSIERT - WIR REGELN DAS.
Ihr Hab und Gut in erfahrenen Händen. Vom Flatscreen 
bis zum Rennrad, mit einer Hausratversicherung sind 
Sie bereits ab 2,90 € / Monat geschützt.

Servicebüro Wiesmoor | Hauptstraße 156 
26639 Wiesmoor | Tel: 04944-9206781 
wiesmoor@g-v-o.info | www.g-v-o.de 

Hauptstraße 185 • 26639 Wiesmoor
Tel. 04944 - 7116

DOLMAR
Motorgeräte
DOLMAR
Motorgeräte

Für höchste 
Ansprüche rund um 
Haus und Garten!

Erst rocken, dann rasieren...Dieter Eilers gab am 
Freitagabend auf der After-Work-Party der Motor-
radtage „alles“ für den guten Zweck.                       

Foto: PRINT MEDIA

Einzelstück „Eisracer“.
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Wiesederfehner Knis-
terparty statt. Feiern 
wie in den 70ern und 
80ern mit dem DJ-
Team „Fehnker Plao-
tenkratzers“ und ihrer 
musik vom Plattentel-
ler. eine Anmeldung 
ist erforderlich (siehe 
Veranstaltungskalen-
der). 
Ostereiersuche. Am 
Karfreitag, 19. April, 
gibt es auf dem Wie-
sederfehner sportplatz 
am Felder Weg wieder 
das traditionelle Os-
tereiersuchen für die 
kleinen Freunde des 
Osterhasen. Getränke 
und Grill stehen natürlich auch für die 
Begleitpersonen bereit. 
Maifeier. Am Dienstag, 30. April, wird 
gegen 18:30 wieder ein maibaum aufge-
stellt. Alle Fehnker und Gäste sind herzlich 
willkommen! es werden Getränke ange-
boten und der Grill wird angeheizt. Die 
jungen Gäste können am offenen Feuer 

stockbrot backen und sich an kleinen 
spielen beteiligen. Wir bieten unseren 
Gästen reichlich Platz unter dem maibaum 
oder geschützt im Dorfgemeinschaftshaus. 
Im mai findet auch die diesjährige Bustour 
der DG statt. Der genaue Termin, das Ziel 
und der Ablauf der Fahrt sind zurzeit noch 
nicht bekannt und werden rechtzeitig in 
der Tagespresse bekannt gegeben.

Hauptstr. 118 - Wiesmoor - Tel. (04944) 916990
www.renken-automobile.de

Wir suchen ständig Gebrauchtwagen zum 
Ankauf bei sofortiger Barauszahlung!!!

Audi A5 Sportback 3.0 TDI Quattro, 180 KW, EZ 08/2015, Automatik,  
Bi-Xenon, Navigationssystem, Climatronic. Sitzheizung, 1. Hand, Bluetooth, 
geteilte Rückbank, Tagfahrlicht, Alufelgen 18“ mit neuen GJ-Reifen, RCD, 
Einparkhilfe v.+.h., Mittelarmlehne, nur 114.668 km, ABS, ESP, ZV mit Fern-
bedienung, elektr. Fensterheber v.+h., EURO 6 Norm, u.v.m.

(MwSt. ausweisbar) nur 21.990,– g
Weitere Bilder finden Sie auf unserer Homepage unter www.renken-automobile.de

Warum sich mit WeniGer begnügen, 
wenn man Mehr bekommen kann!!!

Text und Foto von Johann Hespen 

Nach einer langen umbauphase 
wurde ende vergangenen Jahres 
das Dorfgemeinschaftshaus in 

Wiesederfehn offiziell wieder den beiden 
Vereinen K.B.V. „Hier up an“ und der 
„Dorfgemeinschaft Wiesederfehn“ zur 
Nutzung übergeben. 
Gemeinschaft hat in Wiesederfehn eine 
lange Tradition. Der Klootschießer- und 
Boßelerverein besteht seit über 100 Jah-
ren, die Dorfgemeinschaft feierte vor Kur-
zem ihr 25-jähriges Bestehen. Der zentrale 

Anlaufpunkt der Wiesederfehner ist seit 
über 20 Jahren das Dorfgemeinschafts-
haus am Hopelser Weg. Die baulichen 
Defizite des Gebäudes waren in vergan-
gener Zeit aber immer deutlicher gewor-
den. schnee fand auch bei klirrender Kälte 
keinen Halt auf dem Hausdach und der 
Bühnenvorhang musste hin und wieder 
gekürzt werden, da die Decke sich lang-
sam senkte. Im rahmen des Dorferneue-
rungsprogramms des Landes Niedersach-
sen wurde das Gebäude im vergangenen 
Jahr nach energetischen und statischen 
Ansprüchen saniert und ausgebaut. 
mit eigenleistungen und eigenmitteln der 
beiden Vereine und mit zweckgebundenen 
spenden wurde die Attraktivität der Anla-
ge erheblich gesteigert (neue Bestuhlung, 
neue moderne Thekenanlage, neuer zeit-
gemäßer Küchenbereich etc.). Das Dorf-
gemeinschaftshaus kann jetzt barrierefrei 
besucht werden. eine behindertengerechte 
Toilettenanlage steht ebenfalls zur Verfü-
gung. ein großer, freundlich gestalteter 
eingangsbereich mit Galerie stellt ausrei-
chend Platz für die Garderobe zur Verfü-
gung. Betritt man den bis zu 100 Personen 
fassenden saal mit der neuen Bestuhlung 
und den erst kürzlich erneuerten Tischplat-
ten, richtet sich der Blick gleich zum neuen 
Thekenbereich. Die, keine Wünsche offen 
lassende Theke mit Zapfanlage, Flaschen-
kühler, Kühl- und Gefrierschrank etc. 
wurde vom Wiesederfehner Jürgen Kelle 
ehrenamtlich geplant und aufgebaut. Den 
meisten Gästen verborgen bleibt der neue 

Küchenbereich, der vergrößert und mit 
mitteln der beiden Vereine modern ausge-
stattet wurde. 
Die Wiesederfehner sind froh und dank-
bar, wieder einen zentralen und attraktiven 
Anlaufpunkt in ihrem Dorf zu haben. Viele 
Veranstaltungen sind in den monaten April 
und mai geplant: 
Theater. An den beiden Wochenenden 
29.-31. märz und 05.-07. April heißt 
es auf den Wiesederfehner Klönaben-
den wieder „Vorhang auf“ für die Fehn-
ker spaoßmaokers. Gespielt wird die 
plattdeutsche Komödie „Kaviar dröppt 
Currywurst“ von Winnie Abel, ins Platt-
deutsche übersetzt von Heino Buerhopp. 
Besucher sind herzlich eingeladen, eine 
Anmeldung ist erforderlich (siehe Veran-
staltungskalender). 
Knisterparty. Am samstag, 13. April, 
findet im Dorfgemeinschaftshaus die 1. 

Dorfgemeinschaftshaus 
Wiesederfehn in neuem Glanz

www.mein-wiesmoor.de

Batteriewechsel 
irgendwo?
Bei Risiken und 

Nebenwirkungen fragt 
Euren Uhrmacher!

Am besten gleich zu Walter!

Oldenburger Straße 34 b · 26639 Wiesmoor · Tel. (0 49 44) 91 59 44 · E-Mail: info@blowfill.de

Bei BlowFill finden Sie 
Handwerk und Planung. 
Clevere Technik und 
Gespür für Design.
Besuchen Sie unsere  
Ausstellung in Wiesmoor!

Moderne Behaglichkeit
INFRAROTHEIZUNG  Jede Infrarotheizung wirkt wie 
eine kleine Sonne. Setzen Sie auf die effizienteste Lösung 
für Wärme aus Strom! Wir leihen Ihnen gerne ein Gerät 
zum Ausprobieren!

- Wohltuende Wärme; energiesparend und effizient 
- Ideal für Garten- und Ferienhäuser, im Dachausbau 
 oder Neubau 
- Attraktives Design: sogar als Spiegel oder Kreidetafel

Wärmende Wände 
DÄMMTECHNIK  Die Kosten für Energie sind hoch 
und werden langfristig ansteigen. Wir sind spezialisiert 
auf nachträgliche Dämmungen. Mit Einblastechnik und 
modernen Füllstoffen verhelfen wir Ihnen zu einem 
unvergesslichem Erlebnis: Einem breiten Grinsen bei Ihrer 
nächsten Heizkostenabrechnung!

Tief durchatmen 
LÜFTUNGSSYSTEM  Vergessen Sie aufwändige 
Rohrsysteme – mit unserer Lüftung wird jeder Raum 
einzeln belüftet. Gleich im Neubau einplanen – oder wir 
rüsten im Altbau mittels Kernbohrung nach!

- Für Neu- und Altbau  
- Wärmerückgewinnung von bis zu 91% 
- Absolut wartungsfreundlich 
- Hohe Luftqualität: Pollen-, Staub- und Insektenfilter

Wir schaffen Wohnklima!

www.blowfi l l .de

Tief durchatmen
LÜFTUNGSSYTEM
Moderne Behaglichkeit
INFRAROTHEIZUNG
Wärmende Wände
DÄMMTECHNIK

Oldenburger Straße 34 b · 26639 Wiesmoor · Tel. (0 49 44) 91 59 44 · E-Mail: info@blowfill.de

Bei BlowFill finden Sie 
Handwerk und Planung. 
Clevere Technik und 
Gespür für Design.
Besuchen Sie unsere  
Ausstellung in Wiesmoor!

Moderne Behaglichkeit
INFRAROTHEIZUNG  Jede Infrarotheizung wirkt wie 
eine kleine Sonne. Setzen Sie auf die effizienteste Lösung 
für Wärme aus Strom! Wir leihen Ihnen gerne ein Gerät 
zum Ausprobieren!

- Wohltuende Wärme; energiesparend und effizient 
- Ideal für Garten- und Ferienhäuser, im Dachausbau 
 oder Neubau 
- Attraktives Design: sogar als Spiegel oder Kreidetafel

Wärmende Wände 
DÄMMTECHNIK  Die Kosten für Energie sind hoch 
und werden langfristig ansteigen. Wir sind spezialisiert 
auf nachträgliche Dämmungen. Mit Einblastechnik und 
modernen Füllstoffen verhelfen wir Ihnen zu einem 
unvergesslichem Erlebnis: Einem breiten Grinsen bei Ihrer 
nächsten Heizkostenabrechnung!

Tief durchatmen 
LÜFTUNGSSYSTEM  Vergessen Sie aufwändige 
Rohrsysteme – mit unserer Lüftung wird jeder Raum 
einzeln belüftet. Gleich im Neubau einplanen – oder wir 
rüsten im Altbau mittels Kernbohrung nach!

- Für Neu- und Altbau  
- Wärmerückgewinnung von bis zu 91% 
- Absolut wartungsfreundlich 
- Hohe Luftqualität: Pollen-, Staub- und Insektenfilter

Wir schaffen Wohnklima!

www.blowfi l l .de
Oldenburger Straße 34b   . 26639 Wiesmoor
Tel. (04944) 915944 . E-Mail: info@blowfill.de

Der Ehrenvorsitzende der Dorfgemeinschaft, Ewald 
Hagedorn, ließ es sich am Eröffnungstag nicht neh-
men, der in Wiesederfehn wohnenden amtierenden 
Wiesmoorer Blütenkönigin, Jessica Habben, die 
neu gestalteten Räume zu zeigen.

Das Dorfgemeinschaftshaus Wiesederfehn erstrahlt in neuem Glanz.

Wie die Zeit vergeht!

Vor 5 Jahren, genau am 1. Februar 
2019, hat Michael Wachtendorf die 

Firma von heinrich rademacher über-
nommen. Heinrich rademacher hätte am 
1. Februar sogar das 50-jährige Jubi-
läum feiern können, so berichtete uns 
michael Wachtendorf ganz stolz. 

Am 6. April findet wieder ein „tag der 
offenen tür“ statt, der wie schon einmal 
mit einem stihl-Test-Tag verbunden wird. 

Für das leibliche Wohl ist natürlich ge-
sorgt.
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Von Hilmar Ukena

Am Frei-
tag, dem 
8.03.2019, 

trafen sich über 
40 mitglieder 
des sportverein 
Hinrichsfehn zur 
Jahreshauptver-

sammlung in der Vereinsgaststätte „Zum 
Goldenen Anker“. Der Vorstand und die 
spartenleiter informierten über die Akti-
vitäten im vergangenen sportjahr sowie 
über die Finanzlage des Vereins. Inves-
tiert wurde 2018 in eine rasenspreng-
anlage, einen Ballfangzaun, eine sport-
platzeinzäunung, mehrere Kleinfeldtore 
und in ein Kopfballpendel. Der sVH als 
mehrspartenverein in den Bereichen Fuß-
ball, Badminton und Gesundheitssport 
konnte seine mitgliedszahlen konstant 
halten und ist für die Zukunft bestens 
aufgestellt.
Die Neuwahlen ergaben eine Wieder-
wahl des 1. Vorsitzenden Hilmar ukena, 
des Kassenwartes Jürgen sanders, des 

3. Vorsitzenden Lothar Gronewold so-
wie des 4. Vorsitzenden Carlo Planteur. 
Zum 2. Kassenprüfer wurde Ole Dojen 
gewählt. Neu im Vorstandsteam des sVH 
ist nunmehr Ingo Buss, der das Amt des 
Fußballobmanns bekleiden wird. Der 

Ausnahmestürmer des sVH der letzten 
Jahre ist über die Grenzen Ostfrieslands 
bekannt und wird den Fußballsport in 
Hinrichsfehn ab sofort weiterentwickeln.
Für treue und langjährige Vereinsmit-
gliedschaft wurden Heinz meinen für 60 

Jahreshauptversammlung des sVH mit ehrungen

Ehrungen für treue und langjährige Mitgliedschaft im SV Hinrichsfehn.

Jahre, Heinz Willms für 50 Jahre, man-
fred schmidt, Herbert Janssen von Höve-
ling, magret Janssen, Heinrich Hinrichs, 
Ingrid Harms, Birgit und Bernd Daniel-
zik, Gerhard Beekmann, Helge Kusch 
und Ingo Buß für 40 Jahre sowie Nikolai 
Popsuenko und Andreas Jacobs für 10 
Jahre geehrt.

Abschließend wurde über den weiteren 
Ausbau der sportanlagen in Hinrichsfehn 
beraten. Der Vorstand soll entsprechen-
de Fördermöglichkeiten für die Weiter-
entwicklung des sportvereins prüfen und 
beantragen.

F

Standort Wiesmoor
Goldlackweg 8 
26639 Wiesmoor
Tel. 0 49 44 - 913 02 84

Standort Wittmund
Horster Straße 29 
26409 Wittmund 
Tel. 0 44 62 - 3716

heizung@vanden-boom.net www.vanden-boom.net

Heizung · Lüftung · Sanitär
van den Boom

Heizungs-Notdienst Tel.: 0151 - 20 73 71 69

Aktuelle Angebote:
www.vanden-boom.net

Sie wollen den gestiegenen Energiekosten trotzen?

Der neue Vorstand des SVH

Entdecken Sie mit uns die Welt...
Entdecken Sie mit uns die Welt...

www.reisebuero-goosmann.de
Hauptstraße 212 - 26639 Wiesmoor - Tel. 0 49 44 - 91 21 91 

Jahnstraße 8 - 26629 Großefehn - Tel. 0 49 43 - 99 09 66

Im Internet suchen, im Reisebüro buchen!

Namibia Rundreise 
08. - 22.11.2019 
inkl. Ausfl ugspaket 

DZ/HP ............... p.P. 3550 g

Genießen Sie den Service, die Beratung und 
unser Wissen in allen Fragen rund um Ihre Reise!

-lich willkommen in unseren Reisebüros 
Goosmann in Wiesmoor und Großefehn!

altersgerechte Badsanierung Solarsysteme
Schwimmbadtechnik Brennwerttechnik
Blockheizkraftwerke Erdwärmepumpen

Ihr Spezialist für altersgerechte, barrierefreie 
Badgestaltung und Planung nach DIN 18040.

...denn Sie wissen ja: Lieber gleich zum Fachmann!

Hauptstr. 206 a - 26639 Wiesmoor
Tel. 04944 - 912270 - www.eschen-gmbh.de 

G
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H

Beruf mit Zukunft!
Wir bilden aus!Beruf mit Zukunft!
Wir bilden aus!

• Antennenanlagen • SmartHome
• Hausinstallation • Beleuchtungstechnik
• Netzwerktechnik • Sprechanlagen
• Sicherheitstechnik • E-Check
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NOTruFTAFeL
Polizei
Notruf  110
Polizeistation   
Hauptstr. 208 04944 / 9169110

Ärzte
Ärztliche Notfallbereitschaft  116117

Feuerwehr
Notruf (auch Krankentransporte)  112
Apothekennotdienst 0800 / 2282280

Gas/strom (eWe)  04943 / 40950

Giftnotrufzentrale (eGIZ-Nord) 0551 / 19240

Wasser
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
(OOWV), Wiesedermeer  04948 / 9180111
OOWV Brake  04401 /   116171

Kassenärztlicher Notdienst 116117

Krankentransporte 19222

Wespenbetreuer Herr Poppen
über LK Aurich 04941 / 166075

Zutaten für 24 mini-Gugl oder 12 Cupcakes

Teig:
320 g mehl
½ TL Backpulver
175 g weiche Butter
200 g Zucker, 1 Prise salz
150 ml milch
3 eier

Creme:
100 g weiche Butter
100 g Puderzucker
100 g Philadelphia-Frischkäse 
in Doppelrahmstufe
Vanille (Aroma, Paste, Vanillezucker – 
das, was da ist)

Fertigstellung:
roter Fruchtaufstrich, Krokant, 
Cocktailkirschen

Zubereitung:
1. Butter, Zucker und salz cremig aufschla-
gen, nach und nach die eier dazugeben. 

2. mehl und Backpulver mischen und im 
Wechsel mit der milch zur ei-Butter-Zucker-
salz mischung dazugeben. Teig kurz cremig 
schlagen, anschließend direkt in die vorbe-
reiteten Förmchen (Gugl- oder muffinblech) 
füllen.

3. Die muffins im vorgeheizten Backofen 
bei 180 Grad Ober-/unterhitze für etwa 20 
minuten backen. Die kleinen Gugl brauchen 
lediglich 12-15 minuten. Nach der Backzeit 
vollständig auskühlen lassen.

4. Für die Creme alle Zutaten zügig verrüh-
ren – nicht allzu lange aufschlagen! Wer sich 
traut, kann auch eine traditionelle Buttercreme 
(Vanillepudding und Butter) machen – gelingt 
mir leider nie…

5. Die muffins in der mitte halbieren, mit 
etwas Fruchtaufstrich bestreichen und mit ein 
wenig Creme füllen. Den Deckel aufsetzen, 
wieder etwas Creme darauf verteilen und mit 
einer Kirsche sowie Krokant dekorieren.

6. Die mini-Gugl schneide ich nicht durch – 
dort wird die Creme aufgespritzt, mit Kirsche 
und Krokant verziert und der Fruchtaufstrich 
darüber geträufelt (marmelade kurz erwär-
men, dann wird sie flüssig und kann „ge-
sprenkelt“ werden).

7. Gebäck bis zum Verzehr gut kühlen und 
dann schmecken lassen! und nicht über miss-
glückte Buttercreme ärgern – das lohnt nicht 
und lässt sich schnell mit einem alternativen 
Frischkäse-Puderzucker-Butter-Frosting aus-
bessern.

Einen guten Appetit wünscht 

Nina

Frankfurter Kränzchen

Beratung ist 
unsere Stärke!

Marktstraße 1
26639 Wiesmoor
Tel. (0 49 44) 21 47
Fax (0 49 44) 54 30

www. friesen-apotheke-wiesmoor.de
info@friesen-apotheke-wiesmoor.de

Friesen-Apotheke 
Dr. Katrin Fiehe

VereINe

Text und Foto von Stephan Hüller

unter dem motto „einfach vorbei-
kommen, kostenlos ausprobieren 
und spaß haben“ lädt der Golf-

club Ostfriesland e.V. in Wiesmoor-Hin-
richsfehn am sonntag, den 26. mai 
2019, zum Golf-erlebnistag ein. Von 
13.00–18.00 uhr ist jeder auf der Gol-
fanlage, Am Golfplatz 4, herzlich will-
kommen, der Lust hat, den großen sport 
mit dem kleinen weißen Ball unverbind-
lich auszuprobieren. Denn Golf ist ein 
sport für jedermann. Die Ausrüstung 
wird gestellt. mitzubringen sind lediglich 
sportschuhe und bequeme Kleidung.
Ganz gleich, ob Jung oder Alt, ob Frau 
oder mann – alle erleben hautnah die 
Faszination des Golfsports mit garan-
tiertem spaßfaktor: Auf der Übungswie-
se, der so genannten „Driving range“, 
erhalten die Golfentdecker Tipps von 
erfahrenen Trainern und können ihr 
Können und ihr Talent ausprobieren.  
Auf dem Übungsgrün, dem sogenannten 
Putting-Grün, zeigt sich, wer über eine 
gute Konzentration, eine ruhige Hand 

und starke Nerven verfügt. Gemeinsam 
mit mitgliedern kann auch der Golfplatz 
„erfahren“ werden und man bekommt 
einen eindruck von dem erlebnis „Golf“. 
Weitere Informationen zum großen Tag 
der offenen Tür unter 04944-6440, 
golf@golfclubostfriesland.de oder www.
golfclub-ostfriesland.de. eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ziel der Aktion ist es, möglichst viele 
menschen für das Golfspielen zu begeis-
tern und Hemmschwellen abzubauen. 
Golf fasziniert, Golf interessiert – als 
packender sport, als Freizeitspaß mit 
Freunden oder Freundinnen oder auch 
der ganzen Familie. Natur erleben, 
faszinierende Technik und ein sport für 

Körper und seele vereinen sich zu Le-
bensfreude und einem einzigartigen 
erlebnis. es gibt kaum einen anderen 
Lifetime-sport, bei dem sich sportlerin-
nen und sportler über alle Altersklas-
sen und Leistungsstufen hinweg so fair 
miteinander messen können, sogar über 
die Geschlechtergrenzen hinaus. Der 
Golfclub Ostfriesland e.V. existiert schon 
über 30 Jahre. Im Jahre 1983, also vor 
über 35 Jahren, wurde in Wiesmoor-Hin-
richsfehn der erste Ball geschlagen und 
der ursprüngliche 18-Loch-Golfplatz 
eröffnet. Nach einer erweiterung im 
Jahre 2005 steht den Golfern nun eine 
27-Loch-Anlage für ihren Freizeitsport 
zur Verfügung. Der Platz ist geprägt von 
der Natur der moorlandschaft, von Was-
ser und den unzähligen rhododendren, 
die besonders zur Blüte im mai/Juni die 
runde Golf zu einem unvergesslichen 
erlebnis machen.
Wer am 26. mai keine Zeit hat, kann 
sich auch zu einem der regelmäßig an-
gebotenen Golfschnupperkurse anmel-
den. Weitere Informationen unter  
www.golfclub-ostfriesland.de.

Golf-erlebnistag in Wiesmoor-Hinrichsfehn
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199.-
DININGSESSEL

Rückenlehne verstellbar
[62090009]

669.-
WANGEN-TISCH

100 x 220 cm
[62090010]
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W I E S M O O R O L D E N B U R G

MÖBEL BUSS GmbH · Kanalstr. II 1a · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 960 - 0 · Mo. – Fr. 09.30 – 19.00 Uhr · Sa. 09.30 – 18.00 Uhr


