
Aktuelles Kultur und Vereine Wirtschaft Historie

DAS STADTMAGAZIN Nr. 29 • August/September 2020

Leben im Mohn - Foto: B. de Wall - Postwurfsendung an alle Haushalte -

Unser Veranstaltungskalender is
t wieder da! 

Kindergärten berich
ten vo

m „neuen Allta
g“



Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin

2 3iNhAlt

Ilexstraße 16

IMPressuM
Herausgeber: 
PrINT MeDIA GMBH · Werbung & Verlag
Dahlienstraße 6 · 26639 Wiesmoor
Telefon 04944-2236 · Fax 04944-2237
info@printmedia-center.de · www.printmedia-center.de

Kooperationspartner:
WIrTsCHAFTsFÖrDeruNG der stadt Wiesmoor

Gesamt-Copyright:
6. Jahrgang 2020
PrINT MeDIA GMBH · Werbung & Verlag · Wiesmoor
eine anderweitige Verwendung der von uns gestalteten An-
zeigen ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung mög-
lich. Für eingereichte Beiträge und Fotos haftet der jeweilige 
Autor. Für die richtigkeit der abgedruckten Termine können 
wir keine Haftung übernehmen. Die redaktion behält sich 
bei Bedarf das recht vor, eingesandte Manuskripte zu kürzen.

Entwurf, Layout, Herstellung:
PrINT MeDIA GMBH · Werbung & Verlag · Wiesmoor

Erscheinung und Vertrieb:
Alle zwei Monate zum ende des Vormonats. Zustellung per 
Post an alle Haushaltungen in der stadt Wiesmoor. 
Außerdem erhältlich: rathaus Wiesmoor, Tourist-Information 
in der Blumenhalle, einzelhandel.

Redaktion:
Peter Junker (Leitung, V.i.s.d.P.), Jürgen Adams, ewald 
Hennek, ute rittmeier, Wolfgang röder, Jonny stulken.
Alle Anschrift des Verlages.

Anzeigen:
PrINT MeDIA GMBH · Werbung & Verlag
Dahlienstraße 6 · 26639 Wiesmoor
Telefon 04944-2236 · Fax 04944-2237

E-Mail und Internet „Mein Wiesmoor“:
wiesmoor@printmedia-center.de ∙ www.mein-wiesmoor.de

Vorwort   iMpreSSUM

Mitten im Frühjahr und am Anfang 
des sommers Winterschlaf hal-
ten? Da fast jede Berichterstattung 

in letzter Zeit mit der Problematik „Coro-
na“ beginnt, will ich hier nicht aus der rei-
he tanzen. Der wirtschaftliche und gesell-
schaftliche stillstand der letzten Monate 
kamen mir nämlich wie ein Winterschlaf vor.  
Dass das Leben trotzdem weiterging, war 
spätestens mit der Corona-sonderausgabe 
im Mai und der regulären Juni/Juli-Ausgabe 
des stadtmagazins zu spüren. es ist es schon 
wert, darüber ein paar Worte zu schreiben. 

Als ich von dem Plan einer zusätzlichen son-
derausgabe erfuhr, habe ich nur gesagt: „Alle 
Achtung“! Dass es nicht nur beim Plan geblie-
ben ist, ist nicht zuletzt den treuen Inserenten, 
der stadt Wiesmoor und nicht zu vergessen, 
PrINT MeDIA zu verdanken. Die solidarität 
hat bei dem Projekt mächtig dazugewonnen. 
Heute leben wir immer noch mit der Pande-
mie, aber aufgrund der Disziplin der Bürger/

innen ist der Alltag ein bisschen einfacher ge-
worden. Beeindruckend ist die Kreativität, die 
viele Geschäftsinhaber, Vereine und Bürger/
innen in letzter Zeit bewiesen haben. Da das 
gesellschaftliche und das Vereinsleben auch 
langsam wieder Fahrt aufnimmt, haben wir 
nach langer Pause wieder den Veranstaltungs-
kalender in kleinem umfang aufgenommen. 

Auf die Freizeitmöglichkeiten in Wiesmoor 
sei besonders hingewiesen, da vielleicht so 
mancher urlaub vor Ort stattfindet. Gut zu 
wissen, dass alle Wiesmoorer Bürgerinnen 
und Bürger in der Blumenhalle und im Blu-
menreich freien eintritt haben. Auch das Ot-
termeer hat sich mit vielen Neuerungen rich-
tig gut „herausgeputzt“.

Einen schönen und 
gesunden Sommer wünscht 
im Namen der Redaktion

Ewald Hennek
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PRINT MEDIA und MEIN WIESMOOR
hoffen, dass Sie gesund bleiben!

Lassen Sie uns Ihr Partner für 
Werbegestaltung und Druck sein – 

nicht nur für MEIN WIESMOOR!

Großefehn:
Kanalstraße Nord 59
26629 Großefehn
Tel.  04943 92 29-0
Fax  04943 92 29-99

Wiesmoor:
Gladiolenstraße 11b
26639 Wiesmoor
Tel.  04944 25 95
Fax  04944 13 55

Kompetenz in Beratung, 
Erstellung und Prüfung!
• Steuerrechtliche u. betriebswirtschaftl. Beratungen
• Steueroptimierte Planungen
• Beratungen bei Existenzgründungen
• Finanz- und Lohnbuchhaltung (mit Baulohn)
• Jahresabschlüsse
• Steuererklärungen (auch für Arbeitnehmer)
• Landwirtschaftliche Buchstelle
• Unternehmensbewertungen

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
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mit Freunden zu spielen, war für unsere 
Kinder das schwierigste. Aber der große 
Herzschmerz der Kinder wurde gelindert 
und zwar von den erzieherinnen selbst. Da 
kamen kleine Videos, Lieder, Bastelideen, 
geheimnisvolle Wundertüten mit Lernförde-
rungen aus der Ferne. Wir eltern von der 
Muuskestuuv sagen DANKesCHÖN für 
euer engagement, eure Wertschätzung und 

das Gefühl der Verbundenheit, das Ihr den 
Kindern stets vermittelt.“

Und am 22. Juni 2020 war es soweit: 
endlich wieder was los im Kindergarten
Die Freude war auf beiden seiten sehr groß 
und unsere Befürchtungen, dass der Wie-
dereinstieg für die Kinder vielleicht schwie-
rig werden könnte, haben sich nicht be-
wahrheitet. Wir sind stolz auf unsere Mäuse 
und begeistert, was sie in den vergangenen 
Wochen alles gelernt haben und wie sie 
alle gewachsen sind. Viele Kinder hatten 
sich während der gesamten schließungs-
zeit gar nicht oder nur selten gesehen und 
so gab es ein großes „Hallo“. Wir freuen 
uns über die wiedergewonnene „neue Nor-
malität“ auch wenn vieles noch anders lau-
fen muss als gewohnt. Die Kinder kommen 
jedoch mit den neuen Gegebenheiten sehr 
gut zurecht und sind sehr bemüht, sich an 

alle regeln zu halten.
Zurzeit dürfen die eltern die KiTa noch nicht 
betreten, aber wir hoffen, dass auch das 
bald wieder möglich sein wird. Damit der 
Virus sich nicht weiter verbreitet, haben wir 
gleich in der ersten Woche damit begon-
nen, ihn mit Farbe und Hammer zu ver-
nichten.

KiNdergärteN

Von Sonja Brakenhoff

es war schon eine ko-
mische Zeit, in der 
wir uns befanden. 

Vieles was selbstverständ-
lich war, war nun in ge-
wohnter Form nicht mehr 
möglich. Der gewohnte Kindergartenalltag 
fand nicht mehr statt. Kein fröhliches La-
chen und spielen. einige Familien erlebten 
sehr entspannte Wochen mit viel Zeit in den 
Familien, da die Arbeitswelt in Teilen still-
stand. es wird gemeinsam Zeit verbracht, 
die Kinder erfuhren viel Aufmerksamkeit, 
lernen neue Dinge kennen, wie z. B. Fahr-
radfahren. Andere waren noch mehr ge-

fordert als üblich und er-
lebten viel Hektik.

doch was passierte der-
zeit in der Kita?
Wer keinen urlaub, kei-
nen Zeitausgleich und 
keine Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung hat, arbeitet seine regulä-
re Dienstzeit. Zum einen fand die Notbe-
treuung von Kindern statt. Oder erledigen 
im Homeoffice Aufgaben, das in unserem 
Beschäftigungsfeld ungewohnt und gewöh-
nungsbedürftig ist. Jedoch gab es viel zu 
tun, wie zum Beispiel:
- Dokumentationen, elterngespräche, 
 Berichte, Portfolios

-  Weiterentwicklung der Konzeption, 
 erarbeitung von pädagogischen Themen
-  Weiterführung der Qualitätsentwicklung, 
 Ausarbeitung von Abläufen und Festen

sehr wichtig war uns, auch den Kontakt zu 
den Kindern zu halten. Wir haben kleine 
Filme gedreht oder Wundertüten zusam-
mengestellt, in denen sich verschiedene 
Angebote für zuhause befanden, was gut 
ankam.

die Mama von Max berichtet:
„Die Ausnahmesituation war für uns alle 
eine besondere und intensive Zeit, unser 
Alltag wurde auf den Kopf gestellt. Nicht 
in den Kindergarten gehen zu können, um 

Notbetreuung im Kindergarten Muuskestuuv

„Wundertüten“ für die Kinder. Die Kindergartenkinder „vernichten“ den Virus.

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!

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

Wir suchen ständig Gebrauchtwagen
ab Baujahr 2012 zum Kauf. 

Ankauf bei sofortiger Barauszahlung!

Wir präsentieren Ihnen die ganze Vielfalt moderner 
Gartengeräte und Zubehör, 
Rasentraktoren, Rasenmäher 
für alle Ansprüche und 
Rasenmäher-Roboter für
die Rasenpflege!

Öffnungszeiten:
Mo. 8.30-12.30 Uhr, Di.-Fr. 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-18.00 Uhr, Sa. 8.30-12.30 Uhr 

Telefon 04944-947090

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

Sie haben mehr 
als nur die Erst- 
& Zweitstimme.

Ihre ganz 
persönliche Wahl.

BESTATTUNGS-
VORSORGE
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- Anzeige -

Uwe Schmidt
0 49 44 / 55 48 - Eier.Schmidt@ewetel.net
Der bäuerliche Familienbetrieb am Streeker Weg 31, Wiesmoor.
Vorbestellungen jetzt auch telefonisch oder per Mail:
Bis mittwochs bestellen und samstags direkt bei uns am Hof abholen!

24 h täglich
frische Eier!

Holen Sie sich Ihre Eier
aus unserer Eierbox 

am Streeker Weg 31!

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 

Mechthild Bischoff
Obst- und 
Gemüsehandel 
26169 Friesoythe
Mobil 0171 284 1965

Jeden Freitag auf Ihrem
Wochenmarkt in Wiesmoor 

Edles zur Weihnachtszeit:

Hirsch-, Reh- &
Wildschweinkeule

Gänsebrust & -keulen

Kaninchenteile

Entenkeulen

ganze Puter

Gerne nehmen wir ab dem
 1. Advent Ihre

Weihnachtsbestellung auf!

19.Kg

Kg

Kg ab

Stück nur4

Kg 14.
9.

7.
11.

99

99

99

99

-

Jeden Freitag auf Ihrem Wochenmarkt in Wiesmoor

Rosen und vieles mehr...
Rosengärtnerei Kraft 

Rhododendronstr. 45 . 26639 Wiesmoor/Hinrichsfehn 
Telefon 0 49 44 - 99 01 11 . Mobil 01 73 - 9 71 31 92

Mit                                  Marktfrische gewinnen!

Die Gewinnfrage für die Ausgabe 29 (Aug./Sept. 2020) lautet:
Wie nennt man den See, der entlang der Freilichtbühnenstraße liegt?

für die Ausgabe 29 (Aug./Sept. 2020) lautet:

Nehmen Sie an unserem neuen 
Gewinnspiel teil und gewinnen 
Sie einen Warengutschein im Wert 
von 15 €!  
Es ist ganz einfach! Lesen Sie aufmerksam 
„MEIN WIESMOOR“ und beantworten Sie die 
Gewinnfrage richtig. Mailen Sie das Lösungs-
wort mit dem Betreff „Gewinnspiel Wochen-
markt“ und Ihren Kontaktdaten bis zum 
30. August 2020 an: 
wiesmoor-gewinn@printmedia-center.de

Aus den eingereichten Mails mit dem richti-
gen Lösungswort wird der/die Gewinner/in 
vom Redaktionsteam ermittelt, der/die dann 
von uns einen Warengutschein im Wert von 
15 Euro erhält. Dieses Mal von der Rosen-
gärtnerei Kraft. 

Einlösen des Gutscheins beim Marktstand der 
Rosengärtnerei Kraft auf dem Wochen-

markt in Wiesmoor an einem der Markttage 
in der Zeit vom 4. bis zum 28. Sept. 2020. 
Der Gutschein ist nicht in bar auszahlbar. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Ihre Daten werden ausschließlich 
für das aktuelle Gewinnspiel 
verwendet.

Wir drücken die Daumen!

Text und Foto von Martina Gerken

14 Wochen nach der schließung 
aller KiTas im Lockdown starte-
te nach der fast genauso langen 

Zeit der Notbetreuung am Montag, 22. Juni 
der eingeschränkte Betrieb in den KiTas.
Vonseiten des Personals wurde gemein-
sam alles dafür vorbereitet, Kindern und 
eltern die durch die Corona-Verordnungen 
notwendigen Maßnahmen deutlich zu ma-
chen. Das ging von der Wegeführung für 
Kinder und eltern der einzelnen Gruppen 
über die Abtrennung des Außengeländes 
und der Flure (Kinder aus verschiedenen 
Gruppen dürfen sich derzeit nicht vermi-
schen) bis hin zum erstellen einer eltern-
information mit allen derzeit notwendigen 
Änderungen, die allen eltern am ersten Tag 
der Wiederöffnung persönlich übergeben 
wurde.
Mit spannung erwartete unser Team der 
regenbogensteppkes also den ersten Tag 
im eingeschränkten Betrieb. Wie würden 
Kinder und eltern reagieren, wenn eine 
Begleitung nur noch bis zur Gruppentüre 
möglich ist? Aber dann wurden wir sehr 
positiv überrascht!

Nur vereinzelt gab es bei den jüngeren 
Kindern kurz ein paar Tränen, weil Mama 
oder Papa nicht mit in die KiTa kommen 
durften und die Verabschiedung an der 
Türe erfolgen musste. Für einzelne, sehr 
junge Krippenkinder, gab es einen Plan 
zur Wieder-eingewöhnung. Hier durfte 
eine Begleitperson mit entsprechendem 
Mund-Nasen-schutz und nach zeitlicher 
staffelung mit in die Gruppe kommen. Im 
Morgenkreis gab es für die Kindergarten-
kinder einen kurzen Film zu sehen, in dem 
kindgerecht auf die Neuerungen der Co-
rona bedingten Maßnahmen hingewiesen 
wurde.
endlich Freunde wieder treffen, zusammen 
spielen, im Projekt „Wir sind alle kleine 
Künstler“ tätig werden, die altbekannten 
erzieherinnen wieder sehen, den neuen er-
zieher in der sternengruppe kennenlernen 
– die Kinder hatten sich untereinander und 
uns viel zu erzählen und wir als Personal 
waren erstaunt, wie groß viele Kinder in 
den vergangenen Monaten geworden sind 
und welche teils enormen entwicklungs-
schritte sie gemacht haben. so manchen 
Hausschuh mussten wir den Kindern mit 
nach Hause geben, weil er definitiv in den 

letzten Monaten zu klein geworden war.
Viele eltern hatten die Kinder bereits zu 
Hause auf die neuen Bedingungen vorbe-
reitet und somit haben sich fast alle Kinder 
schnell mit den neuen regelungen vertraut 
gemacht und halten sich wirklich vorbild-
lich daran. Die ersten Tage nach der Co-
rona- Pause sind für uns als KiTa-Personal 
tatsächlich überraschend positiv verlaufen!
Nun hoffen wir, dass sich alle – Kinder, el-
tern und Personal – in den nächsten Wo-
chen an die vorgegebenen Maßnahmen 
halten, damit wir ALLe gesund bleiben und 
damit nach den sommerferien der regel-
betrieb, wie geplant, starten kann!

Ihr Kinderlein kommet…

• Steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung
• Gestaltungs- und Abwehrberatung 
• Erstellung von Jahresabschlüssen
• Finanz- und Lohnbuchhaltung (inkl. Baulohn)

• Erstellung von Steuererklärungen (inkl. Arbeitnehmerveranlagung)

• Wirtschaftsprüfung

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

Bach      Malek      Pannenborg       Dr. Sundermeier

H S M
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

Bach      Malek      Pannenborg       Dr. Sundermeier

H S M
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

Die Treffpunkte für die einzelnen Gruppen mussten 
dargestellt werden.

wocheNMArKt
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unsere reihe der Tierfotos von Man-
fred Helmerichs aus Wiesmoor set-
zen wir heute mit einem Foto von der 

Bartmeise fort. Dazu schreibt er:

„Diese Bartmeise habe ich in Holland am 
Lauwersmeer fotografiert. Den Namen ver-
dankt sie dem schwarzen, keilförmigen Bart, 
der aus langen schwarzen Federn besteht. 
Das Weibchen ist nicht so markant ge-
färbt, sondern überwiegend schilffarben. 
Die Jungvögel sehen genauso aus wie die 
Weibchen, aber etwas dunkler gefärbt. Der 
Lebensraum der Bartmeise ist der Schilfgür-
tel an größeren Gewässern. Im Sommer er-
nähren sie sich von Insekten, die es reich-
lich im Schilf gibt. Im Winter stellen sie ihre 
Ernährung auf Samen von Rohrkolben um. 
Ihre Nester bauen sie im Schilf an gut ge-
schützten Stellen. Gelegegröße 4-7 Eier. Die 
Jungvögel werden von beiden Elternteilen 
mit Nahrung versorgt.“

Die Bartmeise

Behrends setzt Zeichen. Auf jetzt 13.000 
Quadratmetern können wir Ihnen mit starken 
Marken-Geschäften eine großartige Einkaufs-
welt bieten, die in unserer Region einmalig ist.

· Kaufhaus mit starken Fachabteilungen
· EDEKA Supermarkt
· Gemütliches Café-Restaurant
· Post im Hause
· Supergünstige SB-Tankstelle
· Fachmarkt Getränke Behrends
· Über 500 kostenlose Parkplätze
· Vollklimatisierte Verkaufsräume
· Montag bis Samstag
· von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet

Das Kaufhaus Für 
die ganze Familie

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von 8.00 bis 20.00 Uhr

Telefon: 0 49 44 / 9 10 90
E-Mail: buero@kaufhaus-behrends.de
Internet: www.kaufhaus-behrends.de

Von Mode bis hin zu Lebensmittel, es ist 
alles da. Es präsentieren sich Kaufhaus 
Behrends und namhafte Anbieter wie ALDI, 
Rossmann, SchuhMann, Ernstings Family, 
Takko, Deutsche Post, Tulas Reisebüro, 
Friseur Klier, Blumen de Vries, Fehn-
Apotheke, Café und Bäckerei Hoppmann, 
Brillen Babatz, Fressnapf und Larissa’s 
Änderungsschneiderei.

Die Einkaufsmeile von Behrends

© Robert Kneschke – fotolia.com

MODE UND ‘NE MENGE MEHR.

... DAS KAUF-HAUS IN WIESMOOR... DAS KAUF-HAUS IN WIESMOOR

KiNdergärteN

Von Tomma Schellenberg-Peters

Drei Monate, eine Woche und zwei 
Tage war der KiTa-Betrieb durch 
strengen Auflagen aufgrund der Co-

rona-Pandemie stark limitiert. 

Obwohl doch einige unserer eltern durch 
ihre Arbeit in einem systemrelevanten Beruf 
Anspruch auf die Betreuung in der einrich-
tung hatten, waren wir froh, dass der po-
sitive Verlauf des Infektionsgeschehen ab 
dem 22. Juni wieder einen eingeschränk-
ten regelbetrieb zuließ. 

Den angepassten „Niedersächsischen rah-
men-Hygieneplan Corona für Kindertages-
stätten“ haben wir intensiv gelesen und ge-
meinsam alle Vorkehrungen getroffen, um 
den Tagesablauf für die Kinder so sicher 
wie möglich zu gestalten u. a. separate 
eingänge für jede Gruppe, abgesprochene 
Nutzungszeiten für den spielplatz und die 
Funktionsräume, sind nur einige Beispiele. 

Viele Fragen beschäftigten uns im Vorfeld: 
Wie reagieren die Kinder auf die 
ungewohnten Gegebenheiten? 
Können sich die Kinder von Mama 
oder Papa trennen, nach der langen Zeit? 
Haben die Eltern Verständnis für die 
notwendigen Maßnahmen? 

Am 22. Juni waren alle unsere Bedenken 
und sorgen verflogen. Die eltern fanden 
sich mit dem neuen eingangssystem gut 
zurecht, hielten sich ausnahmslos an die 
Abstandsregelungen und trugen einen 

Mundschutz. Die Kinder waren nicht nur 
körperlich gewachsen sondern auch men-
tal. Fast alle kamen mit einem Lächeln in 
die KiTa, viele sagten: „Ich freu mich so, 
endlich wieder Kindergarten“ oder „Jetzt 
kann ich endlich wieder mit meinen Freun-
den spielen.“ schnell war das morgend-
liche Händewaschen selbstverständlich, 
genauso wie die anderen Auflagen, die 
die Kinder beachten mussten, z. B. keine 
gruppenübergreifenden Aktivitäten, Ab-
stand halten, wenn sie sich doch einmal im 
Flur begegneten, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Die Kinder leben ihren „neuen“ 
Alltag und machen das Beste aus der situa-
tion, haben spaß, lachen, toben im Freien 
und genießen die Zeit mit ihren Freunden.

Neue KiTa-regeln im Mullbarger Nüst problemlos

Kosmetik-Fachinstitut Evelyn Benecke Seit 35 Jahren 

in Wiesmoor.

Hauptstraße 179 · Wiesmoor
Eingang am Hortensienweg  

Tel. 04944 7145  
www.kosmetik-benecke.de

Kosmetische Behandlungen 
• Fußpflege • Maniküre • Enthaarung 

• Make up und vieles mehr

Hochwertige Kosmetikprodukte 
• Bio-Kosmetik • Natur-Kosmetik

• Hightech-Kosmetik für jeden Hauttyp
• kompetente Beratung

Wir haben wieder für Sie geöffnet: 
täglich von 9 bis 18 Uhr, 

samstags von 9 bis 13 Uhr

Termine auch telefonisch.

www.mein-wiesmoor.de
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Von Ludwig Büsing und Christian Behrends

Für die Niederdeutsche Bühne war der 
Corona-shutdown ein schock. Denn 
noch nie in der über 60-jährigen Büh-

nengeschichte musste der spielbetrieb nach 
gerade einmal vier von 13 Vorstellungen ein-
gestellt werden. Die Hoffnung, dass schon 
nach kurzer Zeit wieder der normale Alltag 
einziehen könnte, verflog schnell. Der Vor-
stand und die spieler verständigten sich zum 
Beginn der Krise darauf, den Theater-Klassi-
ker „sluderkram in’t Trappenhuus“ im Herbst 
2020 noch einmal auf den spielplan zu 
setzen, wie der stellvertretende Bühnenlei-
ter Ludwig Büsing dem stadtmagazin MeIN 
WIesMOOr mitteilt. und jetzt nach einigen 
Corona-Monaten? Darf bald wieder Theater 
gespielt werden? Die Niederdeutsche Bühne 
hat aktuell leider noch keine Antworten pa-
rat. „sofern die Zahlen so niedrig bleiben, 
kann ich mir gut vorstellen, dass im Herbst 
unter strengsten Auflagen und in Absprache 
mit der stadtverwaltung wieder Theatervor-

stellungen im Forum stattfinden können“, so 
Christian Behrends. Ob sich diese Vorschrif-
ten dann umsetzen lassen, bleibt abzuwar-
ten. „Wir wollen so gerne wieder Theater 
spielen. Allerdings ist es auch so, dass wir 
als Verein Auslagen haben, die wir durch die 

Aufführungen zumindest abdecken wollen. 
Alles andere ergibt auf Dauer keinen sinn 
und wäre für einen Verein nicht nur finanzi-
ell ungesund. Außerdem wollen wir uns und 
unser Publikum hinsichtlich einer eventuellen 
Ansteckung nicht unnötig in Gefahr bringen. 
Deshalb heißt es nach wie vor abwarten“, so 
der Bühnenleiter. etwas anders sieht es bei 
den Bauarbeiten am eigenen Theaterhaus 
gegenüber vom stadion aus. „Mittlerweile 
sind die behördlichen Auflagen so gelockert 
worden, dass wir wieder in Kleingruppen ar-
beiten dürfen“, erklärt Alfred Alberts, Baulei-
ter der Niederdeutschen Bühne Wiesmoor. 
Damit das Vereinsleben wegen Corona nicht 
vollständig zum erliegen kommt, hat Büh-
nenleiter Christian Behrends über die büh-
neneigene Whatsapp-Gruppe eine ganz 
besondere Aktion gestartet – und macht das 
wie momentan so mancher sportberichter-
statter: er erinnert mit Fotos und Videos an 
die „guten alten Zeiten“.

Niederdeutsche Bühne ist im standby-Modus
Theatergruppe schwelgt in Erinnerungen – Bau des Theaters geht weiter

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

Von Dirk Gerlach

Neben der bekannten Domain touris-
mus-wiesmoor.de wurde moi-wies-
moor.online gesichert und beides mit 

vielem gefüllt, was die stadt Wiesmoor als 
Luftkurort touristisch so liebenswert macht. 
Damit machen wir sprichwörtlich einen 
Quantensprung in Optik, Bilddarstellung, 
slideshows & Filmeinbindung. Der Auftritt ist 
frisch, lebhaft, edel und informativ, im neuen 
erscheinungsbild der touristischen GmbH. 
Der Auftritt soll leben und immer wieder mit 
neuen Inhalten gefüllt werden.

Wir bedienen specials: „Wiesmoor erleben, 
Wiesmoor historisch, freier eintritt für Wies-
moorer ins Blumenreich“ sind Themenberei-
che, die Besonderheiten abbilden und die 
Verweildauer auf den seiten erhöhen. 

Neu dabei: Aktiv & fit, Badespaß & erholen, 
radfahren & Wandern mit routennavigation, 
Karten und GPs-Daten zum Herunterladen.

Neu sind auch die Verknüpfungen mit den 
Vermietern (neues Buchungsportal) und der 
Gastronomie und die Bedienung der soci-
al-Media-Plattformen Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter und Pinterest.

Die Touristiker der LWTG haben das Frühjahr 
und die Phase des Corona-Lockdowns ge-
nutzt und sich digital zukunftsweisend aufge-
stellt. Mittlerweile sind unter Berücksichtigung 
von Abstands- und Hygienemaßnahmen 
auch alle Geschäftsbereiche wieder aktiv. 
Die ersten Busse werden wieder betreut, ein 
100-jähriger Geburtstag konnte in kleinem 

Kreis gefeiert werden, die 
schülerverabschiedun-
gen haben im blühenden 
Gartenpark stattgefunden 
und das Genießerfrüh-
stück kann sonntags im 
Blumenreich nach Voran-
meldung wieder genossen 
werden.

die rückkehr zur 
Normalität dauert 
aber länger als erwartet.

Laut DIHK-Blitzumfrage 
(Deutscher Industrie- und Handelskammer-
tag, Juni 2020) haben sich die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie tief in die deutsche 
Wirtschaft gegraben. Die Betriebe kämpfen 
in der Breite mit den Folgen des Lockdowns 
und geringerer Nachfrage. unter anderem 
sind die reisewirtschaft und das Gastgewer-
be weiterhin von einschränkungen betroffen. 
so sind in Wiesmoor das diesjährige Blüten-

fest und die Biernacht im Oktober vom Ver-
anstalter abgesagt worden.

der zuversichtliche Blick in die Zukunft 
ist ein Mut machender Faktor.

Die auch in diesem Jahr wieder reichblühen-
de und verspielt dekorierte Blumenhalle zieht 
in Corona-Zeiten Besucher mit einem neuen 
reiseverhalten an: Die Wiederkehrer, die bei 
der schrittweisen Öffnung der Blumenhalle 
neugierig und interessiert schon einmal über 
den Bauzaun fotografiert haben. Die Mund- 
und Nasenschutz tragenden Bus-Gäste, die 
nach dem ende des Wasserorgel-spiels be-
geistert klatschen. Die Wiesmoorer Bürger, 
die den freien eintritt ins Blumenreich genie-
ßen und ihre spielenden Kinder und die Blü-
ten in der Blumenhalle fotografieren.
Der neue reisetrend ist fokussiert auf das 
reisen in Deutschland. Das ist auch eine 
Chance für Wiesmoor.

„Moi Wiesmoor“ ist online
Zum 1. Juli 2020 wurde der neue Internetauftritt 
der Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH freigeschaltet

ENDLICH WIEDER
i n s  Blumenre i ch Wiesmo or

Dahlienstraße 26  |  26639 Wiesmoor
Tel. 04944 9198 -0  |  www.moi-wiesmoor.online

Fantastisch:
Für Wiesmoorer 
Bürger ist der Eintritt 
ins „Blumenreich“
kostenfrei!

Volltreffer:
Billard, Dart & Kicker 
Einlochen mit Genuss 
...im Café-Restaurant

„Blumenreich“

Lecker:
Genießerbrunch: 
jeden Mittwoch!
Genießerfrühstück:
jeden Sonntag!
Bitte tel. anmelden
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Text und Foto von Helmut Hanssen

ein Volksbegehren ist Demokratie pur – 
etwas, worauf wir stolz sein können, was 
wir schützen und bewahren müssen. Die 

Tagespolitik in der Welt zeigt leider nur zu 
eindrucksvoll die Wichtigkeit dieses Instru-
ments einer Mitbestimmung der Bürger.
Federführend, u. a. vom NABu, haben sich 
bislang bereits über 160 Bündnispartner zu-
sammengetan, um dem Natur- und damit 
auch dem Tierschutz in Niedersachsen einen 
verbesserten stellenwert zu geben. Der mas-
sive Verlust an Bienen, schmetterlingen und 
sonstigen – auch für das Überleben der Men-

schen wichtigen – Insekten und Pflanzen hat 
viele Menschen inzwischen aufgeschreckt. 
Niedersachsens Flüsse und Gewässer z.B. 
sind in einem schlechten Zustand und in 
vielen seit Jahren von Büschen und Bäu-
men ausgeräumten Teilen der niedersächsi-
schen Landschaft sieht es nicht besser aus. 
Industrielle Massentierhaltung und die damit 
verbundenen Probleme (Überdüngung der 
Böden, rückstände von Pflanzengiften/Anti-
biotika im Grundwasser, Verschwinden von 
Vögeln in der Landschaft) mögen in Ost-
friesland zwar noch nicht das Ausmaß wie 
im emsland und anderen niedersächsischen 
regionen erreicht haben, die Artenvielfalt 

jedoch ist auch bei uns bedrohlich zurück-
gegangen. Das eine Massentierhaltung 
und die damit verbundene Ausbeutung von 
Mensch und Tier auch noch zu ganz anderen 
Problemen führt (Corona-Pandemie), sieht 

Bürger ändern das 
Niedersächsische Naturschutzgesetz

UMweltSchUtZ

man derzeit deutlich an den Vorkommnissen 
in deutschen schlachthöfen.
einige Ziele des angestrebten Volksbegeh-
rens:
Mehr Vielfalt in der landschaft (mehr He-
cken, Blühflächen und bei größeren Gewäs-
sern ein randstreifen, in dem nicht mehr ge-
düngt und gespritzt werden darf).
weniger pestizide – mehr Ökolandbau 
(kein Gift mehr in Naturschutzgebieten, die 
ökologische Landwirtschaft fördern).
Naturnaher wald (In landeseigenen Wäl-
dern auf 10 % der Fläche Vorrang für die 
Natur. Alt- und Totholz sind wichtige rück-
zugsräume für seltene Tiere und Pflanzen).

Artenreiche wiesen (Wiesen und Weiden 
als artenreiche Lebensräume und CO2-spei-
cher erhalten. Wiesenvögel schützen durch 
schonende Nutzung der Brutgebiete bei ent-
sprechenden Ausgleichszahlungen für die 
davon betroffenen Landwirte.
Die Politik in Niedersachsen beschränkt sich 
seit Jahrzehnten meist nur auf Ankündigun-
gen und Aussitzen der Probleme. Inzwischen 
drohen dem Land strafzahlungen der eu in 
Höhe von 800 000 € täglich! – bezahlt von 
unseren steuergeldern. Wir rufen deshalb 
jeden wahlberechtigten Bürger auf, unser 
ehrgeiziges Ziel mit seiner unterschrift zu un-
terstützen.
damit unser Anliegen zu einer möglichen 
änderung des Nds. Naturschutzgesetzes 
führt, sind insgesamt 610 000 Unterschrif-
ten (10 % der wahlberechtigten Bürger) 
erforderlich.
In Bayern haben übrigens 1,8 Mill. Bürger 

erfolgreich für ein ähnliches Volksbegehren 
gestimmt.
ganz wichtig!
es dürfen auf den offiziellen Listen (max. 8 
unterschriften) nur Wähler einer stadt/Ge-
meinde unterschreiben. Die Bogen (jeder 
kann sie auch selber anfordern) können di-
rekt bei dem jeweilig zuständigen einwoh-
nermeldeamt oder bei einem unserer Vor-
standsmitglieder abgegeben werden.
Während der üblichen Öffnungszeiten liegen 
auch unterschriftslisten bei „Biobunt Wies-
moor“, gegenüber vom Kaufhaus Behrends, 
aus und nach Absprache auch bei unseren 
Vorstandsmitgliedern.
Infos direkt: 
https://www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt 
oder auf unserer NABu-Homepage: 
http://www.nabu-wiesmoor-grossefehn.de
Weitere Auskünfte dazu gerne auch telefo-
nisch unter 04944/3943.

Neuer Weg 1 • Wiesmoor • Tel. 0 49 44 - 6 41 97 22 • Mobil 0173 - 477 09 66 • c.stoetzer@bik-stoetzer.de • www.bik-stoetzer.de

• Baufinanzierung 

• Immobilien 

• Kredite

Baufinanzierungen
Dank langjähriger Erfahrung und ein Netzwerk von über 500 Partnern, finden wir für jeden das passende 
Angebot

Ratenkredite
Individuell für Sie als Kunde angepasste Kleinkredite, Autokredite oder Modernisierungskredite. Zudem bieten 
wir die Möglichkeit zur Kreditumschuldung an, damit Sie langfristig von besseren Konditionen profitieren.

Partnerleistungen
Immobilienvermittlungen, Vermögensanlage und div. Versicherungen, werden über unser Partnernetzwerk 
abgedeckt. Im Laufe der Jahre haben wir Partner gefunden, mit denen wir langfristig gemeinsam kooperieren, 
um das Maximum für unsere Mandanten herauszuholen.

Ihre Partnerin für Baufinanzierungen Immobilien & Ratenkredite
Mein Name ist Carmen Stötzer. Ich bin seit 30 Jahren im 
Bereich der Finanzberatungen tätig und biete Ihnen den 
Rundumservice für Ihre maßgeschneiderte Finanzierung 
jetzt eigenverantwortlich am Neuen Weg in Wiesmoor. 

Mein Beratungsprinzip lautet: 
Für jedes Wohn-/Bauvorhaben 
gibt es Finanzierungslösungen!

Viele meiner Kunden bestätigen: 
„Frau Stötzer kommt mit Herz und Verstand auf  den 
Punkt, wenn es um unsere Finanzierung geht“ oder auch 
„Wir suchen, Frau Stötzer findet“.

Meine Arbeit wird durch eigene Werte und Ziele definiert. 
Dazu zählen:

• individuelle Kundenberatung und -lösung 
• langfristige Kundenbeziehungen
• hohe Kundenzufriedenheit 
• lösungsorientierte Betreuung
• persönlicher Kontakt

Helmut Hansen präsentiert die Liste für das Volks-
begehren.

www.mein-wiesmoor.de



Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin

14 15wirtSchAFt

Von Ute Rittmeyer

Dies wollten wir von den Mitgliedern 
des Wirtschaftsförderkreises wissen 
und es ist wenig überraschend, dass 

die Lage stark branchenabhängig ist.  ein-
zelne Zweige, wie die Bauwirtschaft und 
der Baustoffhandel verzeichnen Zuwächse 
und sind mehrheitlich zufrieden, befürchten 
aber eine Verlagerung der Auswirkungen 
auf die folgenden Jahre. Andere Branchen 
wie das Gastgewerbe oder personenorien-
tierte Dienstleister befinden sich zum Teil in 
einer sehr schwierigen Lage. Der umsatz-
rückgang, ja -stillstand für viele Wochen 

stellt viele unternehmen vor eine kaum zu 
kalkulierbare entwicklung. unterstützungs-
maßnahmen helfen, aber sind auch schnell 
aufgebraucht und die ungewisse entwick-
lung bremst den Optimismus. 
unsere umfrage bei den Wiesmoorer un-
ternehmen zeigt allerdings, dass diese 
durchaus zuversichtlich, zumindest für das 
Jahr 2020, sind. Oftmals breit aufgestellt, 
lässt sich gelassener in die Zukunft blicken. 
Wünschenswert wäre es gewesen, fruchtlo-
se Diskussionen über eine Abwrackprämie 
hätten nicht das Kaufverhalten der Kunden 
negativ beeinflusst und revidierungen von 
entscheidungen der Niedersächsischen 

regierung in Bezug auf die dann wieder 
zurückgenommene schließung der Gärt-
nereien wären nicht nötig gewesen, aber 
insgesamt betrachtet laufen die Geschäfte 
wieder gut an. Die anfängliche Zurückhal-
tung von Gästen in der Gastronomie und 
Hotellerie sind mit zunehmendem Touris-
mus hoffentlich auch bald Vergangenheit, 
wenn alle weiter die notwendigen regeln 
beachten. 

unterstützen sie auch weiterhin die regio-
nalen unternehmen und nutzen sie die viel-
fältigen Angebote in Wiesmoor.

Wie wirkt sich Corona auf die wirtschaftliche 
Lage der Wiesmoorer unternehmen aus?

gewerBe
- Anzeige -

  Immobilienfachwirti n seit 27 Jahren
  Sachverständige für Wertermitt lung von bebauten und unbe-
 bauten Grundstücken nach DIN EN ISO/IEC 17024 zerti fi ziert

Die Zerti fi kati on nach  DIN EN ISO/IEC 17024:

  Internati onal anerkannte Zerti fi zierung 
  Zerti fi zierung durch eine akkrediti erte Zerti fi zierungsstelle 
  Zerti fi zierungsstellen, sowie die Personen werden regelmäßig 
 von einer anerkannten Akkrediti erungsstelle geprüft  
  Zerti fi zierung durch IN EN ISO/IEC 17024 gilt als weitreichender 
 als eine öff entliche Bestellung

Außerdem biete ich als geprüft e Immo-Mediatorin professionelle 
und vertrauensvolle Immobilien-Mediati on bezüglich familiärer 
Auseinandersetzungen an, z. B. bei Ehescheidungen oder Erbstrei-
ti gkeiten.

„Mediati on ist ein freiwilliges Verfahren 
zur außergerichtlichen Beilegung von Konfl ikten.“ 

 Konfl ikte konstrukti v bearbeiten und deeskalieren, 
 zum Positi ven aller Beteiligten 
 Neutrale und parteilose Unterstützung der Parteien, um selbst 
 Problemlösungen zu entwickeln, die von allen Beteiligten 
 akzepti ert werden können

 Jede Mediati on beinhaltet eine Wertexperti se der Immobilie 
 durch eine DIN-zerti fi zierte Sachverständige 

  Einvernehmliche und zukunft sorienti erte Konfl iktlösung

  Erbschaft sstreiti gkeiten

  Trennungs- oder Scheidungsmediati on

  Streiti gkeiten von Paaren

www.hausexpert24.de
info@hausexpert24.de  

04944 44 89 999

0172 1511465

Bei mir fi nden Sie 
umfangreiche 
Fachkompetenz rund 
um die Immobilie 
aus einer Hand!

VIEL MEHR als Immobilienvermitt lung!

Shop Wiesmoor · Hilka Siefk es
Telefon 04944 30 67 631

hilka.siefk es@engelvoelkers.com

info@hausexpert24.de  
04944 44 89 999

0172 1511465

www.hausexpert24.de
info@hausexpert24.de  
04944 44 89 999

Sp

rengnetter

ImmoMediator

Gepr. ImmoMediatorin
Hilka Siefk es

Lüftungssysteme� | �Dämmsysteme� | �Infrarotheizung� | �Warmwasser

Wir sind für gutes Wohnklima und die Verbesserung der ökolo-
gischen und wirtschaftlichen Bilanz Ihres Hauses im Einsatz. Für 
Ihr einmalig energieeffi  zientes Haus setzen wir auf erstklassige 
Produkte und auf ein ganzheitliches Energie-Konzept. 

Lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten!

IHR HAUS KANN MEHR //
Mit energieeffi  zienten Lösungen

Blowfill //  Hauptsitz mit Ausstellung | Oldenburger Straße 34�b | 

26639 Wiesmoor | info@blowfi ll.de | www.blowfill.de

 Fenster
 Haustüren
 Wintergärten
 Holztreppen
 Zimmertüren
 Holzfußböden
 Innenausbau

Wir gratulieren zum 

gelungenen Umbau!

www.wilken-holztechnik.de

  Fenster  
  Haustüren  
  Wintergärten
  Markisen
  Holztreppen 
  Terrassenüberdachungen  
  Zimmertüren
  Fußböden 
  Innenausbau

Oldenburger Str. 38
26639 Wiesmoor  
  (0 49 44) 913 36 0
  info@wilken-holztechnik.de

• FENSTER

• HauSTüREN

• ZimmERTüREN

• WiNTERgäRTEN

• HolZTREppEN

• HolZFuSSbödEN

• iNNENauSbau

Oldenburger Straße 38 · 26639 Wiesmoor
Telefon 0 49 44-91 33 60 · Fax 0 49 44-91 33 66

info@wilken-holztechnik.de
www.wilken-holztechnik.de 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
•  Gebrauchtwagen- 
 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, 
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Text und Fotos von Jürgen Adams

In Wiesederfehn stand bis vor einigen Jah-
ren ein denkmalgeschütztes altes Kolonis-
tenhaus – in den letzten Jahren unbewohnt 

und letztendlich verfallen und abgebrochen. 
errichtet wurde das Haus von Gerjet Deye 
und seiner ehefrau Gesche Faß wohl nach 
1832 – denn da wurden sie am 27. April ge-
traut. Gerjet stammte aus Horsten, Gesche 
aus Wiesederfehn. Deren enkelkinder Gerjet 

Deye (! Patronym) und Frieda Jürgens hatten 
keine männlichen Nachkommen; das Anwe-
sen wurde an die Töchter Grete und Olga 
Deye vererbt. Grete hatte sich mit Otto Peeks 
aus Abickhafe verheiratet. Dorthin haben 
auch die letzten Bewohner, Hüls, ihre Mie-
te überwiesen. Hermann Hüls hat von 1945 
bis Oktober 1966 mit seiner Frau und enke-
lin Grete dort gewohnt. Grete, jetzt Onnen, 
meinte, die steine des Hauses seien an ei-
nen Ammerländer Bauunternehmer verkauft 

worden und in schleswig-Holstein wiederver-
wendet worden. 
Das Haus stand lange mehr oder weniger 
unbeachtet an der Hauptstraße und im Lauf 
der Zeit wurde der Verfall immer deutlicher. 
ein Appell, dieses historische Haus zu erhal-
ten, verhallte leider. es ist so schade, wenn 
historische und denkmalgeschützte Gebäu-
de der Nachwelt nicht erhalten bleiben. 
Vielen Dank an Gerhard Waltke für die 
freundliche unterstützung!

Night oF light

Denkmalschutz – Denkmal ohne schutz!

Haus Hespen, April 2015

	

Unser 10 €-Treuegutschein 
Für Sie bei uns:

Pickup-
Shop

Lust auf schöne Schuhe

Inhaber: Udo Schermer KG
Tel. 0 49 44 - 91 21 03 Online: Sabu.de

3 x SCHUHKOMPETENZ UNTER EINEM DACH!

Einlösbar im Schuh- und im Sporthaus!

Inhaber: Udo Schermer KG
Wiesmoor - Hauptstraße 152 
Tel. 0 49 44 - 91 21 02 SportPeters.usk@gmail.com

Kolonistenhaus Hespen, 02.04.2014
Kolonistenhaus Hespen, urspr. Deye, Wiesederfehn 
27.06.2004                                  Fotos Adams

Von Christian Behrends

Das rathaus der stadt Wiesmoor sieht 
rot“. so oder so ähnlich könnte die 
schlagzeile lauten. Doch hinter dem 

rot angestrahlten Verwaltungsgebäude am 
Abend des 22. Juni 2020 steckte eine ganz 
andere Botschaft. Mit der bundesweiten Ak-
tion „Night of Light 2020“ schaffte sich ein 
ganzer Wirtschaftszweig Gehör. Überall in 
Deutschland wurden Wahrzeichen rot an-
gestrahlt. ein Mahnmal. Den Kulturschaf-
fenden und eventfirmen steht das Wasser 
bis zum Hals. Durch die Corona-Pandemie 
wurde ihnen die Arbeitsgrundlage entzo-
gen, denn überall dort, wo Menschen vor 
dem Virus zusammengekommen sind, um 
gemeinsam Darbietungen zu erleben oder 
sich zu relevanten Themen auszutauschen, 
ist es seit mehr als drei Monaten still. Mes-
sen, Tagungen, Kongresse, Konzerte, Festi-
vals oder Theateraufführungen – jegliche Art 
von Großveranstaltungen ist untersagt. und 

strenge Hygiene-Vorschriften sorgen dafür, 
dass kleinere events zurzeit nicht mehr wirt-
schaftlich durchführbar sind. 
„es ist noch kein wirkliches Licht am ende des 
Tunnels zu erkennen“, versuchte Timo Beh-
rends von der Wiesmoorer Veranstaltungsfir-
ma „stereosound“ die ernste Lage in Worte 
zu fassen und schaute dabei auf das durch 
acht LeD-stripes sowie Akku- und Flat-Pars 
illuminierte rathaus. „Irgendwie wurden die 
Veranstaltungsbranche und die Künstler in 

dieser Krise vergessen“, fügten Henning Mül-
ler und Patrick schmidt von „stereosound“ 
hinzu. Zwar ist die im Jahre 2013 gegrün-
dete Firma für sie nur ein zweites finanzielles 
standbein, dennoch sei die Lage ernst. Keine 
Aufträge als Diskjockey, da Hochzeiten und 
große Geburtstagsfeiern nicht stattfinden 
dürfen. und auch das diesjährige Verbot 
von großen Freiluftveranstaltungen in der 
region trifft die Wiesmoorer Jungunterneh-
mer, die ihre eventleistungen bereits bei der 
Wirtschaftsschau der stadt Wiesmoor unter 
Beweis stellen konnten. Henning Müller: „Wir 
haben uns einen Bierwagen angeschafft, den 
wir vermieten wollen. Dies ist in diesem Jahr, 

wenn überhaupt, wohl nur eingeschränkt 
möglich.“ Doch „stereosound“ gibt die Hoff-
nung nicht auf und hofft, mit der Beteiligung 
an dieser Aktion einen kleinen Beitrag für die 
Branche geleistet zu haben. 

„stereosound“ setzt mit rotem Licht ein Zeichen
Rathaus wurde im Rahmen der bundesweiten Aktion „Night of Light 2020“ angestrahlt

Am 22. Juni 2020 erstrahlte das Rathaus im Rah-
men der bundesweiten Aktion „Night of Light“.
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Am 9. September 2000 um 9.09 Uhr    
eröffnete unser Weinfachgeschäft 
 in Wiesmoor.

Das „Wagnis“ die wunderbare Welt der Weine 
in Wiesmoor erleben zu lassen, erforderte an-
fangs viel Mut und enthusiasmus. Doch schnell 
entwickelte sich eine weinbegeisterte Kund-
schaft.

Im Laufe der Jahre hat sich unser Angebot wei-
terentwickelt. Von erlesenen Weinen, köstlich 
prickelnden Champagner, feine spirituosen, 
Feinkostspezialitäten und praktischen Acces-
soires, alles wartet darauf von Ihnen entdeckt 
zu werden.

20-jähriges Jubiläum am 9.9.2020

gratuliert zum
          20. JUBILÄUM
                   und wünscht

MÖBEL BUSS

viel Erfolg!weiter

MÖBEL BUSS GmbH
Aktuelle Öffnungszeiten: möbel-buss.de

DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER IM NETZ 
Wir sind für Sie vor Ort

Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum!

Das liebevolle Gestalten der Geschenke gehört 
zum Service des Hauses.      Foto: PRINT MEDIA

Wir gratulieren der 
Weinwelt Wiesmoor

 zum 
20 jährigen Jubiläum

Das TEAM „DER BÖTZINGER“
WINZERGENOSSENSCHAFT BÖTZINGEN EG

www.der-boetzinger.de

Tanja Ferdinand, Heidi Fredrich und Jana Reder 
freuen sich, ihre Kunden bedienen zu dürfen.

Foto: PRINT MEDIA

gewerBe
Das große Aushängeschild der Weinwelt-Wies-
moor sind unsere liebevoll individuell gestalte-
ten Präsente. Ob zum Geburtstag, zur Hoch-
zeit, Geschäftsjubiläen oder einem kleinen 

Dankeschön – wir stellen uns jeder Herausfor-
derung. sprechen sie uns an.

Viele Wiesmoorer und Nachbarn begleiten uns 
seit 20 Jahren an dem bei uns im Hause ge-
führten Weinproben und Tastings oder besu-
chen uns auf eines der vielen Weinfeste oder 
Veranstaltungen in der nahen umgebung. Der 
Wein hat seine Liebhaber gefunden.
Leider sind dieses Jahr diese Veranstaltungen 
aufgrund der Corona-Verhaltensvorschriften 
bzw. Auflagen nicht möglich. Das bedauern 
wir sehr, da es hier auch immer sehr nette per-
sönliche Gespräche und Feedbacks mit unse-
ren Kunden gegeben hat, die wir auch gern als 
Anlass genommen haben, uns mit Anregun-
gen auseinanderzusetzen.

An dieser stelle möchten wir DANKe sagen an 
alle unsere Kunden, welche uns seit 20 Jahren 

die Treue halten. Bedanken möchten wir uns 
auch bei unseren Winzern im In- und Ausland, 
Geschäftspartnern und Freunden, hier für die 
tolle Zusammenarbeit und die viele unterstüt-
zung die wir in den Jahren erfahren durften.

Der Fokus unseres Schaffens
 richtet  sich auf die Arbeit in der 

Natur. Dabei studieren wir
     genau die Zeichen des Wetters, 

der Reben, der Trauben und die
des Bodens. Oft ist es nur 
eine Frage des Zeitpunktes, 

meistens sogar, um die richtigen 
Entscheidungen    zu treffen.

                                           

Gutswein aus Deutschland

Das Weinkontor Edenkoben 

gratuliert seinem langjährigen 

Partner Weinwelt Wiesmoor 

zum 20-jährigen 
Firmenjubiläum.

Wir bedanken uns für eine 

treue und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit!

- Anzeige -

Foto: PRINT MEDIA

Foto: PRINT MEDIA

-
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Änderungen sind jeweils vorbehalten und 
richten sich nach der dann gültigen Verord-
nung des Landes Niedersachsen.

der Schaugarten „Moorjuwel“ öffnet seine türen 
jeweils am 2. und 4. Sonntag eines Monats von 
10:00–17:00 Uhr. hedwig und wilhelm weerts, 
Kanalstraße ii, 153, wiesmoor-Voßbarg, Besichti-
gung für gruppen auch werktags auf Anmeldung 
möglich. 
tel. 04944-5810, www.garten-moorjuwel.de 

Für den August 
liegen uns keine Veranstaltungen vor

SepteMBer 2020

30.09.2020, 19:30 Uhr, 
Blumenhalle dahlienstraße
in der Veranstaltungsreihe „Kunst im kleinen 
garten“ geben Achim Amme (Schauspieler) und 
Ulrich Kodjo wendt (Akkordeon) das programm 
„echt verboten!“ (ringelnatz-programm), Kultur- 
und Kunstkreis wiesmoor e.V.

informationen zur Kleiderbörse:
einkaufen ist möglich 
jeweils mittwochs von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
und 15 bis18 Uhr mir Mund-Nasen-Schutz, aller-
dings nur nach vorheriger telefonischer termin-
absprache unter 0151-54087799
Spendenannahme: Mittwochs 16 bis 18 Uhr

wiederKehreNde 
VerANStAltUNgeN / KUrSe

Die TG Wiesmoor ruft alle Wiesmoorer auf, 
das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. 
 

Aus den disziplinen
Ausdauer (800 m, 1000 m, 10000 m laufen, 
200 m, 400 m, 800 m Schwimmen, 5 km, 10 
km, 20 km radfahren oder 7,5 km Nordic wal-
king)
Schnelligkeit (30 m, 50 m, 100 m Sprint, 25 m 
Schwimmen, 200 m radfahren oder Bodentur-
nen)
Koordination (hochsprung, weitsprung, Schleu-
derball, Seilspringen oder geräteturnen) und
Kraft (Schlagball, Kugelstoßen, Medizinballwurf, 
Standweitsprung oder geräteturnen)
muss jeweils mindestens eine Übung erfolgreich 
abgeschlossen werden.
Über die erforderliche punktzahl (Bronze, Silber 
oder gold) entscheidet das Alter und das ge-
schlecht.
darüber hinaus ist ein Nachweis über die 
Schwimmfertigkeit notwendige Voraussetzung für 
den erhalt des deutschen Sportabzeichens.
 

interessierte können sich jeweils donnerstags von 
16.00 bis 17.00 Uhr (Kinder und Jugendliche ab 
8 Jahren) und von 17.00 bis 18.00 Uhr (erwach-
sene und ältere Jugendliche ab 16 Jahren) im 

wiesmoorer Stadion einfinden. Ansprechpartner 
und prüfer ist tg-Übungsleiter otto-Franz we-
ber. eine Anmeldung sowie eine Mitgliedschaft 
im Verein sind nicht erforderlich. Für die prü-
fungsunterlagen ist ein obolus zu entrichten. 

Stadtbibliothek wiesmoor, hauptstraße 199a: 
Über die wiederaufnahme der Veranstaltungen 
informiert die Stadt wiesmoor auf der website 
www.wiesmoor.de  
Nachfragen in der Bibliothek sind möglich bei 
gabriele Schoone unter 04944-305-107.

Kurse der rheuma-liga Niedersachsen e.V., 
Arbeitsgemeinschaft wiesmoor:
Sprechzeiten: montags, 10 – 12 Uhr, 
dienstags 14 – 16 Uhr, mittwochs 10 – 12 Uhr
im torhaus hauptstr. 199 a, wiesmoor. 
Kontaktmöglichkeiten: 
telefon 04944-6439793, Mobil 0170-7772132, 
email: Ag-wiesmoor@rheuma-liga-nds.de.
  
Der Kultur- und Kunstkreis Wiesmoor e.V. 
bietet zurzeit folgende Kurse an:

dienstags 
Kreativer Nachmittag,  14:30 – 18:00 Uhr, 
Zeichnen, Malen, töpfern und Basteln in der 
gruppe in der Kunstwerkstatt des Kultur- und 
Kunstkreises wiesmoor e.V., hauptstraße 179, 
Öffnungszeiten: Mo.– Mi. 15:00 – 17:00 Uhr. 
tel. 04944-2559 

Mittwochs
Freies Malen ii, in geselliger runde. hier treffen 
sich Freizeitmalerinnen in der Kunstwerkstatt 
zum erfahrungsaustausch. Jeden Mittwoch, 
14:00 – 17:00 Uhr. in der Kunstwerkstatt des 
Kultur- und Kunstkreises wiesmoor e.V., 
hauptstraße 179, 
Öffnungszeiten: Mo.–Mi. 15:00–17:00 Uhr. 
tel. 04944-9294221 oder 04944-2559 

Wir feiern mit Euch 
mit vielen tollen Angeboten:

In der Woche 
vom 7. bis 12. September 2020

erwarten Euch viele tolle Angebote. 
Lasst Euch überraschen. 

Über unsere Homepage oder Facebook 
veröffentlichen wir zeitnah 

unsere GEBURTSTAGSANGEBOTE.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
vormittags von 9.30 uhr bis 12.30 uhr und 
nachmittags von 14.30 uhr bis 18.00 uhr. 
samstags sind wir von 9.30 uhr bis 13.00 uhr 
für euch da. 
Außerdem bieten wir innerhalb von Wiesmoor 
einen kostenlosen Lieferservice an.

Weitere Informationen gibt‘s im Internet unter 
www.weinwelt-wiesmoor.de.

Abschließend noch ein Zitat, welches zu 
unserer „Firmenphilosophie“ geworden ist:

„Das Leben ist zu kurz, 
um schlechten Wein zu trinken.“ 

Johann Wolfgang von Goethe

Bis bald in der Weinwelt-Wiesmoor!

Heidi & Werner Fredrich, 
Jana Reder und Tanja Ferdinand

gewerBe

Ein reichhaltiges Angebot an erlesenen Weinen, feinen Spirituosen und Feinkostspezialitäten erwar-
tet Sie bei uns im Verkaufsraum.                               Fotos: Weinwelt Wiesmoor

- Anzeige -

Generalagentur Thomas Buhr
Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020
thomas.buhr@wuerttembergische.de

wuerttembergische.de

Auch in schwierigen Zeiten für Sie da. 
Ihr Fels in der Brandung in Wiesmoor.
Auch während der Corona-Krise stehen wir Ihnen zur Seite, beraten Sie gerne in Versicherungsfragen und helfen  
Ihnen die richtigen Lösungen zu finden. 

Sie erreichen uns per E-Mail, Telefon oder Skype.

Generalagenturen
Ina Bohlen · Hauptstraße 187 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 7917 · ina.bohlen@wuerttembergische.de
Thomas Buhr · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · thomas.buhr@wuerttembergische.de
Mario Ottersberg · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · mario.ottersberg@wuerttembergische.de
Thorsten Schoon · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · thorsten.schoon@wuerttembergische.de

wuerttembergische.de

Auch in schwierigen Zeiten für Sie da. 
Ihr Fels in der Brandung in Wiesmoor.
Auch während der Corona-Krise stehen wir Ihnen zur Seite, beraten Sie gerne in Versicherungsfragen und helfen  
Ihnen die richtigen Lösungen zu finden. 

Sie erreichen uns per E-Mail, Telefon oder Skype.

Generalagenturen
Ina Bohlen · Hauptstraße 187 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 7917 · ina.bohlen@wuerttembergische.de
Thomas Buhr · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · thomas.buhr@wuerttembergische.de
Mario Ottersberg · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · mario.ottersberg@wuerttembergische.de
Thorsten Schoon · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · thorsten.schoon@wuerttembergische.de

3D-Laser-Rohrzuschnitte in Ihrem Auftrag
Nordloher Dorfstraße 4 a · D-26689 Apen/Nordloh

Tel. +49 (0) 4499 - 935810 · email@laser-rohrbearbeitung.de

www.reitsportanlage-wiesmoor.de • reitsportanlage.wiesmoor@gmail.com

Wir 
gratulieren herzlich zur 
Geschäftsübernahme!

Für die Zukunft 
wünschen wir viel Erfolg!

Burenweg 4 · 26639 Wiesmoor-Voßbarg · Tel. 04944 - 426620

Tanja Fredrich

Dahlienstr. 6 . D-26639 Wiesmoor . fon: 04944 - 920814
email: info@twin.worx.de . inet: www.twin.worx.de 

Hendrik Ewert

Am Rathaus 1 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 92220
info@hotel-friesengeist.de · www.hotel-friesengeist.de

Unsere Bar glänzt 
in neuem Ambiente!
Freut Euch außerdem 
auf die baldige Neu-Eröffnung 
unseres Hotels mit neu erstelltem 
Wellnessbereich.

www.mein-wiesmoor.de
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Mittwochs 
Kalligrafie mit holger dannemann,  
17:00–18:30 Uhr, Schreibübungen mit Feder 
und pinsel. Kunstvolle Schriftblätter werden ent-
stehen. Material wird zur Verfügung gestellt.
in der Kunstwerkstatt des Kultur- und Kunstkrei-
ses wiesmoor e.V., hauptstraße 179 
Öffnungszeiten: Mo.–Mi. 15:00–17:00 Uhr. 
tel. 04944-9294221 oder 04944-2559 

Jeden 1. donnerstag im Monat, 
19:00–20:30 Uhr
Bandweben auf dem inkle loom (Bandwebrah-
men) mit Sylvia wiemers.
An jedem ersten donnerstag im Monat treffen 
sich webbegeisterte in der Kunstwerkstatt. Vor-
rangig werden themen rund um das Bandweben 
besprochen, aber alle interessierten weber und 
weberinnen sind herzlich willkommen. Anmel-
dung und Kontakt: tel. 04944-2559

die Kurse können nur mit eingeschränkter 
teilnehmerzahl und nur für solche teilnehmer, 
die bereits in der Vergangenheit dabei waren 

stattfinden. Bis auf weiteres können leider keine 
neuen teilnehmer aufgenommen werden. dies 
wird selbstverständlich dann wieder der Fall sein, 
wenn die entwicklung der corona-pandemie es 
zulässt. Bei rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Karin Kerkau, tel.: 04944-2559.

trainingszeiten der Vereine im hallenbad sowie 
weitere zurzeit mögliche Kurse erfragen Sie bitte 
direkt beim Verein:
tauchclub Beluga, Kontakt unter 04944-912595 
dlrg, Kontakt unter 0174-4633522
turngemeinschaft wiesmoor von 1930, Kontakt 
unter 04944-1423
Kneipp-Verein, Kontakt unter 04944-3135
Schwimmverein wiesmoor von 1952, Kontakt 
unter 04944-5784

Freitags 
wochenmarkt auf dem Marktplatz, 06:00–13:00 
Uhr, vielseitiges Angebot saisonaler, frischer 
produkte verschiedener Anbieter

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. Versöhnungskirche 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 9:30 Uhr hl. Messe

ev. gemeinschaft Spetzerfehn, 
Kirchweg 23, 26629 großefehn, 
am 1. und 3. Sonntag im Monat um 11:00 Uhr,
am 2. und 4. Sonntag im Monat um 19:00 Uhr, 
sollte ein Monat 5 Sonntage haben, findet der 
gottesdienst um 17:30 Uhr statt
www.gemeinschaft-spetz.de

VerANStAltUNgeN

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

Achtung: Kein Ladengeschäft. Vereinbaren Sie bitte einen Termin telefonisch oder per Mail mit mir.

„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

BerAtUNgSterMiNe 
iM rAthAUS 

Zimmer 104 im 1. og, hauptstraße 193, wies-
moor. infos unter www.stadt-wiesmoor.de oder 
04944-3050

Für alle Beratungsanfragen 
an den generationenverein wiesmoor steht Frau 
Stadtlander-lüschen unter der telefonnummer 
0176-61449337 zur Verfügung.

hinweis: das Fahrerteam übernimmt zurzeit nur 
in Ausnahmefällen und mit großer Vorsicht Fahr-
ten zu ärzten.  Anfragen für Fahrten direkt bei 
wolfgang Kuhlmann unter 0151-23480207.

Sozialberatung  
Jeden 1. dienstag, 08:15–12:30 Uhr
Sozialberatung durch herrn Kuhlmann vom 
Sozialamt des landkreises Aurich, 
terminabsprache unter 04941-165072
 
Sozialverband VdK 
Jeden 1. Mittwoch, 08:30–10:00 Uhr. Kreis-
verband Aurich/emden, Ansprechpartner herr 
Feldmeyer, terminabsprache unter 04941-2772

die Stadt wiesmoor bietet eine rentenberatung 
an: termine nur nach telefonischer Absprache 
bei herrn peter Schoone unter 04944-305125

rAthAUS-NewS UNd terMiNe

Öffentliche termine 
finden zurzeit im Forum der KgS, Schulstraße 8, 
statt (änderungen vorbehalten!).
Unter www.stadt-wiesmoor.de finden Sie unter 
Aktuelles/Bekanntmachungen und Aktuelles/Sit-
zungskalender die nächsten termine.

Von Jonny Stulken

Das 69. Blütenfest am 1. september 
Wochenende ist der Corona-Pande-
mie zum Opfer gefallen. „In der lan-

gen Tradition seit 1952 ist das noch nie vor-
gekommen, dass ein Blütenfest abgesagt 
wurde“, so Dirk Gerlach, Geschäftsführer 
der Wiesmoor Touristik. „Wir haben erst 
noch versucht, ein ,kleines Blütenfest‘ zu 
organisieren, um zum Beispiel vor den Ge-
schäften die staffeleien aufzustellen. Auch 
wurden die Vereine 
und sponsoren ange-
schrieben und um Vor-
schläge gebeten, um 
das Fest nicht gänzlich 
untergehen zu lassen. 
Doch seit dem neuesten 
erlass sind alle großen 
Veranstaltungen bis 
zum 31. Oktober nicht 
zugelassen. so haben 
wir dieses Vorhaben zu 
den Akten gelegt, also 
kein Blütenfest 2020 in Wiesmoor“, so der 
Geschäftsführer. Das amtierende Blütenkö-
nigshaus mit Blütenkönigin rena Janßen 
und ihren Prinzessinnen Vanessa Habben 
und Liza Bohlen wurde angeboten, ein wei-
teres Jahr das Zepter in die Hand zu nehmen.
Vanessa findet es toll, noch ein Jahr die 
Prinzessin sein zu dürfen. „Wir sind in dieser 
Hinsicht ein besonderes Königshaus in der 
langen Tradition des Blütenfestes und dürfen 
Wiesmoor zwei Jahre lang präsentieren. Das 
hat meine schwester Jessica nicht geschafft, 
die war 2018 Blütenkönigin“, freut sich Va-
nessa. „Wir drei vom Königshaus treffen uns 
zwar im Moment nicht so häufig, aber wir 

stehen in ständigem Kontakt, auch haben 
wir zusammen Lizas Geburtstag gefeiert.“
Auch Liza bedauert, dass nicht alle vorge-
sehenen Termine planmäßig gelaufen sind. 
„Ich hatte mich sehr auf den Besuch in Bu-
denheim gefreut und diese Tage auch fest 
eingeplant, aber das können wir hoffentlich 
im nächsten Jahr nachholen“, ist sich Liza si-
cher. „Wir drei haben bislang in der Zeit un-
serer regentschaft viel dazugelernt, so sind 
wir freier geworden, in der Öffentlichkeit zu 
reden und wir gehen ganz anders auf die 

Menschen zu“, so Liza.
„Dieses Jahr fällt das 
Blütenfest zwar aus, 
aber dafür kommt 
im nächsten Jahr das 
Publikum in scharen 
nach Wiesmoor, noch 
viel mehr als in den 
Jahren davor“, ist sich 
rena sicher. „Was ich 
in den letzten Mona-
ten sehr vermisst habe, 
sind die Auftritte in 

der Öffentlichkeit. Die haben mir immer 
sehr viel Freude gemacht. Ich bin mir si-
cher, dass man das mit Corona in den Griff 
bekommt“, strahlt die Blütenkönigin Op-
timismus aus. „unser letzter großer schö-
ner Auftritt war auf der Grünen Woche in 
Berlin, und wer weiß, vielleicht können wir 
nächstes Jahr nochmal wieder hinfahren, 
denn wir dürfen Wiesmoor ja noch ein wei-
teres Jahr präsentieren“, und rena lacht.
rena, Vanessa und Liza wünschen den Le-
sern von „Mein Wiesmoor“ für die kommen-
de Zeit: „Bitte passen sie gegenseitig aufei-
nander auf und bleiben sie gesund, dass wir 
uns alle beim Blütenfest 2021 wiedersehen.“

Blütenfest 2020 ist abgesagt

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

redaktionsschluss für die Ausgabe 30 
(okt./Nov. 2020) ist der 6. Sept. 2020.

Veranstaltungen bitte per Mail an 
Ute.Rittmeier@wiesmoor.de melden. 

Die Veröffentlichung ist kostenlos.

Foto: PRINT MEDIA

VerANStAltUNgeN
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Von Karin Emmelmann

Als Olga und Johann Behrends sich im 
sommer 1970 auf der rückfahrt aus 
ihrem urlaub im schwarzwald nach 

Wiesmoor befanden, saß Olga Behrends 
am Lenkrad des beigen Audi 80. Ihr ehe-
mann saß auf der rückbank und schnitzte 
an seinem ersten Werk. Wenn er eine Idee 
hatte, die ihn begeisterte, setzte er sie mög-
lichst bald in die Tat um. Im urlaub hatte 
er einige Holzschnitzer im schwarzwald 
kennengelernt, ihnen über die schulter ge-
schaut, sich die Grundlagen des Holzschnit-
zens erklären und zeigen lassen, von ihnen 
gebrauchte schnitzwerkzeuge erworben und 
eine Platte aus Ahornholz. Was sich dazu in 

seinem Kopf bewegte, wollte 
nicht bis zur Ankunft in Wies-
moor warten. so entstand 
während der Autofahrt von 
Triberg zurück nach Hau-
se sein erstes geschnitztes 
Halbrelief, das Wappen von 
Wiesmoor mit Birkhahn und 
Blitz. In den nächsten zehn 
Jahren sollten diesem Werk 
viele weitere folgen.
Johann Behrends wurde am 
6. Juli 1925 als viertes Kind 
der eheleute Talkea und 
Hinrich Behrends in Voß-
barg geboren. Nach dem 
schulbesuch 1939 erlern-

te er das schlosserhandwerk 
bei der NWK (Nordwestdeut-
sche Kraftwerke) in Wiesmoor. 
1942 wurde er soldat, kam im 
Mai 1945 in russische Kriegs-
gefangenschaft nach swerd-
lowsk/ural, aus der er im April 
1948 entlassen wurde. Ab Juni 
1948 arbeitete er als Betriebs-
schlosser im Torfkraftwerk 
Wiesmoor, bis 1965. Damals 
wurde das Torfkraftwerk still-
gelegt und in den Folgejahren 
mitsamt den schornsteinen, 
den Kühltürmen und dem 
Wasserturm abgebrochen, lei-
der. 

Johann Behrends war fortan im Geschäft 
seiner ehefrau Olga tätig, das sie mit seiner 
unterstützung im April 1959 im umgebau-
ten Wohnhaus eröffnet hatte. Geschenk-
artikel, Andenken, Bürobedarf, Bücher, Zeit-
schriften, spielwaren gehörten zum sorti-
ment. In den kommenden Jahren betrieben 
Olga und Joke das Ge-
schäft gemeinsam, er-
weiterten das sortiment 
und vergrößerten die 
räumlichkeiten. Als das 
mittlere ihrer drei Kin-
der eine Lehre im elter-
lichen Betrieb begann, 
war es für Johann 
Behrends an der Zeit, 
seine Berufung, seine 
Leidenschaft zum Beruf 
zu machen. er richtete 
sich im Haus eine klei-
ne Werkstatt ein, zog 
damit später ins eigens dafür ausgebaute 
Obergeschoss, schnitzte stunde um stunde, 
Tag für Tag, Woche für Woche, an die zehn 
Jahre, bis er am 30. september 1980 sei-
nem Krebsleiden erlag. 
Zahlreiche Auftragsarbeiten, die von ihm 

entwickelte „Ostfriesische uhr“ und viele 
überwiegend ostfriesische Motive als aus-
drucksstarke Halbreliefwerke in eiche, dem 
wehrhaften Holz seiner ostfriesischen Hei-
mat, entstanden im Laufe der zehn Jahre 
seines autodidaktischen schaffens. 32 sei-
ner Holzschnitzarbeiten hängen als Dauer-

leihgabe der Familie im Wiesmoorer rat-
haus und zwar in der Bürgermeister-etage, 
und sind für die Öffentlichkeit zugänglich. 
Das hätte ihm bestimmt gefallen. Am 6. Juli 
in diesem Jahr wäre Johann Behrends 95 
Jahre geworden.

Zum 95. Geburtstag von Johann Behrends

Mit uns ist Fahrradfahren ein Stück Urlaub!Mit uns ist Fahrradfahren ein Stück Urlaub!

Wiesmoor - Hauptstr. 162 - Tel. 0 49 44 - 21 20 - E-Mail: info@fahrrad-block.de - www.fahrrad-block.de
Öffnungszeiten: Di. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr, Montag Ruhetag ...dat löppt!

In unserer Ausstellung erwarten 
Euch viele weitere attraktive Angebote 
von z. B.:Velo de Ville

- Deore Kettenschaltung
- kräftiger und leiser Performance Line Motor von Bosch
- Intuvia Display
- Busch und Müller Beleuchtung
- Racktime Gepäckträger
- neuer 625 Wh Akku für noch mehr Reichweite

statt  3579,– f   nur 2999,– h

E-Imperial Hercules 
-  Heavy & Carry: 170 kg zulässiges Gesamtgewicht!
-  Rahmenhöhen bis 65 cm!
-  Gates Riemenantrieb mit 8-Gang-
 Nabenschaltung und Rücktrittbremse
-  starker Bosch Active Line Plus Motor
-  Intuvia Display
-  neuer 625 Wh Akku für noch mehr Reichweite
-  hydraulische Felgenbremsen von Magura

Mehrwertsteuerkracher!

statt  3799,– f   nur 3199,– h 2021er  Ware von Gazelle 
schon bei uns eingetroffen!

Gazelle Miss Grace
- starker Bosch Active Line Plus Motor
- Intuvia Display
- 500 Wh Akku 
- 7-Gang-Nabenschaltung 
 mit Rücktrittbremse

                            2799,– h

Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
Durchgehend geöffnet!

Verschiedene Farben, Rahmenhöhen 
und Schaltungen vorrätig! 
Angebot gilt für Bestandsware. 

Johann Behrends (*6.07.1925 
† 30.09.1980). 
Foto: Archiv Karin Emmelmann

Relief „Einzug in Wiesmoor“ nach einem Foto aus dem Jahr 1906.        
Foto: Ewald Hennek

Ihr UhrmachermeisterIhr Uhrmachermeister

Nach wie vor
über 300 

Wohnraumuhren 
in verschiedenen 

Ausführungen 
auf Lager!

    Reparaturen auch von alten Uhren.

Schauen Sie mal rein in unseren U(h)rwald!

Hans-Peter Decher
Sanitär- & Heizungsbau G

m
bH

Neuer Weg 16
26639 Wiesmoor

Telefon 04944-947655 
info@meister-decher.de

Kundendienst & WartungKLEINKLÄRANLAGEN
In den Ablaufklassen C, N, D erhältlich!

www.ammermann-gmbh.de

Kostenlose Beratung vor Ort!

Tel.: 04944-6060

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!
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Text und Foto von Günter Peters

Nach einem rückblick auf zwölf Monate 
Amtszeit als Lions-Präsident 2019/20 
hat Gerhard Kuper (Fiebing) sein Amt 

an seinen Nachfolger und neuen Präsiden-
ten Torsten Kletzsch (Wiesede) übergeben. 
Wegen der Auflagen der Corona-Pandemie 
konnten an der Amtsübergabe nur ein klei-
ner Kreis im Hause des jetzigen „Past-Präsi-
denten“ Gerhard Kuper stattfinden. In seiner 
Bilanz sagte Kuper, dass er sich als Präsident 
das Motto „Helfen macht Freunde“ gegeben 
habe. „Du kommst nur weiter, wenn du be-
ginnst auch etwas für andere zu tun“, sagte 
Kuper. Die Leitlinie „Helfen“ sei das Motto 

seines Jahresprogramms gewesen. Wichtig 
seien ihm die Pflege der Freundschaften mit 
den Lions-Freunden in Tabor (Tschechien) und 
dem Partnerclub in slochteren (Niederlande), 
die Herausgabe des Adventskalenders, die 
sozialen Hilfsprojekte und der Internationa-
le Jugendaustausch in Zusammenarbeit mit 
dem Lions-Club uplengen, gewesen. „Wir 
haben wieder viel erreichen können, trotz 
der Corona-Pandemie, die unsere Clubar-
beit über Monate gelähmt hat“, sagte Kuper. 

Obwohl versucht wurde, die Clubarbeit über 
Video-Konferenzen zu organisieren, sei klar 
geworden, dass Clubarbeit nur funktioniere, 
wenn die Menschen sich „live“ begegnen. 
er bedankte sich bei allen Lionsfreunden für 
die aktive unterstützung. Nachfolger Torsten 
Kletzsch bedankte sich im Namen aller Lions 
bei Gerhard Kuper und seiner Frau elke für 
die erfolgreiche Arbeit und das große en-
gagement. Als Anerkennung wurden ein 
sommerlicher Blumenstrauß und ein zwei-
hundertseitiges Fotobuch als Dokumentation 
über das Präsidentschaftsjahr 2019/2020 
überreicht. 
Der neue Lions-Präsident Torsten Kletzsch 
sagte in seinem kurzen Ausblick, dass er mo-

Torsten Kletzsch neuer Lions-Präsident
Motto: Gemeinsam in die Zukunft

tiviert sei, seine Aufgabe nach dem Lions-Leit-
spruch „dienen und helfen“ gewissenhaft und 
mit Freuden wahrnehmen werde. er habe sich 
das Motto „Gemeinsam in die Zukunft“ ge-
setzt. Damit wolle er sagen, dass niemand in 
unserer Gesellschaft vergessen oder vernach-
lässigt werden dürfe. „Wir Lions werden uns 
weiterhin engagieren und gemeinsam dafür 
einsetzen, damit wir eine nachhaltige und 
lebenswerte Zukunft haben. Besonders vor 
Ort wollen wir uns für hilfsbedürftige Men-
schen in Notlagen einsetzen“, sagte Torsten 
Kletzsch. Deshalb werden die Lions auch in 
Zukunft wieder viele Aktivitäten durchführen, 
um zweckgebundene spendengelder einzu-
werben. seit Jahren wird die erfolgreiche Ak-
tion „Adventskalender“ durchgeführt. Auch in 
2020 soll der erlös wieder zu hundert Prozent 
den Menschen zu Gute kommen, die in Not 
geraten sind, aber auch Jugendgruppen, Ver-
einen, Gruppen etc., die Hilfe brauchen.
Zum neuen Führungsteam im Lions-Club 
Wiesmoor gehören neben dem Präsidenten 
der 1. Vize-Präsident Günter Peters (II Wies-
moor), Past-Präsident Gerhard Kuper, se-
kretär Heddo Folkerts und Kassenwart Gero 
Hirsch. Das Clublokal wird weiterhin „Blauer 
Fasan“ in Hinrichsfehn sein. 

Im Garten des Past-Präsidenten Gerhard Kuper fand die Übergabe der Präsidentschaft an Torsten Kletsch 
statt. Von links nach rechts: Heddo Folkerts, Elke Kuper, Günter Peters (II), Gerhard Kuper, Helmut Saat-
hoff (Past-Präsident 2019/20), Gero Hirsch, Präsident 2020/21 Torsten Kletsch.

Hauptstraße 276
Wiesmoor-Voßbarg
Telefon (04944) 5777

Autohaus Rolf seit über 27 Jahren in Wiesmoor!
www.autohausrolf.de

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

Wir regeln das...

MIT ABSTAND 

am Besten.

Liebe Kunden, wir danken allen, die in Zeiten 
des Corona Virus das tägliche Leben aufrecht 

erhalten. 

Zu Ihrer Sicherheit, und auch der unserer 
Familien können wir Sie wieder mit 

folgenden Sicherheitsmaßnahmen persönlich 
beraten. 

Bleiben Sie gesund!

Text und Foto von Karin Emmelmann

eigentlich sollten hier die nächsten Veran-
staltungstermine des Lions-Clubs Wies-
moor eala Frya Fresena stehen und ein 

rückblick über die in diesem Jahr durchge-
führten Aktionen. Ja, eigentlich … so ähnlich 
geht es derzeit auch vielen an-
deren Vereinen und Gruppen. 
„Covid19 hat uns in diesem Jahr 
leider mehrere striche durch 
unsere Pläne gemacht“, bedau-
ert Past-Präsidentin Christiane 
Plock. Den „7. Tag von Frau-
en für Frauen“ am 14. März in 
Wiesmoor und zwei Konzerte 
„sing into spring“ mit richetta 
Manager, Michael runck und 
Band am 8. und 9. Mai in Frie-
deburg haben die Wiesmoorer 
Lions-Frauen schweren Her-
zens, jedoch vernünftigerweise 
und der Gesundheit geschul-
det, auf unbestimmte Zeit in die 

Zukunft verschoben. „Aber wir bleiben am 
Ball – versprochen!“, versichert Britta Dahl-
weg zuversichtlich. sie hat am 1. Juli für das 
jetzige Lions-Jahr die Funktion der Präsiden-
tin des LC Wiesmoor eala Frya Fresena von 
Christiane Plock übernommen.

Lions-Benefizveranstaltungen 2020

Lions-Präsidentin Britta Dahlweg (links) und Past-Präsidentin Chris-
tiane Plock (rechts).
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Text und Fotos von Jonny Stulken

Papa, warum heißt der Wildbach, Wild-
bach?“, war die Frage des kleinen 
Jungen an seinen Papa, als die bei-

den vor einem Gewässer an der Freilicht-
bühnenstraße standen. „Das weiß ich auch 
nicht, vielleicht hat irgendjemand ihm mal 
den Namen gegeben“, so der Papa. „Aber 
ein Bach muss doch fließen und sieh doch, 
das Wasser steht“, bohrte der Kleine wei-
ter. Papas ausweichende Antwort: „Vielleicht 
gibt es ja unterirdische strömungen.“ Diese 
Antwort war nicht zufriedenstellend und so 
habe ich mir Gedanken über diesen Wild-
bach gemacht. Das Gewässer beginnt am 
Parkplatz bei der Freilichtbühne. Ausladen-
de Buchten, von Bäumen umsäumt, laden 
zum Wandern ein.
Weiter strömt der Wildbach unter maleri-

schen Brücken hindurch bis zur Wittmunder 
straße, um sich dann durch unterirdische 
Gewölbe in die Fluten des Nordgeorgs-
fehn-Kanals zu stürzen. Ich weiß, das ist weit 
hergeholt. Aber vielleicht stammt ja auch 
der Name aus meinen wilden Jahren. Als 
Kinder gingen wir 1961 in den sommerfe-
rien zum Baden in den Wildbach. Das Hal-
lenbad gab es noch nicht, das Ottermeer 
auch nicht. Der Wildbach hatte entlang der 
Freilichtbühnenstraße einen schönen sand-
strand und die Mädchen lagen im weichen 
Gras und sonnten sich. Wer weiß, vielleicht 
ist in dieser Zeit schon so manche wilde Lie-
belei entstanden. Also, wir gingen damals 
wild baden. und wenn im Winter der Bach 
zugefroren war und es genügend schnee 
gab, stürzten wir uns, auf selbstgemachten 
skiern, wild entschlossen vom Hügel bei der 
Bucht in die Tiefe, um unten angekommen, 

wilde Purzelbäume zu schlagen. Oder sollte 
der Bach etwa für das Wild sein, wie zum 
Beispiel Hasen, enten, rehe und Hirsche? 
Also, ich habe beim Baden nie ein schwim-
mendes reh gesehen, was aber mehr daran 
lag, dass ich nur Augen für die Mädchen 
hatte. Vielleicht daher der Name Wild – 
Bach? Jetzt wollte ich es genau wissen und 
fragte bei Friedrich Völler, Bürgermeister 
der stadt Wiesmoor, nach. Auch er hatte 
nicht sofort eine erklärung parat. Aber die 
Verwaltung der stadt setzte sich mit meiner 
Anfrage auseinander. Das ergebnis: 1954 
begann die Gemeinde aufgrund eines lang-
fristigen Flächennutzungs- und Bebauungs-
plans mit dem Anlegen eines 14 ha großen 
Wildparks entlang der Freilichtbühnenstra-
ße. Der erste Aushub des größten Teils des 
Wildbachs wurde für die Aufschüttung der 
Freilichtbühne verwendet. 1956 endete die 
Baumaßnahme. Also war der Name Wild-
bach abgeleitet vom Wildpark. Jetzt werde 
ich sofort den Papa des Jungen ausfindig 
machen, damit er seinem Knirps die Frage: 
„Papa, warum heißt der Wildbach, Wild-
bach?“, richtig beantworten kann.

Papa, warum heißt der Wildbach, Wildbach?

- Anzeige -
gewerBe

Je größer eine Investition, umso wichtiger ist es, 
sich umfassend zu informieren. Mittlerweile lassen 
sich viele Vergleiche und Berechnungen schnell und 
einfach online recherchieren. Aber es gibt einige 
Themen, bei denen eine persönliche Beratung nicht 
zu ersetzen ist: zum einen für das gute Gefühl, die 
bestmögliche Entscheidung zu treffen, und zum 
anderen für Antworten auf Fragen, die einem selbst 
gar nicht eingefallen wären. Das Büro von Dr. Klein in 
Wiesmoor berät daher seit über einem Jahr Kunden 
in der Region umfassend und verständlich zu allen 
Fragen rund um die Baufinanzierung. 

Ein Jahr Dr. Klein Wiesmoor

„Unsere Kunden müssen sich nicht mit dem Thema Bau-
finanzierung oder irgendwelchen Fachbegriffen ausken-
nen. Denn dafür sind wir da und erklären alles Schritt 
für Schritt“, meint Kristian Brautmeier, der seine Kunden 
kostenfrei und unverbindlich berät und die Angebote aus 
einem Netzwerk von über 400 Partnerbanken vergleichen 
kann. „Wir sind nur unseren Kunden verpflichtet und kei-
nem Kreditinstitut“, hebt Kristian Brautmeier hervor. Der 
gelernte Bankkaufmann war vor seinem Wechsel zu Dr. 
Klein rund 20 Jahre im Bankwesen mit dem Schwerpunkt 
Baufinanzierung tätig. Der Spezialist weiß, dass die große 
Auswahl an Bankpartnern entscheidende Vorteile hat: „So 
finden wir genau die Finanzierung, die bestmöglich zu 
den Anforderungen, Wünschen und zu den finanziellen 
Möglichkeiten unserer Kunden passt.“ Seit rund einem 
Jahr setzt er genau das im neuen Büro im ehemaligen 
Rathaus Wiesmoor um. Ab dem 27. Juli 2020 gemeinsam 
mit seinem neuen Kollegen Niklas Vietor. Niklas Vietor ist 
ebenfalls gelernter Bankkaufmann und hat in seinen jun-
gen Jahren bereits 5 Jahre Erfahrungen als Baufinanzie-
rungsspezialist vor seinem Wechsel zu Dr. Kein gesammelt. 

Die Beratung bei Dr. Klein: 
Auf Augenhöhe mit dem Kunden 

Wie genau läuft eine Beratung bei Dr. Klein ab? Im Vorfeld 
geht es oft erst einmal darum, offene Fragen zu klären: Was 

kann ich mir eigentlich leisten? Was genau sind Laufzeit 
und Zinsbindung, welche Bedeutung hat der Tilgungssatz 
und wie wirkt sich Eigenkapital auf die Finanzierung aus? 
Das Thema ist auf den ersten Blick komplex – aber die Spe-
zialisten von Dr. Klein in Wiesmoor erklären es anschaulich 
und verständlich. „Es geht ja darum, mit dem Kunden ge-
meinsam herauszufinden, wie die beste Lösung aussieht“, 
erläutert Büroinhaber Ingo Vaartmann, „und dafür ist es 
gut, wenn wir dieselbe Sprache sprechen. Unsinnige Fra-
gen gibt es bei uns nicht.“

Service für Immobilienbesitzer: 
Mit der optimalen Anschlussfinanzierung sparen

Nicht nur bei einer neuen Finanzierung stehen die Spezi-
alisten für Baufinanzierung von Dr. Klein den Kunden zur 
Seite. Auch wenn die Immobilie schon längst gefunden 
und die Baufinanzierung abgeschlossen ist, lohnt sich eine 
Beratung. Läuft nämlich die Zinsbindung des aktuellen 

Darlehens aus, lässt sich mit einer Umschuldung oft Geld 
sparen. Weil das Zinsniveau jetzt wesentlich niedriger 
ist als damals und die Finanzierung neu berechnet wird, 
bedeutet das eine sofortige Entlastung bei der monatli-
chen Rate. Wer seine bisherige Rate beibehalten kann und 
möchte, erhöht damit die Tilgung und zahlt das Darlehen 
deutlich schneller ab. Günstige Konditionen für eine sol-
che Umfinanzierung lassen sich sogar im Voraus „reservie-
ren“: Das so genannte Forward-Darlehen sichert die der-
zeit günstigen Zinsen für die Anschlussfinanzierung, auch 
wenn sie erst in fünf Jahren fällig wird.

Baufinanzierung in Corona-Zeiten: 
Persönliche Beratung, 
alternativ auch ohne persönlichen Kontakt

In der aktuellen Corona-Situation ist die Beratung alter-
nativ auch ohne Termine vor Ort möglich. „Die Lage ist 
eine besondere und wir unterstützen unsere Kunden da-
bei, unnötige Wege zu vermeiden“, sagt Niklas Vietor, der 
Menschen in und um Wiesmoor in ihr Eigenheim bringt. 
„Für die maßgeschneiderte Finanzierung der eigenen Im-
mobilie muss niemand zu uns kommen. Per Mail, Telefon 
und Video-Chats bieten wir verschiedene Alternativen, 
um alle Fragen individuell zu klären.“ Auch die nötigen 
Unterlagen können digital übermittelt werden – von den 
Einkommensbescheiden bis zur Unterschrift unter den Fi-
nanzierungsvertrag.

Baufinanzierung leicht gemacht

Ihre Ansprechpartner in Wiesmoor, Am Rathaus 2:
Kristian Brautmeier

Tel. 04944 6418860 · kristian.brautmeier@drklein.de 
Niklas Vietor

Tel. 04944 6418855 · niklas.vietor@drklein.de

www.drklein.de

Kristian Brautmeier, Ingo Vaartmann (Inh.) und Niklas Vietor
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Von Wolfgang Halm

Im Jahre 2003 wurde in Kooperation mit 
der Dorfgemeinschaft Wilhelmsfehn I eine 
Fußballmannschaft gegründet. Aus an-

fänglichem Kicken mit Freunden in der Frei-
zeit folgten unzählige Freundschaftsspiele 
mit anderen Freizeitmannschaften. Im Jah-
re 2005 kam dann die Idee, ein Turnier zu 
veranstalten. somit packten alle mit an und 
organisierten den ersten Wilhelmsfehntjer 
I-Cup. 
In diesem Jahr hätten wir unser 15. Turnier 
veranstaltet und sozusagen unser Turnierju-
biläum gefeiert. Gemeinsam hätten wir ein 
tolles Turnier auf die Beine gestellt mit vielen 

spezials, die es in den vergangenen Jahren 
nie so gab. Als bereits alles geplant war, 
machte uns leider die aktuelle situation, 
die sich durch Covid19 ergab, einen strich 
durch die rechnung und auch wir mussten 
unser Turnier absagen. Aber wir sind fest 
entschlossen, im kommenden Jahr gemein-
sam mit allen Beteiligten unser 15-jähriges 
Turnierjubiläum nachzuholen und gemein-
sam zu veranstalten. 

Wir bedanken uns bei allen sponsoren und 
unterstützern, die sich in den vergangenen 
Jahren tatkräftig engagiert haben und hof-
fen auf eine weitere gute Zusammenarbeit!

VereiNe

unter dieser ru-
brik stellt das 
stadtmagazin 

in jeder Ausgabe ein 
Foto von Teilnehmern 
aus dem Fotokreis 
des Kultur- und Kunst-
kreises Wiesmoor e.V. 
vor. Diesem Hobby 
widmen sich einmal 
im Monat (2. Diens-
tag, um 19.00 uhr, 
in der Kunstwerkstatt 
an der Hauptstraße 
153-155) die Mitglie-
der des Fotokreises 
Wiesmoor. In gesel-
liger runde werden eigene Aufnahmen besprochen, Fragen zur Fototechnik beantwortet, 
Bildbearbeitungsprogramme vorgestellt und angewendet, Ausstellungen vorbereitet und 
exkursionen geplant. Interessierte sind jederzeit willkommen. Ansprechpartner ist Manfred 
Pollmann, Telefon 04944-806.

Zum heutigen Bild: Bei der fotografischen Monatsaufgabe „Durchsichtig“ des Fotokreises entstanden 
wieder interessante Interpretationen, die den Spielraum komplett ausreizten. Autorin: Marina Ditmers, 
Kamera Nikon D 750, Brennweite 20 mm, Blende F 2.8, bei 1/60 Sek. Bildbearbeitung mit Lightroom.

Faszination Fotografie

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
m
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www.immobilienbewertung-ostfriesland.de

In 5 Minuten
zum Marktwert
Ihrer Immobilie.
Jetzt bewerten!
Ihrer Immobilie.

Hauptstr. 177 · Wiesmoor · Tel. 04944-1000 · info@optic-jacobs.de
ÖFFNUNGSZEITEN WIESMOOR:

Mo. - Fr.: 9 - 13 Uhr + 14:30 - 18 Uhr · Sa.: 9 - 13 Uhr

Sonnenschutzgläser in Ihrer 
Sehstärke zum Aktionspreis!

Jetzt bei Ihrer 
Optikerin mit Auszeichnung

1a-Auszeichnung 2020

Generalagenturen
Ina Bohlen · Hauptstraße 187 · 26639 Wiesmoor 
Tel. 04944 7917 · ina.bohlen@wuerttembergische.de
Thomas Buhr · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor  
Tel. 04944 9207020 · thomas.buhr@wuerttembergische.de
Mario Ottersberg · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor  
Tel. 04944 9207020 · mario.ottersberg@wuerttembergische.de
Thorsten Schoon · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor  
Tel. 04944 9207020 · thorsten.schoon@wuerttembergische.de

wuerttembergische.de

Auch in schwierigen Zeiten für Sie da. 
Ihr Fels in der Brandung in Wiesmoor.
Auch während der Corona-Krise stehen wir Ihnen zur Seite, beraten Sie gerne in Versicherungsfragen und helfen  
Ihnen die richtigen Lösungen zu finden. 

Sie erreichen uns per E-Mail, Telefon oder Skype.

Generalagenturen
Ina Bohlen · Hauptstraße 187 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 7917 · ina.bohlen@wuerttembergische.de
Thomas Buhr · Pollerstraße 128 · 26639 Wiesmoor · Tel. 04944 9207020 · thomas.buhr@wuerttembergische.de
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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

Wir vermieten
● Pflegebetten
● Rollstühle
● Rollatoren
● E-Mobile
● Toilettenstühle
● Patientenlifter
und vieles mehr.

Wir beraten 
Sie gerne!

Dynamo Klappbrüch und Corona

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



Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin Mein Wiesmoor | Das Stadtmagazin

32 33

Von Jan-Marco Bienhoff

Kürzlich fand im rathaus der stadt 
Wiesmoor die ernennung des stell-
vertretenden Ortsbrandmeisters der 

Feuerwehr Marcardsmoor, Hartmut Ideus, 
sowie die ernennung des neuen stellver-
tretenden stadtbrandmeisters Tobias 
reinbacher statt. Gleichzeitig wur-
de der bisherige stellvertreten-
de stadtbrandmeister, Hans 
Möller, im rahmen einer klei-
nen, der aktuellen situation 
angepassten Feierstunde, of-
fiziell aus dem ehrenbeamten-
verhältnis verabschiedet. Möller 
bekleidete dieses Amt insgesamt 24 
Jahre lang. Nun steht er kurz vor dem er-
reichen der Altersgrenze für den aktiven 
Feuerwehrdienst. er begann seine Amtszeit 
damals noch als stellvertretender Gemein-
debrandmeister, da Wiesmoor erst im Jahr 

2006 die stadtrechte erhielt und er somit 
zum stellvertretenden stadtbrandmeister 
wurde. Bürgermeister Friedrich Völler be-
dankte sich beim „blonden Hans“, wie er in 
Feuerwehrkreisen gerne genannt wird, für 
sein besonderes engagement. Über Jahr-
zehnte prägte Möller das kameradschaft-
liche Miteinander der beiden Wiesmoo-

rer Feuerwehren. Der Bürgermeister 
überreichte ihm als Anerkennung 
dafür die kleine Goldmünze der 
stadt Wiesmoor.
Im Anschluss vereidigte der Bür-
germeister Hartmut Ideus als 

stellvertretenden Ortsbrandmeis-
ter der Feuerwehr Marcardsmoor, 

der damit seine dritte Amtszeit in dieser 
Funktion antritt. Tobias reinbacher wur-
de schließlich als Nachfolger von Hans 
Möller zum neuen stellvertretenden stadt-
brandmeister ernannt. Die Mitglieder des 
stadtrates stimmten zuvor in ihrer letzten 

sitzung am 08. Juni der ernennung der 
beiden Feuerwehrführungskräfte einstim-
mig zu. sobald es die situation zulässt, soll 
der gebührende feierliche rahmen dieser 
Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden.

Zwei ernennungen 
und eine Verabschiedung

FeUerwehrVereiNe

Das Bündnis „Niedersachsen hält zu-
sammen“ ist ein überparteilicher 
Zusammenschluss von Politik und 

Zivilgesellschaft mit vielen relevanten Ak-
teurinnen und Akteuren. es dient der stär-
kung des Zusam-
menhalts unserer 
Gesellschaft wäh-
rend und infolge der 
Coronakrise. Das 
Bündnis ist eine of-
fene, lebendige und 
vielfältige Allianz, 
der sich alle, die für 
eine freiheitliche, 
solidarische, tolerante und demokratische 
Gesellschaft einstehen, anschließen kön-
nen. 

Das Bündnis „Niedersachsen hält zusam-
men“ gründet sich als Plattform. Wo Veran-
staltungen wegen des Abstandsgebotes in 
den Hintergrund treten, gewinnen die Ver-
netzung über digitale Kanäle und mediale 

Aktionen an Bedeutung. Aber auch vor Ort 
wollen wir für pragmatische Hilfsangebo-
te werben und besonders kreative Modelle 
prämieren – auch und insbesondere ge-
meinsam mit ehrenamtlichen Partnerinnen 

und Partnern.
Das Bündnis ver-
anstaltet außerdem 
virtuelle Konferen-
zen, Vorträge und 
Diskussionen.
„Niedersachsen hält 
zusammen“ setzt ein 
Zeichen für Zusam-
menhalt und macht 

Menschen und Projekte sichtbar, die in 
dieser schweren Zeit unglaubliches leisten 
und räume schaffen.

entdecke jetzt großartige Projekte: 
https://niedersachsen-haelt-zusammen.de/
das-buendnis/

Niedersachsen hält zusammen

F
info@fehn-apotheke.de
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Aktionspreis
ca. 180x180 cm
verschiedene Farben
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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.

Gartenholz LARSO e. Kfm.

Hauptstraße 404
26639 Wiesmoor-Voßbarg
Tel. 04944 / 913 502

E-Mail:
penschow@larso-gartenholz.de

www.printmedia-center.de

Grafik und 
Gestaltung?
Bei uns!

Senioren-Tagespflege
Kastanienstraße 9 in Wiesmoor

       0 49 44 / 94 55 9-0

Tagsüber gemeinsam,

abends zu Hause

www.asb-wiesmoor.de
Tagesstruktur
Betreuung 
& Pflege
Eigener Fahrdienst
auch für Senioren im Rollstuhl
Unabhängig vom Pflegegeld
Entlastung pflegender Angehöriger 

 
 Ihre Hundefriseurin 
im Herzen Ostfrieslands

0162 74 66 587
martens@hundefriseur-wiesmoor.de

Schwalbenweg 15
26639 Wiesmoor

Montag - Freitag 09:00 - 18:00
Termine an weiteren Tagen nach Vereinbarung

Birgit  Martens

Hundesalon
Die 

Fellschneiderei

Tierische 
rettungsaktion
Von Jan-Marco Bienhoff

Zu einem Hilfeleistungseinsatz der be-
sonderen Art wurde die Feuerwehr 
Wiesmoor am 12. Juli um 08.55 uhr 

alarmiert. Die einsatzkräfte mussten zu 
einer Tierrettung in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb an der Mullberger straße 
ausrücken. Dort war eine Kuh in einen 
Güllekeller gefallen.
Dieses nicht alltägliche einsatzszenario 
forderte in den beengten Verhältnissen des 
stallgebäudes die ganze Kreativität der 
Feuerwehrleute. Nachdem die Kuh durch 
die Abdeckung des außenliegenden Zu-
gangsschachts zum gut zwei Meter tiefen 
Güllekellers gefallen war, befand sich das 
Tier beim eintreffen der Feuerwehr ganz 
am anderen ende des unterhalb des stall-
gebäudes verlaufenden Kellers.
Der betroffene Landwirt hatte bereits einen 
Teil des spaltbodens entfernt, um die ret-
tung des Wiederkäuers vorzubereiten. Mit 
einer guten Mischung aus Improvisation, 
Manpower und dem Kran des rüstwagens 
gelang es schließlich nach gut eineinhalb 
stunden, die Kuh aus dem Keller zu he-
ben. Die Feuerwehr Wiesmoor war mit drei 
Fahrzeugen und 16 Kräften im einsatz.
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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 04462 / 19222

Wespenbetreuer Herr Poppen
über LK Aurich 04941 / 166075

Zutaten für etwa 2 Personen: 
ca. 200 g (braune) Champignons
1 Frühlingszwiebel
1 Knoblauchzehe
100 g Creme „leicht“
100 g Kräuterfrischkäse
ca. 200 g Tagliatelle
Öl, salz, Pfeffer, Kräuter nach Geschmack 
(Thymian passt gut), Parmesan

Zubereitung:

1. Knoblauch und das helle ende der Früh-
lingszwiebel fein schneiden und in einer Pfan-
ne mit etwas Öl andünsten.

2. Champignons säubern, vierteln und mit 
in die Pfanne geben. Alles bei mittlerer Hitze 
anbraten, bis die Pilze braun sind. Während-
dessen die Nudeln nach Packungsanleitung 
kochen.

3. Die Champignons mit der Creme „leicht“, 
dem Frischkäse und ggf. etwas Wasser verrüh-
ren und anschließend würzen.

4. Die Nudeln abgießen (bis auf einen schuss 
Kochwasser) und mit etwas restflüssigkeit zu 
der Pilzsauce in die Pfanne geben. Alles gut 
vermengen und 1-2 Minuten bei niedriger 
Hitze ziehen lassen. Zum schluss noch einmal 
mit den Gewürzen abschmecken.

Tipp: Zum schluss den grünen Teil der Früh-
lingszwiebel fein schneiden und untermengen. 
Anschließend frischen Parmesan darüber 
reiben.

Einen guten Appetit wünscht

Nina

Tagliatelle mit leichter Champignonsauce
Von Ewald Hennek

Mit einer besonderen Freude haben 
wir in der redaktion von „Mein Wies-
moor“ eine Mitteilung von Herrn 

Henning von Busch aus Wiesmoor bezüg-
lich der Telefonnummer für Krankentrans-
porte zur Kenntnis genommen. Vielen Dank 

Herr von Busch für den wichtigen Hinweis!  
Bisher galt die rufnummer 19222.
seit wenigen Monaten ist die Anforderung 
eines Krankentransportes nur mit der Witt-
munder Vorwahl möglich.

04462-19222 ist die neue gültige 
rufnummer.
Zusätzlich und unabhängig von der neuen 
rufnummer kann die 112 gewählt werden.
es ist schon sonderbar, dass solche wichtigen 
Änderungen nur sehr spärlich der Öffentlich-
keit zugängig gemacht werden.

Im stadtmagazin sind weitere wichtige ruf-
nummern auf der „Notruftafel“ auf der fol-
genden seite abgedruckt.

Foto: Pixabay

Neue rufnummer 
für Krankentransport

Beratung ist unsere Stärke!

Marktstr. 1 ∙ Wiesmoor
Telefon (0 49 44) 21 47
Telefax (0 49 44) 54 30

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

Friesen-Apotheke 
Dr. Katrin Fiehe

Gerne bringen wir Ihnen Ihre 
Medikamente nach Hause! 
Vorbestellungen telefonisch 
oder per Mail möglich.

Thilo und Janette Thomen, geb Altmann
6. Juni 2020 im Torf- und Siedlungsmuseum 
Wiesmoor.
Foto: Andrea Heijenga (Hobbyfotografin) 

Planung und Fertigung
von Metallzäunen, Fenstergittern, Handläufen etc. 

Edelstahlverarbeitung
Kantbleche
Gartendekoration
aus Stahl und Edelstahl

Montagearbeiten
von Zäunen, Carports, Blockhäusern, Überdachungen u. v. m.

www.printmedia-center.de

Werbemittel?
Bei uns!

In diese Ausgabe gibt es wieder ein Bild in 
unserer Hochzeitsrubrik. Für Grüne Hoch-
zeiten bis zu Gnadenhochzeiten steht dieses 

Forum allen, die sich „trauen“, kostenlos zur 
Verfügung (wiesmoor@printmedia-center.de).

das Stadtmagazin gratuliert dem paar 
herzlich und wünscht für die Zukunft alles 
gute!

Wiesmoorer 
Hochzeitspaare 

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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Aktuelle Öffnungszeiten: möbel-buss.de
MÖBEL BUSS GmbH · Kanalstr. II 1a · 26639 Wiesmoor

*AUF EINEN ARTIKEL IHRER WAHL. Gültig in unserer Boutique, Leuchten - und Teppichabteilung. 

Gültig bis zum 30.09.2020. Ab einem Einkaufswert von € 50.-
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nur gegen Vorlage dieses Coupons. 

Boutique-Joker
PROSPEKTUNSER

auf möbel-buss.de

Aktuelle Angebote und


