
Bedekaspel. Nicht schlecht
staunten die Mädchen und
Jungen des Naturkindergar-
tens am Großen Meer in Be-
dekaspel, als in dieser Woche
ein Bus vor dem Kindergar-
tengelände vorfuhr. Dabei
handelte es sich um den Ein-
steigerbus, eine Initiative des
VEJ, der Verkehrsregion sowie
des Verkehrssicherheitsfo-
rums im Landkreis Aurich.
Dieser soll Kindern, Erwach-
senen und Senioren den Neu-,
Quer- und Wiedereinstieg in
den Busverkehr erleichtern.
Dabei geht es vor allem um
Fragen zum sicheren Verhal-
ten im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr.

Neben einem Film, bei dem
die Kinder verschiedene Ver-
kehrsituationen reflektieren
konnten, bekam die Gruppe
darüber hinaus von den bei-
den Bussicherheitstrainern
Johann Bokker und Manuel
Hüls konkrete praktische
Hinweise. Hierbei handelte es
sich um ein Einsteigetraining
und Informationen über das
richtige Verhalten an der Bus-
haltestelle. Außerdem wurde
über  Verhaltensmethoden im
Bus gesprochen.  

„Viele unserer Kindergar-
tenkinder legen später ihren
Weg zur Schule mit dem Bus
zurück. Darum ist es uns sehr
wichtig, ihnen jetzt schon die
nötigen Informationen mit

auf den Weg zu geben“ , un-
terstrich Jochen Müller, Lei-
ter des Naturkindergartens,
die Wichtigkeit dieses Pro-
jekts. Nach vielen prakti-
schen und sehr anschauli-
chen Übungen wurde die

Kindergartengruppe mit
einer kleinen Busfahrt be-
lohnt.

● Der Naturkindergarten
am Großen Meer wurde im
Mai 2006 eröffnet. Er besteht
aus einer Gruppe, zu der 15

Mädchen und Jungen gehö-
ren. Die Betreuung der Kin-
der übernehmen Jochen Mül-
ler (Leiter) und Ricarda
Franziskus (Sozialassisten-
tin). Der Naturkindergarten
verfügt über einen Gruppen-

raum  auf dem Woldenhof in
Wiegboldsbur (anerkannt als
Schulbauernhof ) sowie über
einen Bauwagen direkt am
Großen Meer. Von dort aus er-
forschen die Kinder die
Natur. 

Einsteigerbus beim Kindergarten am Großen Meer
Praktische Tipps zum richtigen Verhalten an der Haltestelle und im Bus / Vorbereitung für die Schulzeit

Bitte nicht drängeln: Johann Bokker und Manuel Hüls zeigten den Mädchen und Jungen des Naturkindergartens am Großen Meer,
wie sie richtig in den Bus einsteigen.  Foto: privat

pop Südbrookmerland. Die
Kinder aus Südbrookmerland
sollen selbst entscheiden
können, ob sie künftig die Ge-
samtschule (IGS) in Marien-
hafe oder in Aurich besuchen.
Das fordert die Fraktion der
Freien Wählergemeinschaft
(FWG) und hat sich deshalb
gegen die Errichtung von Schul-
einzugsgebieten ausgespro-
chen (die ON berichteten ges-
tern, Seite 11). 

Damit widersprechen die
Freien Wähler den Abma-
chungen zwischen Südbrook-
merland und Brookmerland.

Vorgesehen ist, dass künftig
alle Gesamtschüler aus Süd-
brookmerland die Schule in
Marienhafe besuchen. Aus-
genommen von dieser Rege-
lung sind die Kinder aus
Moordorf, die weiter zur IGS
nach Aurich gehen dürfen. Im
Gegenzug sollen die Schüler
aus dem Brookmerland, die
sich für die Haupt- und Real-
schule entscheiden, in Moor-
husen beschult werden. Aus
Sicht der FWG-Fraktion sei
eine solche Trennung von
Schuleinzugsgebieten inner-
halb einer Gemeinde recht-

lich aber mehr als fraglich und
vor allem den betroffenen
Schülern oder Eltern kaum
erklärbar, so FWG- Sprecher
Thomas Erdwiens: „Wieso
sollten Interessenten aus
Moordorf frei auswählen dür-
fen, aber Kinder zum Beispiel
aus Georgsheil oder Victorbur
nicht?“ Deshalb spreche sich
die FWG dafür aus, auf einen
Einzugsbereich für den IGS-
Standort Marienhafe verzich-
ten, heißt es in dem Antrag
der Freien Wähler. 

Bislang habe es in der Regi-
on ohnehin noch keine Ein-

zugsbereiche für eine IGS ge-
geben. Erdwiens erinnerte an
die Schüler aus dem Land-
kreis Leer, die zur IGS nach
Aurich gehen. Wie sollte es
nachvollziehbar sein, dass
Leeraner Schüler die IGS in
Aurich besuchen könnten,
aber nicht alle aus Südbrook-
merland, fragt Erdwiens. 

Für die IGS in Marienhafe
dürften auch ohne Einzugs-
bereiche ausreichend Schüler
übrig bleiben, so die FWG.
Das Gesamtschulmodell sei
stark nachgefragt, wie die El-
ternbefragung ergeben habe.

FWG für freie IGS-Wahl
Marienhafe oder Aurich – Kinder aus Südbrookmerland sollen selbst entscheiden können

Betr.: „Gemeinde hat kein
Geld mehr“, ON-Bericht von
gestern über die Schulaus-
schuss-Sitzung am Donners-
tagabend.

Der Bericht vom 30.01.09
bezüglich der Schulaus-
schusssitzung am 29.01. zeigt
mal wieder deutlich, was für
eine verfehlte Schulpolitik
seitens der SPD gefahren
wird. Es werden überdimen-
sionierte Bauten erstellt be-
ziehungsweise Umbauten in
Angriff genommen. Aber für
die elementaren Bedürfnisse
der Schulen fehlt das Geld.
Was nützt es den Schülern,

einen Prachtbau zu haben,
wenn die Unterrichtsgestal-
tung mangels Inventar unzu-
reichend ist. Dieses ist keine
Politik, die den Schülern die-
ser und kommender Jahre
wirklich nützt. 

Es wird auch keine blühen-
de Schullandschaft in Süd-
brookmerland entstehen, wie
es seitens der SPD dargestellt
wird. Es zeigt sich immer
mehr, dass vielmehr ein
Kampf ums Überleben für die
Schulen einsetzt. Wer den
Kampf gewinnen wird, wird
sich noch zeigen. Das kurzfris-
tige Denken trägt auf jeden

Fall jetzt schon faule Früchte,
die mit Sicherheit den Bür-
gern nicht munden werden.
Eine zusätzliche Belastung
der Bürger ist nicht von der
Hand zu weisen, da andere
Projekte zum Beispiel im Be-
reich des Straßenbaus ver-
schoben werden oder gar
nicht erst realisiert werden
können. 

Über eventuelle Abgabe-
nerhöhungen wird sich tun-
lichst ausgeschwiegen, auch
wenn die Gedanken daran of-
fensichtlich sind.

Es zeigt sich immer wieder,
dass sich die SPD-Fraktion

selbst mit Lob überschüttet,
für Dinge, die sie auf den Weg
gebracht hat. Dabei wird das
Wesentliche aber häufig
übersehen und es stellt sich
leider heraus, dass der Weg
keine freie Autobahn ist, son-
dern ein stark zerfurchter
Feldweg. 

Man kann nur hoffen, dass
es den „Rechenkünstlern“ ir-
gendwann gelingen wird,
auch mal eins und eins zu-
sammenrechnen zu können. 

Klaus Klitzsch
Grode Kamp 13
26624 Südbrookmerland
Victorbur

Für elementare Bedürfnisse der Schulen fehlt das Geld
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pop Südbrookmerland.Süd-
brookmerlands Erster Ge-
meinderat Hans-Joachim
Stedler hat erbost auf Aussa-
gen der Fraktion der Freien
Wählergemeinschaft (FWG)
zu Straßensanierungen rea-
giert. Die Darstellung der
FWG sei einseitig und ober-
flächlich, kritisierte Stedler. 

Wie am Donnerstag berich-
tet, werfen die Freien Wähler
der Gemeinde (und vor allem
der SPD) vor, das Geld für un-
sinnige Investitionen im
schulischen Bereich aus dem
Fenster zu werfen – und des-
halb kaum noch Mittel für
dringend erforderliche
Straßensanierungen zur Ver-
fügung zu haben. „Das ist ein-
fach nicht richtig“, schimpfte

der Erste Gemeinderat. Er
könne dieses mit Zahlen be-
legen. Für die Baumaßnah-
men für die Ganztagschulen
in Moorhusen und Moordorf
einschließlich des Neubaus
einer Zweifachturnhalle in
Moordorf gebe die Gemeinde
2009 zwar 8,2 Millionen Euro
aus. Allerdings erwarte sie
hierbei einen maximalen
Förderbetrag von 6,3 Millio-
nen Euro. Die Gemeinde
müsse also lediglich Kosten in
Höhe von 1,9 Millionen Euro
selbst übernehmen. 

Für Straßenbaumaßnah-
men (unter anderem im Be-
reich der Ringstraße in Moor-
dorf) seien im Südbrookmer-
lander Haushalt für dieses
Jahr 2,2 Millionen Euro einge-

plant (darunter beantragte
Mittel aus dem Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz). 

Hinzu kämen 150000 Euro
im Verwaltungshaushalt für
die Straßenunterhaltung. „Es
stimmt also einfach nicht,
dass wir kein Geld für Straßen
ausgeben“, betonte Stedler.
Die Darstellung der Freien
Wähler sei „nicht ehrlich“,
kritisierte Stedler. Er weise die
Aussagen der FWG deshalb
für die Gemeinde aufs Schärfs-
te zurück, sagte Stedler. Sie
seien populistisch, so der
Erste Gemeinderat. 

Abschließend sagte Stedler,
er halte es nach wie vor für
richtig, in Bildung zu inves-
tieren. Das seien Investitio-
nen für die Zukunft.

Stedler: Diese Darstellung
ist einseitig und oberflächlich

Straßensanierung: Erster Gemeinderat sauer auf FWG

gil Neu-Ekels. Am Montag
hat Gerlinde Claassen Ge-
burtstag. Sie wird 40. Sicher-
lich ein Grund zu feiern. Aber
auch ein Grund sich zu erin-
nern. Vor allem für die Mutter
des Geburtstagskindes, Han-
nelore Freimuth (59). 

Sie war nämlich eine der
letzten, die im Kreißsaal des
seit 1952 auf einem Gelände
in Sandhorst in mehreren Ba-
racken untergebrachten
früheren Kreiskrankenhauses
ein Kind zur Welt brachte.
Denn am 4.Februar 1969, also
zwei Tage nach der Geburt
der kleinen Gerlinde, wurde
der Krankenhausbetrieb in
die neu erbaute Ubbo-Emmi-
us-Klinik in Aurich verlegt.
Das bedeutete auch für die
damals erst 19-jährige Han-
nelore Freimuth und ihr erst
zwei Tage altes Baby umzie-
hen.

„Es war bewundernswert,
wie reibungslos sich dieser
Umzug vollzog“, erinnert sich
Hannelore Freimuth. Nach
Einsetzen der Wehen habe sie
ihr Mann in der Nacht vom 1.
zum 2. Februar 1969 von
ihrem damaligen Wohnort in
Westerende-Kirchloog nach
Sandhorst gefahren. „Unsere
Tochter Gerlinde ist sonntags
um 7.59 Uhr geboren. Sie war
unser erstes Kind“, berichtet
sie. Vom bevorstehenden
Umzug habe sie selbst kaum
etwas wahrgenommen. „Es
gab keinerlei Beeinträchti-
gungen. Alles war optimal
durchorganisiert. Nur die Zu-
sammenstellung des Essens
war montags etwas sonder-
bar. Es gab Sauerkraut mit ge-
kochten Eiern“, erläutert sie
im Gespräch mit den ON ihre
Eindrücke von damals.

Der Transport der jungen
Mütter sei am 4. Februar, wie
wahrscheinlich auch der an-
deren Patienten in Sanitäts-
fahrzeugen der Bundeswehr
durchgeführt worden, so die
seit 1972 mit ihrer Familie in
Neu-Ekels wohnende Hanne-
lore Freimuth weiter. 

„Es war ein sehr sonniger,
aber dennoch kalter Winter-
tag. Ich lag während des

Transports im oberen der
Betten des Sani-Wagens. Und
zwar so dicht unter dem
Dach, dass ich kaum noch
den Kopf heben konnte,“ sagt
sie. Das sei grundsätzlich
aber nicht so tragisch gewe-
sen. Eher das Warten vor der
neuen Klinik. „Die Sonne er-
wärmte das Dach des Wagens
doch sehr. Dazu dann noch
die laufende Standheizung.
Ich habe selten so ge-
schwitzt“, stellt die vierfache
Mutter und sechsfache
Großmutter fest.

Natürlich sei in der neuen
Klinik alles komfortabler ge-
wesen. „Statt in einem Sechs-
Bett-Zimmer war ich an den
verbleibenden acht Tagen in
einem modernen Drei-Bett-
Zimmer untergebracht. Es
roch weder nach Farbe, noch
nach anderen Baumateriali-
en“, betont sie und strahlt die
neben ihr sitzende Tochter
Gerlinde an, inzwischen auch
bereits Mutter von zwei
schon 20 beziehungsweise 18
Jahre alten Töchtern.  

Mit Bundeswehr
in neue Klinik

Umzug zwei Tage nach der Geburt

Hannelore Freimuth aus Neu-
Ekels war eine der letzten Pati-
entinnen, die vor 40 Jahren ein
Kind auf dem Gelände in Sand-
horst zur Welt brachte: ihre
Tochter Gerlinde. Foto: Gillo

gil Münkeboe. Heute feiert
die Tanz- und Trachtengrup-
pe „De Danzlü van`t Moor“
ihr 25-jähriges Bestehen. Das
gemütliche Beisammensein,
in dessen Mittelpunkt außer
Ehrungen natürlich auch
Tanzdarbietungen stehen,
beginnt um 19 Uhr in der
Gaststätte „Zur Mühle“ in
Münkeboe.

„Danzlü“ feiern
heute

Jahresversammlung des
Schäferhundvereins „OG“ Süd-
brookmerland morgen ab
9.30 Uhr im Vereinsheim in
Uthwerdum. 

Jahresversammlung des
Budo-Sport-Center Moordorf
heute ab 16 Uhr.  
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pop Südbrookmerland. Der
Schulfonds in Südbrookmer-
land steht auch in diesem
Jahr bereit. Die Gemeinde
stellt für die fünf Grundschu-
len und die beiden Schulzen-
tren 2009 fast 19000 Euro zur
Verfügung. Damit steigt die-
ser Betrag im Vergleich zum
Vorjahr um gut 3000 Euro.
2008 waren allerdings nur
knapp 10000 Euro von den El-
tern bedürftiger Kinder für
Schulmaterialen in Anspruch
genommen worden. Grund
hierfür soll möglicherweise
ein Informationsdefizit über
die Einrichtung des Schul-
fonds sein.

Schulfonds 
bleibt
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