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KURZ NOTIERT
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„Offene Gartenpforte“
WIESMOOR - Hedwig
Weerts aus Wiesmoor öffnet
am morgigen Sonnabend
und am Sonntag von 10 bis
17 Uhr ihren Garten an der
Kanalstraße II 153 für die
Öffentlichkeit. Gartenlieb-
haber können Rosendüfte
schnuppern, Tee trinken,
sich Pflanz- und Pflegetipps
von der Gartenexpertin ho-
len oder mit Gleichgesinn-
ten fachsimpeln.

Johannesfeuer
WIESMOOR - Die Kolpingfa-
milie Wiesmoor feiert am
Freitag, 27. Juni, zum ersten
Mal das Johannesfeuer, das
anlässlich der Sommerson-
nenwende entfacht wird.
Alle Mitglieder der Gemein-
de und Gäste sind zu dem
gemütlichen Abend im Frei-
en hinter dem Gemeinde-
haus an der Marktstraße
eingeladen. Das Fest be-
ginnt mit einer Meditation.
Anschließend gibt es Musik,
Bagbander Bier und Gegrill-
tes. Anmeldungen für die
Veranstaltung nimmt Doris
Ruhnau unter der Telefon-
nummer 0 49 56/99 00 04
entgegen.

IM NOTFALL

WIESMOOR/GROßEFEHN/
Friedeburg: Heute hat die
Höst-Apotheke, Alter Post-
weg 57, in Remels, Tel.
0 49 56 /91 20 20, Not-
dienst.

DER DIREKTE DRAHT

Die Redaktion Wiesmoor der Ost-
friesen-Zeitung erreichen Sie unter
Telefon 04944-9195-12

-13
Fax:  04944-9195-95
E-Mail:
red-wiesmoor@ostfriesen-zeitung.de
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Fehntjer Cup wird
wieder ausgespielt
BOßELN Turnier in Wiesederfehn im Juli

WIESMOOR - Zum 13. Mal lädt
der KBV „Hier up an“ Wiese-
derfehn e.V. alle Friesensport-
ler zum Boßelturnier um den
„Fehntjer-Cup“ auf seine
Heimstrecke am Hopelser
Wald ein. Im Landesverband
Ostfriesland hat das Turnier in
Wiesederfehn die längste Tra-
dition. In diesem Jahr ist die
Veranstaltung vom 18. Juli bis
zum 20. Juli.

Eröffnet wird das Turnier
am Freitag, 18. Juli, um 17 Uhr
mit den Mixed-Mannschaf-
ten. Das Teilnehmerfeld ist
auf 40 Mannschaften be-
grenzt, es sind aktuell nur
noch wenige Startplätze vor-
handen. Am Sonntag, 20. Juli,
um 11 Uhr beginnt das Män-
nerturnier um den Wanderpo-
kal und eine Siegprämie von
800 Euro. Die Organisatoren
hoffen auf ein ähnliches Star-
terfeld wie in den Vorjahren
mit rund 45 Mannschaften.

Ein besonderes Flair erhält
das Turnier um den „Fehntjer-
Cup“ zudem durch das gleich-

zeitig stattfindende Vereins-
fest am Dorfgemeinschafts-
haus. Auf einer Freiluftkegel-
bahn, einer Klüterbahn und
bei einer Verlosung gibt es
wertvolle Sachpreise zu ge-
winnen. Eine Sommernachts-
party am Sonnabend und eine
Abschlussfete am Sonntag
runden das Programm ab. Am
Turnier- und Festwochenen-
de werden insgesamt 120 Ver-
einsmitglieder durch Über-
nahme eines jeweils vierstün-
digen Dienstes zum Gelingen
beitragen.

Eine Anmeldung zu dem
Mixed- und Männerturnier ist
noch bis zum 10. Juli möglich,
danach erfolgt die Auslosung
der Paarungen. Anmeldungen
werden von Holger Wilken
(Tel. 0 49 44/91 29 88) oder
über das Internet unter:
www.kbv-wiederfehn.de an-
genommen. Das Organisati-
onsteam hofft auf viele Spit-
zenwerfer und Zuschauer
beim „Fehntjer-Cup“ in Wie-
sederfehn.

Theorie und Praxis ste-
hen auf dem Stunden-
plan. Auch das richtige
Verhalten im Bus und an
der Haltestelle wird vor
Ort geübt.

VON TATJANA GETTKOWSKI

MITTEGROßEFEHN - Eigent-
lich startet die Aktion „Einstei-
gerbus“ des Verkehrsver-
bunds Ems-Jade (VEJ) erst im
September. Die Projektwoche
an der Grundschule Mittegro-
ßefehn rund ums Thema „Si-
cherheit im Schüleralltag“
nutzen Johann Bokker und
Manuel Hüls schon einmal für
einen Testlauf.

Die beiden Busfahrer, die
die VEJ-Aktion betreuen, ken-
nen die Gefahrensituationen
aus eigener Erfahrung. „Große
drängeln Kleine weg, Kinder
schubsen sich gegenseitig
vom Bordstein auf die Straße
oder toben auf den Sitzplätzen
herum“, beschreibt Bokker
den Alltag der Schulbusfahrer.
Sie vermitteln den Kindern
daher, wie man sich an der
Haltestelle und im Bus richtig
verhält. Anhand von Testpup-
pe „Claudine“ führen sie den
Kindern vor Augen, warum sie
mindestens anderthalb Meter
Abstand zum Bus halten soll-
ten: Bei Einfahren auf die Hal-
testelle wird die Testpuppe
glatt vom ausscherenden Bug
des Busses umgefahren.

Richtiges Verhalten im Bus
ist aber nur eines von vielen
Themen. Dietmar Fischer und
Thorsten Berger von der
4. Luftwaffendivision in Au-
rich lassen ganze Klassen im
toten Winkel ihres Bundes-
wehr-Lasters verschwinden.
Die Kinder dürfen im Führer-
haus Platz nehmen und kön-

Klassen verschwanden im toten Winkel
PROJEKT An der Grundschule Mittegroßefehn dreht sich eine Woche lang alles ums Thema Sicherheit

ren ausgesetzt, die ihnen im-
mer wieder bewusst gemacht
werden müssen“, sagte Rektor
Joachim Speckmann im Ge-
spräch mit der OZ. In den Fa-
milien geschehe das nicht
mehr in dem erforderlichen
Maße. Auch in Sachen Fahr-
radhelme stellt er eine gewisse
Nachlässigkeit bei den Eltern
fest. „Nur 20 bis 30 Prozent
unserer Schüler, die mit dem
Fahrrad kommen, tragen ei-

nen selbst erleben, dass man
im Rückspiegel hinter dem
Fahrzeug stehende Personen
nicht immer sehen kann. Ne-
ben der Bundeswehr beteili-
gen sich unter anderem auch
der ADAC, die Verkehrswacht
und das Deutsche Rote Kreuz
mit Aktionen an der Projekt-
woche.

„Die Grundschukinder sind
gerade in unserem mobilen
Zeitalter zahlreichen Gefah-

im Ernstfall einen Notruf ab-
setzen.

Das Thema Sicherheit
kehrt im Unterricht immer
wieder. „In so einer Projekt-
woche kann man natürlich
eine höhere Nachhaltigkeit er-
zielen“, so der Schulleiter.
„Wenn durch all die Aktionen
auch nur ein einziger Unfall
verhindert werden kann, hat
sich die Projektwoche schon
voll gelohnt.“

nen Helm“, hat er beobachtet.
Es geht bei der Projektwoche,
die am morgigen Sonnabend
mit einem Schulfest zu Ende
gehen wird, aber nicht nur um
Verkehrssicherheit. Gefahren
im Kinderalltag lauern auch
woanders: in der Küche, im
Umgang mit Strom oder Feu-
er. Hier unterstützt die Frei-
willige Feuerwehr Westgroße-
fehn die Schule. Unter ande-
rem lernen die Kinder, wie sie

Auf dem Schulhof lernen die Kinder richtiges Ein- und Aussteigen am Bus. Mit Hilfe von Test-Puppe „Claudine“ wird vor-
geführt, was für schlimme Unfälle passieren können, wenn man sich nicht an die Regeln hält. BILD: GETTKOWSKI

Gottesdienst für Kinder
SPETZERFEHN - Für den mor-
gigen Sonnabend lädt die
Christus-Kirche am Dwarsen-
de in Spetzerfehn Kinder im
„Krabbelalter“ bis ungefähr
vier Jahren mit ihren Angehö-
rigen und zum nächsten Mini-
Gottesdienst für ein. Auf kind-

gemäße Art wird es um das
Thema „Schöpfung“ gehen.
Der Gottesdienst dauert eine
halbe Stunde und ist ganz auf
die Bedürfnisse der Kinder zu-
geschnitten. Anschließend ist
noch Gelegenheit zum Spielen
und zum Gespräch.

Die 19-Jährige möchte
mit Holocaust-Opfern
ins Gespräch kommen.
Sie lernt schon Hebrä-
isch.

VON TATJANA GETTKOWSKI

WIESMOOR - Karina von Kent-
zinsky hat gerade ihr Abi an
der Kooperativen Gesamt-
schule (KGS) Wiesmoor mit
der Note 2,9 bestanden. Für
sie geht das Pauken trotzdem
weiter. Die 19-Jährige lernt ge-
rade das hebräische Alphabet.
Bis September sollen alle
Schriftzeichen sit-
zen. Dann geht sie
für ein Jahr nach
Israel.

„Ich werde ei-
ner Gruppe von
Holocaust-Über-
lebenden in Jeru-
salem zugeteilt“,
berichtet die Wies-
moorerin. Sie wird
die alten Menschen besuchen
und mit ihnen einkaufen und
spazieren gehen. Außerdem
wird sie in einer Vorschule für
behinderte Kinder arbeiten.
Organisiert wird der Aufent-
halt von der Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (ASF).

Es seien keineswegs
Schuldgefühle wegen der
deutschen Vergangenheit, die
sie nach Israel ziehen. „Aber
ich habe das Gefühl, dass ich
dort hin gehen und etwas tun
muss“, erklärt Karina von
Kentzinsky, „ich gehöre

Eine weite Reise gegen das Vergessen
ERFAHRUNG Karina von Kentzinsky aus Wiesmoor geht für ein Jahr nach Israel

Auf dem Globus hat Karina von Kentzinsky aus Wiesmoor
sich Israel als Ziel ausgesucht. BILD: GETTKOWSKI

„Das Jahr in
Israel wird

mich bestimmt
prägen“

KARINA

VON KENTZINSKY

schließlich zur letzten Gene-
ration, die noch mit Überle-
benden des Holocausts spre-
chen kann.“ Sie wolle einen
Betrag dazu leisten, dass die
Berichte der Opfer der Nazi-
Zeit weitergetragen werden
und nicht in Vergessenheit ge-
raten. „Was ich in der Schule
über den Holocaust erfahren
habe, reicht mir nicht“, sagt
Karina von Kentzinsky. Sie in-
teressiert sich für die persönli-
chen Schicksale. Angst vor der
militärischen Situation in dem
Land habe sie nicht.

Der Aufenthalt in Israel, bei
dem sie mit anderen Freiwilli-
gen in einer Wohngemein-

schaft leben wird,
soll für die 19-Jäh-
rige aber auch Ori-
entierungshilfe für
ihre spätere Be-
rufsfindung sein.
„Das Jahr in Israel
wird mich be-
stimmt prägen.
Vielleicht habe ich
danach eine ganz

andere Vorstellung von dem,
was ich machen will.“

Der Aufenthalt wird von
der ASF finanziert, einen klei-
nen Teil muss die Wiesmoore-
rin aber durch Spenden und
Sponsoren selbst aufbringen.
Unter anderem wird sie von
der TG Wiesmoor und von der
Kirche unterstützt.

Wer sich dem Kreis der För-
derer anschließen möchte,
kann sich unter der Rufnum-
mer 0 49 44/37 73 mit Karina
von Kentzinsky in Verbindung
setzen.


