LOKALES

6

SONNABEND,
7. MAI 2016

»Alle ziehen an einem Strang«
Auf ein Koppke Tee heute mit Alex Smit, Vorsitzender des Fördervereins in Wymeer
mui WYMEER. Für ihn
ih
hn als

Niederländer ist diee o
ostfriesische Tee-Zeremonie
ie etwas
besonderes, er schätzt
ätzzt am
Rheiderland vor allem
lem
m die
Ruhe und die Naturr und
u ist
schon zufrieden, wenn
en
nn die
Sonne scheint. Beii einem
e
Koppke Tee sprach
ch Alex
Smit, Vorsitzender de
dess Förderverein des Kindergarndergarten Wüppsteertjes und
un
nd der
Grundschule Wymeer,
err, über
seine Aufgaben als Ch
Chef
hef des
Vereins, was er sich für
fü
ür dessen Zukunft wünscht
chtt und
warum es toll wäre,
e, wenn
alle Eltern der Kindergarndergarten- und Schulkinder
derr dem
Verein beitreten würden.
rden.
Bei einem Koppke
ke
e Tee
kann ich…
…entspannen und mich
micch gut
mit den Nachbarn
n unteru
halten. Ich bekomme
mm
me bei
ihnen immer einen
n echten
e
Ostfriesentee. Das istt ganz
anders, als ich es als NiederN
länder kenne. Ich finde
ind
de die
Tee-Zeremonie aber
er sehr
gemütlich.
Mein Lieblingsplatz
atzz
im Rheiderland ist…
…
…der Naturschutzsee
ee
in Wymeer mit seiinem Vogelaussichtssturm. Hier kann ich
ch
viele Stunden die Naatur genießen.
Was mir am Rheieiderland besonders
rs
gefällt…
…ist die Ruhe. Au-ßerdem finde ich diee
Menschen hier sehr
hrr
besonders. Sie sind
nd
d
immer sehr freunddlich und hilfsbereit.
Wenn ich etwas in
Wymeer
ändern
rn
könnte,…
…dann würde ich
ch
mir mehr Mitglieder
er
für den Förderverrein des Kindergarten
n
Wüppsteertjes und
d
der Grundschule Wyymeer wünschen.
Meine
Hobbyss
sind…
…Angeln,
Joggen
n

KOMPAKT

NDR sendet
Gottesdienst
über »Pilgern«
epd NORDEN. Der NDR

überträgt am Sonntag, 8.
Mai, einen evangelischen
Radiogottesdienst aus der
Ludgeri-Kirche in Norden.
Im Zentrum werde das
Pilgern in Ostfriesland stehen, so Pastorin Traute
Meyer. Sie wird auch die
Predigt halten. Die Ludgeri-Kirche mit ihrer historischen Arp-Schnitger-Orgel
ist die größte erhaltene
mittelalterliche
Kirche
Ostfrieslands. Ihre ältesten
Teile stammen aus dem
13. Jahrhundert. Der einstündige Gottesdienst ist
ab 10 Uhr auf NDR-Info
zu hören. In Ostfriesland
wurde 2007 der rund 40
Kilometer lange Pilgerweg
»Schola Dei« (Schule Gottes) eröffnet, hieß es. Er
führt von der Klosterstätte
Ihlow bei Aurich über Marienhafe zur Stadt Norden.

Diebe stehlen
Werkzeuge aus
Firmenbulli
RZ LEER Bereits am Mitt-

wochnachmittag wurden
nach Angaben der Polizei vom Sonnabend aus
einem am Stadtring in
Leer geparkten Firmenbulli diverse Werkzeuge
entwendet.
Der Bulli war zum Zeitpunkt der Tat unverschlossen. Die Polizei geht
davon aus, dass der oder
die Täter diese Situation
ausnutzten, um die Werkzeuge zu entwenden.

und Schwimmen.
Schwimmen
Meine Lieblingsgerichte
sind…
…Pfannkuchen und Nudelgerichte aller Art. Wenn es
eines dieser Gerichte bei uns
gibt, dann bleibt eigentlich
nie was über.
Ein Erlebnis aus Kindertagen, das mir noch gut in
Erinnerung ist…
…war das Angeln im Stadtpark von Winschoten. Ich
habe als Kind viel Zeit dort
verbracht mit Freunden
und wir haben sogar
meistens gut gefangen.
Meinen letzten Strafzettel habe ich erhalten als…
…ich zu schnell gefahren bin in Holland.
Tempo 60 war erlaubt und ich hatte
66
6 auf dem Tacho.
Das
Da
as hat dann stolze
60
0 Euro gekostet.
In Deutschland
wäre
wä
äre
r das deutlich
günstiger
güns
n tiger gewesen.
Meine
Me
eine Lieblingsmu-

sik ist…
ist
…eigentlich alles, was auf
»Sky
Radio« läuft.
Ich
mag
auch
sehr
gerne
die
Musik

vom Groninger Sänger Er
Erwin de Vries. Aber auch
Sportfreunde Stiller höre
ich gerne.
Das Buch, das ich zuletzt
gelesen habe…
…war »Carp Gypsies« von
Alexander Kobler und Caroline Dica. Das Buch handelt
von einem Pärchen, das
quer durch Europa
zum Karpfenangeln
gefahren ist.
Was ich mir
gerne im Fernsehen
anschaue…
…sind
gute
Thriller,
die
spannend
sind.
enIch
gagiere
mich…
…im Förderverein des
Kindergard
de
rgar-
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um…
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der
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weise
weeis bezuschussen
se
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gen, um die
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Kosten für die
K
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rig wie möglich
ri
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auch kleinere
au
a
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na
n
gerne mit, soge
g
fern es unsere
ffe
Vereinskasse
Ve
V
zulässt.
zzu
Der
FörderDe
D
verein besteht
ve
v
seit…
sse
…21 Jahren und
…2
…
wurde gegrünwu
w
det, um die tägde
d
lichen
Busfahrli
ic
tten
en der Schüler
und Kindergarun
u
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zu unte
en
terstützen.
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Taucher sucht nach Diebesgut
Einsatz in vier Gewässern im Papenburger Stadtgebiet
dhe PAPENBURG. Der erhoffte Volltreffer ist wahrscheinlich ausgeblieben: In
vier Gewässern in Papenburg
hat ein Polizeitaucher aus Oldenburg jetzt nach Diebesgut
und Beweismitteln gesucht.
Ermittelt wird gegen einen
21-Jährigen, der Mitte April
festgenommen wurde.
Dem jungen Mann werden
zwei Einbrüche zur Last
gelegt. Einen Teil des Diebesgutes hatte die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung
sichergestellt. Einen anderen
Teil will er ins Wasser geworfen haben.
»Die Stellen hat er uns bei
der Vernehmung gezeigt«,
erklärt ein Beamter der Kri-

minalpolizei in Papenburg.
Gesucht wird an einem Teil
an der Wiek auf Höhe der
Brigg »Catharina von Papenburg« sowie am Hauptkanal
zwischen dem Deverweg und
der Brücke in Höhe der
Zoohandlung Thöne, an einem Gewässer am Obenende
sowie an einem kleinen Binnengewässer.
Die Hoffnungen der Beamten ruhen insbesondere auf
dem Fund eines Bildtelefons
sowie des Einbruchswerkzeugs, ein Schraubenzieher.
Die Gegenstände sollen als
Beweismittel für den möglichen Strafprozess dienen.
Der Mann, der zurzeit in
Untersuchungshaft sitzt, soll

die erste Tat in der Nacht
zum 9. April verübt haben. In
einem Wohnhaus an der Siemensstraße sowie in den angrenzenden Firmenräumen
wurden unter anderem zwei
Mobiltelefone sowie eine
teure Lautsprecherbox entwendet. Der Einbruch einige
Tage später in die Räume
des Vereins Forum Betlehem
werden dem mutmaßlichen
Täter ebenfalls zur Last
gelegt. Dabei wurden eine
Digitalkamera mit Objektiv,
zwei Laptops, eine externe
Festplatte und ein Fernglas
gestohlen. Der 21-Jährige
wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem
Haftrichter in Papenburg

Nur heute gültig!

vorgeführt.
Aufgeﬂogen war der Verdächtige, als er versuchte,
einen Teil der Beute in
einem Geschäft zu verkaufen. Daraufhin alarmierten
Mitarbeiter des Ladens die
Polizei. Der mutmaßliche
Einbrecher hatte die Taten
nach Angaben der Beamten
in seiner Vernehmung eingeräumt. Zudem gab er laut
Polizei an, Teile der Beute sowie das Tatwerkzeug in den
Gewässern entsorgt zu haben. Einen Zusammenhang
mit den abgesuchten Stellen
und den Tatorten gebe es
nicht. »Da ist kein System zu
erkennen«, sagt der Polizeisprecher.

einer Versammlung vorgeschlagen und wollte das
auch gerne machen. Ich
hatte schon Ideen, was ich
tun wollte. Außerdem habe
ich selber drei Kinder in der
Schule und dem Kindergarten, sodass ich dazu gerne
bereit war.
Ziele, die der Förderverein
verfolgt, sind…
…die Eltern der Kindergartenkinder und Schüler
finanziell zu entlasten. Insgesamt wollen wir aber
einfach den Schul- und
Kindergartenalltag für alle
Beteiligten verbessern und
unterstützen.
Der Verein besteht aus…
…88 Mitgliedern. Im Vorstand sind wir acht.
Die Zusammenarbeit mit
der Schule und dem Kindergarten ist…
…wirklich super. Alle kommen gut miteinander aus
und ziehen an einem Strang.

Ich wünsche mir, dass es so
bleibt.
Aktionen die wir durchführen, sind…
…eine Cafeteria bei den
Einschulungen, Brötchenverkauf beim Schülerlauf,
ein Laternenfest, ein Adventsbasar und die Mithilfe
bei Schulfußballturnieren.
Weitere Aktionen sind in
Planung. Mit diesen Aktivitäten bessern wir immer
unsere Vereinskasse auf.
Ein Ziel, das ich mir als
Vorsitzender gesetzt habe,
ist…
…dass wir eine gute Homepage sowie eine Facebook-Präsenz haben und,
dass alle Eltern der Kinder
aus Wymeer in den Förderverein eintreten. Denn die
Beiträge kommen zu hundert Prozent den Kindern
zugute.
Mit einem Lottogewinn
würde ich…
…dem Förderverein eine
große Summe spenden und
meiner Familie und mir
schöne Dinge gönnen.
Mein Lebensmotto lautet…
…»Genieße jeden Tag, denn
es könnte der letzte sein.«
Ein wichtiger Termin war
für mich…
…die Kaiserschnitt-Geburt
von meiner Tochter.
Glücklich machen mich…
…schönes Wetter und viele
Mitglieder im Förderverein.
Für die Zukunft wünsche
ich mir…
…dass ich bald das 100. Mitglied im Verein begrüßen
kann.

Zur Person
Alex Smit ist am 10 Mai 1975 in Winschoten geboren.
Nach der Realschule ging es in die Ausbildung als Koch im
Krankenhaus St. Lucas in Winschoten. Danach war er acht
Jahre als Schiffskoch unterwegs. 2002 ließ er sich zum
Maschinenführer umschulen und arbeitet jetzt bei Friesland Campina in Bedum hinter Groningen. Vor elf Jahren
zog Smit mit seiner Frau von Holland nach Wymeer. Er hat
drei Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. Vorsitzender
des Fördervereins ist er seit drei Jahren.

Buddha
mag es
gemütlich
RZ STAPELMOOR. Buddha
wird seinem Namen gerecht:
Wohlbeleibt sitzt er meist auf
seinem Kratzbaum und lässt
sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Tierschutz Rheiderland sucht jetzt ein neues
Zuhause für den Kater.
Buddha braucht nicht unbedingt seine Kumpel um
sich, er ist auch durchweg
als reine Wohnungskatze
geeignet. Gutes Essen, einen gemütlichen Platz mit
freiem Blick ins Grüne - und
der Kater ist glücklich. Infos Gutes Essen und ein gemütbeim Tierschutz unter Tel. licher Platz - mehr braucht
04951-2459.
Kater Buddha nicht. Foto: privat

»Ausbau belebt
Tourismus deutlich«
CDU begrüßt Bahnstrecken-Erweiterung
RZ BORKUM. Ab April 2018

führen noch mehr Wege
nach Borkum. Bis dahin
sollen die Arbeiten zum
Ausbau der Bahnstrecke
Roodeschool-Eemshaven abgeschlossen sein. »Mit der
Verlängerung der Strecke
wird der Tourismus zwischen
der Insel Borkum und dem
niederländischen Festland
deutlich belebt«, teilte der
Vorsitzende der Leeraner
CDU-Kreistagsfraktion, Dieter Baumann, mit.
Mit Abschluss der Bauarbeiten hat der Zug ab
Eemshaven Anschluss an die
Fährverbindungen nach BorIm Schatten der »Catharina von Papenburg« suchte dieser Polizeitaucher im Wiek-Kanal in Papenburg nach Diebesgut und kum. Die Reisezeit in RichEinbruchswerkzeug.
Foto: Hellmers tung Groningen sei dann

sogar kürzer, als nach Emden
oder Oldenburg, sagt der
Christdemokrat. Drei bis vier
Mal täglich wird die Strecke
nach bisheriger Planung bedient werden. Borkum sei
dann vom niederländischen
Festland aus auch für Zugreisende gut zu erreichen.
Nach Auskünften der Provinz Groningen, so Dieter
Baumann weiter, hätten die
Arbeiten für den Ausbau der
Strecke kürzlich Begonnen.
Ab Juni werde mit den die
Arbeiten zum Bau der neuen
Station Eemshaven begonnen. Neben dem Neubau der
Station Eemshaven sei auch
eine Verlegung des Bahnhofs
Roodeschool notwendig.

