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HORUMERSIEL – Großer 
Parkplatz, morgen 11–13 
Uhr: Besichtigung Küsten-
wachboot 19. 
HOOKSIEL – Künstlerhaus, 
heute 11–14 Uhr: Radierun-
gen mit Friedo Jüngling.

c

TERMINE

Schlager-Musik
HOOKSIEL/JW – DJ Jens legt 
heute, 2. Juni, ab 20 Uhr in 
der Camper-Scheune des 
Campingplatzes in  Hook-
siel auf. Gespielt wird 
Schlager-Musik. 

Blutspende
TETTENS/JW – Das Deutsche 
Rote Kreuz und die Freiwil-
lige Feuerwehr Tettens la-
den zur Blutspende am 
Mittwoch, 6. Juni, von 17 
bis 20 Uhr im Hof von Wan-
gerland in Tettens ein. Für 
einen Imbiss ist gesorgt. 

Wattwanderung
NEUHARLINGERSIEL/JW – 
Eine sportliche Wattwande-
rung nach Langeoog mit 
Nationalparkwattführer 
Gerke Enno Ennen wird am 
Sonntag, 3. Juni, angebo-
ten. Der Fokus liegt dabei 
nicht auf  Erklärungen, son-
dern dem Laufen.  Treff-
punkt ist um 7.30 Uhr Am 
Hafen West in Neuharlin-
gersiel.  Eine Anmeldung ist 
erforderlich unter 
T 04465 / 570.

Rathaus geschlossen
HOHENKIRCHEN/JW – Die 
Gemeinde Wangerland 
weist darauf hin, dass das 
Rathaus in Hohenkirchen 
aufgrund einer betriebli-
chen Veranstaltung am 
Freitag, 8. Juni, geschlossen 
ist. Am Montag, 11. Juni, ist 
das Rathaus wieder zu den 
gewohnten Zeiten geöffnet. 

c

KURZ NOTIERT

Luftwaffensoldaten aus 
Upjever informieren über 
ihren Beruf. 

HORUMERSIEL/JS – Die drei tol-
len Tage von Horumersiel sind 
eröffnet: Drei Schläge mit dem 
Holzhammer brauchte gestern 
Oberstleutnant Christoph 
Mangold, um das vom Friesi-
schen Brauhaus zu Jever spen-
dierte Fass mit Freibier anzu-
schlagen. Damit läutete der 
Kommandeur des I. Bataillons 
des Objektschutzregiments der 
Luftwaffe die 37. Sielortfete 
ein.

Zwischen der Bundeswehr-
einheit und der Gemeinde 
Wangerland besteht seit elf 
Jahren eine Partnerschaft. Des-
halb versteht es sich von selbst, 
dass auch in diesem Jahr die 
Luftwaffensoldaten aus Upje-
ver bei der Sielortfete mit 
einem Kontingent vertreten 
sind, um die Öffentlichkeit 
über ihren interessanten und 
zugleich gefährlichen Beruf zu 
informieren.

Anders als in den Vorjahren 
ließ die Musikgemeinschaft 
Horumersiel bei der Eröffnung 
einem befreundeten Musikzug 
den Vortritt. Zum Auftakt spiel-
te das Tambourkorps der 
Schützenbruderschaft St. 
Georg aus Warstein-Sichtigvor 
zum Sielortfeten-Beginn auf. 
Mit von der Partie war wieder 
der Kindergarten „Kiebitz-
nest“, dessen Jungen und Mäd-
chen eine tolle Tanz- und 
Trommelshow zeigten. 
Schließlich tanzte die Inklu-
sionsgruppe der Academy of 
Dance Ausschnitte aus ihren 
bisherigen Programmen. Da-
bei handelte es sich übrigens 
um den letzten öffentlichen 
Auftritt der Tanzschule. Deren 
Leiterin Susanne Winter kün-
digte an, dass sie die Academy 
22 Jahre nach ihrer Gründung 
auflösen werde. Heute, Sonn-
abend, startet der zweite Sie-

Mit drei Schlägen die Party eröffnet
DORFFEST  Sielortfete in Horumersiel – Programm mit viel Tanz, Musik und guter Unterhaltung 

c

WORT ZUM SONNTAG

Am morgigen 
Sonntag läutet 

sie erstmals wie-
der. Ein großer 
Riss im Bronzege-
häuse hatte eine 
aufwendige Repa-
ratur notwendig 
gemacht. Spenden 
und Kollekten 
wurden gesam-
melt. Am Sonntag 
erklingt die 430 
Jahre alte Glocke 
wieder zusammen mit ihren 
beiden Schwestern melo-
disch in den Tönen d, dis 
und b. 

Nach mehr als vier Jahren 
gerade zum richtigen Zeit-
punkt. Denn sie läutet das 
Jubiläum der mehr als dop-
pelt so alten Kirche ein. Die 
schöne, stolz aus großer 
Wurt aufragende Granitqua-
derkirche von Hohenkirchen 
wird 875 Jahre alt! Was für ein 
Jubiläum der „Mutterkirche 
des Wangerlandes“, wie sie 
in einer Urkunde genannt 
wird, weil sie als Sendkirche 
für viele spätere Kirchen-
gründungen galt. Sie sandte 
den Glauben nicht nur aus in 
das weite Land entlang der 
Küste, sie war und ist Anzie-
hungspunkt von Gläubigen, 
Einheimischen und Gästen.

 In ihren dicken, kühlen 
Gemäuern kommen Gemü-
ter zur Ruhe und werden 
Menschen auf ganz unter-
schiedlichen Etappen ihrer 
Lebensreise zwischen Ge-

burt und Tod, Freu-
de und Trauer be-
herbergt. 

Es ist eins, den 
Wohlklang des Glo-
ckengeläuts zu hö-
ren. Ein ganz ande-
res ist es, selbst hin-
zugehen und den 
Kirchraum auf sich 
wirken zu lassen. 
Die Gaukirche ge-
hört zu den verläss-
lich geöffneten Kir-

chen des Wangerländer Pil-
gerpfads und nimmt gerne 
Gäste auf. Wie wär’s, sie - 
wieder einmal – bewusst zu 
erkunden mit dem archai-
schen Taufstein in der Mitte, 
der die beiden Kirchenpatro-
ne Sixtus und Sinicius zeigt, 
mit Münstermanns lebhaf-
tem Altar von 1620 und … 
und sogar mit Gottesdienst 
zu feiern, umgeben von Ge-
schichte und doch ganz im 
Hier und Jetzt. Am besten 
gleich morgen um 14 Uhr 
beim Jubiläumsgottesdienst 
für Jung bis Alt. 

Ihr ist der Monatsspruch 
für Juni aus dem Hebräer-
brief (Hebr 13,2) auf den stei-
nernen Leib geschrieben: 
„Vergesst die Gastfreund-
schaft nicht; denn durch sie 
haben einige, ohne es zu ah-
nen, Engel beherbergt.“ 
Hörst Du die Glocken schon 
läuten?

Die Glocke läutet

CHRISTIAN
SCHEUER

Christian Scheuer ist Kreispfarrer 
in Friesland und Wilhelmshaven

Bürgerbus – auch im ländlichen Raum mobil sein
NAHVERKEHR   Gemeinde startet Haushaltsbefragung über neue Initiative 

WANGERLAND/JW – Der Bürger-
bus – in vielen Kommunen 
gibt es ihn schon und er fährt 
Mitbürger durch die Gemein-
de. Gerade im Hinblick auf 
demografische Veränderun-
gen fragt sich der eine oder 
andere: Wie kann ich auch im 
hohen Alter auf dem Land 
noch mobil sein?

Hierzu kann nun jeder Stel-
lung beziehen, denn die Ge-
meinde Wangerland fordert 
Anwohner  auf, ihre Sicht hier-
zu darzulegen. 

Im Rahmen mehrerer Bür-
gerwerkstätten haben  zahlrei-

che Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde mögliche Lö-
sungsansätze zusammenge-
tragen. Ein Vorschlag zur Ver-
besserung der Mobilität im 
Wangerland ist die Einfüh-
rung eines Bürgerbusses, der 
den öffentlichen Nahverkehr 
ergänzen und individuelle Be-
dürfnisse besser bedienen 
kann. Doch bevor ein ehren-
amtlich organisierter Bürger-
bus Realität werden kann, 
sind einige Hürden zu neh-
men. So muss zum Beispiel 
erst einmal geklärt werden, ob 
überhaupt Interesse besteht. 

Hierfür startet am Samstag, 
16.  Juni, eine Bürgerbus-
Rundtour durch das Wanger-
land und will  Bewohnern ein 
offenes Ohr schenken. 

Das Bürgerbus-Fahrzeug 
des Westersteder Bürgerbus-
Vereins fährt folgende Statio-
nen an: Hohenkirchen, Dorf-
platz, 9 bis 9.45 Uhr; Horu-
mersiel, Wochenmarkt, 10 bis 
11 Uhr; Hooksiel, ZOB, 11.15 
bis 12.15 Uhr;  Waddewarden, 
Bushaltestelle, 12.30 bis 12.50 
Uhr; und Tettens, Feuerwehr, 
13 bis 14 Uhr.  Wer an einem 
Termin nicht kann, der hat 

auch die Möglichkeit, per Post 
teilzunehmen. Denn darüber 
hinaus erhält im Verlauf der 
kommenden Woche jeder 
Haushalt im Wangerland 
einen entsprechenden Frage-
bogen von der Gemeinde. 
Dieser behandelt das Thema 
Bürgerbus genaustens und 
kann bis zum Freitag, 22. Juni, 
an Sammelstellen wie in Min-
sen, Middoge Schillig, Hook-
siel oder Wiarden wieder ab-
gegeben werden. Weitere 
Sammelstellen  sind aus den 
Fragebögen selbst zu entneh-
men. 

Drei Stichstraßen sind vom Tisch
AUSSCHUSS  Anwohner des Wangermeers lehnen Graften ab – Uferbefestigung 

HOHENKIRCHEN/ENA – Sieben  
Stichstraßen – kleine, mit Was-
ser gefüllte Graften – sollten 
am Wangermeer entstehen, 
um auch weiter hinten gelege-
ne Häuser direkt an den See 
anzuschließen. So zumindest 
die Idee, um noch mehr  Woh-
nen am Wasser zu ermögli-
chen. 

Drei davon sind nun aber 
vom Tisch, da Anwohner die 
geplanten Stichkanäle abge-
lehnt haben, so das Ergebnis 
des Betriebsausschusses für 
den Eigenbetrieb Wanger-
meer, der am Dienstag tagte. 
„Die Mehrheit war bei den Be-
fragungen zwar dafür, aber ei-
nige Grundstückseigentümer 
haben abgelehnt. Es wäre 

schön gewesen, um die Attrak-
tivität zu steigern,  aber da 
kann man sich nicht beschwe-
ren“, zeigte Bürgermeister 
Björn Mühlena  Verständnis, 
denn die Flächen waren zu an-
deren Bedingungen verkauft 
worden, erst später entstan-
den die Planungen für ent-
sprechende Stichstraßen. 

  Da es sich bei dem Ufer-
streifen um ein Gemein-
schaftsgrundstück handelt, 
hatten die Anlieger entspre-
chendes Mitspracherecht. In-
teressant dabei ist, dass  der 
Weg entlang des Ufers, von der 
Promenadenbrücke bis zur 
Kreisstraße, demnach Privat-
gelände ist. Spaziergänger, die  
den Rundweg entlanglaufen, 

dürfen das nur so lange wie 
die Grundstückseigentümer 
dies dulden. 

Weiteres Thema war auch 
die Uferbefestigung,  denn die 
bereitet trotz der im vergange-
nen Jahr eingesetzten Flecht-
matten  Probleme. „Es hat sich 
gezeigt, dass der Wellengang, 
der im Winter zwischen 50 
und 70 Zentimeter hoch sein 
kann, vor allem das Ufer im 
Bereich des Buhl-Activity-
Parks angreift“, sagte Mühle-
na. Hier soll mit einer Art 
Spundwand für Verstärkung 
gesorgt werden. Eine Möglich-
keit wäre das Einsetzen von 
Leitplanken, erklärte auch 
Torsten Meuer, Geschäftsfüh-
rer des gemeindlichen Eigen-

betriebs. In Angriff genom-
men werden soll in diesem 
Jahr auch der Kreisverkehr an 
der Zufahrt zum Wangermeer. 
„Es ist vorgesehen, die Maß-
nahme in diesem Jahr auszu-
schreiben, sodass im nächsten 
Jahr gebaut werden kann“, so 
Meuer. Generell zeigten sich 
die Beteiligten mehr als zufrie-
den mit der Entwicklung des 
Wangermeers, zumal das Ge-
sundheitsamt dem See eine 
gute bis ausgezeichnete Was-
serqualität bescheinigt hat. 
Und auch der Wohnmobil-
Stellplatz an der L 809 werde 
gut angenommen. Der Platz, 
der bislang kostenfrei war, soll 
künftig gebührenpflichtig wer-
den.  

lortfeten-Tag um 11 Uhr mit 
einem Auftritt der „Garden City 
Company“-Jazzband. Ab 15 
Uhr tritt ein Zauberer auf. Um 
19 Uhr beginnt die Sielortfe-

ten-Party mit der Band „Six-
pack“. Am Sonntag gibt es ab 
10 Uhr einen ökumenischen 
Freiluft-Gottesdienst. Ab 11 
Uhr gibt es maritime Klänge 

mit dem Shantychor „Likedee-
ler“ sowie Auftritte der Musik-
gemeinschaft Horumersiel und 
des Warsteiner Tambourkorps. 
Lieder von der Küste präsen-

tiert am 13.30 Uhr das Duo „De 
Platters“. Um 17 Uhr startet 
dann das Sielortfeten-Finale 
mit „Teddys Partyduo“. 
P @  www.horumersiel-schillig.de

Mit ihrem Maskentanz kamen die Kindergartenkinder groß raus. BILDER: JÖRG STUTZ

Links: Erinnerungsfoto vom Besuch bei der Bundeswehr. Das Objektschutzregiment hatte einige Fahrzeuge mit nach Horu-
mersiel gebracht. Rechts: Nach drei Schlägen mit dem Holzhammer floss das Freibier. Darüber freuten sich Christoph Man-
gold (vorne links) sowie Gewerbevereinsvorsitzender Sven-Oliver Laaser (Mitte) und Bürgermeister Björn Mühlena (2.v.r.).


