WANGERLAND - WANGEROOGE

MITTWOCH, 14. MÄRZ 2018

c

TERMINE
HORUMERSIEL – Bücherei

im Haus des Gastes, 10–13
Uhr. Restaurant Leuchtfeuer, 20 Uhr: Jahreshauptversammlung Gewerbeverein Horumersiel-Schillig.
MIDDOGE – Dorftreff, 20
Uhr: Hebbt wi nicht – gifft
dat nich, plattdeutsches
Theater, Javenlocker Spölers.
ST. JOOST – Kirche, 19 Uhr:
Die Weihnachtsflut 1717,
Vortrag Pastor i. R. Johannes Rieper.

c

KURZ NOTIERT

SPD Ortsverein
MINSEN /JW – Im Restau-

rant „Alte Schmiede“, Störtebekerstraße 6, findet
morgen, 15. März, um
19.30 Uhr eine Sitzung des
SPD-Ortsvereins Wangerland Nordwest statt.

Lenkungsgruppe
TETTENS/JW – Die nächste

Sitzung der Lenkungsgruppe „Erde und Flut“ findet
heute, 14. März, um 19.30
Uhr im „Hof von Wangerland“ in Tettens statt.

c

ZUR PERSON
In der Kirchengemeinde Oldorf haben 39,88 Prozent
der Berechtigten bei der
Kirchenratswahl ihre Stimme abgegeben, rund 1,49
Prozent weniger als 2012.
Gewählt
wurden
Udo
Braun, Gabriele Georgs
und Renate Janssen. Da
Egon Christoffers und Renate Janssen die gleiche
Stimmenzahl hatten, musste das Los entscheiden. Als
beratende Ersatzkirchenälteste wurden Egon Christoffers und Insa Becker gewählt.
*
In der Kirchengemeinde
Hohenkirchen
nahmen
18,05 Prozent an der Wahl
teil, knapp 4 Prozent weniger. Gewählt wurden Johannes Vogelsang, Klaus Anneken und Anton Mennen. Als
beratende Ersatzkirchenälteste wurden Renate Peters
und Anja Eiben gewählt.
*
In der Kirchengemeinde Pakens-Hooksiel wurden Bettina Schriever, Marlies
Überschaar, Heike Hobbie
und Uwe Mohaupt gewählt.
*
In der Kirchengemeinde St.
Joost-Wüppels
wurden
Heinz Martin, Elisabeth
Deling, Gerriet Gerdes und
Annegret Frenz gewählt.
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Friesenwoodstock bleibt Wurzeln treu
KULTUR

Verein gegründet, um Inselfestival zu erhalten – Neuauflage am 10. Mai im Rosengarten

Programm steht bereits,
Helfer und Sponsoren
werden noch gesucht.
Treffpunkt für Familien
und Freunde.
VON HELENA KREIENSIEK
WANGEROOGE – Zu Deutschrock

tanzen, zu plattdeutschen Liedern schunkeln oder einfach
entspannter Singer-Songwriter-Musik lauschen, das ist
beim Friesenwoodstock auf
Wangerooge möglich. Musikbegeisterte können sich das
Himmelfahrtswochenende daher dick im Kalender anstreichen, denn am Donnerstag,
10. Mai, findet die Neuauflage
des Festivals statt.
Nachdem die Traditionsveranstaltung im vergangenen
Jahr vor dem Aus zu stehen
drohte, schloss sich eine kleine
Gruppe um Katja Garbe zusammen und gründete im
Februar einen Verein zum Er- Eigentlich beim Friesenwoodstock nicht wegzudenken: die „Wangoo Diptams“. Zum ersten Mal wird das Festival nun nicht
halt des Festivals. „Gerade als mehr von der Trommelgruppe organisiert, sondern von einem eigens dafür gegründeten Verein. ARCHIVBILDER: PETER KUCHENBUCH-HANKEN
Veranstaltung zum Saisonauftakt fanden wir es wichtig, dass ziert“, erklärt Katja Garbe. Ent- Kinder nicht fehlen, und auf
wir das Angebot auf der Insel sprechend sei man auf gutes einem Flohmarkt kann gemüterhalten“, erklärt Vereinsvor- Wetter, spendierfreudige Besu- lich eingekauft und gebumsitzende Katja Garbe im Ge- cher und die Großzügigkeit melt werden. Nichtsdestotrotz
spräch. Gemeinsam mit Inga von Sponsoren angewiesen, stehen von 14.30 bis 23 Uhr die
Blanke, stellvertretende Vorsit- um nicht in ein finanzielles Künstler im Vordergrund. Mit
zende, Kassenwart Uwe Oster- Loch zu rutschen. Von den Ri- Kristin Shey, Frollein Motte,
loh, der Schriftsiken lassen sich Riff-Gatt Band, Stufe 3, Friday
führerin Rieka
die Organisato- And The Fool und Fourtastes
„Gerade zum
Beewen und drei
ren jedoch nicht ist es den Veranstaltern gelunSaisonauftakt
weiteren
Verschrecken. Mit gen, ein buntes Programm aus
einsgründern
dem Kernteam Rock, Pop und Funk zusamfanden wir es
kümmert
sie
von sieben Enga- menzustellen. Viele der Grupwichtig,
dass
das
sich nun um die
gierten
laufen pen kommen dabei aus der
Angebot erhalten
Organisation.
die Planungen Region. Künstler und Bands, Auch für die Kleinen ist gesorgt: Kinderunterhaltung wird
Jahrelang hatnun auf Hoch- die Interesse hätten, in den auch in diesem Jahr großgeschrieben.
bleibt“
te die Trommeltouren. Das Pro- kommenden Jahren auf dem
KATJA GARBE
gruppe „Wangoo
gramm steht be- Wangerooger Festival aufzu- sammeln für zukünftige Pro- ten Tag an der frischen Luft zu
Diptams“
das
reits, helfende treten, können sich bereits jekte auf der Agenda. Um das erleben.
jährliche MusikHände rund um jetzt bei dem Verein melden.
umzusetzen, gilt es nun sämtDer Eintritt zu dem Festival
treffen organisiert, im vergan- die Veranstaltung sind jedoch
Neben der Organisation des liche Kräfte zu bündeln, um ist kostenfrei. Wer sich am
genen Jahr dann die Nach- immer willkommen, betont Friesenwoodstocks will es sich das Friesenfestival am 10. Mai Friesenwoodstock als Sponsor
richt, dass der Zeitaufwand Katja Garbe.
der Verein aber auch zur Auf- im Rosengarten auf Wanger- oder Helfer beteiligen möchte,
und auch die finanzielle UnsiVom
Rahmenprogramm gabe machen, eine Anlaufstel- ooge zu dem wiederaufleben kann sich entweder telefocherheit zu hoch seien. „Das her bleibt das Friesenfestival le für weitere Kunst und Kul- zu lassen, was es stets war und nisch bei Katja Garbe unter
Problem ist, dass sich das gan- dabei seinen Wurzeln auch turveranstaltungen auf der auch bleiben soll: ein Treff- T 0172 / 4851979
melden
ze Festival nur aus den Ein- weiterhin treu. Als Fest für die Insel zu werden. Für dieses punkt für Familien und Freun- oder eine E-Mail senden.
nahmen durch den Verkauf ganze Familie wird neben der Jahr steht jedoch vorerst nur de, um Spaß zu haben und P @ festival@friesenwoodstock.de
von Essen und Trinken finan- Musik auch ein Angebot für das Festival und das Ideen- einen sonnigen, musikerfüll- P @ www.friesenwoodstock.de

Björn Mühlena: Keine Verkäufe „im stillen Kämmerlein“ getätigt
RATSSITZUNG

Bürgermeister nimmt Stellung zu Vorwürfen der Wählergemeinschaft Pro Hooksiel

WANGERLAND/ENA – „Geheim-

niskrämerei hat es nie gegeben“, stellte Bürgermeister
Björn Mühlena gestern Abend
in der Ratssitzung klar. Den
Tagesordnungspunkt „Bericht
des Bürgermeisters“ nutzte er,
um auf die Vorwürfe der Wählergemeinschaft Pro Hooksiel
einzugehen. Die Wählergemeinschaft hatte in einer
Pressemitteilung beklagt, dass
die Grundstücke nördlich und

südlich des Hallenwellenbads
in Hooksiel mit unlauteren
Methoden und zum Vorteil
eines Investors verkauft worden seien. „Wichtig zu wissen
ist hier, dass die Baubehörde
nicht die Gemeinde, sondern
der Landkreis Friesland ist“,
stellte Mühlena vorweg klar.
Die Verkäufe seien nicht „im
stillen Kämmerlein“ abgewickelt worden, obwohl die Flächen nicht öffentlich ausge-

schrieben worden waren. „Als
öffentliche Hand sind wir dazu angehalten, nicht unter
Wert zu verkaufen. Solange
das nicht der Fall ist, muss
nicht öffentlich ausgeschrieben werden.“ Was die Pläne
für ein Boardinghouse angehe, liege für dieses Gebiet bereits seit vielen Jahren ein Bebauungsplan vor. Da das
Boardinghaus die zulässige
Trauf- und Firsthöhe nicht

überschreiten werde, sei das
Gebäude zulässig – „und
schon immer gewesen“.
Auch zum Verkauf des Gebiets auf der Südseite des Hallenwellenbads nahm Mühlena Stellung: Jahrelang habe es
keinen Interessenten gegeben, dann lagen schlagartig
drei Angebote vor. Die Wangerland Touristik habe mit allen verhandelt und den bestmöglichen Preis erzielt. Ge-

heimniskrämerei habe es
auch hier nicht gegeben, denn
auch in diesem Fall habe bereits ein Bebauungsplan vorgelegen und der Bodenrichtwertpreis sei sogar übertroffen worden, sodass nicht öffentlich ausgeschrieben werden musste. Es müsse jedoch
noch über die Anpassung der
Trauf- und Firsthöhe des Objekts gesprochen werden. Ein
Bericht folgt.

Eine Idee nimmt Fahrt auf: Bürgerbus für das Wangerland
LINIENVERKEHR

Engagierte Bürger gründen Arbeitsgruppe – Region könnte zum Vorreiter im Nordwesten werden

HOOKSIEL/BIN – Er soll das An-

gebot der öffentlichen Verkehrsmittel erweitern und
nicht ersetzen: der Bürgerbus.
Ein solches Konzept könnte
demnächst auch im Wangerland umgesetzt werden, weshalb sich kürzlich eine
Arbeitsgruppe aus 15 Freiwilligen gründete, die am vergangenen Mittwoch zu einer
Bürgerwerkstatt unter der
Fragestellung „Ein Bürgerbus
für das Wangerland?“ eingeladen hatte.
Rund 45 Interessierte nahmen an der Veranstaltung teil.
Als Referenten traten Stefan
Bendrien vom Verein Pro
Bürgerbus Niedersachsen sowie die Vorsitzenden von lo-

kalen Bürgerbusvereinen, Renate Hocke aus Wildeshausen
und Jens Rowold aus Westerstede, auf. Sie standen als Experten zur Verfügung und berichteten von ihren Erfahrungen.

Spärliches Angebot
Die Werkstatt, die unter
dem Projekt „Wat nu? Demografischer Wandel im Wattenmeerraum“ stattfindet, wird
von der Universität Oldenburg und der Arbeitsgruppe
für regionale Struktur- und
Umweltforschung
geleitet.
Hintergrund ist, dass vor allem im ländlichen Bereich das
Netz der öffentlichen Ver-

kehrsmittel spärlich ist. Um
Abhilfe zu schaffen, könnte
ein Kleinbus eingesetzt werden, der ehrenamtlich von
Bürgern gefahren wird. Rund
acht Plätze würde der Bus haben, denn dann
kann
er
mit
einem normalen
Auto-Führerschein und einer
Personenbeförderungserlaubnis gefahren werden. Um das Ganze auch finanziell zu ermöglichen,
muss noch ein Verein gegründet werden, der die Kosten
trägt, sodass zum Beispiel für
die Fahrer der Busse keine

Ausgaben zu befürchten sind.
Generell werde die Anschaffung solcher Busse vom
Land großzügig gefördert, allerdings sei man im laufenden
Betrieb auf die
Unterstützung
durch die Gemeinden,
den
Landkreis
und
Sponsoren angewiesen. Ziel sei es,
zunächst nur eine
neue Buslinie einzurichten.
Mit
steigendem Budget ließen
sich dann auch weitere Linien
realisieren. Um dies möglich
zu machen, müsse vorab jedoch beim Verkehrsverbund
Ems-Jade angefragt werden,

denn die Busse fahren über
die Konzession eines Verkehrsunternehmens.

Menschliche Grenzen
Die Experten berichteten
außerdem, dass eine schleifenförmige Fahrstrecke zu
aufwenig sei. Einfacher sei,
eine Start- und Endstation
festzulegen und die Strecke
nach einem regelmäßigen
Fahrplan zu bedienen. Um
einen Mehraufwand zu vermeiden, könne man bereits
bestehende Haltestellen nutzen, allerdings bestünde kein
Problem, auch neue festzulegen. Trotz der Freiheiten, die
ein Bürgerbus genieße, gebe

es allerdings gesetzliche und
menschliche Grenzen, so die
Experten. So seien zum Beispiel Sonderfahrten rechtlich
nicht möglich. Die Einrichtung eines Angebots für den
Abend oder die Nacht sei
ebenfalls eine Herausforderung, denn hierfür ehrenamtliche Fahrer zu finden, sei
nicht so leicht.
Sollte die Idee aber umgesetzt werden, könnte das
Wangerland zum Vorreiter im
nordwestlichen Niedersachsens werden. Im gesamten
Bundesland verkehren bereits
50 Bürgerbusse, jedoch keiner
auf der ostfriesischen Halbinsel oder im Verkehrsverbund Ems-Jade.

