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Moin!
Fieds Kollege ist so froh,
dass er bereits am vergan-
genen Wochenende seinen

Rasen ge-
mäht hatte.
Er will näm-
lich kom-
mende Wo-
che in
Urlaub fah-

ren und hätte diese ihm
eher lästige Arbeit sonst am
kommenden Wochenende
angehen müssen. Und auch
Fied weiß: Nichts ist unan-
genehmer, als den Rasen zu
mähen, wenn er nass ist.
Und dass er amWochenen-
de furchtbar nass sein
könnte, das scheint auch
dem Kollegen mittlerweile
längst klar zu sein, nach-
dem es bereits am Diens-
tagabend so heftig geregnet
hatte und die Prognosen
auch nicht gerade beruhi-
gend sind. Da diese Arbeit
aber nun erledigt ist, will
der Kollege das kommende
Wochenende nutzen, um
sich innerlich auf seinen
Urlaub einzustellen – mit
einem Spargelessen. Wohl
bekomm’s, kann da nur
wünschen Ihr

Fied
fied@nwzmedien.de

AUS DEM INHALT

SILKE ALBERTS ist neue eh-
renamtliche Seniorenbe-
auftragte der Gemeinde
Apen. Der Gemeinderat hat
die 50-Jährige einstimmig
gewählt. P S.36

BEGEISTERT waren die
Mädchen und Jungen der
Süddorfer Kinderkirche, die
mit vier Betreuerinnen und
Betreuern einen Ausflug in
die Spielstadt Wangerland
unternahmen. P S. 40

DER GEMEINDERAT in Wie-
felstede hat einer Verord-
nung zugestimmt, die künf-
tig einen Mindestabstand
von 500 Metern zwischen
Spielhallen vorsieht. Allein
drei neue Spielhallen öff-
nen dieses Jahr ihre Pforten
in der Gemeinde. P S.45

Flohmarkt in
der Stadtbücherei
WESTERSTEDE/DOG – Wer sich
für die Ferien mit günstigen
Medien eindecken möchte,
hat dazu am Dienstag, 21. Ju-
ni, Gelegenheit: Die Stadtbü-
cherei veranstaltet einen Bü-
cherei-Flohmarkt. Von 9 bis
18 Uhr kann man an der Post-
straße 7 aus einem großen An-
gebot an Büchern, Zeitschrif-
ten, Spielen, DVDs und CDs
wählen. Angeboten werden
Medien, die aussortiert oder
der Bücherei geschenkt wur-
den. Abgerechnet werde nach
Gewicht, heißt es. Bei schö-
nemWetter soll der Flohmarkt
auf dem Büchereiparkplatz
stattfinden, bei ungünstiger
Witterung in den Räumen der
Stadtbücherei.

Pflegende Angehörige
können durchatmen
DEMENZKRANKE Einrichtung stellt sich vor

VON DORIS GROVE-MITTWEDE

WESTERSTEDE – Seit zehn Jah-
ren besteht sie: die Tagesbe-
treuung für Demenzkranke in
den Räumen des Roten Kreu-
zes in Westerstede-Hüllstede.
Jeweils mittwochs und don-
nerstags werden in der Ein-
richtung, Am Achterkamp 2,
bis zu acht Tagesgäste betreut.
Dieses Angebot solle – so

heißt es – Angehörige entlas-
ten, ihnen einen Tag besche-
ren und Zeit für Besorgungen,
Arztbesuche oder anderes er-

ledigen können. Wegen des
runden Geburtstages öffnet
die Einrichtung an diesem
Freitag, 17. Juni, für die Öf-
fentlichkeit ihre Pforten. Von
14 bis 17 Uhr können sich
Gäste die Räume ansehen,
sich über die Arbeit des Tages-
betreuungsteams informieren
und den Ablauf eines Betreu-
ungstages kennenlernen. Eine
kleine Ausstellung mit Arbei-
ten von Tagesgästen gehört
auch zum Programm.
Auch für das leibliche Wohl

ist gesorgt.

Grüne Leidenschaft für Gemüse und mehr
NATUR Erste Ernte im öffentlichen Küchengarten – Weitere kleine und große Hobbygärtner noch gesucht

Im April wurden die Par-
zellen auf dem Jaspershof
hergerichtet, es wurde
gesät und gepflanzt. Nun
kann das erste Gemüse
geerntet werden.

VON DORIS GROVE-MITTWEDE

WESTERSTEDE – Knackig sehen
sie aus – die roten und weißen
Radieschen, die Kerstin große
Kohorst, Karin Klusmann,
Grete Grünefeld und Christi-
na Martens aus dem Gemüse-
beet ziehen. „Das ist unser
erstes Gemüse, das wir hier
gemeinsam ernten können“,
strahlt ChristinaMartens und
auch die anderen Frauen
freuen sich, dass die
Radieschen so gut
geraten sind.
Das Frauen-

quartett gehört
zum „Küchengar-
tenteam Jaspers-
hof“. Das genera-
tionsübergreifen-
de Projekt für gar-
tenbegeisterte
Menschen, das
vom Wissen-
schaftsministerium
preisgekrönt wurde,
wächst und gedeiht. Im
April hatten die eifrigen
Hobbygärtnerinnen und
-gärtner gesät und gepflanzt,
nun grünt es auf dem einge-
zäunten, 3000 Quadratmeter
großen öffentlichen Küchen-

garten
überall.
„Wir ha-

ben je nach
Interessen

verschiedene
Gruppen von Hob-

bygärtnern gebildet, die sich
um Obstanbau, Gemüse, In-
sekten, Getreide und Blumen
oder Kompost kümmern und
mit großer Leidenschaft bei

der Sache sind“, erläutert Ini-
tiatorin Christina Martens.
Die Gemüsegruppe arbeite
nicht nur mit Mischkulturen,
sondern experimentiere – weil
man nachhaltig den Boden
schützen und aktivieren wolle
– auch mit „Terra Preta“. „Vie-
le Pflanzen, die in dieser
Schwarzerde und nicht im
normalen Gartenboden ste-
hen, wachsen besser“, sagt die

gelernte Gärtnerin und zeigt
auf das unterschiedlich hohe
Gemüse in den Parzellen.
„Gerade der Einsatz von

Terra Petra sei auch für Schul-
klassen interessant, weil man
dabei praktisch chemische,
physikalische und biologi-
schen Grundlagen vermitteln
kann“, so Martens, die über
Projekte mit Schulklassen
nach den Ferien nachdenkt.

Im Einsatz ist an diesem
Vormittag auch Rosenliebha-
ber Hartmut Brinkmann, der
Rosenbeete anlegen möchte
und dafür die Vitamin-Rose
’Piro’ und die Edelrose ’Cha-
risma’ ausgesucht hat. Grund-
wissen rund um Rosen (Aus-
wahl, Standorte, Pflege) wird
im Küchengarten am Sonn-
abend, 9. Juli, ab 9 Uhr bei
einem Rosentag vermittelt.

Kerstin große Kohorst (Bild oben, von links), Karin Klusmann, Christina
Martens und Grete Grünefeld im Gemüsebeet. Am Mittwoch erntete das
Quartett die ersten Radieschen. Ein paar Beete weiter war Rosenfreund
Hartmut Brinkmann im Einsatz (links). BILDER: DORIS GROVE-MITTWEDE

Wahlkreise sollen so
bleiben wie sie sind
KREISTAG Landrat Bensberg informiert

VON DORIS GROVE-MITTWEDE

AMMERLAND – Die Wahlkreise
für die nächste Landtagswahl
2018 sollen so erhalten blei-
ben wie bisher. Als „erfreuli-
che Nachricht“ kündigte das
Landrat Jörg Bensberg in der
Kreistagssitzung an. Der Ge-
setzesentwurf für die Neuein-
teilung der Wahlkreise be-
inhalte, dass Rastede weiter-
hin zum Wahlkreis 71 Weser-
marsch gehöre und das übrige
Ammerland den Wahlkreis 72
bilde. Die Landeswahlleiterin

hatte vorgeschlagen, dass
Rastede künftig zum Wahl-
kreis Ammerland und Ede-
wecht und Apen zum Wahl-
kreis Leer gehören sollen.
Grüne-Kreistagsmitglied

Gerd Langhorst sagte, dass
dies für die Rasteder, die zum
Ammerland gehörten, keine
erfreuliche Nachricht sei.
Bensberg verwies darauf, dass
bei der Neueinteilung zwei
Ammerland-Gemeinden zur
Region Ostfriesland gehört
hätten, zu der Edewecht nicht
einmal eine Grenze habe.

WER MACHT MIT?

Das Küchengartenteam
am Jaspershof benötigt
noch Verstärkung. Men-
schen aus allen Alters-
klassen, die Lust am Gärt-
nern haben, miternten
möchten, die Gemein-
schaft lieben und sich mit
Gleichgesinnten austau-
schen möchten, sind herz-
lich willkommen.

Mädchen und Jungen kön-
nen sich der Kindergarten-
gruppe anschließen. Mit
allen Sinnen lernen die
Kinder und werden ans
Gärtnern herangeführt.
Eine Kinder-Gemüse-Par-
zelle gibt es bereits. An-
sprechpartner ist Christi-
na Martens (t
04488/861168; christi-
na.martens@ewe.net).
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Die neuen VIKING Robotermäher MI 422 und MI 422 P.
• große Zeitersparnis – der Rasen wird vollautomatisch gemäht
• kurze Mähzeit – der Rasen ist schnell wieder nutzbar
• einfache Bedienung

MI 422

1499,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers: €

Sonntag ab 11 Uhr

verkaufsoffen

- Vorführung von

Mährobotern -

Designboden
SilentTouch® –

Die Summe aller Böden.
Designboden SilentTouch® DD 300
Altholzeiche lehmgrau 6941 | Holznachbildung

29,95 €/m2

Räume voller Leben.

FEPA GmbH | An der Wiek 6 | 26689 Apen

Tel. 0 44 89 95 88-0 | Fax 0 44 89 95 88-33

www.fepa.de | baustoffe@fepa.de

Öffnungszeiten

Montag-Freitag 7:30-18:00Uhr

Samstag 7:30-12:30 Uhr

2


