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Wiesmoor. Der Auricher
Hafenchor tritt am kommen-
den Sonntag (16. August) von
15 bis 17 Uhr im Blumen-
reich Wiesmoor auf. Laut der
Wiesmoor Touristik präsen-
tiert der Chor im Rahmen
der Reihe „Musik im Blu-
menreich“ Lieder von der
Waterkant, Shantys und be-
kannte Schlager. Der Eintritt
beträgt 6,50 Euro.

Hafenchor im
Blumenreich

Aurich. Die Gesellschaft
der Staudenfreunde öffnet
am kommenden Wochenen-
de in der Region ihre Garten-
pforten. Laut Mitteilung der
Gesellschaft können Besu-
cher in der Zeit von 10 bis 18
Uhr die Gärten ohne Voran-
meldung besuchen. Diese
seien zurzeit voller blühen-
der Stauden wie Sonnenhut,
Montbretien, Taglilien, Dah-
lien und Gräser. Auch die
zweite Rosenblüte und Cle-
matis „tauchen die Gärten in
einen Farbenrausch“, wie es
weiter heißt. In vielen Gärten
gibt es Kaffee und Kuchen.
Außerdem werden Pflanzen
verkauft. Unter anderem hat
am Sonnabend und Sonntag
der Garten Knospe in Wie-
sens (Osterfeldstraße 57) ge-
öffnet. Nur am Sonntag be-
teiligen sich: Tine Blom in
Großheide (An’t Blink 3), Fa-
milie Bussmann in Großhei-
de (Kapellenweg 10), Herbert
Kunze in Aurich (Knickweg
4), Amanda Peters in Spet-
zerfehn (Süderwieke Nord
57) und Hedwig Weerts in
Wiesmoor (Kanalstraße II
153). Weitere Informationen
unter www.garteneinbli-
cke.eu oder bei Klaus Knospe
unter Tel. (0 49 41) 6 99 05 76.

Gärten in der
Region öffnen

ihre Pforten

Aurich. Plaggenburgs Orts-
bürgermeister Nikolaus
Friedrichs ist seit 25 Jahren
Mitglied der CDU. Dafür ist
er vom CDU-Ortsverband
Middels-Plaggenburg geehrt
worden. Laut einer Mittei-
lung des Verbandes dankte
Verbandsvorsitzende Helmut
Schulze dem Jubilar, der dem
Ortsrat Dietrichsfeld/Pfalz-
dorf/Plaggenburg angehört,
für seine langjährige Treue.

Ehrung: 25
Jahre in CDU

Helmut Schulze (links) dankte
Nikolaus Friedrichs für seine
Treue. Foto: privat

Holtrop. Erst vor 15 Mona-
ten hat die „Verschenke Akti-
on Ostfriesland“ ihren An-
fang genommen. Auf einem
Flohmarkt war Projektgrün-
derin Jana Schwolow damals
aufgefallen, wie viele Sachen
übrig blieben. Diese könnte
man an Bedürftige weiterge-
ben, so die einfache Idee.

Seitdem hat sich viel getan,
die Aktion wächst und
wächst. Vor allem Flüchtlin-
ge werden heute in Holtrop
von den zehn ehrenamtli-
chen Mitarbeitern ausgestat-
tet. „Das ist auch der Grund
für die Namensänderung“,
sagte Jana Schwolow im
Pressegespräch. Ab sofort
heiße die „Verschenke Akti-
on“ jetzt „Heart of Mercy“.
Denn die Flüchtlinge spre-
chen nun mal eher Englisch
als Deutsch, so die Große-
fehntjerin.

Der Erfolg der Aktion ist
auch gleichzeitig das Pro-
blem. Denn die Räumlich-
keiten in der Alten Molkerei
in Holtrop reichen fast nicht
mehr aus. „Wir haben jetzt
alle Zimmer belegt“, sagte
Schwolow. Seit Monaten
schon ist sie auf der Suche
nach geeigneten Räumlich-
keiten, bislang ohne Erfolg.
„Zehn Hinweise haben wir
bekommen, sechs Objekte
haben wir uns angeschaut“,
so Schwolow. Darunter sei
auch das Offizierskasino der
Auricher Blücher-Kaserne
gewesen. Hier hätte man zu-
sammen mit dem Asylkreis
einziehen können. „Es gibt
dort aber keinen Strom und
keine sanitären Anlagen“,
sagte Schwolow. Stattdessen
habe sie Schimmel gefun-
den, höchstens den Festsaal
hätte man nutzen können.

Strom, sanitäre Anlagen,
600 Quadratmeter, Erdge-
schoss – das sind die Mini-
malanforderungen der Akti-
on „Heart of Mercy“. „Und es
darf nicht zu teuer sein“, so
Jana Schwolow. Denn man
arbeite durchweg ehrenamt-
lich, Geld habe man nur sehr
wenig zur Verfügung. Auch
deshalb ist sie mit ihren zehn
Mitstreitern bislang in Hol-
trop geblieben. Denn die Ge-
meinde Großefehn als Eigen-
tümerin der Wohnung ver-
langt keine Miete.

„Andere Räume haben wir
nicht“, sagte Großefehns
Bürgermeister Olaf Meinen
auf Anfrage. Würde die Ge-
meinde über geeignete Hal-
len verfügen, hätte man die-
se sicherlich schon angebo-
ten. Der Bürgermeister hat
auch schon den Kontakt zu
Landrat Harm-Uwe Weber
vermittelt. „Denn der Land-

kreis ist ja zuständig für die
Unterbringung der Flüchtlin-
ge“, sagte Meinen. Im Grun-
de müsse der Landkreis dann
auch die Aktion in Holtrop
mitfinanzieren, da diese eh-
renamtlichen Helfer mit für
die Erstausstattung der
Flüchtlinge sorgten.

Eine weitere Anregung sei
gewesen, sich mit der Fehnt-
jer Dependance der Auricher
Tafel zusammenzuschließen.
„Da könnte man dann ja un-
ter Umständen auch auf wei-
tere Mitarbeiter zurückgrei-
fen“, so Meinen. Beide Pro-
jekte würden sich ja bei den
Zielgruppen auch gut ergän-
zen.

„Heart of Mercy“ sammelt
Spenden ein. Bedürftige,
nicht nur Flüchtlinge, kön-
nen dann telefonisch Kon-
takt aufnehmen und Bestel-
lungen aufgeben. Die wer-
den dann im Bedarfsfall so-
gar ausgeliefert. „Um diesen
Service weiter anbieten zu
können, brauchen wir aber
ein Fahrzeug“, sagte Schwo-
low. Denn ihre bisherige
Fahrerin, die auch ihren ei-
genen Wagen zur Verfügung
gestellt habe, könne nicht
mehr weitermachen. „Wir
brauchen daher Spenden,
um einen großen Wagen an-
zuschaffen“, sagte Jana
Schwolow. Und man brau-

che Geld, um das Fahrzeug
mit allen Folgekosten auch
betreiben zu können.

Um solche Dinge einfacher
handhaben zu können, soll
das Projekt sich weiter wan-
deln. Entweder werde man
demnächst einen Verein
gründen oder sich irgendwo
anschließen, sagte Schwo-
low.

Trotzdem hat sie schon die
nächste Aktion des „Heart of
Mercy“ geplant. „Wir brau-
chen Schulranzen“, sagte
Schwolow. Meist würden
Kinder nach der vierten Klas-
se einen neuen Ranzen be-
kommen. Der alte sei meist
aber noch zu gebrauchen.

„Für Flüchtlingskinder sind
die Ranzen wertvoll“, sagte
sie. Denn dann würden sie in
der Schule nicht gleich stig-
matisiert. Das passiere häufi-
ger, wenn die Kinder nur mit
einer Plastiktüte statt eines
Schulranzens zum Unter-
richt gehen müssten.

Neben den Sachspenden
soll das Projekt in Holtrop
aber noch weiter ausgedehnt
werden. „Wir überlegen
auch, Sprachkurse anzubie-
ten“, sagte Jana Schwolow.
Sie ist fest entschlossen, den
Menschen nicht nur mate-
riell zu helfen, sondern auch
zur Integration von Flücht-
lingen beizutragen.

Dienen soll dafür ein Be-
gegnungs-Café, das bald ein-
gerichtet werden könnte –
und Nähkurse. „Wir haben
eine Mitarbeiterin, die zu-
sammen mit anderen Frauen
aus Stoffresten Kinderkleider
herstellen möchte“, erzählte
Schwolow. Es gebe noch vie-
le weitere Ideen in ihrem
Projekt. Derzeit werde ge-
prüft, welche davon man
umsetzen könne. Mehr In-
formationen zu „Heart of
Mercy“ gibt es im Internet
unter www.heartofmercy.de
oder telefonisch unter (01 57)
37 94 37 15. Per E-Mail ist das
Projekt unter info@heartof-
mercy.de zu erreichen.

VO N HE I N O HE R M A N N S

Ein großes Herz wächst weiter
„Verschenke Aktion Ostfriesland“ in Holtrop heißt jetzt „Heart of Mercy“ / Projekt sucht weiterhin neue Räumlichkeiten

Projektleiterin Jana Schwolow mit ihren Söhnen (von links) Dominik, Jonathan und Benjamin. Die Umzugskartons füllen ein ganzes Zimmer. In ihnen befindet sich
Kinderkleidung. Fotos: Banik

Jeder Winkel in der Wohnung in der alten Molkerei ist ausgenutzt.Der Traum eines jeden Kindes: Ein Zimmer voller Spielsachen.

cbe Wiesmoor. Als erster
Ort in Europa mit einem Mu-
seum zu glänzen, das die
Moorkultivierung lebendig
macht, dafür setzten sich in
den 1960er-Jahren viele Vete-
ranen der Wiesmoorer Groß-
gemeinde ein. Es sollte in
Hinrichsfehn entstehen und
alles, aber kein Museumsdorf
werden. Dies hat die „gute
Seele“ des Torf- und Sied-
lungsmuseums, Hildegard
Schreiber, anhand alter Auf-
zeichnungen in Erfahrung
gebracht.

Schaut man sich heute, ei-
nige Jahrzehnte später, im
Moorkolonat Wiesmoor um,
so sieht man, dass der dama-
lige Plan nicht eins zu eins
umgesetzt wurde. Im Laufe
der Zeit – knapp 30 Jahre – ist
doch ein Museumsdorf ent-
standen. Und der Land-
schaftspark als Standort liegt
auch nicht in Hinrichsfehn,
sondern direkt in Wiesmoor-
Mitte.

Eine Übereinstimmung
gibt es dann aber doch. Da-
mals wie heute steht die be-
ginnende Moorkolonisation
bis zur Urbarmachung des
heutigen Wiesmoors im Mit-
telpunkt. Mehr als 20 000 Be-
sucher erfreuen sich jedes

Jahr daran, überschlägt Ge-
rold Kayser. Er ist der Vorsit-
zende des Fördervereins zur
Erhaltung des moorkundli-
chen Heimatgutes, dem Be-
treiber des Torf- und Sied-
lungsmuseums in Wiesmoor,
welcher vor 30 Jahren im Mai
1985 gegründet wurde. Die-
ser Geburtstag wird aller-
dings nur intern gefeiert.

Rückblick: Der jungfräuli-
che Verein unter der anfäng-
lichen Leitung von Dr. Karl-
Heinz Frees sammelte und
archivierte in den 1980ern al-
te Gegenstände. Mit der im-
mer größer werdenden
Sammlung wuchsen auch
konkrete Vorstellungen und
Pläne für ein Heimatkunde-
museum. Mann der ersten
Stunde war der ehemalige
Rektor der Wiesmoorer Se-
kundarschule Harm Eilers,
der sich auch dafür einsetzte,
dass in dem Museum eine
Dorfschule errichtet wurde.

Mit Hilfe der damaligen
Gemeinde Wiesmoor konnte
schließlich ein idyllischer
Fleck im Landschaftspark ge-
funden werden, wo im Juni
1988 die Fertigstellung eines
Kolonisten-Hauses gefeiert
wurde. Wiesmoors erstes
und bis heute einziges Mu-

seum war geboren. Das klei-
ne ostfriesische Gulfhaus
zeigt auch heute noch, wie
die ersten Moorkolonisten
um 1900 gelebt haben. Dem
Gebäude folgten weitere –
zuletzt 2011 ein Fehnhaus als
Eingangsgebäude des Muse-
ums. Dort kredenzt ein Kreis
ehrenamtlicher Frauen in ei-
ner nachempfundenen Knei-
pe Ostfriesen-Tee und Rosi-
nenbrot. Ohne sie und die
vielen anderen Helfer, da-
runter eine emsige Rentner-
gruppe, die sich wöchentlich
zum Arbeitseinsatz trifft,

würde es das Museum nicht
geben, macht der ehemalige
Museumsleiter Hermann
Schreiber deutlich. „Es ge-
hört schon viel Idealismus
dazu, um so ein Museum am
Leben zu halten“, so Schrei-
ber, der die Leitung des Mu-
seums übernahm, als er als
Gemeindedirektor aus dem
Rathaus in den Ruhestand
wechselte.

Das meiste habe man zu
seiner Zeit in Eigenleistung
erschaffen. Heute sei dies
nicht anders, wie sein Nach-
folger Gerold Kayser hinzu-

fügt: „Ich könnte hier woh-
nen.“ Museumsmitstreiterin
Arianne Schoon stimmt dem
zu. Für sie sei die familiäre
Gemeinschaft im Museum
sehr wichtig. Außerdem be-
grüßt sie den Besuch vieler
Schulklassen und Gruppen
im Museum. Hildegard
Schreiber zählte zum Bei-
spiel im vergangenen Jahr
bei ihren Führungen 3500
Besucher.

Das, was die Besucher und
Heimatkunde-Begeisterte
dann sehen, ist liebevoll und
detailverliebt platziert. Bei
den Exponaten handelt es
sich größtenteils um Spen-
den und Geschenke. Und es
kommen immer mehr dazu.
So zum Beispiel eine alte
Viehwaage, die früher zu ei-
ner guten Gastwirtschaft ein-
fach dazugehörte.

Ob diese noch im Jubilä-
umsjahr des Fördervereines
ihren festen Platz im Mu-
seum finden wird, sei noch
ungewiss, so die Museums-
verantwortlichen. Doch eins
steht fest. Es wird noch viele
Aktivitäten im Museum ge-
ben. Der Fördervereinsvor-
sitzender Kayser: „Pläne lie-
gen bereits in der Schubla-
de.“

Vor 30 Jahren wurde der Förderverein zur Erhaltung des moorkundlichen Heimatgutes in Wiesmoor gegründet

Vorsitzender: „Es gehört viel Idealismus dazu“

Schauen sich den museumseigenen Bauerngarten an, der im
Mai angelegt wurde: Hildegard und Hermann Schreiber (von
links), Gerold Kayser und Arianne Schoon. Foto: Behrends

Jennelt. Ein Mähdrescher
ist am Freitagnachmittag auf
einem Rapsfeld in Jennelt in
Brand geraten. Wie die Poli-
zei mitteilte, war das Gerät
zum Zeitpunkt des Brandes
im Arbeitseinsatz. Verletzt
wurde niemand. Die Brand-
ursache ist bislang unbe-
kannt.

Mähdrescher
brannte

Wiesmoor. Die Autorin
und Illustratorin Andrea Ritt-
meyer präsentiert am Sonn-
abend, 15. August, in Wies-
moor ihre Er-
zählung
„Emily und
das Meer“ als
Bilderbuch-
Kino. Die
Veranstal-
tung beginnt
um 14.30
Uhr im Film-
saal des Blu-
menreichs
teilte die
Luftkurort Wiesmoor Touris-
tik GmbH mit. „Emily und
das Meer“ ist den Angaben
zufolge eine „spannende Ge-
schichte zum Vorlesen und
Selbstentdecken“. Emily
macht am Strand eine son-
derbare Entdeckung: Das
Meer ist verschwunden.
Dort, wo gestern noch das
Wasser war, ist plötzlich nur
noch der nasse Sandboden
zu sehen. Sofort macht Emily
sich auf den Weg, um nach
dem Meer zu suchen. Auf ih-
rer abenteuerlichen Entde-
ckungsreise lernt Emily alles
über Ebbe und Flut und die
Vielfalt des Meeres. Andrea
Reitmeyer, 1979 in Ostfries-
land geboren, ist als freie Il-
lustratorin und Autorin tätig.

Erzählung
für Kinder

Andrea Reit-
meyer


