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Großefehn. Alles auf ei-
nem Blick und fast alles an
einem Ort: Großefehn hat die
Flüchtlingshilfe gebündelt.
Zum einen gibt es seit Kur-
zem ein zentrales Lager für
Sachspenden im Ortsteil Ost-
großefehn. Zum anderen fin-
den Bedürftige dort auch An-
sprechpartner für Sprachkur-
se, Betreuer und mehr. Denn
mit dem Umzug in das neue
Lager haben sich die beiden
ehrenamtlichen Fehntjer
Helfergruppen auch zusam-
mengeschlossen. „Heart of
Mercy“, die seit 2014 Sach-
spenden in Holtrop gesam-
melt haben, arbeitet nun mit
dem Arbeitskreis Flüchtlinge
der Evangelischen Gemein-
schaft Spetzerfehn zusam-
men. Letztere betreut seit
diesem Jahr Flüchtlinge in
Spetzerfehn und Umgebung,
hilft ihnen etwa bei Amtsbe-
suchen. In dem alten Ge-
meinschaftshaus gab es
ebenfalls ein Spendenlager.
Das geht nun in das neue ge-
meinsame Projekt mit „Heart
of Mercy“ in einer Halle von
Trauco am Kirchweg in Ost-
großefehn über.

„Wir arbeiten zusammen,
so ist es viel einfacher“, sagt
Michael Schilling, Prediger
der Evangelischen Gemein-
schaft Spetzerfehn. Bereits
beim Umzug von „Heart of
Mercy“ vor etwa anderthalb
Wochen haben er und viele
Gemeinschaftsmitglieder mit
angepackt. Einige von ihnen
haben sogar schon zugesagt,
künftig auch im Lager mitzu-
helfen. Die Lagerlogistik, so
Schilling, liegt künftig nur bei
„Heart of Mercy“. Wer also
Sachspenden hat, kann sich
dorthin wenden. Werden
Flüchtlingspaten oder An-
sprechpartner für Sprachkur-
se gesucht, ist die Evangeli-
sche Gemeinschaft die richti-
ge Anlaufstelle. Über das La-
ger bei Trauco kann zu bei-
den Organisationen Kontakt
aufgenommen werden. Die
Evangelische Gemeinschaft
befindet sich aber auch in
derselben Straße und damit
in unmittelbarer Nähe. Für
Nahrungsmittel soll die Tafel
in Großefehn Ansprechpart-
ner sein.

Der Zusammenschluss der
Organisationen ist auch ein
weiterer Schritt für eine noch
effektivere Flüchtlingsarbeit.
Vor einigen Wochen gab es
zwischen Bürgermeister Olaf
Meinen, „Heart of Mercy“,
der Evangelischen Gemein-
schaft und der Tafel ein Ge-

spräch, wie die Situation in
der Gemeinde verbessert
werden kann. Die Gemeinde
will sich künftig regelmäßig
mit den ehrenamtlichen Hel-
fern für Bedürftige und
Flüchtlinge austauschen.
„Wir wollen uns für die

Flüchtlingshilfe besser ver-
netzen“, sagt Meinen.

Dazu beschäftigen sich
auch in der Gemeindever-
waltung drei Mitarbeiter
auch mit dem Thema Flücht-
linge. Sowohl im Ordnungs-
als auch im Bauamt ist je ein

Mitarbeiter mit dem Thema
betraut worden. Der Neue
Fachbereichsleiter Frank
Cramer ist ebenfalls dafür
zuständig. Die Gemeinde be-
fasst sich vor allem mit der
Frage, wie die Flüchtlinge
untergebracht werden sollen.

Bislang gibt es etwa 150 bis
160 Flüchtlinge in Große-
fehn. Meinen geht aber da-
von aus, dass es in den kom-
menden Wochen noch mehr
werden. Der Bürgermeister
betont auch, dass auch wei-
terhin in einzelnen Wohnun-
gen, also dezentral, die Neu-
ankömmlinge untergebracht
werden sollen. Damit sich
die Flüchtlinge in Großefehn
zurechtfinden, bekommen
sie bei ihrer Ankunft von der
Verwaltung Informationen
mit, wo sie weitere Hilfe und
entsprechende Ansprech-
partner finden. Auch auf der
Internetseite Großefehns
gibt es seit einigen Wochen
eine Auflistung.

„Die Gemeinde ist der
Punkt, wo alles zusammen-
kommt“, sagt auch Michael
Schilling. Er ist sehr erfreut,
dass in Großefehn so viele
sich für Flüchtlinge und Be-
dürftige engagieren. Das
macht auch der Bürgermeis-
ter deutlich. „Es gibt wirklich
sehr viele ehrenamtliche
Helfer“, sagt Meinen. Diese
sind auch froh, dass sie nun
Unterstützung von der Ge-
meinde erhalten. „Ich bin
dankbar, dass die politische
Gemeinde mit aktiv gewor-
den ist“, sagt Schilling.

Hilfsnetz enger gestrickt
In Großefehn gibt es bereits viele ehrenamtliche Flüchtlingsorganisationen, seit Kurzem arbeiten sie zusammen
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Etliche Helfer packten beim Umzug von „Heart of Mercy“ mit an. Archivfoto: Recke

Aurich. Mit der Römerzeit
verbinden viele die Ge-
schichten von Asterix und
Obelix. Wie der Alltag im al-
ten Rom um das Jahr Null
tatsächlich aussah, können
Kinder ab dem 13. März 2016
in der neuen Ausstellung des
Mach-Mit-Museums Aurich
spielerisch lernen.

Der Plan für die neue Aus-
stellung sei schon ausgear-
beitet, sagt Rainer Strauß,
Leiter der Kunstschule Mira-
culum in Aurich. „Verkleidet
mit Tunika und Toga können
Kinder mit ihren Eltern als
Sklave oder Senator die rö-
mische Taverne, das Forum
oder das Amphitheater ent-
decken. Die römische Stadt
vor 2000 Jahren gilt es zu ent-

decken“, sagt er. Die Besu-
cher können so tun, als wür-
den sie römisches Brot ba-

cken: Mehl malen, Teiglinge
kneten und anschließend in
einen Spiel-Ofen schieben.

Probieren können sie an-
schließend aber echtes Brot,
das das Museum anbietet.
Im Hof des Museums kön-
nen sich die Kinder spiele-
risch als Gladiatoren versu-
chen, verspricht Strauß.

Am Sonntag endete die
Ausstellung „Ich – Einfach
unglaublich“ des Mach-Mit-
Museums. In den vergange-
nen zehn Monaten haben
knapp 17 000 Menschen das
Museum besucht – ein leich-
ter Rückgang. Denn in den
vergangenen Jahren besuch-
ten rund 20 000 Gäste pro
Jahr das Museum. Dies kön-
ne am leicht gestiegenen
Eintrittspreis liegen, meint
Strauß. Dieser wurde in die-
sem Jahr von 3 Euro auf 3,50
Euro erhöht. „Außerdem war
das diesjährige Thema recht

kompliziert“, sagt er. Die
Kinder und ihre Eltern konn-
ten sich in der Ausstellung
mit der Frage „Wer bin ich?“
beschäftigen. In einer Art
Einkaufszentrum bestand
beispielsweise die Möglich-
keit, „bunte Gefühle“ zu kau-
fen, oder auf einer Spielstra-
ße in die Rolle eines Polizis-
ten zu schlüpfen.

Mit dem Thema „Römer“
verspricht sich die Kunst-
schule wieder ein greifbare-
res Thema für die kommen-
de Saison – und mehr Besu-
cher. Das neue Konzept wur-
de von Studenten des Insti-
tuts für Geschichte der Uni-
versität Oldenburg erarbei-
tet. Derzeit werde es als in-
teraktive Ausstellung für Kin-
der im Mach-Mit-Museum
umgesetzt. Dabei spiele die

typische Architektur des al-
ten Roms eine zentrale Rolle,
sagt Strauß. Die Besucher
können unter anderem mit
einem Flaschenzug Steine
bewegen und bogenförmig
so anordnen, dass sie frei ste-
henbleiben. „So können die
Kinder ganz praktisch etwas
über Statik und Architektur
lernen“, sagt Strauß. Einen
Latrinen-Nachbau soll es
auch geben, sagt Strauß. „Auf
dem öffentlichen Klo wurde
im alten Rom nicht nur das
Geschäft verrichtet, es wur-
den auch Geschäfte ge-
schlossen“, sagt er.

Für Strauß wird die Aus-
stellung über die Römer die
letzte in seiner Amtszeit als
Leiter der Kunstschule sein.
Im Frühjahr gibt er die Lei-
tung ab.

VO N JO N A S CZ O K

Mach-Mit-Museum der Stadt Aurich startet am 13. März 2016 eine interaktive Römer-Ausstellung

Spielerische Reise ins alte Rom

Sie haben bereits mit dem Umbau des Mach-Mit-Museums be-
gonnen: Annika Sandammeer und Rainer Strauß von der Kunst-
schule Aurich. Foto: Czok

Aurich. Noch bis zum 30.
November organisiert das
Präventionsnetzwerk Sven
(Schwule Vielfalt erregt Nie-
dersachsen) Beratungs- und
Testwochen zu HIV sowie
Hepatitis A und B, die sich
gezielt an schwule und bise-
xuelle Männer richten. Zu-

sätzlich werden Testungen
auf Syphilis angeboten. Auch
das Gesundheitsamt in Au-
rich beteiligt sich an der Akti-
on, kostenlose Tests sind
dort donnerstags in der Zeit
von 15 bis 16 Uhr möglich.
Wer das Angebot außerhalb
dieses Termins nutzen

möchte, kann sich unter Tel.
(0 49 41) 16 53 60 anmelden.
Diese Telefonnummer gilt
auch für das Norder Gesund-
heitsamt, wo die Tests mon-
tags in der Zeit von 15 bis 16
Uhr angeboten werden.

„Die Testwochen bieten ei-
ne gute Gelegenheit, die Ko-

operation zwischen dem Öf-
fentlichen Gesundheits-
dienst und den Aidshilfen zu
vertiefen“, so Dr. Matthias
Pulz, Präsident des Nieder-
sächsischen Landesgesund-
heitsamtes. „Ziel ist es, sexu-
ell übertragbare Infektionen
ins Bewusstsein zu bringen

und schwule und bisexuelle
Männer zur Teilnahme an ei-
nem ansprechenden Unter-
suchungsangebot zu moti-
vieren, um Infektionen früh-
zeitig entdecken und behan-
deln zu können. Diese Ko-
operation ist bundesweit
einmalig.“

Gesundheitsämter in Aurich und Norden beteiligen sich an Aktion für schwule und bisexuelle Männer

Kostenlose Tests auf HIV und Hepatitis

ceh Ihlowerhörn. Inner-
halb weniger Monate gab es
mehrere Unfälle auf der Wes-
tersander Straße. Nun will
der Ortsrat Ihlowerhörn er-
neut über die Problematik
diskutieren. Die hohe Unfall-
quote wird heute ab 20 Uhr
Thema der Sitzung sein. Das
Gremium trifft sich öffentlich
im Dorfgemeinschaftshaus
Lübbertsfehn, Lübbertsfeh-
ner Straße. Weitere Themen
sind das Ortsbudget und die
anstehende Seniorenweih-
nachtsfeier.

Ortsrat tagt zu
Unfallstraße

Dornum. Der nächste
Stammtisch des Bürgerver-
eins Herrlichkeit Dornum
findet am Freitag, 20. No-
vember, statt. Beginn ist um
20 Uhr im Marktstübchen an
der Kirchstraße 10 in Dor-
num, teilt der Verein mit. Es
handele sich um den letzten
Stammtisch des Jahres. Auf
dem Programm stünden ein
Rückblick auf die Aktivitäten
des vergangenen Jahres. Au-
ßerdem sollen Ideen für das

Stammtisch
am Freitag

Westerende-Kirchloog.
Ein weihnachtliches Konzert
mit dem Gemischten Chor
Bangstede-Westerende und
dem Posaunenchor der Kir-
chengemeinde findet am
Sonntag, 6. Dezember, in der
Kirche in Westerende-Kirch-
loog statt. Beginn ist um 17
Uhr, heißt es in einer Ankün-
digung. Im Vordergrund soll
dabei das gemeinsame Sin-
gen von Weihnachtsliedern
mit den Konzertbesuchern
stehen. Orgelspiel und Weih-
nachtsgeschichten runden
das Programm ab. Der Ein-
tritt ist frei. Es werden aber
freiwillige Spenden für die
Auricher Tafel gesammelt.

Gemeinsames
Singen steht im

Vordergrund

Für Sachspenden ist
„Heart of Mercy“ zustän-
dig. Kleidung, Spielzeug
oder Koffer können bei
dem Lager in Ostgroße-
fehn, Kirchweg (Trauco-
Gelände) abgegeben
werden. Weitere Informa-
tionen gibt es unter Tele-
fon (0157) 37943715 und
im Internet unter www.he-
artofmercy.de

Patenschaften, Sprach-
kurse und mehr über-
nimmt die Evangelische
Gemeinschaft Spetzer-
fehn, Kirchweg 23. An-
sprechpartner ist Prediger
Michael Schilling. Der
Kontakt ist möglich über
kontakt@gemeinschaft-
spetz.de.

Lebensmittel gibt es bei
der Tafel-Ausgabestelle in
Ostgroßefehn, Kanalstraße
Süd 54a.

Wer Geld an eine der Ein-
richtungen spenden
möchte, findet entspre-
chende Infos im Internet
unter www.grossefehn.de/
fluechtlingshilfe.html

ANSPRECHPARTNER

Aurich. In der Vorweih-
nachtszeit gibt es in der Auri-
cher Markthalle wieder Mu-
sikveranstaltungen mit frei-
em Eintritt. Los geht es am
Donnerstag, 26. November,
mit der Band „All-Ages“. Das
Konzert beginnt um 20 Uhr,
teilte die Markthallen-Betrei-
bergesellschaft mit. Weitere
Konzerte folgen am 28. No-
vember mit „2Roxx 4U“ so-
wie am 3. Dezember (Vat-
house), 5. Dezember (Franky
D.), 10. Dezember (Steve &
Gerriet), 12. Dezember (Frisi-
an Bones), 17. Dezember
(The Black Shadows) und 19.
Dezember (Franky D.). Be-
ginn ist jeweils um 20 Uhr.

Konzerte in
Aurichs

Markthalle

Aurich. Unbekannte sind
in der Nacht zu Sonntag in
ein Gemeindehaus in Aurich
eingebrochen. Wie die Poli-
zei gestern mitteilte, hatten
sich die Unbekannten ge-
waltsam Zutritt zu dem Ge-
bäude in der Rudolf-Eucken-
Allee verschafft. Nach Dar-
stellung der Ermittler schlu-
gen die Täter eine Fenster-
scheibe mit einem Stein ein.
Anschließend griffen sie
durch die Öffnung und öff-
neten das Fenster. Die Täter
stiegen in das Gebäude ein
und durchsuchten es nach
Wertsachen. Laut Polizei bra-
chen die Täter hierfür auch
im Inneren eine Tür auf.
Nach ersten Feststellungen
wurde nichts gestohlen. Hin-
weise von Zeugen, die Anga-
ben zu den Tätern machen
können, nehmen die Ermitt-
ler der Polizei in Aurich unter
Tel. (0 49 41) 6 06-2 15 entge-
gen.

Einbruch
in Auricher

Gemeindehaus

Aurich. Die Globalisie-
rungs-Gegner der Organisa-
tion Attac suchen Mitstreiter
in Aurich. Deshalb lädt die
Norder Attac-Gruppe für
Donnerstag, 19. November,
zu einem Treffen in das Frau-
en- und Mütterzentrum im
Familienzentrum Aurich ein.
Beginn ist um 19.30 Uhr, wie
es in einer Pressemitteilung
der Gruppe heißt. Demnach
stellen „Norder Aktivisten“
ihre Arbeit anhand von Bei-
spielen der vergangenen Jah-
re vor. Sie möchten mit den
Aurichern Perspektiven für
die weitere Arbeit diskutie-
ren. Weiter heißt es: „Aktuell
rückt die Globalisierung ganz
nah an uns heran, indem
Menschen aus verschiede-
nen Regionen der Welt zu
uns kommen.“ Viele Ursa-
chen dafür bildeten den Kern
der Arbeit von Attac. Zahlrei-
che Projekte der seit 2003
existierenden Norder Gruppe
hätten in Zusammenhang
mit Gründen, die Menschen
zur Flucht aus ihrer Heimat
bewegten, gestanden.

Gegner der
Globalisierung

suchen
Mitstreiter

Aurich. Zum Thema „Be-
hindertengerechte Städte
und Gemeinden und bezahl-
bare behindertengerechte
Wohnungen“ spricht Wil-
fried Krumpeter bei der
nächsten Versammlung des
Verdi-Seniorenausschusses
im Kreis Aurich. Beginn ist
am Montag, 30. November,
um 16 Uhr in der Gaststätte
„Sandhorster Krug“ in Au-
rich. Das teilte Seniorenaus-
schuss-Vorsitzender Johan-
nes Heinz Niemz mit. Wer
teilnehmen möchte, sollte
sich unter Tel. (0 49 41) 84 23
oder (0 49 41) 7 10 64 anmel-
den, heißt es weiter.

Verdi-Senioren
treffen sich

Norden. Nach einem Ver-
kehrsunfall in Norden am
vergangenen Wochenende
sucht die Polizei jetzt nach
einem unbekannten Auto-
fahrer. Er soll, so teilte die
Polizei gestern mit, mit sei-
nem Wagen gegen einen
Opel Corsa gefahren sein
und diesen beschädigt ha-
ben. Nach bisherigen Er-
kenntnissen der Polizei stand
der Wagen in der Zeit von
Freitagabend, 22.30 Uhr, bis
Sonntagmittag, 12 Uhr, in
der Klosterstraße. Die Er-
mittler gehen davon aus,
dass der Unbekannte ver-
mutlich beim Wenden seines
eigenen Wagens gegen den
Corsa gefahren ist. Nach dem
Unfall fuhr der Unbekannte
dann weiter, ohne sich um
den entstandenen Schaden
zu kümmern. Die Ermittler
schätzen den Schaden auf
rund 400 Euro. Hinweise
nimmt die Polizei unter Tel.
(0 49 31) 92 10 entgegen.

Autofahrer
flüchtete

nach Unfall


