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Liebe Leserinnen und Lese
Moin Moin!
Liebe Leserinnen und Leser,
auf die Titelseite hat es in dieser Ausgabe das
mobile Badezimmer geschafft. Was sich hier hinter
konkret verbirgt und welchen besonderen Charme
dieser bietet, erfahren Sie auf den Seiten 14 - 15.
Die Samtgemeinde Hesel hat gewählt. Auf den
Seiten 6 - 7 können Sie einen Blick auf die Zusammensetzung des neu gewählten Samtgemeinderates werfen. Zudem erfahren Sie, welche Ratsmitglieder mit wie vielen Stimmen gewählt wurden.

Haben Sie sich schonmal mit dem Atlas beschäftigt? Ich meine jetzt nicht die Landkarte, sondern ich meine Ihren Halswirbel. Dieser Knochen
hat eine große Bedeutung für unser Wohlbefinden.
Lesen Sie hierzu den Beitrag von Lars Schöne auf
Seite 25.
Viele weitere interessante Artikel und Berichte
warten nur darauf, von Ihnen gelesen zu werden.
Unterhaltsame Momente wünscht Ihnen
Ihr

„Als Frau erfolgreich & glücklich leben“, klingt
interessant für Sie? Dann empfehle ich die Lektüre
der Seiten 18 - 19.
Arbeiten Sie viel und kommen auch bei ihnen die
Zeiten für Entspannung und Ausgleich zu kurz? Dann
werfen Sie doch mal einen Blick auf die Seite 21.
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 04946-8989666
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Kleine, fleißige Helfer sammeln 150 Kilo Äpfel
3. Klassen der Grundschule Hesel besuchen
Streuobstwiese im Heseler Wald

Der Einsatz hat sich gelohnt. Die Mädchen und Jungen
der Grundschule Hesel wissen, dass Äpfel gesund und
lecker sind. Aus diesem Grund besuchten die Drittklässler jetzt die Streuobstwiese am Heseler Wald. Hier stehen
mehr als 30 verschiedene Apfelbäume. Gemeinsam mit
Revierförster und Bürgermeister Gerd Dählmann sammelten die Kinder 152 Kilo Äpfel.

D1

Auch Schulleiterin Birgit Bussmann zeigte sich begeistert.
Sie dankte Dählmann für die Idee. Für die Drittklässler hat
sich die Aktion übrigens doppelt gelohnt. Denn die Grundschüler brachten die Äpfel nach Hollen zu Auricher Süssmost. Hier erhielten die fleißigen Sammler Wertgutscheine. Diese dürfen die Grundschule und damit die Kinder
behalten.

Dählmann hatte die Grundschüler bereits zum zweiten Mal auf die 30 Jahre alte Obstwiese eingeladen:
„Für die Kinder und auch für mich war dies ein besonderer Tag. Denn Äpfel sind ein wunderbares regionales Naturprodukt. Die Kinder konnten unterschiedliche
Sorten probieren. Und sie lernten, was aus Äpfeln alles entstehen kann: von Apfelkuchen, bis zu Apfelmus
oder Apfelsaft.“
Leider fiel der Ertrag in diesem Jahr etwas geringer
aus. Laut Dählmann lag dies trotz guter Blüte an der
schlechten Bestäubung aufgrund der feuchten Witterung. Davon ließen sich die fleißigen Helfer jedoch nicht
unterkriegen: „Die Kinder waren an der frischen Luft,
Danke-Anzeige.qxp_Layout 1 06.10.21 16:47 Seite 1
sie halfen tüchtig mit und waren mit Begeisterung dabei. Die Aktion war ein Gewinn für alle“, so Dählmann.

Gerd Dählmann mit 3. Klassen der Grundschule Hesel

DANKE!
Liebe Bürgerinnen und Bürger
der Samtgemeinde Hesel,
Sie haben mich bei der Kommunalwahl erneut zu
Ihrem Samtgemeindebürgermeister gewählt.
Ich danke Ihnen für diesen Vertrauensbeweis von
ganzem Herzen. Die Wahl ist für mich Auftrag und
Verpflichtung, die erfolgreiche Arbeit für Sie und gemeinsam mit Ihnen zum Wohle unserer schönen
Samtgemeinde fortzuführen.

Uwe Themann

Auch nach 35jähriger Tätigkeit als ehren- und
hauptamtlicher Bürgermeister hat mich Ihre erneute Unterstützung sehr berührt. Ich freue mich,
mit Ihnen zusammen daran zu arbeiten, die Samtgemeinde Hesel lebens- und liebenswert weiterentwickeln zu dürfen.
Ihr
Uwe Themann
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Jetzt Auslaufg

eräte bis zu

25% reduziert

-solange der Vo

rrat reichtIhre Anlaufstelle für
Eisenwaren - Werkzeuge - Motorgeräte

Lieferzeiten - bei uns nicht!
Alles aus Vorrat - betriebsbereit montiert und eingewiesen!
Motor Heckenschere

Akku
Heckenschere

STIHL HS 45,
1,0 PS, 45 cm

STIHL HSA56
mit Wechselakku

374,- €

299,00 €

269,00 €
NEUHEIT

Akku
Blasgerät

Akku
Saughächsler

STIHL BGA 57
mit Wechselakku

327,- €

STIHL SHA 56
mit Wechselakku

269,00 €

Elektro
Blasgerät

Motor
Blasgerät

STIHL SHE 71,
mit Saugeinrichtung

169,- €

STIHL BG 56,

349,- €

149,00 €

Aufsitzmäher und
Rasentraktor
z. B. Rasentraktor
mit Korb, 84 cm,
12,5 PS, B+S Motor,
mit Hydrostat
SONDERMODELL

2699,- €

Lieferbar Ende
Oktober
Bitte reservieren

1999,00 €

399,00 €

STIHL SH 56,

409,- €

315,00 €

369,00 €

Rasentraktor
mit Korb

102 cm, 22 PS,
2-Zylinder,
B+S Motor,
mit Hydrostat
SONDERMODELL

4199,- €

3149,00 €

DIE LETZTEN ZUM SONDERPREIS

Das Team im Hause Lübbe Saathoff berät Sie gern und freut sich auf Ihren Besuch.
Unsere Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:30 - 12:00, 14:00 - 18:00 Uhr und Sa. 8:30 - 13:00 Uhr
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Ergebnis der Samtgemeinderatswahl 2021
Wahlberechtigte

8.990

Wählerinnen/Wähler

5.525

61,46 % = Wahlbeteiligung

ungültige Stimmzettel

109

1,97 %

gültige Stimmzettel

5.416

98,03 %

gültige Stimmen

16.002

1.
2.
3.
7.
8.
9.

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD)
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 		
Freie Demokratische Partei (FDP) 		
DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.) 		
Basisdemokratische Partei Deutschland Landesverband Niedersachsen
(dieBasis LV Niedersachsen) 		
12. Allgemeine Wählergemeinschaft der SG Hesel (AWG der SG Hesel)
13. Die Friesen 		

=
=
=
=
=

5.204 Stimmen
6.105 Stimmen
1.318 Stimmen
810 Stimmen
382 Stimmen

=
=
=

297 Stimmen
1.585 Stimmen
301 Stimmen

gewählte Kandidat/innen
Partei
Kandidat/in

Mandat

Stimmen

SPD
SPD
SPD
SPD

Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt

1.084
362
317
305

6

Groß, Karl-Heinz
Köster, Erwin
Berghaus, Anita
Groß, Ingo
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Sitzverteilung

gewählte Kandidat/innen
Partei
Kandidat/in

Mandat

Stimmen

SPD
SPD
SPD
SPD
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
GRÜNE
GRÜNE
FDP
DIE LINKE.
AWG der SG Hesel
AWG der SG Hesel
AWG der SG Hesel
Die Friesen

Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, Listenplatz 3
Samtgemeinde Hesel, Listenplatz 4
Samtgemeinde Hesel, Listenplatz 5
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, Listenplatz 4
Samtgemeinde Hesel, Listenplatz 5
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, Listenplatz 1
Samtgemeinde Hesel, Listenplatz 1
Samtgemeinde Hesel, Listenplatz 1
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, direkt
Samtgemeinde Hesel, Listenplatz 1

271
220
244
84
1.156
705
465
380
354
217
215
194
150
62
161
125
64
78
565
454
154
129

Ackermann, Johannes
Boelsems, Jan
de Riese, Regina
Schlömp, Manfred
Dählmann, Gerd
Rademacher, Andreas
Nonte, Melanie
Aleschus, Johann
Freudenberg, Harald
Fecht, Gerd
Hillrichs, Arno
Bohlen, Thomas
Duin, Tobias
Joachim, Hans-Hermann
Rosch, Nicole
Rosch, Nico
Nagel, Dieter
Junker, Adolf
Poppen, Johannes
Janssen, Bernhard
Burlager, Erwin
Kleihauer, Holger

I
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Erntedank im Kindergarten Hesel
Der Kindergarten Hesel stand in der letzten Septemberwoche ganz unter dem Motto Erntedank. Gemeinsam mit
den Erzieher*innen wurden ebenso abwechslungsreiche wie spannende Angebote zum Thema Erntedank durchgeführt.

E3

den Vorschulkindern erarbeitet. Zum Abschluss gab es
für alle ein leckeres und reichhaltiges Erntefrühstück.

Gemeinsam wurde überlegt: Erntedank…
was bedeutet das überhaupt? Und wofür
sind wir eigentlich dankbar?
Der Eingangsbereich vom Kindergarten
wurde von den Vorschulkindern einladend dekoriert. Die Kinder haben dafür
Erntegaben von zu Hause mitgebracht.
Entstanden ist eine wundervoll bunte und
abwechslungsreiche Ernteecke aus Heuund Strohballen, Kürbissen, Kartoffeln,
Äpfeln und vielem mehr. (siehe Foto)
Es wurde Marmelade gekocht, Apfelkuchen und Kürbisbrötchen wurden gebacken und die Schöpfungsgeschichte mit

Vorbereitungen
fürAdventszeit
dieAdventszeit
Adventszeit
laufen.
Holen
Sie
sich
Anregungen
DieDie
Die
Vorbereitungen
Die
Vorbereitungen
Vorbereitungen
für die
für
die
für
die
Adventszeit
laufen.
laufen.
Holen
laufen.
Holen
Sie
Holen
sich
Sie sich
Anregungen
Sie sich
Anregungen
Anregungen
Unsere
Mitarbeiterinnen
erstellen
für
Sie
gerne
adventliche
beibei
uns.
beiuns.
uns.
bei
Unsere
uns.
Unsere
Mitarbeiterinnen
Unsere
Mitarbeiterinnen
Mitarbeiterinnen
erstellen
erstellen
erstellen
für Sie
für gerne
Sie
für gerne
Sie
adventliche
gerne
adventliche
adventliche
Dekorationen
nach
Ihren
Wünschen.
Dekorationen
Dekorationen
Dekorationen
nachnach
Ihren
nach
Ihren
Wünschen.
Ihren
Wünschen.
Wünschen.

Elektro
Elektro
Elektro
Wieder
Wieder
Wieder
GmbH
GmbH
GmbH

Blumenstr.
Blumenstr.
Blumenstr.
3, 26835
3, 26835
3,Hesel
26835
Hesel
Hesel
 04950
 04950
– 04950
2004,
– 2004,

– 2004,
-
3323
-
3323
- 3323
8
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Naatjes
Naatjes
Naatjes
HLSHLS
GmbH
HLS
GmbH
GmbH

An der
An Fabrik
der
An Fabrik
der6,Fabrik
26835
6, 26835
6,Hesel
26835
Hesel
Hesel
 04950
 04950
– 04950
1097,
– 1097,

– 1097,
-
1614
-
1614
- 1614
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Konzert der „Beemerbloaskapel“ aus Bedum
Veranstaltung des Sozialverbandes Holtland
am Sonntag, 31. Oktober 2021 um 14:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Holtland
Über viele Jahre hinweg hatten wir aus unserer befreundeten Gemeinde Ten Boer die „Alpenjagers“ zu Gast oder
waren regelmäßig zu den Neujahrskonzerten gefahren.
Aber auch die Niederländer beklagen in vielen Bereichen
Nachwuchssorgen, dies führte auch bei dieser Kapelle
schließlich zur Auflösung. Eine Delegation aus der Samtgemeinde Hesel war damals auch Gast beim Abschiedskonzert in Bedum/NL. Es dauerte einige Monate bis die
Unzufriedenheit der verbliebenen Musiker darüber so
groß wurde, dass sie zunächst in kleineren Kreisen wieder zu musizieren begannen und im Sommer beschlossen hatten, sich wieder regelmäßig zu treffen und eine
neue Kapelle zu gründen.
Nachdem der Start für die Musiker sehr hoffnungsvoll begann und zahlreiche neue Auftritte geplant waren, bremste die Corona-Pandemie die Musiker erneut aus und alle
Bemühungen mussten sofort eingestellt werden. Aber
auch durch diesen erneuten Rückschlag ließen sich die
Musiker nicht entmutigen, trafen sich wieder zu Übungstreffen und sind jetzt ganz heiß, ihr Können durch Auftritte

autoKa

zu zeigen und ihre Gästen durch ihre Musik zu begeistern.
Der Sozialverband Holtland möchte diese Musiker gerne
bei ihrem Neuanfang unterstützen und hat sie zu einem
Konzertnachmittag ins Dorfgemeinschaftshaus Holtland
eingeladen.
Natürlich denken wir dabei selbstverständlich auch an
die Besucher, denn dieser Auftritt verspricht wieder einen
sehr schönen, stimmungsvollen Nachmittag, der nach
der langen Zwangspause Allen so richtig gut tun dürfte.
Neben dem musikalischen Genuss wird selbstverständlich auch die Tee- und Kuchentafel nicht fehlen, auch ist
zum Abschluss ein kleiner Imbiss eingeplant.
Eine Anmeldung ist aufgrund der geltenden Pandemie-Vorsichtsmaßnahmen zwingend erforderlich,
diese ist bis zum 27. Oktober 2021 an Minna & Klaas
unter der Telefonnummer 04950-1506 zu richten.

 04946-8989666
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Liebe zu Ostfriesland zum Bewundern und Anfassen
Neukamperfehn - Wer von der Hauptstraße kommend in
die Kanalstraße abbiegt, reibt sich nach ungefähr 100 m
verwundert die Augen. Auf der anderen Seite des Entwässerungsgrabens - vormals eine Wieke - offenbart sich
ein Ostfrieland-Idyll der besonderen Art: Im Graben hat
ein originalgetreuer Nachbau eines Torfschiffes seinen
Liegeplatz, am Rand flankieren ein Leuchtturm und eine
Windmühle, ein sogenannter Galerieholländer, die Szenerie. Alle drei Objekte sind im verkleinerten Maßstab aufgebaut. Dazwischen lädt eine massive Holzbank mit einem
kleinen Tischchen davor zum Verweilen ein. Warum befindet sich dieser Hingucker genau hier? Angefangen hat
alles 2010, als Neuefehn und Stiekelkamperfehn eine Woche lang ihr 350jähriges Bestehen feierten. Der Saarländer Willi Scheid, der Fehntjer Meino Mimkes und der Niederländer Steven Bos, allesamt Nachbarn, wollten auch
einen Beitrag zu jenem historischem Ereignis leisten. Sie
bauten daher an dieser Stelle mit Hilfe weiterer Nachbarn
zuerst eine einfache Törfmuttje-Version, die aber bald darauf einem starkem Sturm zum Opfer fiel. Nach einiger
Zeit fassten die drei Freunde den Entschluss: Es sollte
ein Nachfolgemodell her, aber originalgetreu im verkleinertem Maßstab. Was folgte, glich einem kleinen Werftbetrieb. Nach vielen Monaten handwerklicher Tüftelarbeit,
hatte die stolze „Freya“ nach der Fertgstellung hier ihren
endgütigen Liegeplatz gefunden. Später komplettierten
eine funktionstüchtige Windmühle, ein Leuchtturm und die
Pixxen-Jubiläumsbank - gefertigt von der Gattersägengruppe des Fehntjer Bürgervereins - das Ensemble. In der
Nacht hat die „Freya“ ihre Positionslampen gesetzt, die
Windmühle strahlen Solarlampen an und der Leuchtturm
weist mit seinem Licht späten Passanten den Heimweg.
Außerdem schmückt zu Beginn des Wonnemonats Mai
jedes Jahr ein kleiner Maibaum den Bug des Torfschiffes
und immer zur Weihnachtszeit erstrahlt die „Freya“ als
Weihnachtsschiff im festlichen Lichterglanz. Als Crewmitglieder, als Windmüller und als Leuchtturmwärter kümmern sich Willi Scheid, Meino Mimkes und Steven Bos
liebevoll um den Erhalt ihrer Herzensangelegenheit. Die
vielen bewundernden Blicke danken es ihnen.
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Foto: Paul Klose
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Foto: Thomas Seemann

Es gibt immer etwas zu tun. 

Foto: Thomas Seemann

Der Gesamtanblick 

Foto: Thomas Seemann

 04946-8989666

I

4

„Malle Wieven“ im Vehnhus

Am 29. Oktober ist es endlich so weit: Ab 19.30 Uhr präsentiert das Duo „Malle Wieven“ sein aktuelles Programm
im Vehnhus, Beningafehn, Bahnhofstraße 32 a. Unter
dem Titel „Keerl, oh Keerl“ nehmen die beiden Künstlerinnen mit frech-amüsanten Pointen die manchmal komplizierten Beziehungen zum jeweils anderen Geschlecht
aufs Korn. Humorvolle plattdeutsche Vertellsels gehen
musikalisch-thematisch eine Verbindung mit Chansons
und Schlagern aus den dreißiger bis siebziger Jahren ein.
Wer sind die „Malle Wieven“? Diesen schrillen plattdeutschen Bühnennamen haben Autorin Traute Bohlen-Müller und Sängerin Helga Bruns bewusst ausgewählt, weil
er programmatisch vortrefflich zu ihren Auftritten passt.
Traute Bohlen-Müller ist Mitglied im Arbeitskreis ostfriesischer Autoren. Sie schreibt plattdeutsche Gedichte und
Kurzgeschichten. Inspiriert durch alltägliche Begebenheiten entstehen aus ihrer Feder immer wieder neue amüsante, aber auch nachdenkliche Geschichten, mit denen
sie ihre Zuhörer in den Bann zieht. Darüber hinaus veröffentlicht sie ihre Geschichten in Büchern, Zeitschriften

und Zeitungen. Außerdem ist sie in regelmäßigen Abständen im Vorlesetelefon zu hören. Helga Bruns ist eine in
unserer Region sehr bekannte Sängerin mit mehrjähriger
Gesangsausbildung. Ihre Leidenschaft sind Chansons,
Schlager und sog. Evergreens, die sie ausdrucksstark mit
brillianter Stimme vorträgt. Beide Künstler stammen übrigens gebürtig aus Jheringsfehn.
Der Fehntjer Bürgerverein Neukamperfehn und der Heimatverein Beningafehn sind voller Freude, dem Publikum
einen wunderbar vergnüglichen Abend mit den „Malle
Wieven“ im Vehnhus bereiten zu dürfen.
Der Eintritt - nur Abendkasse - beträgt 5 Euro. Coronabedingt gilt für den Besuch die 3G-Regel (geimpft, genesen,
getestet). Getränke werden auf Wunsch gereicht.
Infos zu dieser Veranstaltung bei Horst Bosse, Tel.:
04946-1411.

links Traute Bohlen-Müller und rechts daneben Helga Bruns
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Freudenberg
Freudenberg GmbH
GmbH

Heizung • Sanitär • Elektro • Bauklempnerei • Bastel- und Geschenkartikel
Heizung • Sanitär • Elektro • Bauklempnerei • Bastel- und Geschenkartikel
Oldenburger Str. 5-7 • 26835 Hesel • Telefon (04950) 990432 • Fax (04950) 990532
Oldenburger Str.
5-7 • 26835 Hesel • Telefon
(04950) 990432 • Fax (04950) 990532
info@freudenberg-gmbh.de
• www.freudenberg-gmbh.de
info@freudenberg-gmbh.de • www.freudenberg-gmbh.de

Geschenke
Geschenke für
für alle
alle Anlässe
Anlässe !!!!

♥ Große Bastelabteilung
♥ Große Bastelabteilung
♥ Viele Bogenmacher♥ Viele BogenmacherMaterialien und kostenloser
Materialien und kostenloser
Verleih der Kurbelmaschine
Verleih der Kurbelmaschine
♥Riesen-Geschenk-Ballons
♥Riesen-Geschenk-Ballons
♥ Wir gestalten alles nach
♥ Wir gestalten alles nach
Ihren Wünschen
Ihren Wünschen

Möchten Sie etwas richtig tolles verschenken?
Möchten Sie etwas richtig tolles verschenken?
Oder sich selbst eine Freude machen?
Oder sich selbst eine Freude machen?

Dann kommen Sie vorbei! Sie finden uns gleich neben der Aral-Tankstelle.
Dann kommen Sie vorbei! Sie finden uns gleich neben der Aral-Tankstelle.
Wir freuen uns auf Sie!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Freudenberg Team
Ihr Freudenberg Team
12

R5
Holtland und Umgebung
Über uns: An dieser Stelle möchten wir auf die für die
einzelnen Wohnbezirke zuständigen Vertrauensfrauen
hinweisen. Sie unterstützen den Vorstand und sind Ansprechpartner für unsere Mitglieder.
Susanna Hillrichs - Holtland, Brinkum, Siebestock
Edelgard Broers -Holtland-Nücke, Hesel, Moormerland
Elfriede Ebens - Nortmoor, Filsum, Augustfehn
Erika Backer - Neukamperfehn, Stikelkamp
Gesine Jürgens - Logabirum, Leer
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Die Ab

Bis auf wenige Ausnahmen treffen wir uns am zweiten
Dienstag im Monat um 19:45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Holtland. Unsere Veranstaltungen sind auch übers
Internet auf folgenden Seiten abrufbar: www.hesel.de
unter der Rubrik Veranstaltungen. Unsere Einträge sind
mit einer Biene gekennzeichnet. Kreislandfrauenverband
der Landfrauenvereine in Leer über www.landfrauen-leer.
de- Terminübersicht-Verein Holtland.
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Das rollende Badezimmer
Sei es die Glühbirne, der Computer oder das Smartphone, es sind immer gute Ideen, die zu Innovationen
und Erfindungen führen und unser aller Leben so häufig
bereichern. Das „rollende Badezimmer“ in diese Kategorie einzureihen ist vielleicht etwas zu viel des Guten,
aber dennoch ist es eine Idee, die sehr vielen Menschen
etwas mehr Annehmlichkeit bieten kann.
Wer nicht ein zweites Badezimmer im Hause hat, wird
die Situation kennen oder sie noch kennen lernen. Das
Badezimmer soll renoviert werden, um es zu modernisieren oder es seniorengerecht herzustellen. Eine Hürde ist aber noch zu überwinden. Wo kann ich während
der Renovierung Duschen gehen? Und welches stille
Örtchen kann ich in der Zeit nutzen? Die Badsanierung
kann je nach Umfang dazu führen, dass man dieses bis
zu 3 Wochen nicht benutzen darf.
Die körperlichen Grundbedürfnisse lassen sich aber nun
mal nicht eben für eine Zeitlang abstellen. Das Badezimmer vom Nachbarn ist dabei sicherlich häufig ein Zu-
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fluchtsort, wenn die nachbarschaftlichen Beziehungen dies zu lassen.
Aber was machen, wenn diese Möglichkeit nicht besteht oder man den Nachbarn nicht damit behelligen
möchte, wenn einem spät abends noch ein dringendes Bedürfnis überkommt? Eine Lösung gibt es jetzt
in Form des rollenden Badezimmers.
Das rollende Badezimmer ist ein mit Toilette, Waschbecken und Dusche hergerichteter Anhänger. Das
Unternehmen „Dat Fliesenhuus“ aus Moormerland
hat jetzt einen solchen Anhänger im Angebot. Firmenchef Gerrit Manssen betont, dass der Anhänger
auf dem Grundstück des Kunden aufgestellt und von
seinem Team installiert wird, so dass der Kunde das
„neue Bad“ direkt nutzen kann. Jeder kann das mobile Badezimmer bei „Dat Fliesenhuus“ mieten. Man
muss dafür nicht Kunde seines Unternehmens sein,
man darf es aber natürlich, sagt Manssen schmunzelnd.

Inhaber Gerrit Manssen

Designboden

Ist das WC zu niedrig, der Duscheinstieg zu
hoch, die Fliesen alt und ab, dann brauchen Sie
ein neues Bad!
Die staubfreie Sanierung aus einer Hand
bekommen Sie beim
Fliesenhuus in Moormerland!
Borgwardring 5-9, 26802 Moormerland | Tel.: 04954 954445
info@dat-fliesenhuus.de | www.dat-fliesenhuus.de

NaSoWas | Oktober 2018

| 15

15

Das Heseler Königshaus
kann sich endlich wieder aktiv einbringen
Nach langer pandemiebedingter Zwangspause konnten
die Heseler Erntekönigin Janina Schlömer und Prinzessin Carina Tammen wieder die Samtgemeinde Hesel

R6

durch ihre Teilnahme an einer öffentlichen Veranstaltung
repräsentieren. So wurden sie vom Vorsitzenden des
Sozialverbandes Holtland, Uwe Themann, herzlich zum
traditionellen Oktoberfest im Dorfgemeinschaftshaus Holtland begrüßt.
Aber nicht nur das Repräsentieren auf
eine ganz besonders sympathische
Art liegt dem Königshaus, sondern sie
packten auch tatkräftig mit an und verteilten Berliner an die Veranstaltungsgäste.
Sehr schön, dass sich die beiden
Damen durch den auferlegten Corona-Stillstand nicht entmutigen ließen
und begeistert sich bereit erklärten,
ihre Amtszeit um zwei Jahre zu verlängern. Es ist zu wünschen, dass sie
noch zahlreiche Gelegenheiten bekommen, sich bei vielfältigen Veranstaltungen mit einbringen zu können.

Erntekönigin Janina Schlömer, Uwe Themann und Prinzessin
Carina Tammen
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Anzeige

Ich würde, wenn ich könnte…
... vom Mut der Veränderung
Wege zur Selbstverwirklichung führen immer über den
eigenen Mut seine Komfortzone zu verlassen und das beginnt nicht beim Tun, sondern bei den eigenen Gedanken.
Darf ich Dir eine Frage stellen? Wie ehrlich bist Du zu
Deinen wahren Wünschen?

Ganz ehrlich, die ungeschminkte Wahrheit…
... Nur für Dich. In Deinem
Kopf. Angenommen, es
gäbe den einen oder anderen Punkt. Etwas an
Deiner Arbeit, etwas im
Privatleben, Deine finanzielle Situation, Deine Lebensfreude, …

4. Frauen.Powertag

Sa, 06.11.2021 | 10-16 Uhr
im Autohaus Scholtalbers in Leer & online

Als Frau erfolgreich &
glücklich leben.

... und nun achte mal auf
Deine Gedanken. Was
passiert, wenn Du darüber nachdenkst?
Wir sind Meister des
Wegdrängens. Kurz wird
uns bewusst, dass wir
Unzufriedenheiten haben
und im gleichen Moment
reden wir sie weg.
Ich würde gerne weniger
arbeiten…
ich würde gerne mehr
Geld verlangen…
ich würde mich gerne
selbstständig machen…
ich würde gerne mehr
Zeit für mich haben…
ABER…
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Warum machen wir es
nicht?

18

Gwendolyn Stoye Coaching, Heisfelder Str. 199, 26789 Leer | www.gwendolyn-stoye.de

Wenn Du mal ganz ehrlich in Dich hineinschauen würdest und es wäre
okay: Womit bist Du in
Deinem Leben unzufrieden?

Es gibt einen Grund, der unsere Wünsche im Keim erstickt, bevor wir überhaupt in die Umsetzung gehen. Und
dies ist immer der gleiche Grund: Wir glauben nicht, dass
es für uns geht. Wir können nicht glauben, dass es einen
anderen Weg gibt, der für uns funktioniert ohne, dass wir
Opfer bringen müssen, die uns zu groß oder schwer erscheinen.
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 04946-8989666
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Jetzt istD

go for it! Aus einem Schutz heraus, verdrängen
wir die Gedanken an unsere Wünsche
und machen so weiter wie bisher, weil wir
nicht enttäuscht werden wollen oder ein
zu hohes Risiko eingehen wollen. Und
wir leben lieber mit einem unterschwelligen Gefühl der Unzufriedenheit weiter
und verharren in unserem alte (Gedanken-)Trott.
Was wäre, wenn Du Dich gar nicht schützen müsstest, weil es einen sicheren, anderen Weg für Dich gäbe Deine Wünsche
zu verwirklichen und alles zu bekommen,
was Du willst? Wenn Deine Wünsche viel
leichter möglich sind, als Du glaubst?
Wenn es kein entweder – oder gäbe?
Genau das möchte ich Dir beim 4. Frauen-Powertag zeigen. Alles beginnt damit, dass wir einen Wunsch haben und
ihn uns erlauben und unsere Wünsche
ernst nehmen. Denn Unzufriedenheit ist
der Vorbote von Veränderung. Du kannst
abwarten oder Dein Leben selbst gestalten. Jedoch kannst Du Deinen Wünschen nicht entfliehen.
Go for it – Jetzt ist Deine Zeit! Egal, ob
Du schon selbstständig bist, mit dem Gedanken spielst oder eine Veränderung in
Deinem Leben willst! Melde Dich heute
noch an!
Ich freue mich auf Dich und Dein wundervolles Leben

Was Dich erwartet:
9 Uhr

Netzwerken auf dem "Marktplatz"
10 Uhr

Vortrag & Workshop "go for it!"bekomm den Mut, die Kreativität und
das Selbstvertrauen, um alles zu
erreichen, was Du willst!
12 Uhr

Mittagspause mit Übung
13 Uhr

Talkrunde & Inspiration mit Frauen,
die es anders machen - "Ich mach es
so, wie ich es will! "
14 Uhr

Vortrag "Geld neu gedacht - Wie Du in
Zukunft das verdienst, was Du wirklich
willst"
16 Uhr

Ende der Veranstaltung

- TICKETS & INFOS www.frauen-power-tag.de

Deine Gwendolyn Stoye
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Wir sagt Danke
Die Freien Demokraten in der Samtgemeinde Hesel danken ihren Wählerinnen und Wählern für die Stimmabgabe am 12. September 2021.
Durch Ihre Wahl wurde der Geschäftsführer Dieter Nagel, der sich seit fast 50 Jahren für die Ziele der FDP
engagiert, in den Samtgemeinderat und in den Gemeinderat von Hesel gewählt. Mit dem gebürtigen Heseler
Handelslfachwirt Jörn Marschner wurde ein junges Parteimitglied in den Gemeinderat von Neukamperfehn
gewählt. Beide Mandatsträger werden sich für die Umsetzung der für die Gemeinde wichtigen Anliegen einsetzen, wie wir dies bereits in „Na so was“ angekündigt haben. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer
so schönen Samtgemeinde, Gewerbetreibende wie Freiberufler, junge Famlien wie Senioren, Bauwillige wie
Grundstückseigentümer werden für ihre berechtigten Wünsche bei den gewählten Ratsmitgliedern Dieter
Nagel und Jörn Marschner Gehör finden.
Unser Dank an Sie für das entgegen gebrachte Vertrauen schließt unsere besten Wünsche für Sie persönlich
mit ein.
Ihre FDP in der Samtgemeinde Hesel
Dieter Nagel, Onno Folkers, Jörn Marschner, Steffen Oesterle, Luca Janssen

Westerwieke 134
MoormerlandJheringsfehn
Tel. 04954/4178
www.
fleischerei-d-eckhoff.de

Herzhafte
Spitzkohlpfanne
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Was ist PMR?
PMR ist die internationale Abkürzung für Progressive
Muskelentspannung nach Jacobson.
Die Progressive Muskelentspannung ist ein über viele Jahre erforschtes Entspannungsverfahren. Sie dient
dazu, hohe Anspannung unterschiedlichster Muskel in
einen normalen Spannungszustand zu bringen. Der amerikanische Arzt und Psychologe Edmund Jacobson ist
der Begründer der progressiven Muskelentspannung. Er
hat vor etwa 100 Jahren begonnen den Zusammenhang
zwischen Stress und der Anspannung von Muskeln zu erforschen und in diesem Kontext das bis heute anerkannte
und beliebte Entspannungsverfahren PMR entwickelt.
Wozu braucht man ein Entspannungsverfahren?
Wer seinen Körper beobachtet, wird feststellen, dass es
ganz normal ist auf Herausforderungen mit Anspannung
zu reagieren. Das ist auch gut so, denn um Aufgaben zu
bewältigen oder Probleme zu lösen, braucht es eine gewisse Spannung um den Körper in Arbeitsbereitschaft
zu versetzen. Schwierig wird es, wenn die Anspannung
bleibt. Wer dauerhaft Herausforderungen ausgesetzt
ist, braucht einen Ausgleich um sich immer wieder auch
entspannen zu können. Für manche ist es der Sport, die
Gartenarbeit, mit dem Hund spazieren gehen oder gute
Freunde treffen und vieles mehr. Jeder braucht Zeit und
Möglichkeiten um zu entspannen.
Wer aber viel Arbeit hat wird feststellen, dass die Zeiten
des Ausgleichs schnell mal zu kurz kommen können. Die
Gefahr mit einer Dauerspannung unterwegs zu sein, ist
dann gar nicht so abwegig.
Fatalerweise merken die meisten Menschen diese Anspannung erst, wenn sich körperliche Beschwerden dadurch einstellen. Zum Beispiel: Spannungskopfschmerz,
hoher Blutdruck, Rückenschmerzen, Schlafstörungen,
Verdauungsprobleme und vieles mehr, bis hin zum Herzinfarkt.
Die Progressive Muskelentspannung dient nun zum einen
dazu, Spannungen im Körper zu lösen und zu entspannen
und zum anderen fördert sie die Wahrnehmung für den
eigenen Körper. Das ist wichtig um im Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung zu bleiben.
Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit dieser Entspannungsmethode gemacht und erhalte viele positive
Rückmeldungen von meinen Klienten. Seit 2013 biete ich
Kurse für PMR an.
Diese Kurse sind zertifiziert und bei allen gesetzlichen
Krankenkassen anerkannt und werden zu 80% erstattet.
Die AOK übernimmt die gesamten Kosten.

Monika Ryl
Psychologische Beraterin

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
Aktuelle Termine
Kurs 5/21:
Kurs 1/22:

01.11. – 20.12.2021,
Montags 19.30 – 20.30 Uhr
27.01. – 17.03.2022,
Donnerstags 19.00 – 20.00 Uhr

Kursgebühr: 95 € pro Person (i.d.R. 80% Rückerstattung
durch die gesetzlichen Krankenkassen, die
AOK übernimmt 100%)
Kontakt:

Monika Ryl, 04954 9375308,
kontakt@paarberatung-lebensberatung.de

Die Kurse können, unter Einhaltung der aktuellen Coronabestimmungen, wieder in meiner Beratungspraxis stattfinden.

Ein Kurs erstreckt sich über 8 Wochen, jeweils 1 Std. pro
Woche. In den 8 Kursstunden werden Informationen zum
Thema Stress und der Wirkungsweise der PMR vermittelt, praktische Übungen der Entspannungstechnik erlernt
und über Erfahrungen und auftretende Schwierigkeiten
ausgetauscht.
Die erlernten Übungen können, wenn sie regelmäßig angewandt werden, die Selbstwahrnehmung fördern, helfen
Stress zu bewältigen, im Alltag gelassener zu werden,
in akuten Stresssituationen Ruhe zu bewahren, als Einschlafhilfe dienen und sich positiv bei Angst- und Unruhezustände auswirken. Bei Fragen stehe ich gerne zu Verfügung.

Tel.: 04954 9375308 · kontakt@paarberatung-lebensberatung.de · www.paarberatung-lebensberatung.de
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PingPongParkinson (PPP)
Neugründung einer etwas anderen Selbsthilfegruppe
Nachdem im März 2021 beim Schwiegervater von machten ausschließlich überaus positiven Erfahrungen
Sven Hinrichs (Abteilungsleiter der Tischtennis-Abteilung und Eindrücke führten ganz schnell zu dem Entschluss
des SV Warsingsfehn) Parkinson diagnostiziert wurde,
mittig im ostfriesischen Raum eine neue PPP-Gruppe
entschloss Sven Hinrichs sich näher mit der Ergründen zu wollen.
krankung zu befassen. Dabei kam ihm die ErIm Juni gründete er daraufhin die neue
innerung, dass er etwas über die Erkrankung
Selbsthilfegruppe „PingPongParkinson Warin Verbindung mit Tischtennis gelesen hatte.
singsfehn“. Sie soll grundsätzlich ALLE an
Mit Hilfe des Internets war es nicht schwierig,
Parkinson erkrankten (und auch ihre Angeschnell wichtige und umfangreiche Informahörigen), als örtlicher Mittelpunkt, im Raum
tionen zu bekommen.
Leer, Emden und Aurich ansprechen. Ganz
So besuchte er die PingPongParkinnach dem Motto: „Gemeinsam aktiv sein, Sport
Sv
e n Hi n r i c h s verbindet, Sport fördert!“ Zudem finden regelmäßig
son-Gruppen in Varel (geleitet vom Norbert Haase, zgl. Ansprechpartner für Niedersachsen und Bremen) Treffen statt, die zum Austausch auf Augenhöhe und auch
und Nordhorn, die vom 1. Vorsitzenden von PingPong- zur weiteren Informationsgewinnung genutzt werden solParkinson Deutschland e. V. geleitet wird. Die vor Ort ge- len.
Die erforderliche Unterstützung findet die neue
PPP-Gruppe durch den SV Warsingsfehn. Die
Gruppe wird mittwochs von Heiko de Riese geleitet.
Er ist schon seit vielen Jahren aktives und engagiertes Mitglied der Tischtennis-Abteilung.
Nach nunmehr mehreren erfolgreichen Probedurchläufen mit einer Gruppe von sieben Personen
zwischen 50 und 75 Jahren, die sich nur über „Mund
zu Mund-Propaganda“ zusammensetzte, soll nun
der Schritt in die Öffentlichkeit erfolgen. Dadurch
sollen weitere Teilnehmer jeden Alters angesprochen und motiviert werden, sich der Gruppe anzuschließen. Weiterhin soll in diesem Zusammenhang
auf die Erkrankung und die vielen PPP-Gruppen
hingewiesen werden.
Insgesamt gibt es zurzeit in Deutschland ca. 80
Tischtennis-Angebote im Zusammenhang mit der
Erkrankung Parkinson und ca. 50 PPP-Gruppen.
Am 21.07.2021 hatte die PPP-Gruppe Besuch
von den beiden bereits o. g. Gruppenleitern, die
nach der sportlichen Betätigung etwas von ihren
Erfahrungen berichtet haben.
Nach einer kleinen Sommerpause trifft sich die
Gruppe in Warsingsfehn ab dem 11.08.2021 wieder
mittwochs in der Zeit von 17:00 - 19:00 Uhr in der
Sporthalle der Grundschule Warsingsfehn-West
(Dr.-Warsing-Str. 90, 26802 MML). Nähere Informationen stehen auch im Internet unter http://www.
warsingsfehn-tt.de/PingPongParkinson/index.php.
Für weitere Rückfragen ist der Ansprechpartner S.
Hinrichs telefonisch unter 04954-990222 oder per
E-Mail (ppp@warsinsgsfehn-tt.de) erreichbar.
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Ping-Pong und Parkinson, das klingt im ersten Moment
nach einer seltsamen Kombination. Tatsächlich passt es
erstaunlich gut zusammen. Ping-Pong als eine Form des
Tischtennis-Sports fördert nicht nur die Motorik, die Beweglichkeit und das Reaktionsvermögen. Es verbessert
die Gedächtnisleistung, den Gleichgewichtssinn und das
Konzentrationsvermögen. Ping-Pong macht vor allem
sehr viel Spaß. Menschen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, kommen zusammen und trainieren
miteinander und fordern einander.
Hinter PingPongParkinson, kurz PPP, steht der PingPongParkinson Deutschland e.V. als bundesweiter Zusammenschluss von Einzelpersonen und Selbsthilfegruppen. Das erklärte Ziel
besteht darin, den rund
400.000 von Parkinson
betroffenen
Menschen
in Deutschland mehr Lebensqualität, neuen Mut
und größere Lebensfreude zu geben. Der Weg
dorthin führt runter vom
Sofa ran an den Tischtennistisch. Viele weitere interessante Informationen
findet man unter https://
www.pingpongparkinson.
de. PingPongParkinson
bietet für JEDES Alter
vom Anfänger bis zum
Weltmeister jedem Teilnehmenden die Sicher-
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heit, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der Solidarität
zählt. Durch die regelmäßigen Treffen entsteht ein starker
Zusammenhalt, der von geteilten Freuden, gegenseitigem
Austausch und gemeinsamen Fortschritten lebt.
Trotz der zahlreichen positiven Erfahrungen von Betroffenen gab es lange Zeit keine wissenschaftlichen
Belege dafür, dass Ping-Pong eine Linderung von Parkinson-Symptomen bewirkt. Im Mai 2020 präsentierten
japanische Wissenschaftler der Fukuoka University auf
dem jährlichen Treffen der American Academy of Neurology schließlich eine Studie, die bestätigt, dass Ping-Pong
tatsächlich eine vielversprechende Form der Physiotherapie für Parkinson-Patienten darstellt. Die Studie ergab,
dass sich bei Menschen
mit Parkinson, die sechs
Monate lang einmal
pro Woche an einem
Ping-Pong-Trainingsprogramm teilnahmen, eine
Verbesserung ihrer Symptome zeigte. Die Studienteilnehmer(innen)
ließen unter anderem
Verbesserungen in Sprache, Handschrift und Mobilität erkennen. Das sind
interessante Ergebnisse,
die uns weiter motivieren
und inspirieren.

 04946-8989666
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Malwettbewerb vom Landkreis Leer:

„Meine liebste Jahreszeit im
Landkreis Leer“

Markus Fritz

Die schönsten Bilder erscheinen in einem Kalender. Teilnehmen können Jungen und Mädchen bis 13 Jahr.
Unter dem Motto „Meine liebste Jahreszeit im Landkreis
Leer“ veranstaltet das Amt für Kinder, Jugend und Familie
einen Malwettbewerb für Jungen und Mädchen. Die zwölf
schönsten Bilder erscheinen in einem Jahreskalender für
2022. Zusätzlich zu einem Kalender erhalten die zwölf
Gewinnerinnen und Gewinner je eine Familieneintrittskarte für das Schwimmbad „Plytje“ in Leer. Für alle, die nicht
gewonnen haben, wird es einen Trostpreis geben.

Auricher Straße 17
26835 Hesel
Tel.: 04950 805205

gst-hesel-1@brandkasse-aurich.de

An dem Malwettbewerb teilnehmen können Jungen und
Mädchen im Alter von 3 bis 13 Jahren aus dem Landkreis
Leer. Die Teilnahmebedingungen sowie die notwendige
Einverständniserklärung gibt es unter https://sohub.io/ff8y.
Die Bilder zum Thema „Meine liebste Jahreszeit im Landkreis Leer“ können zusammen mit der Einverständniserklärung bis Mittwoch, 10. November 2021, beim Amt
für Kinder, Jugend und Familie eingeworfen oder per Post
an Landkreis Leer, Amt für Kinder, Jugend und Familie,
Stichwort: „Malwettbewerb“, Bergmannstraße 37, 26789
Leer, gesendet werden.

Kontaktdaten:
Landkreis Leer
Bergmannstraße 37
D-26789 Leer
Telefon: +49 (0) 491 / 926-1254
Telefax: +49 (0) 491 / 926-1200
E-Mail: pressestelle@landkreis-leer.de

24

U8

Bis zu 40 %
s!
s
la
h
c
a
-N
n
e
d
n
u
k
u
Ne

ilspaket
Unser neues Vorte
und
für alle Einsteiger
Jahre!
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Ein Knochen mit großer Wirkung
Der Atlas (1. Halswirbel), benannt
aus der griechischen Mythologie.
Der Titan, der die Welt auf seinen
Händen trägt und so das Universum
schultert.
Was aber passiert, wenn seine Kräfte schwinden.... Der Kosmos gerät
aus dem Gleichgewicht.
Der Atlas ist bei uns Menschen eine
komplexe Einheit, die nicht eindimensional betrachtet werden darf.
Es wirken zu viele andere Strukturen gleichzeitig auf den Knochen
ein, beziehungsweise auf das obere
Kopfgelenk. Diese reichen von den gesamten Schädelknochen, dem Kiefergelenk, den Beckengelenken, den
Fußgelenken und dem gesamten faszialen bindegewebsartigen System. So kann eine Atlasfehlstellung, ob Symptom oder Ursache, folgende Probleme verursachen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tinnitus
Kopfschmerzen
Migräne
Schwindel
Emotionale Auffälligkeiten (Aggressive, Depressive
Verstimmungen)
Doppelbilder
Kloßgefühl im Hals
Herzrhythmusstörungen
Magenproblematiken (Sodbrennen, Übelkeit)
Darmproblematiken (Reizdarm, Verstopfungen,
Durchfall)
Schlaflosigkeit
Müdigkeit
Antriebslosigkeit
Konzentrationsstörungen

Und in seiner Ursache-Folge-Kette, also den Strukturen,
mit dem das obere Kopfgelenk direkt in Verbindung steht,
können darüber hinaus noch weitere Symptome auftreten.
Alle diese Systeme stehen in Wechselwirkung zueinander
und bedingen sich gegenseitig, somit sollte jede Struktur
mit untersucht und behandelt werden.
Die Therapiemethoden reichen von Manuelle Therapie,
Osteopathie, Chiropraktik bis hin zu apparativen Methoden zur Atlaskorrektur.
Aufgrund der komplexen Zusammenhänge ist es entscheidend in der Therapie sich nicht auf eine Therapieform zu beschränken, sondern eine Kombination aus dem
uns zu Verfügung stehenden Therapien zu entwickeln,
um ein ganzheitliches Konzept unseren Patienten zur Verfügung zu stellen.
Unser Konzept besteht aus Craniosacraler Therapie nach
Dr. Upledger, sanfter amerikanischer Chiropraktik, weiteren osteopathischen Techniken der Wirbelsäule, Faszientherapie, Manueller Therapie sowie medizinische Trainingstherapie, als Stabilisation.
Diese Kombination zeigte sich in seiner Gesamtheit, als
das Nachhaltigste!
Jeder Patient in der Atlastherapie ist anders und muss
individuell befundet und behandelt werden. Es gibt keinen strikten Fahrplan
in der Behandlung.
Jede Technik muss
explizit auf den Patienten
angepasst
und
zugeschnitten
werden. Wir stehen
mit unseren Patienten während und zwischen den Behandlungen im ständigen
Dialog.
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Kraftfahrzeughilfe
Die sogenannte Kraftfahrzeughilfe wurde in der neuen gesetzlichen Fassung - im Zusammenhang mit Gesetz
zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - im Juni 2021 angepasst. Die Voraussetzungen regelt die Kraftfahrzeughilfe-Verordnung – KfzHV.
Für den Kauf eines Kfz galt bisher ein Höchstförderungsbetrag von 9.500 €, dieser wurde nunmehr auf bis
zu 22.000 € erhöht. Diese erhebliche Steigerung der Förderungssumme ist Anlass meiner heutigen Erläuterung.

Für jeden von dem Menschen mit Behinderung unterhaltenen Familienangehörigen sind jeweils 395 € vom
Nettoeinkommen abzuziehen. Ist der Antragsteller zum
Beispiel verheiratet, der Ehepartner bezieht kein Erwerbseinkommen und man hat 1 Kind, würden demnach 2*395
€ vom Nettoeinkommen abgezogen und dann die Förderungshöhe anhand des „bereinigten“ Nettoeinkommens
berechnet. Der Zuschuss zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs kann im Übrigen nach dem Ablauf von 5 Jahren
erneut beantragt werden.
Wenn bereits ein altes Auto vorhanden ist, wird dessen
Verkehrswert prozentual von den 22.000 € abgezogen;
gleiches gilt bei Förderungen und Zuschüssen anderer
öffentlich - rechtlicher Stellen.
Wichtig ist, es handelt sich um einen Zuschuss, so
dass das angeschaffte Fahrzeug teurer als 22.000 € sein
kann. Bedingt die Behinderung einen außergewöhnlichen
Bedarf, kann der Zuschuss im Einzelfall noch erhöht werden und über den regelhaft benannten 22.000 € liegen.

Die Förderung können Menschen beantragen, die
nicht nur vorübergehend aufgrund von Krankheit oder Behinderung auf die Kfz-Benutzung angewiesen sind. Angewiesen ist, wer das Fahrzeug zum Erreichen seines
Arbeits- oder Ausbildungsplatzes benötigt, oder aufgrund
seiner Behinderung nur stark eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann.
Der Betroffene muss das Fahrzeug nicht selber führen
können, es reicht aus, wenn ein Dritter dies für ihn übernimmt – bsp. der Ehepartner oder ein Arbeitskollege im
Sollten Sie Fragen haben oder einen Antrag erwägen,
Sinne einer Fahrgemeinschaft. Es muss somit zunächst
nur der Bedarf für das Kraftfahrzeug nachgewiesen wer- stehen wir Ihnen gerne zur Seite.
den.
Neben der Anschaffung eines Kfz können natürlich
auch Förderungen für einen behindertengerechten Umbau, oder die Reparatur einer notwendigen, behinde- 
Ein Bericht von Niklas Sander
rungsbedingten Zusatzausstattung
geltend gemacht werden; gleichfalls
eine Förderung für die Erlangung
einer Fahrerlaubnis.
Die tatsächliche Förderungssumme für die Anschaffung eines
VON
Kfz hängt vom erzielten Einkommen
DER
des jeweiligen Anspruchsstellers
RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE NOTAR
ab. Das Einkommen von Familienmitgliedern bleibt unberücksichtigt,
gleiches gilt für das vorhandene
Rechtsanwälte,
Koloniestraße 84
Vermögen. Derzeit gilt - die FördeFachanwälte und Notar
26802 Moormerland
rung von 22.000 € kann erhalten,
Fon:
(0 49 54) 95 70-0
Stefan von der Ahe
wer monatlich bis zu 1.320 € netto
Fax: (0 49 54) 95 70-60
Niklas Sander
verdient. Es finden dann mehrere
www.vdas-anwaelte.de
Abstufungen statt, die Förderung
info@vdas-anwaelte.de
endet bei einer Summe von 3.520 €,
bezogen auf ein Nettoeinkommen
von bis zu 2.470 €.

AHE · SANDER
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Neues Straßenschild
„Spillwarker Padd“ in Hesel eingeweiht
Seit fast 24 Jahren lautete die Adresse der Spillwarkerhalle in Hesel „Zum Klärwerk 1“. Doch jetzt werden sich die
Spillwarkers an einen neuen Straßennamen gewöhnen
müssen. Seit Samstag, den 04.09.2021, heißt die Straße „Spillwarker Padd“. Auf Initiative von Helmut Mansholt
wurde die Straßenumbenennung im Frühjahr bei der Gemeinde Hesel beantragt. Der Grund war die Neugestaltung der Zufahrt zum Bauhof Hesel über den Weidenweg
und damit der Rückbau der Zufahrt über die Straße „Zum
Klärwerk“.
Bei der offiziellen Enthüllung des neuen Straßenschildes
waren Bürgermeister Gerd Dählmann, Samtgemeindebürgermeister Uwe Themann, Vertreter des Gemeinderates und des Bauhofes vertreten. Bei seiner Ansprache
fand Gerd Dählmann lobende Worte für den jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz der Spillwarkers in Hesel.
Deshalb freue er sich, dass die Straßenumbenennung im
Gemeinderat so problemlos beschlossen werden konnte. Der 1. Vorsitzender der Spillwarkers, Reinhold Hirthe, bedankte sich anschließend für die Anerkennung der
Vereinsarbeit. Für die Mitglieder der Spillwarkers sei die
Straßenumbenennung eine große Ehre. Nach interner
Recherche wurde erstmalig eine Straße in Hesel nach einem ortsansässigen Verein benannt. Nachdem das neue

Straßenschild enthüllt war, luden die Spillwarkers die
Gäste, zu denen natürlich auch die Spillwarkerfrauen gehörten, zu einem Umtrunk und einem Grillnachmittag ein.
Nachdem letztes Jahr die Jahreshauptversammlung der
Spillwarkers Hesel e.V. pandemiebedingt ausfallen musste, konnte dies am 02.09.2021 in der Spillwarkerhalle
nachgeholt werden. Der 1. Vorsitzender Reinhold Hirthe
berichtete von den gravierenden Einschränkungen der
Vereinsarbeit durch die Corona-Pandemie. Bereits zum
zweiten Mal mussten dieses Jahr Umwelttag, Osterfeuer
und Erntefest abgesagt werden. Viele Projekte liegen auf
Eis oder verzögern sich. Mit welchen Einschränkungen
im Herbst zu rechnen ist, kann kaum eingeschätzt werden. Trotzdem wollen die Spillwarkers dieses Jahr eine
Schutzhütte in der Nähe des Forsthauses Kloster Barthe
errichten. Danach soll noch eine weitere Schutzhütte bei
der Villa Popken gebaut werden.
Bei den Vorstandswahlen standen die Zeichen auf Wiederwahl. Einstimmig gewählt wurden Reinhold Hirthe (1.
Vorsitzender), Stefan Wilken (2. Vorsitzender), Helmut
Mansholt (Schriftführer) und Manfred Marschner (Kassenwart).

E9

Copyright am Bild: Hans-Jürgen Leiner, Spillwarkers Hesel e.V.
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Unsere Pflanze des Monats:
Der Liebesperlenstrauch
Der Liebesperlenstrauch, auch Schönfrucht oder botanisch Callicarpa bodinieri
`Profusion´ genannt, gehört wegen seiner äußerst auffälligen Früchte zu den
spektakulärsten Gartenattraktionen, die uns das Gehölzreich zu bieten hat.
Im Juli-August erscheinen die zahlreichen, glänzend violetten, bis 4 mm dicken
Steinfrüchte und bleiben noch lange Zeit nach dem Laubfall am Strauch haften. Er
kann eine Höhe von etwas über 2 m erreichen, ist sehr schnittverträglich und kann,
wenn diese Höhe nicht erwünscht sein sollte, entsprechend eingekürzt werden. An
einem sonnigen bis halbschattigen Platz mit den Wurzeln in humoser Gartenerde
fühlt sich der Liebesperlenstrauch richtig wohl. Am wirkungsvollsten pflanzt man
ihn in Kombination mit leuchtend gelben oder orangefarbenen Herbstfärbern wie
Zaubernuss, Judasblattbaum oder Japanischen Zwerg – Schlitzahornen.
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GROSSREINEMACHEN
Fliegendreck entfernt man mit einer rohen Zwiebel. An
Gläsern und Spiegel jedoch mit Spiritus.
Mit einem Bürsten-Lockenwickler kann man Fliegengitter putzen. Nur leicht damit drüberbürsten, und Fusseln
und Staub bleiben daran hängen.
Sind Fotografien nicht mehr sauber, kann man sie mit
einem in Spiritus getauchten Wattebausch reinigen.
Hat ein Fußboden aus Kunststoff oder Linoleum Flecken
und es fehlt gerade das Spezialputzmittel, geben Sie
eine Tasse Wäsche-Weichspüler ins Putzwasser.
Fußbodenplatten mit dem Staubsauger einfach
absaugen - das funktioniert manchmal noch
besser als Fegen.

Ärgern Sie sich auch manchmal über Hunde, die an Ihren
Gartenzaun das Bein heben? Wenn Sie den Gartenzaun
mit Lysol-Lösung abwaschen, werden die Hunde ihn meiden.
Geriffeltes Glas wird wieder sauber, wenn Sie zuerst Spiritus drübersprühen und mit einer kleinen Bürste - man
bekommt sie im Kaufhaus oder in Haushaltsgeschäftendie Rillen nach fahren. Zum Trocknen ein Tuch über die
Bürste ziehen.
Glastüren bekommen Glanz, wenn
man sie mit einem in Essig getränkten Schwamm abreibt.

Gartenschirme und Markisen bürstet man mit
einer Bürste und viel Kernseife ab. Etwas Waschpulver kann man notfalls auch dazu nehmen. Danach
mit dem Gartenschlauch gut abspritzen.
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Das neue Spiel für Jung und Alt
1 aus 77
„Na so was“ startet ein neues Gewinnspiel, bei dem Sie jeden Monat die Chance auf tolle
Gewinne haben.
Was Sie dafür tun müssen?
Schicken Sie uns Ihre Zahl von 1 bis 77 per Karte oder Brief an die „Na so was“- Redaktion,
Edzardstraße 19, 26802 Moormerland oder per Mail an hans-juergen.aden@gmx.de. Die
Einsendemöglichkeit ist dabei auf eine Zahl pro Person begrenzt. Die von Ihnen eingesendete Glückszahl gilt bis einschließlich Dezember 2021. Sie haben damit jeden Monat eine
Gewinnchance, ohne erneut eine Zahl schicken zu müssen.
Aber wie wird nun der Sieger jeden Monat ausgewählt?
Die Siegerzahl wird jeden Monat per Zufallsgenerator ermittelt. Bei mehreren Gewinnern
entscheidet das Los.
Und was gibt es im Oktober zu gewinnen?
Der Preis des Monats Oktober 2021 ist ein akkubetriebener Flaschenöffner?
P.S.: Sie können jederzeit bei diesem kostenlosen Gewinnspiel mitmachen. Eine Teilnahme
ist ab 18 Jahren möglich. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich auch
damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns Ihr Name und ein Foto in der „Na so was“
– Ausgabe veröffentlich wird.
Die „Na so was“ – Redaktion wünscht viel Glück!

Die Glückszahl des Monats August lautete 58.
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Den Obst- und
Gemüseschneider hat
Heike Overlander aus der
Samtgemeinde Hesel
gewonnen.
Wir bitten Frau Overlander,
sich mit der Redaktion in
Verbindung zu setzen.

Wir suchen einen
Ver teiler für den
Or tsteil Neuefehn
.
Bitte melden unte
r:
Tel. 04954 6029
 04946-8989666
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Rätsel
Rätsel-Lösungen der September-Ausgabe
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