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zeiten als im Vorjahr
Seriemer Mühle

rät Dirks, sich vorher telefo-
nischunter04975 / 919313 an-
zumelden.

Darüber hinaus laufen der-
zeit Gespräche mit allen Amts-
leitern, um den Bürgerservice
am,,Langen Donnerstag" auf
alle Bereiche im Rathaus bis I 8
Uhr auszudehnen. ,,Es soll ein

nteren
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f,gast das Licht

der Welt, ein anderes wurde
direkt in Stedesdorf geboren,
und eine Geburt koänte auf
Neuharlingersieler Grund ver-
zeichnet werden.

39 Kirchenaustritte gab es
letztes |ahr im Samtgemein-
debereich. Im Vorjah'r waren
es 34. Mit 46 Goldenen Hoch-
zeiten lag dieser Wert um fast
40 Prozent höher als 2005.
Auch drei Diamantene Hoch-
zeiten gab es in der Samtge-
meinde zu feiem.

Vereine fürdern
und unterstützen
HOITRIEM/HA - Die Vereinsar-
beit und dasVereinsleben ha-
ben für Holtriems Samtge-
meindebürgermeister Ger-
hard Dirks einen hohen Stel-
lenwert: ,,Es ist mir ein per-
sönliches Anliegen, die Ziele
der Holtriemer Vereine und
das Vereinsleben auch in Zu-
kunft zu fördern und zu unter-
sttitzen." Die Holtriemer Ver-
eine seien die wesentlichen
Säulen ftir ein funktionieren-
des Miteinander. Sie frirdern
die soziale Komponente, die
Integration von Mitbürgern
und stärken das,,Wir-Gefuhl"
in den Mitgliedsgemeinden
und in der Samtgemeinde
Holtriem. ,,Das belegen viele
Veranstaltungen, die zum Teil
weit über die Grenzen der ein-
zelnen Ortschaften hinaus auf
große Resonanz stoßen. Darü-
ber hinaus bieten die Vereine
Floltriems Halt für Neubüreer,
Gelegenheit zur Kontaktpile-
ge und zum Knüpfen neuer
Kontakte."

Sich bei Gefahr
selbst behaupten
HOITRIEM/AH - Wenn ihnen
Gewalt begegnet, wissen
Mädchen oft nicht damit um-
zugehen, weil sie befürchten,
nicht entsprechend damit
umgehen zu können. Imke Ni-
colai vom Präventionsrat für
das Harlingerland will den
Teilnehmerinnen aufzeigen,
wie sie sich in gefährlichen Si-
tuationen wehren oder auch
entsprechend verteidigen
können. Der Kurs ,,selbstbe-
hauptung ftir Mädchen" fin-
det am I5.,22. und 29. Januar
jeweils in der Zeit von 15 bis
16.30 Uhr im Iugendraum
,,Kumm rin" in Utarp statt. AI-
le Mädchen im Altel von sie-
ben bis 14 Iahren aus Holtriem
sind dazu eingeladen. Anmel-
dungwerden erbeten bis Don-
nerstag, 11. Ianuar, bei der
AWO Wittmund unter der Te-
lefonnummer 04462 | 6634.

KI
Arbe

h"u. an der
;häuften. In der

Fortentwick-
und Einsatz-
verfügen wir

bestimmte
und wei-
f', so der

DORT{UI
gigen i
sich au
Landta
Bookm
derdes
nen" in
num.H
glieder,
gen der
dersäcl
samme
terne B
lass der
gelung.
ten die
auch di
meinde
lernenr
im Rath
rektor l
Bürgerr
über dir
Gemeir
Nöte, al
wicklur
lassen.

,,Es i!
ge kenn
auch in
schiede
gesproc
wird", r
glied Dr
UlrikeSr
hinzu, c
von der
Ort Dor
frieslan<

GeseI
dieaktur
dringen
gen in
Neßmer
energie r
ring odr
struktur
de.

Begei
gesamte
Gastfreu
der Bar
der ein (
Progran
Bemühu
rung de
und die
die einz
friesland

Eine Ereän-
er Übers'icht

chule in Loy
wird."

Pho-
ist

t die-
ist daran zu

rn, dass wir
Pläne auch

hen Ar-
[orbeugender

vorstellen
mit einem

auch an der

itsliederbe-
Feu-

usste Freese
ten Mitglie-

der-

)hr ruhig"
Rückgang bei den Mitgliedern

schwund verzeichnen. Der-
zeitversehen 128 Männer und
16 Frauen aktiven Feuerwehr-
dienst in Holtriem. ImVorjahr
waren es sechs Feuerwehrleu-
te mehr. Auch die Mitglieder-
zahl in den Jugendfeulrweh-
ren ist um elf Mitglieder auf
nun 74 gesunken.

Groß wurde auch die Aus-

meraden besuchten einen
Atemschutzfortbildungslehr-
gang u4d vier eine Gruppen-
ftihrerfortbildung. Achi Feu-
erwehrleute drückten die
Schulbank an den Feuerwehr-
schulenin Lovund Celle. Dar-
überhinaus gab es auch noch
Lehrgänge ftir fugendbetreu-
er. Nebe-n diesen Lehrgängen
wurde aber auch im R-ahmen
einer großen Samtgemein-
deübung bei dem Möbelhaus
Backer unter realen Bedin-
gungen und bei Funk- und
Fahrübungen geübt.

Zur Ausstattung der Holt-
riemer Wehren berichtet der
Samtgemeindebrandmeister,
dass in nächster Zukunft eini-
ge größere Ersatzbeschaffrrn-
gen anstehen, da einige Gerä-
te bereits ein'hohes Alter er-
reicht haben. Ein Höhepunkt
im vergangenen Jahr war die
Ubergabe des neuen Lösch-
fahrzeugs LF f0 TW 14 an die
Ortsfeuerwehr Ochtersum.
ein zwecknäßiges und genau
auf die Belange äerWehr zuge-

qFRLEM/HA - Riesig war jetzt
die Freude beim Mühlenver-
ein ,,De goede Verwagting" in
Seriem. Nur zwei Tage nach
dem letzten Bericht in unserer
Zeitung über den geplanten
vierten Bauabschnitt zur Sa-
nierung des so genannten
,,Gehenden Werkes, der Türen
und des alten Deutz-Antriebs-
motors" habe nun auch die
Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz mit SiE in Bonn mitge-
teilt, dass sie erneut30000 Eu-
ro ftir die Sanierung des Serie-
mer Wahrzeichens stiften
möchte. ,,Darüber freuen wir
!r_ng ganz besonders", sagt
Helmut Harms, Vorsitzendör
des Mühlenvereins. ,,Es ist
nun schon das dritte Mal, dass
uns - die- Deutsche Stiftung
Denkmalschutz bei unserer
Arbeit mit erheblichen Stif-
tunggeldern untersützt. Ins-
gesamt beläuft sich die gestif-
tete Summe jetzt auf 85000
Euro", so derVorsitzende. Für
die Seriemer Mühlenfreunde
bedeutet die aktuelle Zusage,
dass der vierte Bauabschn-itt
jetzt noch früher als erhofft
ausgeschrieben und in Angriff
genommen werden kann.
,,Wenn alles klappt, werden
wir schon zu den Herbstferien
fertig sein und dann zu den er-
sten Mahlvorftih runsen einla-
den können", so Haäns.

Abfallbehälter
bis 6 Uhr raus
ESENS/HA - Der Landkreis
Wittmund weist noch einmal
darauf hin, dass die Abfall-
und die Papiertonnen sowie
die gelben Säcke an den Ab-
fuhrtagen bis 6 Uhr bereitge-
stellt werden müssen. Mit der
Anderung der Abfuhrtage für
die Altpapiertonnen und dem
neuen Zuschnitt von Abfuhr-
bezirken in der Samtgemein-
de Esens ändern sich nicht nur
die Abfuhrtage, sondern ver-
schieben sich auch die ge-
wohnten Abfuhrzeiten. Weite-
re Informationen dazu erteilt
das Hauptamt des Landkrei-
ses Wittmund. Außerdem ste-
hen die neuen Abfuhrtermine
in demvordemlahreswechsel
an alle Haushalte verschick-
ten Abfallberater 2007 des
LandkreisesWittmund.FOTO: ALBERS


