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������������Anne Mariechen 
Sassen wird 81 Jahre.
�������	� �� Rita Schimkat 
vollendet ihr 80. Lebensjahr.
��������Hedwig Janßen begeht 
seinen 87. Geburtstag. Egon 
Stein feiert seinen 85. Geburts-
tag. Diedrich Dieker schaut auf 
82 Jahre zurück. Franz Horn 
wird 82 Jahre. 
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����������������� �� Es riecht 
noch nach Farbe in der Scheu-
ne an der Seriemer Mühle. Die 
Malerarbeiten sind der letzte 
Teil der Sanierung. „Damit 
sind die geförderten Baumaß-
nahmen jetzt abgeschlossen“, 
sagt Winfried Bergner, der 
Vorsitzende des Mühlenver-
eins „De goede Verwagting“. 

Das Auffälligste ist wohl die 
neue Giebelwand der Scheune. 
Sie war einsturzgefährdet und 
ist nun wieder aufgebaut wor-
den – mit Ziegelsteinen, die 
von einer abgerissenen Scheu-
ne in Endzetel stammen. „Die 
haben wir gemeinsam hier-
hergebracht und gereinigt“, er-
zählt Bergner. Von außen zu 
sehen ist außerdem das neue, 
mit Tonziegeln gedeckte Dach. 
Aber auch im Inneren ist nun 
viel zu sehen: Das Dach ist von 
innen mit Holz gedämmt. Im 
großen Scheuenteil ist viel 
Platz für Flohmarktstände. 
„Oben, in der Galerie, können 
wir alte Geräte ausstellen“, 
sagt Bergner. 
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Für den Mühlenverein gibt 
es nun außerdem einen Ver-
einsraum. Auch er ist aus Zie-
gelsteinen gebaut und hat 
eine Küche. Außerdem sind in 
der Scheune erstmals Toilet-
ten eingebaut worden. Die 
weiteren Arbeiten im Innen-
bereich übernimmt der Verein 
selbst. Damit sind sie dann im 
Zeitplan der Förderung geblie-
ben. Diese galt zunächst nur 
für 2020. „Das war das Gute an 
Corona, denn dadurch wurde 
des gesplittet“, sagt Winfried 
Bergner. Ein Teil des Gelde 
musste im vergangenen Jahr, 
der andere Teil dieses Jahr ver-
braucht werden. 

Baubeginn war im Novem-
ber 2020, nachdem der Antrag 
auf Förderung bereits 2018 ge-
stellt wurde. Rund 400 000 
Euro hat die Sanierung der 
Scheune insgesamt gekostet. 
Davon wurde der Großteil ge-
fördert, aber auch die Stiftung 
Denkmalschutz, der Kurver-
ein, die Gemeinde Neuharlin-
gersiel und die Sparkassenstif-
tung beteiligten sich. „Die Sa-
nierung wurde zu großen Tei-
len also fremdfinanziert, denn 
wir brauchen unser Vereins-
geld ja für den Erhalt der Müh-
le“, sagt der Vorsitzende des 
Mühlenvereins. Der zweite 
Vorsitzende, Claas Thaden, 
freut sich über die Leistung 
der Handwerker an der Scheu-
ne. „Das sieht alles gut aus 

hier.“ Ein Vorteil der Pandemie 
sei gewesen, dass die Arbeiter 
ihre Ruhe hatten, denn die 
Mühle war geschlossen und 
keine Feste fanden statt. Den-
noch überwiegen die Nachtei-
le, sagen Bergner und Thaden. 
Durch den fehlenden Floh-
markt und die Feste fehlten 
dem Verein Einnahmen. 
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Die Scheune soll bis Ostern 
gebrauchsfähig sein – dann ist 
Saisonbeginn. Claas Theden 
und Winfried Bergner hoffen, 
dass die Saison dann auch be-
ginnen kann und sie den Be-
sucherinnen und Besuchern 
die sanierte Scheune auch zei-
gen können. 
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�����BCD���An Heiligabend die 
Kirchen für gewöhnlich voll. 
Wie schon im vergangenen 
Jahr haben sich die Gemein-
den wegen der Pandemie des-
halb überlegt, in welcher Form 
Gottesdienste möglich sind. 
In der Region Esens gilt über-
wiegend Null-G, das heißt, es 
wird kein Nachweis benötigt, 
geimpft, genesen oder getes-
tet zu sein. 

Stattdessen setzen die Ge-
meinden auf Abstand und 
Masken. In Werdum, Buttfor-
de und Neuharlingersiel gilt 
hingegen 2G. Für alle Gottes-
dienste müssen sich die Besu-
cherinnen und Besucher an-
melden und dabei ihre Kon-
taktdaten angeben.
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In der St.-Magnus-Kirche in 
Esens gibt es an Heiligabend 
drei Gottesdienste: um 15 Uhr 
einen Familiengottesdienst 
mit Krippenspiel Video (Pas-
tor Thomas Arens), um 17 Uhr 
Christmette mit Gernot Harke 
und um 22.30 Uhr mit Super-
intendentin Eva Hadem. Die 
Anmeldung läuft digital: Auf 
der Seite der Gemeinde gibt es 
einen Links zum Formular. 

Außerdem kann man sich 
telefonisch anmelden beim 
Gemeindebüro, �  04971 / 
919712, montags bis freitags 
von 10 bis 12 Uhr. Anmeldung 
ist bis Mittwoch, 22. Dezem-
ber, möglich. 
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In der Fulkumer Maria-
Magdalena-Kirche feiert Pas-
tor Thomas Arens um 18 Uhr 
Christvesper ohne Krippen-
spiel. Die Gemeinde bittet um 
eine formlose Anmeldung bis 
zum 19. Dezember, per E-Mail 
an Kirchenvorsteherin Alma 
Cassens. Für jede angemeldete 
Person muss die Telefonnum-
mer angegeben werden. Sollte 
die Zahl der Anmeldungen die 
Abstände unmöglich machen, 
wird der Gottesdienst in Arno 
Poppens Garten verlegt. Das 
wird rechtzeitig bekannt gege-
ben. 
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Pastor Herbert Follrichs fei-
ert am Heiligabend vier Got-
tesdienste: in Blersum um 
15.30 Uhr einen Familiengot-

desdorf einen Familiengottes-
dienst sowie um 17 und 18.30 
Uhr in Thunum Christvesper. 
Anmeldung bis Mittwoch, 22. 
Dezember, bei der Pastorin 
mit Angabe des Namens und 
der Telefonnummer, �  
04462 / 946941 oder per E-
Mail an 
�	E		� ,�$�+�! 3*�!$3$ /0$#+,$
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Pastorin Annerose De 
Cruyenaere feiert zwei Gottes-
dienste in Werdum in der 
St.-Nicolai-Kirche um 15 und 
16.30 Uhr. In Buttforte hält sie 
eine Christvesper um 18 Uhr 
in der St.-Marien-Kirche sowie 
um 23 Uhr eine Christmette 
im Haus am Hafen in Neuhar-
lingersiel. 

Bei allen Gottesdiensten 
gilt die 2G-Regel. Dafür ist 
eine Anmeldung über im Vor-
raum der Kirche liegende Zet-
tel möglich, telefonisch bei 
Karl-Heinz Ockenga,   0171 / 
5324171 oder bei Pastorin De 
Curyenaere,� � 04974 / 
9394679. Für Buttforde ist 
eine Anmeldung zudem bei 
Küsterin Renelde Janssen 
möglich,   � 04973 / 580.  

tesdienst mit Konfirmanden 
und um 18 Uhr Christvesper 
und in Burhafe um 16.30 Uhr 
Familiengottesdienst mit 
Konfirmanden und um 22.30 
Uhr Christmette. 

In Blersum läuft die Anmel-
dung über Kirchenvorsteher 
Thomas Marten, �  04462 / 
9462399. In Burhafe kann 
man sich bei Küsterin Linda 

Wagner anmelden, �  04973 / 
1495. Letzter Anmeldetag ist 
Mittwoch, 22. Dezember. 
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In Dunum ist um 16.30 Uhr  
Familiengottesdienst mit 
Krippenspiel-Aufzeichnung, 
um 18 Uhr Christvesper und 
um 22.30 Uhr Christmette mit 

dem Plattdeutschen Kreis. Die 
Gottesdienste hält Pastorin 
Anna Bernau. Bei sind die An-
meldungen möglich, �  04971  
/ 9279415 oder per Mail an 
�	E		�  �+#$� �)/$8�3�+,$
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Pastorin Andrea Rink-Rie-
ken feiert um 15.30 Uhr in Ste-
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����������BCD� �� In Bensersiel 
öffnet ein weiteres Testzent-
rum. Darüber informiert Ka-
ren Hoffmann, Bereichsleite-
rin Nordseetherme. 

Auf dem Parkplatz der 
Nordseetherme sind nun 
Tests mit und ohne Termin 
möglich. Die Öffnungszeiten 
der Teststation sind: Samstag, 
18. Dezember und Sonntag, 19. 
Dezember, jeweils von 13 bis 18 
Uhr sowie ab Montag, 20. De-
zember, täglich von 10 bis 13 
Uhr. Termine können im 
Internet gebucht werden: 
�	E		�$��#)%&$ +,$

��������������
���������	����
��
���
���������

:����77�BCD� �� Auf der Insel  
Langeoog gibt es am Freitag, 
17. Dezember, um 15 Uhr  eine 
Impfaktion. Die Insel-Arztpra-
xis von Dr. Joachim Koller in 
der Hauptstraße 24 bietet 
Booster-Impfungen mit dem 
Impfstoff von Moderna an. Es 
stehen 40 Impfdosen zur Ver-
fügung. Eine Anmeldung 
zum Booster-Termin  ist nicht 
möglich. Sollte der Bedarf 
größer sein, wird es in der fol-
genden Woche eine zusätzli-
che Booster-Impfaktion ge-
ben. 
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