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OSTFRIES HfiC,Wg$ TAGE
Sonnaben d., 24. Septembe r 2005

VOLLENDET2. BAUABSCHNITT

Die Sanierung der Holländer-
windmühle "De Goede Ver-
wagting" in Seriem ist wieder
einen guten Schritt vorange
kommen. Nachdem im Som-
mer die neue Kappe aufge-
setzt werden konnte, hat die

ESENS/BUM - Unter dem Motto
,,Pleiten , Pech und pannen"
stand die Anreise des VfL [ö-
ningen zum gestrigen punkt-
spiel der Bezirksoberliga beim
TuS Esens. Trauriger Höhe-
punkt Vor der Ampelkeuzung
an der Peldemühle musste der
Busfahrer wegen eines pKWs
stark abbremsen, wodurch

Mühle jetzt eine neue Steert-
anlage bekommen. 1.7 Ton-
nen wiegt allein der Hauot_
balken aus massiven Ei-
chenholz. Damit ist der
zweite Bauabschnitt abge
schlossen. sEtrE s/Foro: HANDEL
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Nach viel Pech siegt Löningen i
Vfl-Trainer Daniel Breher, der t
sich angesichts der bereits i
brennenden Flutlichter schon a
erhobenhatte,sttirzteundsich e
verletzte. Er wurde zur Be- €
handlung in s Wittrnunder a
Krankenhaus gebracht, war 2
aber zu Beginn der zweiten z
Halbzeit mit Halskrause wie- r
der im Stadion. Die partie be- k

,,Grüne geher

Thilo Hoppe: ,,Keine Steigbrigelhalter ftir Sr

Wahlkreis Aurich -Emden
ist einziger in Niedersach-
sen, in dem der Erststim-
men- nicht unter dem
Zweitstimmenanteil liegt.

OSTFRIESLAND/HtN - \{it sei-
nem Wahlkreis Aurich-Emden
kann Thilo Hoppe (Bündnis
90/Die Grünen) zufrieden
sein: Aurich-Emden liegt mit
einem 0,7 Prozent-Gewihn bei
den Zurvachsraten allf platz 2
der  n iec lersächsisc l tcn \ \ ,ahl -
kreise, n'ährend die Grünen
bundesn'eit ein \l inus r.on 0,5
Prozent verbuchen mussten.
Der Aur icher ,  der  über  d ie
Landesliste wieder ins parla-
ment zieht, weist Koalit ions-
gespräche in Richtung ,, la-
maika" weit von sich. ,,Die
Grünen gehen in die Oppo-
s i t ion" ,  betonr  Hoppe.  Erbe-
dauere sehr, dass Rot-grün

gescheitert sei und dass
durch die vorgezogene Wahl
e infach keine Chance gewe-
sen sei, Programme zu ent-
rvickeln oder zu verbessern.
Die Farb- und Wortspiele-
reien, die derzeit in Umlauf
seien,  bezeichnet  Hoppe a ls
indiskutabel .  , ,Das hä1ie ich
mir in meinen kühnsten
Fantasien nicht ausge-
dacht" ,  so Hoppe.  Besondärs
in Steuer-, Wirtschafts-, So-
zial- und Energiepolit ik lä-
gen Welten zwischen Grü-
nen und FDP Dies s ieht
auch die Wittmunder Kandi-
datin Christiane Lux-Hartig
so. ,,ln der Wirtschafts- unä
Sozialpolit ik müssen wir un-
ser Profil schärfen. Auch als
Partei der sozialen Gerechtig-
keit müssen wir erkennbarör
werden", betont Hoppe.

Den größten Zuwachs er-
reichten die Grünen in Ost-
friesland sowohl bei Erst- als

,,Hände weg von der KGS" Kein Kind muss m
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,,Steert" ragt in den Himmel

- abschnittes. Dazu
| " zählt auch das große

deaux freuen sich über den Fortgang der Mühlensanierung.

trben - deaux.-'*^'" 
Die Ausschreibung für' -".:"-' neue Flüeel und eine neue

19run.l Galerie - sie bilden den drit-
eKorarl- ten Bauabschnitt - ist durch
tSorten dasArchitekturbüro Ubben-
nd in lhnken-Ufken bereits
ns be- getätigt.,,DieFinanzierungist
[o: KTESE allerdings noch nicht ganz ge-

Zweiter Bauabschnitt zur Sanierung der Seriemer Mühle fast abgeschlossen

Die Sanierung der
Seriemer Mühle,,De
Goede Verwagting" von
1804 macht Fortschritte.
Nach der Kappe ist jetzt
auch der neue,,Steert"
montiert.

sentrm/nÄ - Der zweite Bau-
abschnitt zur Sanierung der
Seriemer Mühle ,,De Goede

Vorsitzende des Mühlenver-
eins, Helmut Harms. Impo-

sant ragt der neue
,,Steert" jetzt in den

u Himmel.
* Die ,,steertanla-'l 

ge" - sie dient dazu,
.,1,'die Mühle später

mittels einer Haspel,
' die auf der Galerie
Iäuft, in denWind zu dre-

hen - ist Bestandteil des
Kappenbaus und bildet den
Abschluss des zweiten Bau-

FOTO: HANDEL

Rund 30000 Euro stalmmen
von XXeinspendern, aus dem
Verkauf der Modell-Trucks,
Mühlenfesten und der Eigen-
le is tung. , ,Unsere Mi tg l ieder
haben unter anderem die Ma-
lerarbeiten an der Kappe, dem
Steert und künftig an den Flü-
geln und der Galerie über-
nommen", sagtHarms

Erfreut ist der Vorstand
auch über das Intere$se der
Besucher. Die Einträge ins
Gästebuch sprechen für sich:
,,Meine l iebe Mühle!..."

Achsrad in der Kappe,
dem zurzeit noch die
hö lzernen Zähne fehlen.
,,Wenn sie eingeschla-

tretende Vorsitzende des
Mühlenvereins, Andreas Bor-

sichert", sagt Helmut Harms.
,,Es fehlen noch 30000 Euro."
Der Mühlenverein,,De Goede
Verwagting" hat jedoch die
Hoffnung, dass die noch feh-
lenden Mittel bis zum näch-
sten Jahr zusammen kom-
men.,Wenn das klappt, dann
soll die Mühle im Sommer die
noch fehlenden Flügel und
die Galerie bekommen."
Dafür werden nochmals rund
110000 Euro benötigt.

Erfreut ist der Mühlenver-
ein über die Spendenfreudig-

keit der Besucher. ,,Echte Ren-
ner sind inzwischen die von
Karl Krause entworfenen Mo-
dell-Trucks mit dem Logo der
Mühle und des Mühlenver-
eins. Mittelzusagen gibt es
bereits von der EvVE-Stiftung
in Höhe von 10000 Euro, der
Gerhard ten Doornkaat-Kool-
mann-Stiftung (15000 Euro),
der Sparkassenstiftung Witt-
mund (5000 Euro) sowie vom
Amt für Geoinformation für
Landentwicklung und Lie-
genschaf ten (20000 Euro) .

Die Vorsitzenden des Mühlenvereins ,,De Goede Verwagting" Helmut Hamrs und Andreas Bor-

f gen sind, dannhabenwir
' bisher rund 150000 Euro
in die Sanieruns der Mühle7 in die Sanierung der Mühle

investiert", sagt der stellver-


