
brookmerland - hage - großheide Ostfriesischer Kurierseite 10 / dOnnerstag, 12. mai 2016

heute

Marienhafe – Der Wo-
chenmarkt auf dem Markt-
platz in Marienhafe findet
von 8 bis 12 Uhr statt.
Marienhafe – Die Kir-
chengemeinde Marienhafe
bietet von 9 bis 11.30 Uhr
eine Kleiderkammer im
Kirchenbüro an.
hage – Die Jugendbüche-
rei in der KGS Hage (Raum
27b) hat von 9.45 bis 10.05
Uhr, von 11.35 bis 11.55
Uhr und von 13.40 bis
14.10 Uhr geöffnet.
rechtsupweg – Birgits
Tiergarten in der Tannen-
straße hat von 10 bis 18 Uhr
geöffnet.
Marienhafe – Der Welt-
laden in Marienhafe, Am
Markt 21, hat heute von
10 bis 12.30 Uhr und von
15 bis 17.30 Uhr geöffnet.
Telefon: 04934/5902.
Marienhafe – Das Stör-
tebekerbad in Marienhafe,
Speckweg 19, hat von 10 bis
12 Uhr und von 17 bis 19
Uhr geöffnet. Die Zeit von
19 bis 21 Uhr ist Besuchern
ab 16 Jahren vorbehalten.
Weitere Informationen
gibt es unter der Telefon-
nummer 04934/498350.
hage – Das Tierheim Hage
an der Hagermarscher
Landstraße hat von 14.30
bis 17 Uhr geöffnet. Tele-
fon: 04938/425.
hage – Das Hallenbad im
Kurzentrum Hage öffnet
heute um 15 Uhr. Bis 16
Uhr ist auch Eltern-Kind-
Schwimmen, zwischen 17
und 19 Uhr Frauenschwim-
men.
Marienhafe – Der Stör-
tebeker-Shanty-Chor trifft
sich heute Abend ab 19.30
Uhr im Leezdorfer Hof in
Leezdof zu seinen Chor-
proben. Neue Sänger und
Musiker sind willkom-
men. Informationen gibt
es vorab unter Telefon
04931/9300551 oder über
www.störtebeker-shanty-
chor.de.

kurz notiert

awo brookmerland
fährt nach Wiesmoor
BrookMerland –Die Awo
Brookmerland lädt am
Freitag, 27. Mai, zu einer
Halbtagsfahrt nach Wies-
moor ein. Das Programm
beginnt in Wiesmoor mit
einer Teetafel im Blumen-
bereich des Restaurants.
Anschließend findet eine
begleitete Erlebnistour
durch die Blumenge-
meinde statt. Der Nach-
mittag endet mit einem
Abendessen in Marienhafe.
Alle Senioren sind einge-
laden. Anmeldungen sind
bei den örtlichen Awo-Mit-
arbeitern möglich.

kontakt

Oliver Heinenberg 925-320
Gela Brüggemann 925-321
Eva Requardt-Schohaus 925-323

.✦.

großheide – Mit einem sehr
gelungenen Workshop ist die
Großheider Mentaltrainerin
Gabriele Lönne von der Han-
noverMesse zurückgekehrt.
Sie nahm als einzige Ausstel-
lerin und Referentin aus dem
gesamten Weser-Ems-Gebiet
an der Messe teil. Ihre Ver-
anstaltung „Führungskraft?
Und welche Kraft führt Sie?“
Intrinsische Residenz für cha-
rismatische Führung“ fand in
dem größten Saal des Con-
vention Centers statt und war
komplett ausgebucht. „Der
Workshop ist super ange-
kommen und war ein voller
Erfolg“, freute sich die Groß-
heiderin.

Im Rahmen des 13. Kar-
rierekongresses „Women-
Power“ ging es bei Gabriele
Lönne darum, sich frei von
einengenden Gedanken,
überholten Verhaltensmus-
tern und belastenden Emo-
tionen zu machen. Lönne
forderte die Teilnehmer auf,
das eigene Denken und Han-
deln selbst zu bestimmen.
„Geben Sie sich die Chance,
beeindruckendes Charisma
zu entwickeln. Dann treffen
Sie gute Entscheidungen und
verfügen auch über Kraft und
Stärke, sie durchzusetzen“,
gab die Expertin den Work-
shopteilnehmerin mit auf
den Weg.

Großheiderin
feiert Messe-Erfolg
workshop gabriele Lönne einzige
teilnehmerin aus Weser-ems

Als einzige Teilnehmerin aus dem gesamten Weser-Ems-Gebiet hat sich Gabriele Lönne aus
Großheide an der HannoverMesse beteiligt.

Wegen der zu zahlenden
umlagen wird der
haushaltsausgleich in
den kommenden Jahren
aber erschwert.

Marienhafe/OLH – Das Haus-
haltsvolumen der Gemeinde
Marienhafe hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr um fast
200000 Euro erhöht. Der Er-
gebnishaushalt im aktuellen
Haushaltsplan ist mit jeweils
1531400 Euro bei den Erträ-
gen und den Aufwendungen
ausgeglichen.„DasGutedaran
ist, dass im Ergebnishaushalt
Platz für eine besondere Aus-
gabe in Höhe von 71600 Euro
ist“, sagte Gemeindedirektor
Gerhard Ihmels am Dienstag-
abend während der Ratssit-
zung im Haus Dieker. Genau
diese Summe wird benötigt,
um die noch vorhandenen
Rückstände fast komplett ab-
zubauen. Die Altlasten aus
den hohen Kosten für die Re-
novierung der Häuser Dieker
und Weets von ursprünglich
über 200000 Euro konnten
laut Ihmels bis Ende des ver-
gangenen Jahres auf rund
99000 Euro reduziert werden.
In diesem Jahr sei es mög-
lich, die Fehlbeträge auf rund
27700 Euro zu senken.

Ihmels machte aber auch
deutlich, dass die Zielset-
zung eines ausgeglichenen
Ergebnishaushalts in den
kommenden Jahren aufgrund
der zu zahlenden Umlagen
eine Hohe Hürde darstellen
werde.

In der Sitzung brachte der
Gemeinderat das Zahlenwerk
einstimmig auf den Weg. „Der
Haushaltsplan bietet grund-
sätzlich keinen Anlass zum
Meckern“, erklärte Eilert
Janssen, Fraktionssprecher
der Brookmer Wählergemein-
schaft (BWG). Auch SPD und

CDU bewerteten das Zahlen-
werk positiv. „Bei den Gewer-
besteuern liegen wir gut im
Rennen. Wir haben gute Ge-
werbetreibende hier im Ort“,
stellte SPD-Fraktionssprecher
Johann Tjaden fest. „Die Zah-
len sind durchweg positiv“,
ergänzte Holger Kleen (CDU).

Eingeplant werden in die-
sem Jahr unter anderem
104000 Euro für den Erwerb
von Bauerwartungsland. An-
gesichts des Verkaufs aller
Bauplätze im Neubaugebiet
an der Kirchstraße müsse man
sich nach weiteren Flächen
umschauen, forderte Ihmels.
Am Grünen Weg sollen sechs
bis sieben weitere Bauplätze
entstehen und in der zweiten
Jahreshälfte in den Verkauf
gehen. „Die Nachfrage über-
steigt die Zahl der Bauplätze
bei Weitem, sodass Geld
für zusätzliche Flächen zur
Verfügung gestellt werden
muss“, sagte Ihmels. In die-
sem Zusammenhang wies die
BWG-Fraktion auf mögliche
Lückenbebauungen hin. Da-
von solle künftig vermehrt
Gebrauch gemacht werden,
so die Wählergemeinschaft.
„Marienhafe boomt. Deshalb
ist es wichtig, weitere Bau-
flächen zu sichern“, erklärte
Kleen.

Auf Antrag der SPD wurden
aufgrund der guten Finanz-
lage zusätzliche 3000 Euro für
verschiedene Maßnahmen
zur Wirtschaftsförderung in
denHaushaltsplanaufgenom-
men. „In den vergangenen
Wochen und Monaten konnte
zwar der ein oder andere
Leerstand beseitigt werden.
Das darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass noch
einige attraktive Immobilien
in der Rosenstraße leer stehen
und nicht gewerblich genutzt
werden“, begründete Tjaden
den Antrag. Die zusätzlichen
Haushaltsmittel sollen ge-

nutzt werden, um zusam-
men mit den Eigentümern
durch gezielte Maßnahmen
eine bessere Vermarktung
der Ladenlokale zu erreichen.
Weitere zusätzliche 3000 Euro

wurden für die Seniorenbe-
treuung aufgenommen. Mit
dem Geld soll einmal im Jahr
eine Nachmittagsveranstal-
tung für Bürger ab 75 Jahren
organisiert werden.

Altlasten deutlich reduziert
haushalt finanzielle situation der gemeinde marienhafe hat sich stetig verbessert

geMeinde Marienhafe – haushalt
2016 vorjahr

ergebnishaushalt
Erträge 1531400 1410100
Aufwendungen 1531400 1400500

finanzhaushalt
Einzahlungen 83200 76200
Auszahlungen 118000 285000
Hebesätze Grundsteuer A 350% 350%
Hebesätze Grundsteuer B 350% 350%
Hebesätze Gewerbesteuer 380% 380%

die wichtigsten einnahmen
Grundsteuer A 3500 3500
Grundsteuer B 269900 261300
Gewerbesteuer 580100 498200
Einkommensteueranteil 572400 553300
Umsatzsteueranteil 70200 57500
Hundesteuer 10600 11300
Vergnügungssteuer 3100 2015
Zuweisung Samtgemeinde 9700 9700
sonstige ordentliche Erträge 3400 13300
Miete und Pachten 8500

die wichtigsten ausgaben
Samtgemeindeumlage 666000 576800
Kreisumlage 593700 636800
Gewerbesteuerumlage 105400 90500
Vereinsförderung 14100 12100
Altenbetreuung 5100 5000
Gemeindeorgane 10600 10600
Abschreibungen 9100 8100
Unterhaltung Grundst./Vermögen 13200 26800
Planungskosten 30000
sonstige Ausgaben 12600 33800
Überschuss 71600

(alle Angaben in Euro)

Einheitsgemeinde
wird nach Wahl
wieder Thema
Marienhafe/OLH – Eilert
Janssen von der Brook-
mer Wählergemeinschaft
hat die Forderung nach ei-
ner Einheitsgemeinde im
Brookmerland bekräftigt.
„Die Strukturen der Samt-
gemeinde sind nach meiner
Ansicht nicht mehr zeitge-
mäß“, sagte Janssen vorges-
tern Abend am Rande der
Ratssitzung des Fleckens
Marienhafe. Alle Parteien,
Räte und Fraktionen sollten
in der kommenden Legisla-
turperiode die Entwicklung
in Richtung einer Einheitsge-
meinde auf den Weg bringen.
AuchMarienhafesGemeinde-
direktor und Brookmerlands
Samtgemeindebürgermeister
Gerhard Ihmels signalisierte,
dass das Thema in naher Zu-
kunft wieder aktuell werde.
„Wir werden uns sicherlich
Gedanken machen müssen“,
betonte Ihmels. „Wenn sich
nach der Kommunalwahl
die neuen Räte konstituiert
haben, werden wir darüber
sprechen. Mit den alten Räten
brauchen wir das nicht mehr
machen“, sagte der Verwal-
tungschef.

leezdorf/norden /ELA
– Nach gut einer halben
Stunde sprach der Richter
des Amtsgerichts Norden,
Frank Meyer, einen 52-jäh-
rigen Leezdorfer wegen ge-
fährlicher Körperverletzung
frei. „Der Sachverhalt lässt
sich nicht aufklären. Es steht
Aussage gegen Aussage.“ Der
Mann sollte laut Anklage-
schrift einen 16-Jährigen mit
seinem Krückstock geschla-
gen und verletzt haben. Au-
ßerdem sollte der Leezdorfer

auf den Motorradhelm des
Jugendlichen geschlagen ha-
ben. „Es kann aber auch sein,
dass das Opfer mit dem Rol-
ler gestürzt ist und sich dabei
die Verletzungen zugezogen
hat“, erklärte Meyer. Damit
schloss er sich der Forde-
rung der Staaatsanwältin
Imke Rosenboom an. Auch
diese hatte nach Anhörung
der Aussagen für einen Frei-
spruch plädiert.

Eine Aussage zog sich
durch die gesamte Verhand-

lung: An dem Tag, als es
passierte, „da war es spiegel-
glatt.“ Ob Angeklagter, Opfer
und auch die Zeugen – sie
alle erinnerten sich, dass am
4. Januar diesen Jahres eine
Eisesglätte geherrscht hatte.
Der 16-Jährige aus Wester-
moordorf hatte an diesem
Tag an der Haustür des Leez-
dorfers geklingelt. Er be-
schuldigte den 52-Jährigen,
den Roller seinen Bruders
gestohlen zu haben. Nun
wolle er diesen zurück. Die

78-jährige Mutter hatte dem
Jugendlichen die Tür geöff-
net. Der Leezdorfer wohnt
in einer Ferienwohnung im
Haus der Mutter.

Richter Meyer wollte von
der Mutter wissen, ob ihr
Sohn dem Schüler nach
draußen gefolgt sei. Doch
das habe dieser nicht getan:
„Es war ja glatt“, sagte die
Mutter. Sowohl der Ange-
klagte als auch die Mutter
verwiesen darauf, dass er
damals an einem Krück-

stock gegangen sei. Doch
der 16-Jährige hatte ausge-
sagt, dass der Beschuldigte
ihn draußen vor der Tür, auf
der Auffahrt, mit dem Stock
geschlagen habe. Das wies
dieser von sich: „Das konnte
ich gar nicht. Meine beiden
Handgelenke waren kaputt.
Ich war ja nicht mal draußen,
es war so glatt.“ Auch der 16-
jährige Sohn des Angeklag-
ten war an dem Tag in dem
Haus in Leezdorf, hatte Tee
mit seiner Oma getrunken

Der Junge sagte aus: „Papa
kann ihn nicht geschlagen
haben, er stand hinter mir in
der Tür.“

Während des Verfahrens
wurde deutlich, dass Opfer
und Täter schon häufiger
in Streit geraten waren. Der
Angeklagte beschuldigte das
Opfer, dass er Drogen nehme,
zudem sei der Jugendliche in
das Haus seiner Exfrau und
des gemeinsamen Sohnes
in Großheide eingebrochen.
„Jetzt will er sich rächen.“

Sachverhalt unklar: Schon oft Streit zwischen Opfer und Angeklagtem
verhandlung 52-Jähriger Leezdorfer vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen

Glockenfund
aufgeklärt
leezdorf/OLH – Der rätsel-
hafte Fund einer Glocke in
der Werkstatt des Museums
im Müllerhaus in Leezdorf hat
sich geklärt. Wie Bürgermeis-
ter ManfredWirringa mitteilte,
hat der Marienhafer Johannes
Ruhr dem Heimatverein die
Glocke gespendet. Sie stammt
von der Bremer Brauerei
Haake Beck. Die Brauerei lie-
ferte das Bier in Bremen frü-
her mit Pferdefuhrwerken aus.
Die Pferde trugen die Glocke
auf dem Rücken. Sie hing also
nicht, sondern ragte aufrecht
auf dem Rücken des Pferdes.


