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Haben Sie Tipps, Ankündi-
gungen oder Hinweise für
unsere Redaktion?

Sie erreichen uns hier:
E-MAIL: brookmerland@
on-online.de
TELEFON: (0 49 41) 98 95 14
FAX: (0 49 41) 98 95 98

KONTAKT

Das Störtebeker-Bad
in Marienhafe ist heute von
15 bis 18 Uhr geöffnet. Es
gilt die 2G-Plus-Regel. Besu-
cher müssen entweder ge-
impft oder genesen und zu-
sätzlich aktuell getestet
sein. Von dieser Testpflicht
ausgenommen sind alle, die
bereits eine Auffrischungs-
impfung haben. Die Bade-
zeit ist auf 90 Minuten be-
grenzt. Besucher müssen
sich über die Luca-App oder
mit Hilfe eines Formulars
registrieren und bis zu den
Umkleidekabinen eine
FFP2-Maske tragen. Fragen
beantwortet Bademeister
Günter Möller unter Telefon
(0 49 34) 49 83 50.

Schützen
des Schützenvereins Störte-
beker Rechtsupweg treffen
sich immer dienstags ab 20
Uhr in ihrem Schützenhaus
an der Leezdorfer Straße
zum Training. Wer sich für
den Schießsport interes-
siert, ist jederzeit willkom-
men und kann unverbind-
lich teilnehmen.

TERMINE

ndgültig vom
Tisch sind die bis-
herigen Pläne für
ein unbebautes

Grundstück an der Straße
Am Sandkasten im Ortskern
von Leezdorf. Die Gemein-
de Leezdorf sieht davon ab,
die Fläche zur Erweiterung
des angrenzenden Dorfplat-
zes zu verwenden. Ein ei-
gens dafür im Jahr 2020 er-
öffnetes Verfahren zur Än-
derung des Bebauungsplans,
in dem das Grundstück ge-
genüber dem Leezdorfer
Hof liegt, solle schnellst-
möglich beendet werden.
Darauf hätten sich Mitglie-
der aller im Gemeinderat
vertretenen Gruppierungen
bei einem interfraktionellen
Treffen in der vergangenen
Woche verständigt, bestätig-
te Leezdorfs Bürgermeiste-
rin Gisela Riesebeck (SPD)
auf Anfrage.

Wie berichtet, sollte der
Plan hinsichtlich seiner
Festlegungen geändert wer-
den. Bisher ist der Bereich
als Mischgebiet definiert.
Künftig sollte er als Vor-
rangfläche für eine Dorf-
platzerweiterung ausgewie-
sen werden. Das passte dem
Grundstückseigentümer
Wolfgang Metz nicht. Er
fühlte sich von Politik und
Verwaltung unter Druck ge-
setzt. Das Vorgehen der Ge-
meinde komme einer Ent-
eignung gleich, hieß es.
Schützenhilfe erhielt Metz
von dem Leezdorfer Ge-
schäftsmann Wilke Saat-
hoff, der die Fläche pflegen
lässt, darauf weiße Sitzbän-
ke aufgestellt hat und das
Grundstück für rund
120.000 Euro kaufen will. In
einem Brief warf Saathoff
der Gemeinde vor knapp ei-
nem Jahr eine „unzulässige
Negativ- beziehungsweise
Verhinderungsplanung“ vor.
Die beabsichtigte Änderung

E

des Bebauungsplans mit der
Nummer 0102 sehe aus-
schließlich Festsetzungen
für das Grundstück vor. Das
sei unzulässig, argumentier-
te Saathoff und beantragte
eine Baugenehmigung, die
er inzwischen vom Land-
kreis Aurich erhalten hat.
Die ist zunächst zwei Jahre
gültig und kann danach
noch verlängert werden. Da-
mit könnte Saathoff theore-
tisch auf der 1000 Quadrat-
meter großen Fläche an der
Straße Am Sandkasten jetzt
wie geplant ein Wohngebäu-
de bauen lassen. Theore-

tisch. Praktisch gibt es noch
ein entscheidendes Hinder-
nis: Eigentümer Metz hat
derzeit nicht vor, das
Grundstück zu verkaufen.
Weder an Saathoff und
schon gar nicht an die Ge-
meinde Leezdorf.

Die benötige die Fläche
jetzt nicht mehr für die Ver-
größerung des Dorfplatzes

oder, wie vor Jahren ge-
plant, eine „gärtnerische
Nutzung“ mit Grillgelegen-
heit, Sitzbänken und Spiel-
geräten. Der Aufwand dafür
stehe in keinem Verhältnis
zum Nutzen. „Das bringt
nichts ein“, sagte Riesebeck.
Im Gegenteil: Die Anlage
müsse regelmäßig gepflegt
werden, was den Bauhof der
Samtgemeinde zusätzlich
belaste. Auch gebe es für ei-
ne Dorfplatzerweiterung
und schon gar nicht für eine
Gartenanlage die Akzeptanz
in der Bevölkerung. „Wir
kriegen dafür keine Zustim-

mung“, sagte Riesebeck.
Das hatte sich bereits vor

zwei Jahren bei einem von
dem Ratsherrn Heinrich
Ubben („Moin“) angescho-
benen und später abgewen-
deten Bürgerbegehren ge-
gen die umstrittene Pacht
eines Grundstücks abge-
zeichnet.

Das Verfahren zur Bebau-
ungsplanänderung war im
Februar 2021 von der Ver-
waltung öffentlich bekannt
gemacht worden. Leezdorfs
Altbürgermeister Manfred
Wirringa (SPD), der sich aus
der Politik und aus seiner

Heimatgemeinde verab-
schiedet hat, hatte im Juni
angekündigt, man werde das
Verfahren nicht stoppen,
sondern eine Entscheidung
dem neuen Rat überlassen.
Der hat sich nun für einen
Kurswechsel entschieden.

Nach Worten von Riese-
beck solle nun eine andere
Idee verfolgt werden. Ge-
plant sei, den vorhandenen
Dorfplatz in seinen beste-
henden Grenzen „aufzuhüb-
schen“. Finanziert werden
solle die Umgestaltung mit
Geld aus dem Projekt Dorf-
region Brookmerland.

Thomas Dirks

Weiße Sitzbänke stehen auf dem umstrittenen Grundstück im Ortskern von Leezdorf. Im Volksmund wird es daher als Kurgarten betitelt. Foto: Thomas Dirks

Aus für größeren Dorfplatz
Leezdorfer Politik will Verfahren nach jahrelangem Hin und Her endgültig

stoppen – stattdessen soll jetzt ein anderer Plan verfolgt werden

„Das bringt nichts ein.“
Gisela Riesebeck
Bürgermeisterin von Leezdorf

MARIENHAFE Sie rannten für
einen guten Zweck: Mitglie-
der von vier Vereinen haben
am Sonntag einen ganztägi-
gen Spenden-Staffellauf
zugunsten des Elternvereins
für krebskranke Kinder und
ihre Familien in Ostfries-
land und Umgebung absol-
viert. In der Zeit zwischen 5
und 19 Uhr legten die 43
teilnehmenden Läuferinnen
und Läufer 443 Kilometer
zurück. Damit sei dem El-
ternverein eine höhere vier-
stellige Summe sicher, teilte
Mitorganisator Lothar Mey-
erhoff auf Anfrage mit.

An dem Benefizlauf betei-
ligten sich „Störtebeker
Loopers“ des Turnvereins

Marienhafe, EWE-Wattloo-
pers sowie Sportler des TV
Norden und des Vereins für
feine Lebensart (VffL) Be-
rumbur. Ihre
Touren leg-
ten die Läu-
fer in den
Samtge-
meinden
Brookmer-
land und Ha-
ge und in der
Stadt Nor-
den zurück.
An zuvor festgelegten
Wechselpunkten übergaben
sie imaginäre Staffelstäbe.

Den großen Zieleinlauf
gab es am Abend im Speed-
way-Stadion (Motodrom) in

Halbemond, das von Wieb-
ke und Meik Lüders vom
MC Norden dafür vorberei-
tet worden war. Dort infor-
mierten auch Mitglieder des
Elternvereins an einem
Stand über ihre Arbeit.

Pausen, Lauftempo und
die Länge ihrer Strecken
konnten die Läufer selbst
bestimmen. Im Vorfeld hat-
ten 86 Firmen als Sponso-
ren zugesichert, welche
Summe sie pro gelaufenen
Kilometer spenden wollten.
Einige, so Meyerhoff, hätten
auch Festbeträge von bis zu
mehreren Hundert Euro zu-
gesagt. Das so „erlaufene“
Geld wird dem Elternverein
gespendet. thd

Rennen für einen guten Zweck
43 Sportler legten bei Spendenlauf 443 Kilometer zurück – dafür gab es eine unerwartet hohe Geldsumme

Auch Waltraud Roolfs (links) und Heide Meier vom Turnverein
Marienhafe liefen für den guten Zweck. Fotos: privat

Lothar
Meyerhoff

WIRDUM Zur Jahresversamm-
lung treffen sich die Mitglie-
der von Fortuna 70 Wirdum
am Sonnabend, 26. März, ab
15.30 Uhr im Sportheim.
Wie Vereinsvorsitzender Er-
win Frerichs mitteilte, ste-
hen Rechenschaftsberichte
des Vorstands und der Spar-
ten auf der Tagesordnung.

Weitere Themen sind die
Anpassung der Mitgliedsbei-
träge, Ehrungen und Wah-
len. So müssen einzelne
Spartenleiter, der erweiterte
Vorstand und geschäftsfüh-
rende Vorstand des Vereins
neu bestimmt werden. Das
Jahrestreffen finde unter
den dann geltenden Coro-
na-Auflagen statt. Je nach
Situation werde der Ort
noch gewechselt, hieß es.

Jahrestreffen
bei Fortuna
in Wirdum

MARIENHAFE Gemeinsam mit
Freunden und Bekannten
haben die neuen Gewässer-
warte der Samtgemeinde
Brookmerland, Jelto Klaas-
sen aus Osteel und Fritz
Nannen aus Upgant-Schott,
das Naherholungsgebiet
Tjücher Moortun von Müll
und Unrat befreit.

Die Anglergemeinschaft
„Wotekoetes“ unterstützte
die Aktion spontan, in dem
sie ein Boot zur Verfügung
stellte, von dem aus vier

Mitglieder die Ufer reinig-
ten. Nach den Stürmen im
Februar gab es nicht nur
Müll zu beseitigen. Baum-
stämme mussten vom Ufer
entfernt sowie etliche gefal-
lene Äste und Zweige, die
Wege und Angelplätze blo-
ckierten, beseitigt werden.
Es sei keine leichte Aufgabe
für die engagierten Helfer
gewesen, berichtet Klaas-
sen. Letztendlich verlief die
gut organisierte Aktion aber
reibungslos und konnte mit

einem gemeinsamen Grillen
beendet werden. Es war ein
gelungener Start für die bei-
den neuen Fischereiaufse-
her, die in diesem Jahr noch

weitere Projekte planen, die
sowohl dem Gewässer als
auch der Bevölkerung zugu-
tekommen sollen.

Die neuen Gewässerbe-

auftragten waren vom Rat
der Samtgemeinde Brook-
merland im Januar benannt
worden. Sie traten die
Nachfolge von Hansjürgen
Tammen an, der im Juli
2020 im Alter von 78 Jahren
verstorben war.

Aufgabe der Gewässerbe-
auftragten ist es, darauf zu
achten, dass Besucher, spe-
ziell Angler, im Naherho-
lungsgebiet Tjücher Moor-
tun in Marienhafe die Ver-
haltensregeln einhalten.

Gelungener Start der neuen Fischereiaufseher
Kürzlich benannte Gewässerwarte reinigten Baggersee in Marienhafe – und bekamen spontane Hilfe

Diese Angler räumten am Moortun auf. Foto: privat

AURICH/BROOKMERLAND Dritte
und letzte Runde im Pro-
zess um einen gemein-
schaftlichen schweren Raub
in Norden. Vor der 2. Gro-
ßen Strafkammer des Land-
gerichts Aurich wird an die-
sem Dienstag das Verfahren
gegen einen 35-Jährigen aus
Upgant-Schott und einen
36-jährigen Norder fortge-
setzt und wahrscheinlich
auch beendet. Um 15 Uhr
will das vierköpfige Gericht
unter Vorsitz von Richter
Bastian Witte sein Urteil
verkünden.

Wie berichtet, wirft die
Staatsanwaltschaft den An-
geklagten gemeinschaftli-
chen besonders schweren
Raub vor. Die beiden Män-
ner sollen einem gebürtigen
Afrikaner in Norden 220 Eu-
ro und ein Mobiltelefon
weggenommen haben und
ihn dabei verletzt haben.

Die Staatsanwaltschaft
fordert mehrjährige Haft-
strafen für die beiden Ange-
klagten. Der 35-Jährige aus
Upgant-Schott soll für sie-
beneinhalb Jahre hinter Git-
ter, sein 36 Jahre alter Mit-
angeklagter aus Norden für
sechs Jahre. Beide Männer
sollen zudem in einer Ent-
ziehungsanstalt unterge-
bracht werden.

Die Verteidiger gehen von
einfachem Raub und gefähr-
licher Körperverletzung aus.
Sie plädierten auf Strafen
„deutlich unter drei Jahren“
und einem Jahr und sieben
Monaten. Die Anwälte be-
tonten zudem, dass ihre
Mandanten drogenkrank
seien und der Hilfe bedürf-
ten. Das hatte zuvor auch
ein Gutachter festgestellt.
Beide Männer seien seit Jah-
ren Hartdrogenkonsumen-
ten. thd

Heute Urteil
im Prozess
um Raub

OSTEEL Unbekannte haben
am Wochenende die Tür ei-
ner Gartenhütte auf dem
Gelände des Kindergartens
„Schneckenhaus“ in Osteel
zerstört. Laut Polizeimittei-
lung betraten der oder die
Täter das Grundstück am
Adeweg zwischen Freitag,
18 Uhr, und Sonnabend, 9
Uhr. Hinweise nimmt die
Polizei Norden, Telefon
(0 49 31) 92 10 entgegen.

Unbekannte
zerstörten Tür


