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heute

mar[en]a_e – Der Weltla-
den und die Leihbücherei
in Marienhafe, Am Markt
21, haben heute von 10 bis
12.30 Uhr geöffnet.
mar[en]a_e – Der Stör-
tebekerturm und das Kir-
chenmuseum haben von
10 bis 12 Uhr und von 14
bis 17 Uhr geöffnet.
]a^e – Die Rheuma-Liga
bietet von 10.10 bis 11.40
Uhr ihre Wassergymnastik
im Hallenbad im Kurzent-
rum an.
]a^e – Der Heimat- und
Kulturverein lädt in der
„Lüttjen School“ von 15
bis 17 Uhr zu einem Platt-
deutsch-Kurs ein.
mar[en]a_e – Das Stör-
tebekerbad in Marienhafe,
Speckweg 19, hat von 15
bis 17.30 Uhr geöffnet. Von
17.30 bis 19.30 Uhr ist Da-
menbaden (ab 18 Jahren).
@D^anATBG]oAA – Die
Selbsthilfegruppe Burnout
trifft sich jeden Mittwoch
um 18.30 Uhr in der Hanse-
straße 5 in Upgant-Schott.
oBAeel – Die Störtebeker-
Musikantenübenvon19.30
bis 21 Uhr am Reithammer
Weg 12 in Osteel.

kurz notiert

dreikampf jetzt
am 30. September
reG]AB@D=e^ – Der
L e i c h t a t h l e t i k - D r e i -
kampf der Brookmerlan-
der Grundschulen, der
ursprünglich am Freitag
ausgerichtet werde sollte,
ist aus organisatorischen
Gründen kurzfristig ver-
schoben worden. Wie Or-
ganisator Andreas Pfaff
mitteilte, habe man sich
auf den 30. September als
neuen Termin geeinigt.

Vdk-beratung
im haus dieker
mar[en]a_e – Der
V d K - O r t s v e r b a n d
Brookmerland bietet am
Donnerstag wieder eine
Beratung in allen sozial-
rechtlichen Angelegen-
heiten an. Beginn ist um
14.30 Uhr im Haus Dieker
in Marienhafe.

neue konfirmanden
anmelden
oBAeel –Die neuen Konfir-
manden in der Kirchenge-
meinde Osteel können bis
zum 23. September im Ge-
meindebüro dienstags von
9 bis 12 Uhr und freitags
von 8 bis 11 Uhr angemel-
det werden. Dazu müssen
das Familienstammbuch
beziehungsweise die Ge-
burtsurkundedes Kindes
mitgebracht werden. Die
Begrüßung des neuen Jahr-
gangs ist am 28. September
um 10.15 Uhr geplant.

polizeibericht

Werkzeug aus
auto gestohlen
mar[en]a_e – Aus einem
Opel Vectra haben unbe-
kannte Täter in der Nacht
zu vergangenen Donners-
tag eine Bohrmaschine
und einen Akkuschrauber
(beides Marke Makita)
gestohlen. Das Fahrzeug
stand zur Tatzeit auf einer
Grundstückseinfahrt in
der Ubbo-Emmius-Straße
in Marienhafe. Vermutlich
war der Opel nicht ver-
schlossen.Hinweisenimmt
die Polizei unter Telefon
04931/9210 entgegen.

kontakt

oliver Heinenberg 925-320
Hanna Kühn 925-321

.✦.

in der Kirchengemeinde osteel ist am Sonntag
das Fest der Silbernen Konfirmation gefeiert
worden. 13 der 20 ehemaligen Konfirmanden
waren der Einladung gefolgt. nach einem

Gottesdienst mit pastorin annette Lehmann
wurde bei einem gemütlichen Beisammensein
im Hofcafé Klaassen am Reithammer Weg
gegrillt. FoTo: mÜLLER

s i l b e r n e K O n f i r m a t i O n i n O s t e e l

arle – Die Großwetterlage
hat nun eine spätsommer-
liche Konstellation ange-
nommen. So steht einem
kräftigen Hochdruckgebiet
über Skandinavien tiefer
Luftdruck über Süd- und
Südwesteuropa gegenüber.
Damit stellt sich eine rela-
tiv warme östliche Luftströ-
mung ein. Diese kommt vom
Mittelmeer und den Balkan-
staaten nach Ostfriesland
und ist folglich auch zeit-
weise recht
feucht. So
kann sich
das Hoch vor
allem in Nord-
deutschland
durchsetzen.
Somit wird
die Region
zumindest in dieser Woche
durch das Hochdruckgebiet
eherbegünstigt.„DieTempe-
raturen sind aber spätsom-
merlich bei deutlich über 20
Grad, örtlich sind durchaus
noch 24 Grad möglich“,
meint der Arler Amateurme-
teorologe Helmut Krausel.
Auch die Nächte bleiben in
dieser Luftmasse relativ lau
und liegen meist noch im
zweistelligen Bereich. Doch

in der nächsten Woche lie-
gen dieTageswerte meist un-
terhalb der 20-Grad-Marke
und passen sich der Jah-
reszeit an. Der warme und
trockene September wird
immer wahrscheinlicher.

Vom 1. bis zum 15. Sep-
tember wurde eine Monats-
mitteltemperatur von 16,5
Grad berechnet. Es war
um 1,7 Grad zu warm. Die
Monatsmitteltemperatur
konnte zumindest vorüber-

gehend wie-
der steigen.
Der wärmste
Tag war der 5.
September mit
24,5 Grad und
die kälteste
Nacht war am
12. September

mit 10,1 Grad Lufttempera-
tur. Am Erdboden wurden
7,9 Grad gemessen. Im glei-
chen Zeitraum wurde eine
Niederschlagshöhe von nur
6,6 Millimetern gezählt und
mit 7,0 Prozent berechnet.
Die höchste Tagesnieder-
schlagsmenge mit nur 4,3
Millimetern wurde am 14.
September gemessen. Es
fiel an insgesamt fünf Tagen
Niederschlag.

Es wird noch einmal
spätsommerlich
Wetter september warm und trocken

krausels weTTer

mar[en]a_e – Die Loko-
motive, die für zwei Jahre
mit dem Namen Marienhafe
und einem Bildmotiv aus der
Brookmerlander Gemeinde
über die Schienen im Nord-
westen rollen wird, soll am
10. Oktober in der DB-Re-

gio Werkstatt in Bremen ent-
hüllt werden und ab dann
im Expresskreuz auf Fahrt
gehen. Wie berichtet, hatte
Marienhafe die Online-Kam-
pagne „Machen Sie Ihr Kreuz
für das Expresskreuz“ gewon-
nen. Das Expresskreuz Nie-

dersachsen/Bremen verbin-
det Hannover mit Norddeich
Mole und Bremerhaven mit
Osnabrück. Die beiden RE-Li-
nien kreuzen sich in Bremen
und umfassen zusammen
rund 5 400 000 Zugkilometer
pro Jahr.

Marienhafe-Lok wird am 10. Oktober enthüllt

Die märchenerzählerin
und die harfenspielerin
hatten wieder ihre
schatzkiste mitgebracht.

mar[en]a_e/UB – Das war
denn doch schon etwas mehr
als gute Unterhaltung, was
das Publikum am Sonn-
tag im Störtebekerturm in
Marienhafe erleben konnte.
Ihnen bot das Duo „Mär-
chenklang aus dem Fehn-
land“ neben einem vergnüg-
lichen Abend auch einiges
Wissenswertes.

Viele Kinderaugen strah-
len, wenn die Großen Mär-
chen erzählen. Bei den Er-
wachsenen ist das leider oft
etwas anders. Aber nicht an
diesem Abend in Marienhafe.
Da saßen ausschließlich Er-
wachsene auf den Stühlen
und dass auch ihre Augen
strahlten, war unschwer zu
erkennen. Zu Gast waren
nämlich die Märchenerzäh-
lerin Brigitte Hagen und die
Harfenspielerin Heike Tön-

jes. Dem hiesigen Publikum
sind sie schon lange nicht
mehr fremd und jedes Mal,
wenn sie zum Zwecke derVer-
zauberung nach Marienhafe
kamen, hatten und haben sie
ihre Schatzkiste mitgebracht.
In dieser befinden sich alte
Märchen und Geschichten,
geheimnisvolle Erzählungen
und sehr viel Gefühl für ihr
Publikum.

Ein bisschen traurig war die
Geschichte „Vom Lotsen und
Klabautermann“ an einigen
Stellen aber schon. Das kennt
man ja bereits aus „Hänsel
und Gretel“ und besonders
durch das „Rotkäppchen“.
Nichts für schwache Nerven.
Aber am Ende lösen sich
die mystischen Erzählungen
denn doch auf. Und damit
das Mystische des Abends
noch unterstrichen wurde,
dafür sorgte schon die mär-
chenhafte Dekoration, das
Ambiente. Und die zarten
Klänge der Harfe trugen die
Besucher mit dem Klabau-
termann durch die Märchen-

welt der Seeleute. Von wegen
nur harte Kerle. Die Ge-
schichte von Jan und seiner
Elsbeth, das Leben und Ster-
ben der Hauptfiguren, das
alles war wesentlich mehr
als nur Seemannsgarn. Der
Zuschauer saß zwischen den
abenteuerlich aussehenden
Matrosen, trank mit ihnen
zusammen Rum und durch-
lebte die gefährlichsten Be-
gebenheiten.

Und wie nebenbei erfuhren
die Gäste als Gefährten der
Märchennacht vom blauen
Licht in Masten und Rahen
und von dem wahren Gesicht
des Poltergeistes. Eigentlich
soll er ja ein guter Geist sein
– mit roten Haaren, grünen
Zähnen und einer Pfeife im
Mund. Aber wer an diesem
Abend die Augen schloss, der
konnte zwischen Kerzen und
fließenden Stoffen den zu
den Klängen der keltischen
Harfe tanzenden Schatten
eines Freundes aus Kindes-
tagen auf den alten Steinen
des Turmes erblicken.

Zu Harfenklängen durch die Märchenwelt
Geschichten brigitte hagen und heike tönjes erneut zu Gast im turm der marienhafer marienkirche

märchenerzählerin Brigitte Hagen und Harfenspielerin Heike
Tönjes waren wieder im Störtebekerturm zu Gast. FoTo. BECKER

@D^anATBG]oAA – Der Hei-
matverein Schottjer Dreesche
hat drei verdiente Mitglieder
ausgezeichnet. Während des
großen Firmenkegelns in die-
sem Sommer, an dem 41 ver-
schiedene Firmengruppen
teilnahmen (wir berichteten),
seien Grete Schnell-de Buhr,
Hermann Schnell und Okko
Betten verlässliche Hilfen
gewesen, erklärte der Orga-
nisator dieser Veranstaltung,
Hinrich Beninga, einem brei-
ten Publikum im Ellernhus.
Sie waren Garanten dafür,
dass alles reibungslos funkti-
onierte. Zusammen mit dem
Vereinsvorsitzenden Alfred
Janssen überreichte Beninga
kleine Erinnerungspräsente,
verbunden mit dem Wunsch,
dass alle beim Firmenkegeln
im nächsten Jahr wieder da-
bei sind und mit anpacken.

Heimatverein ehrt verdiente Mitglieder
keGeln Grete schnell-de buhr, hermann schnell und Okko betten ausgezeichnet

Hinrich Beninga (links) und alfred janssen (2. v. r.) überreichten Grete Schnell-de Buhr, Hermann
Schnell und okko Betten Erinnerungspräsente.

Freie Plätze im
Schneckenhaus
oBAeel–Am2.Oktoberstartet
der neue Mini-Kindergarten
im Kindergarten und Fami-
lienzentrum Schneckenhaus
in Osteel. Es sind noch Plätze
frei. Kinder ab etwa zwei Jah-
ren treffen sich, um gemein-
sam zu spielen, zu singen und
zu turnen. Die Gruppe trifft
sich jeweils dienstag- und
donnerstagnachmittags von
15 bis 17.30 Uhr. Anmeldung
per E-Mail an kiga.schne-
ckenhaus@ewetel.net oder
unter Telefon 04934/4520.

Mitgliedertreffen
in Leezdorf
leeXdor_ –Der Vorstand des
Heimatvereins Leezdorf lädt
heute Abend zur Mitglieder-
versammlung in die Teeküche
ein. Die Sitzung beginnt um
20 Uhr.


