
Neulehe ( je). Für rund 
400 000 Euro ist der ka-
tholische Kindergarten in 
Neulehe saniert worden. 

Die Nachfrage nach Krip-
penplätzen war in dem Ort 
so groß gewesen, dass die 
Gemeinde sich im vergan-
genen Jahr entschlossen 
hatte, den rund 50 Jahre 
alten Kindergarten im Dorf-
zentrum zu erweitern.

Die Arbeiten sind jetzt 
zum Großteil abgeschlos-
sen. Im Außenbereich 
laufen derzeit noch Pflas-
ter- und Gestaltungsarbei-
ten an und in den Beeten. 
Vom Umbau ist im Inneren 
des Gebäudes aber kaum 
noch etwas zu spüren. Das 
Ergebnis der Arbeiten der 
vergangenen Monate kann 
sich sehen lassen: Im Er-
weiterungsbau wurden 
Gruppen-, Ruhe- und Wi-

ckelraum sowie weitere Ne-
benräume wie zum Beispiel 
ein Büro für die Kindergar-
tenleiterin Resi Meemken 
untergebracht. Auch den 
Haupteingang haben die 
Handwerker verlegt. Er bil-
det nun die Peripherie von 
Alt- und Neubau. Bis zu 15 
Krippenkinder unter drei 
Jahren finden Platz im An-
bau. Im bestehenden Ge-
bäude wurden energetische 
Sanierungsmaßnahmen 
vorgenommen. Neue sani-
täre Anlagen mit einer be-
hindertengerechten Toilet-
te waren ebenfalls Teil der 
Umbauten.

An der Finanzierung der 
Baukosten waren das Lan-
desamt für Geoinformation 
und Landentwicklung Nie-
dersachsen, der Bund, der 
Landkreis, die Gemeinden 
Lehe und Neulehe sowie 
die Kirchengemeinde Maria 

vom Herzen Jesu beteiligt. 
Mit Blick auf die Samtge-
meinde Dörpen sind wei-
tere Krippen in Neubörger 
(fünf Plätze), Dersum (15 
Plätze), Wippingen (fünf 
Plätze) und Dörpen (15 
Plätze) geplant. Für die ab-
geschlossenen Planungen 
in den Gemeinden Neubör-
ger, Dersum und Wippin-
gen wurden nach Worten 
von Samtgemeindebürger-
meister Hermann Wocken 
Anträge aus dem 40-Millio-
nen-Programm des Landes 

Niedersachsen gestellt. 
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Urlaub zu Hause – das 
kann genau so schön sein 
wie in die Welt zu reisen. 
In unserem Bistum gibt es 
viele spannende Orte zu 
entdecken – auch in Ihrer 
Nähe. In unserer Serie 
stellen wir Ihnen schöne 
Tipps vor. Heute: Befis 
Naturgarten in Burlage.

Was es zu sehen gibt:
Im kleinen Dorf Burlage, 
einem Ortsteil von Rhau-
derfehn im Kreis Leer, liegt 
Befis Naturgarten. Das 
vom Naturschutzbund als 
Schaugarten geförderte 
Projekt ist nach dem aus 
Burlage stammenden 
Naturschützer und Hei-
matschriftsteller Bernhard 
Ficken (BeFi) benannt.

Warum es sich lohnt:
Das 4000 Quadratmeter 
große Areal ist ein Garten-
paradies, das unzählige 
heimische Pflanzen und 
Tiere beherbergt. Den 
Erhalt heimischer Arten-
vielfalt haben sich die 
Initiatoren des Projekts, 
Theo Lüken und Ingo 
Rieken, zum Ziel gesetzt. 
Der Naturgarten ist nicht 
mit einem Biotop zu ver-
wechseln. Das Areal hat 
Gartencharakter und wird 
entsprechend gepflegt. Ein 
Gartenrundkurs führt zu 

verschiedenen Stationen, 
an denen sich Besucher 
informieren können.

Öffnungszeiten:
Befis Naturgarten ist an 
jedem Tag geöffnet. Am 
Eingangstor liegen Info-
Broschüren bereit. Der 
Eintritt ist kostenlos.

Wie man dorthin kommt:
Befis Naturgarten liegt am 
Befi-Weg (im Navigations-
system: Fichtenweg) in 
Burlage. Von Westrhauder-
fehn aus oder von Ester-
wegen/Bockhorst aus fährt 
man mit dem Rad oder 
dem Auto über die Landes-
straße 30 bis etwa auf Hö-
he der Ortsmitte Burlage. 
Der Befi-Weg zweigt direkt 
von der L 30 ab.

Verpflegung:
Nur wenige hundert Meter 
von Befis Naturgarten 
entfernt liegt das Café-Re-
staurant „Alter Brunsel“. 
Dienstag ist Ruhetag.

Ausflugstipps in der Nähe:
Rundherum gibt es eine 
reizvolle ostfriesische 
Moorlandschaft – teils mit 
Hochmooren, die trocken-
gelegt und als Grünland 
genutzt werden, teils aber 
auch mit wiedervernässten 
Flächen, in denen sich das 
Moor in seiner ursprüng-
lichen Form wieder neu 
bildet. Die Burlager Mühle 
liegt in Sichtweite von 
Befis Naturgarten, der 
Moorerlebnispfad Esterwe-
gen ist etwa acht Kilome-
ter entfernt – genau wie 
die Gedenkstätte auf dem 
Gelände des ehemaligen 
Konzentrationslagers Es-
terwegen und das Kloster 
der Franziskanerinnen.

Infos:
www.befis-naturgarten.de

Felix Weiper
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Ein Haus soll wieder aufleben
Die�alte�jüdische�Schule�in�Leer�wird�zu�einem�Ausstellungszentrum�umgebaut

Von�Felix�Weiper

Leer. Die ehemalige jüdische 
Schule in Leer soll zu einem 
Haus der Begegnung und 
Dokumentation werden. Eine 
Historikerin erforscht jetzt die 
Geschichte des Hauses.

Wein überwuchert weite Teile 
der Backsteinfassade – ganz so, 
als wolle er mit seinen dichten 
grünen Blättern die Geschichte 
des Hauses verbergen, dessen 
Identität verdecken. Dabei ist die 
alte Villa an der Ubbo-Emmius-
Straße 12 in Leer ein besonderes 
Denkmal. Die meisten Leeraner 
wissen es heute gar nicht mehr: 
Die ehemalige jüdische Gemein-
de ließ das Haus 1909 als Schule 
erbauen. Lange war es eine ange-
sehene Bildungseinrichtung – bis 
die Nazis mit ihrem Terror auch 
die Stadt Leer überzogen und das 
Ende des Unterrichts erzwangen.

Das Haus hat seinen 
Charakter bewahrt

Die Historikerin Anna Flume 
schickt sich nun an, die Geschich-
te des Hauses wieder freizulegen.
„Die Idee ist, hier ein Ausstel-
lungszentrum einzurichten“, sagt 
sie. Das inzwischen leergeräumte 
Haus, in dem die Renovierungs-
arbeiten jetzt anlaufen, hat sei-
nen Charakter bewahrt. Die alten 
Wandvertäfelungen in den Flu-
ren und im ehemaligen Klassen-
zimmer sind noch erhalten. Die 
Fenster sind größtenteils noch 
dieselben, die vor 103 Jahren 
eingebaut wurden. Überhaupt 
habe das Haus eine sehr gute 
Substanz, konstatiert Flume.

Wenn die Wissenschaftlerin 
die Räume der alten Schule be-
tritt, hat sie das Ausstellungszen-
trum schon vor Augen: Jüdische 
Kultur und Religion, die Ge-
schichte der Juden Ostfrieslands 
und ihr Schicksal sollen im Mit-
telpunkt stehen. Noch in diesen 
Jahr könnten erste Teile zugäng-
lich gemacht werden.

Und das wird höchst interes-
sant. Das gut 50 Quadratmeter 
große Klassenzimmer hat seinen 
Grundriss behalten: Bis zu 30 
Schüler und Schülerinnen saßen 
hier früher – vorne die Kleinen, 
hinten die Großen. Die Klassen 
eins bis acht erhielten Gemein-
schaftsunterricht. Sie befass-

ten sich hier mit Rechnen und 
Schreiben, mit Hebräisch, mit 
der Tora, den mosaischen Geset-
zen, der Bibel und dem Talmud.

Im Obergeschoss befindet sich 
das ehemalige Lehrerwohnzim-
mer. Das Tageslicht fällt hier 
durch Buntglasfenster. Auch sie 
stammen noch aus der Gründer-
zeit. Flume hat die Idee, dass sich 

der große Raum für Seminare 
und Tagungen eignen könnte. 
Für die Geschichtswissenschaft-
lerin steht fest: Das Haus soll 
wieder aufleben. „Es könnte ja 
durchaus auch als Forum für 
Künstler aus der Region dienen.“

Ein Ort des Gedenkens, ein Ort 
der Erinnerung, aber auch ein 
lebendiger Ort der Begegnung 

soll die alte Schule werden. Der 
Anfang ist gemacht, obwohl die 
grundlegende Renovierung noch 
bevorsteht. Besucher waren aber 
bereits da. Anna Flume hat Lee-
raner Jugendlichen die Schu-
le gezeigt. Und sie hat Albrecht 
Weinberg empfangen, einen 
Überlebenden des Holocaust. 
Weinberg, der gebürtig aus dem 
Kreis Leer stammt, hat Ende der 
1930er Jahre selbst die Schul-
bank an der Ubbo-Emmius-Stra-
ße 12 gedrückt. „Ihm seine alte 
Schule zu zeigen, war ein bewe-
gender Moment für mich“, sagt 
Anna Flume.

Verfolgt, vertrieben 
und getötet

In Leer hat es seit Bestehen 
der jüdischen Gemeinde Unter-
richt für jüdische Kinder in Glau-
benslehre und hebräischer Spra-
che gegeben. Gegen Ende der 
Weimarer Republik besuchten 
etwas mehr als die Hälfte aller 
jüdischen schulpflichtigen Kin-
der der Stadt die kleine Schule. 
Nachdem die Nazis die jüdischen 
Kinder in den Schulen von den 
anderen Kindern getrennt hat-
ten, stieg die Zahl der Mädchen 
und Jungen in der jüdischen 
Schule Leer in den 1930er Jah-
ren auf bis zu 30 an. Im Haus 
an der Ubbo-Emmius-Straße 12 
gingen jüdische Kinder bis 1939 
zur Schule. Doch der Unterricht 
musste im März 1940 unter dem 
Druck der Nationalsozialisten 
eingestellt werden. Von den vier 
Lehrern wurden drei von den Na-
zis ermordet.

Verfolgt, vertrieben und ge-
tötet wurden auch viele Schüle-
rinnen und Schüler. Elf der 28 
Kinder des Schuljahres 1935/36 
kamen in der Nazi-Zeit um. Das 
Ende der jüdischen Schule in 
Leer steht beispielhaft für den 
Untergang des jüdischen Schul-
wesens in Deutschland. Dass 
nun ein Ausstellungszentrum in 
Leer entsteht, ist auch ein Stück 
Vergangenheitsbewältigung. Die 
dichten Weinblätter sollen das 
Gebäude auch nach dessen Re-
novierung zieren. Denn der Wein 
ist so alt wie das Haus selbst. Der 
erste Lehrer der Schule hat ihn 
1909 gepflanzt.

Zeitzeugen�können�sich�melden�
unter�Telefon�04�91/9�26�15�34;�
E-Mail:�anna.flume@lkleer.de

Gespannt�auf�die�Geschichte:�Anna�Flume�kümmert�sich�um�die�ehemalige�
jüdische�Schule�in�Leer.�� Foto:�Felix�Weiper

Anna Flume erforscht die 
Geschichte der ehemaligen 
jüdischen Schule im Auftrag des 
Landkreises Leer, der das Gebäu-
de im Juni 2011 gekauft hatte. 
Zuletzt war eine Tierarztpraxis 
in dem Gebäude untergebracht. 
Der Kreis konnte das Haus er-

werben, nachdem der bisherige 
Eigentümer gestorben war. Anna 
Flume, die in Berlin Judaistik 
studiert hat, ist extra von der 
Kreisverwaltung eingestellt 
worden, um sich um die jüdische 
Schule zu kümmern und ein Aus-
stellungszentrum aufzubauen.

Zur Sache

Neue Krippe
für Neulehe
Umfangreiche�Sanierung�kurz�vor�dem�Abschluss

Ein Paradies für 
Pflanzen und Tiere 
Für�Sie�entdeckt:�Befis�Naturgarten

Schöne�Ruheoase�in�Burlage.�
� Foto:�Felix�Weiper

Landkreis hat das Gebäude gekauft

Alles�muss�an�den�richtigen�Platz:�Das�Team�des�Neuleher�Kindergartens�räumt�die�Spielgeräte�für�
die�neue�Krippe�mit�ein.�� Foto:�Jürgen�Eden


