
Sven de Vries ist
13 Jahre alt und tritt
beim Fehn-Talent-
Wettbewerb in Ost-
rhauderfehn als Musi-
ker an. Seite 10

In der Kirche
St. Georg in Strücklin-
gen war Großreinema-
chen angesagt. Viele
Freiwillige halfen da-
bei. Seite 12
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„Die ersten Leute
fragen schon nach
Reservierungen“
NORBERT KNITSCH, Fehn-
leuchten-Intendant, freut
sich über das Interesse an
dem Freilicht-Spektakel,
das im August Premiere
hat (Seite 10).

Anregun-
gen, Kritik
und Tipps
der Leser
nimmt heu-
te GA-Re-
dakteurin
ELKE
WIEKING in
der Zeit von

11 bis 11.30 Uhr entgegen.
Sie ist unter der Telefon-
nummer 04952/927448 er-
reichbar.

ZITAT DES TAGES

BURLAGE/POTSHAUSEN -
Obstbäume liegen im Trend,
weiß Michael Theiss. „Das
Interesse an den alten Sorten
ist erwacht. Auch der Selbst-
versorgergedanke spielt na-
türlich eine Rolle“, sagt der
Obstbaumkundler aus Leez-
dorf (Brookmerland). Wo
Ehec-Keime die Gurken ver-
derben, Dioxin die Eier ver-
seucht und Pferdefleisch den
Lasagne-Genuss verdirbt,
freut sich der Verbraucher an
den Nahrungsmitteln, bei de-
nen er garantiert weiß, was
drin ist und woher sie kom-
men: den Früchten aus dem
eigenen Garten. Dafür, dickes
Obst an den Baum zu be-
kommen, muss man aber
auch ein bisschen tun – und

vor allem einiges wissen.
Dieses Wissen vermittelte
Theiss am Wochenende in
Theorie und einem Praxisteil
in Befis Naturgarten in Burla-
ge.

Rund 30 Teilnehmer wa-
ren angereist – zum Evangeli-
schen Bildungszentrum Ost-
friesland-Potshausen (EBZ).
Das bietet – von der Bingo-
Umweltlotterie gefördert –
eine Qualifikation zum Obst-
baum-Fachwart an (siehe In-
fokasten).

Mit dabei waren vor allem
viele Teilneh-
mer, die in
Vereinen
oder Institu-
tionen aktiv
sind, in de-
nen es um
Natur und
Umwelt geht.
„Multiplika-
toren“, sagt
Heinz Half-
wassen, Lei-
ter des Semi-
nars und Pä-
dagoge am
EBZ. Denn:
Die Teilneh-
mer geben
ihr in Pots-
hausen und
Burlage ge-
wonnenes
Wissen wei-
ter – in ihren
Vereinen, et-
wa den Na-
turschutzor-

ganisationen BUND und Na-
bu, dem Ökowerk Emden
oder dem Ostrhauderfehner
Verein Appelhoff.

Letzterer war durch Traute
und Andreas Reents vertre-
ten, die schon einige Erfah-
rung haben: „Im vergange-
nen Jahr haben wir in Befis
Naturgarten die Obstbäume
im neuen Gartenteil ge-
pflanzt – die letzten noch am
Abend, mit Taschenlampe“,
erzählt Andreas Reents von
seinem spannenden, aber
mitunter eben auch sehr ar-

beitsintensiven Hobby.
Trotzdem konnten die bei-
den Appelhoff-Mitglieder
noch einiges lernen: „Und
das macht ja auch Spaß.“

Fachwissen eignete sich
auch Gunther Brehme aus
Oldenburg an: „Ich adoptiere
Obstbäume, um die sich kei-
ner kümmert. Wenn ich ei-
nen sehe, finde ich heraus,
wer der Besitzer ist, und frage
nach, ob ich den Baum pfle-
gen und abernten darf“, be-
richtet der 72-Jährige, der si-
cherlich der älteste Teilneh-

mer gewesen sein dürfte. Un-
geachtet dieser Tatsache klet-
terte er aber behände die Lei-
ter hinauf und in das Astwerk
eines alten Apfelbaumes, um
zu zeigen, wie man ältere
Obstbäume auslichtet. Dafür
erntete er einen besonderen
Applaus.

An einem frisch gepflanz-
ten Exemplar demonstrierten
Michael Theiss und Heinz
Halfwassen den Pflanz-
schnitt. Bei alldem blieb für
die Teilnehmer noch Zeit ge-
nug, das prächtige Areal zu
bewundern, das Ingo Rieken,
Enkel des als „Befi“ bekann-
ten Heimatdichters Bernhard
Ficken, zusammen mit sei-
nen Freunden Theo Lüken
und Nils Hoogstraat unter
dem Namen „Befis Naturgar-
ten“ angelegt hat. „Dabei
wollten wir ursprünglich nur
ein bisschen auf dem Gelän-
de aufräumen und ein paar
Bäume pflanzen“, lacht Rie-
ken. Aus der Aufräumaktion
wurde ein Projekt, das heute
zahlreiche Besucher und
ganze Schulklassen anlockt,
die mehr über die Natur er-
fahren wollen.

Über das Seminar des EBZ
berichtet übrigens dem-
nächst auch das NDR-Fern-
sehen in der Sendung „Bingo!
Die Umweltlotterie“. Ein TV-
Team war am Sonnabend vor
Ort und filmte die Teilneh-
mer. Der Beitrag soll am
14. April um 17 Uhr ausge-
strahlt werden.

WISSEN Künftige Obstbaum-Fachwirte übten in Befis Naturgarten in Burlage den richtigen Schnitt

Fleißiges Lernen für eine gute Ernte

VON MARION JANßEN

Rund 30 Männer und
Frauen nahmen am ers-
ten Baustein der Ausbil-
dung teil, die vom Evan-
gelischen Bildungszen-
trum Ostfriesland-Pots-
hausen angeboten wird.
Im NDR-Fernehen wird
demnächst von dem Pro-
jekt berichtet.

Michael Theiss (rechts), Pomologe – also Obstbaumkundler – aus Leezdorf, zeigte den Teilnehmern den Pflanzschnitt. BILDER: JANßEN

Trotz seiner 72 Lebensjahre kein bisschen eingerostet: Gunther Brehme
aus Oldenburg kletterte in einen alten Apfelbaum.

Staunend verfolgten die Teilnehmer die Kletterpartie.

Weitere Bilder zu diesem Thema
gibt es im Internet unter:
www.ga-online.de

Das erste von insgesamt
sechs Ausbildungsmodu-
len zur „Qualifikation zum
Obstbaum-Fachwirt“ des
Evangelischen Bildungs-
zentrums Ostfriesland-
Potshausen, die in die-
sem und dem nächsten
Jahr zum Programm gehö-

ren, startete am Wochen-
ende und beinhaltete den
Ausflug nach Burlage.

Die Bingo-Umweltlotterie
unterstützt die Seminarrei-
he. „Für viele Teilnehmer
wäre das sonst viel zu teu-
er“, sagt Seminarleiter
Heinz Halfwassen: Für die
Ausbildung muss man

sonst schon 3000 bis
4000 Euro zahlen. Das
ist zu viel für Ehrenamt-
ler, die das machen, um
gemeinnützig tätig zu
sein.“ Durch die Bingo-
Förderung müssen die
Teilnehmer nur einen Un-
kostenbeitrag für Unter-
kunft und Verpflegung in
Potshausen zahlen.

Das Seminar

LEER - Am vergangenen
Sonnabend meldete der Si-
cherheitsdienst des Veran-
staltungszentrums Zollhaus
in Leer gegen 3  Uhr bei der
Polizei, dass er einen 19-jäh-
rigen Mann festhalte, der
Drogen bei sich habe. Die
Beamten holten den Mann
ab und erließen Anzeige ge-
gen den 19-Jährigen wegen
Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz, teilte die
Polizei mit.

Mit Drogen
erwischt

LEER  - Ein Leeraner hat am
Sonnabend gegen 17.20 Uhr
vom Auto aus gesehen, wie
Diebe in seinem Wohnviertel
in Leer vier Alufelgen auf
dem Fahrrad transportierten,
die ihm gehören. Die Felgen
hatte er im Hof seines Hau-
ses in der Fabriciusstraße ge-
lagert. Der Mann verfolgte
die Täter und rief die Polizei.
In der Dieselstraße ließen die
Täter die Felgen und ihre Rä-
der zurück und flüchteten
durch angrenzende Gärten.
Der Geschädigte beschrieb
die Diebe so: Einer ist etwa
28 Jahre alt, hat eine Halb-
glatze und trug eine schwar-
ze Jacke. Er hatte ein pink-
schwarzes Rad. Der zweite
Mann ist etwa 19 Jahre alt,
hat dunkle Haare und trug ei-
ne braune Jacke mit weißen
Streifen. Er fuhr ein silber-
schwarzes Herrenrad. Hin-
weise unter  04 91/97 69 02 15.

Leeraner sah
Diebe mit
seinen Felgen

OSTRHAUDERFEHN  - Der Ar-
beitskreis „Familienge-
schichtliche Heimatfor-
schung im Overledingerland“
trifft sich am Sonnabend,
23. März, ab 14.30 Uhr letzt-
mals in diesem Winterhalb-
jahr im Alten Fehnhaus an
der 1. Südwieke in Ostrhau-
derfehn. Georg Meinders und
Dirtje de Buhr berichten über
ihre Spurensuche von einem
im 2. Weltkrieg vermissten
Soldaten.

Heimatforscher
treffen sich

P
ersönlich erstellt für:  Ingo R

ieken
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