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MÖHLENWARF. Seit ver-
gangenen Freitag wird der
Recyclinghof in Möhlen-
warf mit landkreiseigenem
Personal betrieben. Die
Anlage befindet sich im
Gewerbegebiet Kleiner
Bollen. Der Standort wur-
de gewählt, weil er für alle
Rheiderländer verkehrs-
technisch gut zu erreichen
ist. Nach Hesel, Uplengen,
Jümme sowie Moormer-
land ist Möhlenwarf der
fünfte Recyclinghof, den
der Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Kreises betreibt.

Recyclinghof
in Möhlenwarf

Die Spitfire-Freunde Ostfriesland veranstalten

ihr inzwischen 16. Treffen vom 12. bis 14. Juli in Stickhausen am Jümmesee. Insgesamt
50 Roadster der britischen Automarke werden erwartet. Die Fahrer kommen aus der

gesamten Bundesrepublik und aus den Niederlanden. Die traditionelle Ausfahrt zur
Nordseeküste startet am Sonnabend um 11 Uhr. Abends schließt sich eine zwanglose
Open-End-Party an. Bild: privat

BURLAGE. Mühlentage
finden in Burlage regelmä-
ßig statt. In „Befis Natur-
garten“ war im vergange-
nen Jahr zum ersten Mal
die Pforte für einen Gar-
tentag geöffnet. Am Sonn-
tag, 14. Juli, rücken beide
Institutionen für einen ge-
meinsamen Garten- und
Mühlentag zusammen.
Die Idee zu der Kombina-
tion habe schon länger be-
standen, so die Verant-
wortlichen des Naturgar-
tens und des Heimatbun-
des in Burlage. Im Früh-
jahr habe man sich dann
entschlossen, zukünftig ge-
meinsame Aktionen zu
planen und durchzuführen.
Am kommenden Sonntag,
von 11 bis 17 Uhr, ist es so-
weit: „Nicht nur die Nähe

der beiden Veranstaltungs-
orte ist reizvoll, auch the-
matisch ergänzen sie sich
hervorragend“, betonen die
Organisatoren.
Für diejenigen, die an der
heimischen Tier- und
Pflanzenwelt interessiert
sind, bietet der Natur-
schutzbund (Nabu) Ems-
land Nord Führungen
durch „Befis Naturgarten“
an. Imker Johann Fennen
und Imkerin Hannelore
Cordes aus Bockhorst bie-
ten Honigprodukte an. Wer
mag, kann einen Blick in

den Schaukasten wagen
und den Bienen bei der Ar-
beit zusehen. Außerdem
können Nistkästen unter-
schiedlicher Art erworben
werden.
Kostenlose Führungen ge-
ben die Mitglieder des Hei-
matbundes auch in der
Burlager Windmühle. Das
Heimat- und Naturkunde-
museum in dem histori-
schen Bauwerk erstreckt
sich über drei Etagen. Die
urige Atmosphäre in und
um die Mühle lädt die Be-
sucher zum Verweilen ein.

Den ganzen Tag über wer-
den Leckereien vom Grill
serviert und es gibt Kaffee
und Kuchen.
Wegen der eingeschränk-
ten Parkmöglichen beim
Garten am Befi-Weg wird
darum gebeten, die Park-
möglichkeiten an der Müh-
le zu Nutzen. Der Fußweg
zwischen beiden Veran-
staltungsorten beträgt nur
600 Meter.
Nähere Informationen ste-
hen im Internet unter
www.befis-naturgarten.de
zur Verfügung.

In Burlage gibt es
am 14. Juli erst-
mals eine gemein-
same Veranstal-
tung der beiden
Institutionen.

Mühle und Naturgarten
rücken eng zusammen

Die Mühle in Burlage Das Insektenhotel im Naturgarten Bilder: Radtke, privat

DITZUM/JEMGUM. Die
Gemeinde Jemgum hat bei
der Europäischen Union in
Brüssel die Förderanträge
für die Einrichtung eines
Fischerei-Lehrpfads in
Ditzum und Jemgum ge-
stellt, teilt Bürgermeister
Johann Tempel mit.
Mit der Bewilligung von
zwei Förderzuschüssen
wird in den nächsten Wo-
chen gerechnet. Insgesamt
geht es dabei um eine
Summe von 165000 Euro.
Für Ditzum rechnet die
Gemeinde mit Kosten in
Höhe von 140 500 Euro.
Einen Zuschuss gibt es aus

dem Europäischen Fische-
reifonds (EFF). Für Jem-
gum sind 24500 Euro ver-
anschlagt. Ein Zuschuss ist
aus dem Leader-Pro-
gramm beantragt.
An verschiedenen Statio-
nen sollen sich Besucher in
Ditzum und Jemgum über
die Fischerei auf Ems und
Dollart informieren kön-
nen. Dabei sollen beispiels-
weise Reusen, ein Stellnetz
und Netzbäume, an denen
Fischernetze getrocknet
wurden, aufgestellt wer-
den. Die Ditzumer Haven-
un Kuttergemeenskupp
hat die fischereirechtliche

Erlaubnis für drei Hamen-
stellen in der Ems, an de-
nen mit Stellnetzen ge-
fischt werden darf. Zwei
Boote dafür hat der Verein:
die „Frauke“ und die
„Gretchen“. Die Bültjer-
Werft soll in den Lehrpfad
ebenso einbezogen werden
wie eine Aalräucherei.
Schautafeln sollen über die
Handhabung der Fangge-
räte und über die Fischar-
ten in Ems und Dollart in-
formieren. Die entspre-
chenden Arbeiten müssen
bis Jahresende abgeschlos-
sen sein – dann laufen die
Förderprogramme aus. -mi

Warten auf Zuschüsse

Bald Teil eines Fischerei-Lehrpfades: der Hafen in Ditzum. Bild: Mittmann

LEER. Der Landkreis Leer
sucht im Rahmen des Pro-
jekts „Ehemalige Jüdische
Schule Leer“ noch Unter-
lagen, Fotos und Schulhef-
te aus der Zeit von 1909 bis
1939. Möglicherweise fin-
den sich in privaten
Sammlungen und Archi-
ven noch Fotos des ehema-
ligen Schulgebäudes an der
Ubbo-Emmius-Straße 12,
hofft Projektleiterin Anna
Flume. Weitere Infos gibt
sie unter der Rufnummer
0491/9261534.

Landkreis Leer
sucht alteFotos

LEER. Abitur oder Fach-
hochschulreife – was nun?
Soll ich überhaupt studie-
ren und – wenn ja – was
soll ich studieren? Das sind
Fragen, mit denen sich
junge Menschen oftmals
erst nach Beendigung der
Schulzeit auseinanderset-
zen. Für sie gibt es Hilfe
bei der Studienberatung
der Fachhochschule (FH)
Emden/Leer. Wie die zu-
ständigen Mitarbeiter nun
mitteilten, endet die Be-
werbungsfrist für zulas-
sungsbeschränkte Studien-
gänge am 15. Juli, für nicht
zulassungsbeschränkte erst
im September. Wer bis da-
hin noch Fragen zur Studi-
enorientierung hat, sollte
jetzt möglichst schnell ei-
nen Termin bei der Studi-
enberatung vereinbaren.
Weitere Informationen gibt
es unter der Telefonnum-
mer 04921/8071371.

Für Studium
einschreiben

RHAUDERFEHN. Der al-
te Combi-Markt galt jahre-
lang als Schandfleck an
der Rhauderwieke in
Rhaudermoor. Doch bald
soll die Gewerbebrache
abgerissen und durch zwei
neue Geschäfte ersetzt
werden. Das bestätigte
Landkreis-Sprecher Dieter
Backer am Freitag gegen-
über dem General-Anzei-
ger. „Die Baugenehmigung
ist am Mittwoch dieser
Woche raus gegangen“,
sagte Backer. Auf der 2000
Quadratmeter großen Flä-
che sollen ein Netto-Dis-
countermarkt und ein Mö-
belgeschäft angesiedelt
werden. Diese Pläne bestä-
tigte auch Planer Ewald
Lorek aus Leer. Einen
konkreten Termin für den
Abriss des seit rund zehn
Jahren leerstehenden Ge-
bäudes gebe es noch nicht,
so Lorek. In den vergange-
nen Jahren hatte sich der
Abriss mehrfach verscho-
ben. „Es war ein langer
Kampf, um die Baugeneh-
migung zu erhalten“, er-
klärte der Architekt. Im-
mer wieder hatte es Kom-
plikationen gegeben. -zn

Alter Combi in
Rhaudermoor
wirdabgerissen


