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Bildergalerie: Neu-
er Bauwagen in
Befis Naturgarten

... sowie viele weitere
Bildergalerien und Videos
zu lokalen und nationalen
Themen.
Lesen Sie die digitale
Ausgabe des GA täglich
ab 1 Uhr morgens auf
dem Tablet oder am PC –
monatlich schon ab 3,90 b.
Jetzt kostenlos 14 Tage 
testen unter:
www.ga-online.de/abo

Video: Interview
mit Kapitän von
Kickers Emden

Video: Tausende
Besucher bei VW
in Emden

Bildergalerie: Die
Unfallserie vom
Wochenende

Bildergalerie: Der
108. Kolpingtag in
Barßel

Heute in unserer
digitalen Ausgabe

Video: Der Blick
auf das Wetter am
Montag

Bildergalerie: Neu-
es Spielschiff Völ-
lenerkönigsfehn

BURLAGE - Um eine Attrakti-
on reicher ist jetzt Befis Na-
turgarten in Burlage. Mit „Be-
fis Bauwagen“, der gestern
offiziell eröffnet wurde, ha-
ben die Macher des Gartens
jetzt – für die Kinder der
Grundschule Burlage – einen
Unterrichtsraum im Grünen
geschaffen.

Dieser soll als kleines For-
scherlabor und als außer-
schulischer Lernort dienen,
sagte Ingo Rieken, Mitinitia-
tor des Naturgartens. Zudem
soll er als Ausgangspunkt für
Entdecker-Touren durch den
Naturgarten dienen. „Wäh-
rend eine Gruppe von Kin-
dern etwa mit dem Imker un-
terwegs ist, können andere
Kinder hier forschen“, sagte
Rieken, der den Garten zu-
sammen mit Theo Lüken und
Nils Hoogstraat betreibt.

Im neuen Wagen stehen
auch schon grüne Forscher-
koffer bereit, in denen Uten-
silien zur Naturbeobachtung
wie Lupen oder auch Fang-
netze für Insekten enthalten

sind. Bei den Kindern der
Grundschule, die gestern an-
wesend waren, kam der neue
Bauwagen sehr gut an. Sie
stürmten ihr neues „Klassen-
zimmer“ und machten sich
gleich mit den Kofferinhalten
und der kleinen Bibliothek
im Bauwagen vertraut. Auch
der Multimedia-Player, auf

dem Filme zu verschiedenen
Themen gezeigt werden kön-
nen, stieß auf Interesse. Der
Strom für den Wagen wird
durch ein kleines Windrad
und Solarzellen auf dem
Dach erzeugt, so Rieken.

„Neben den Unterrichts-
einheiten wird der Bauwagen
auch sonntags für alle Kinder

geöffnet sein“, sagte Rieken,
der sich über den Besuch der
Landtagsabgeordneten Ulf
Thiele (CDU, Remels) und
Meta Janssen-Kucz (Grüne,
Leer) freute. Denn Thiele war
in seiner Funktion als Vor-
standsmitglied der Bingo-
Umweltstiftung anwesend,
Janssen-Kucz ist Schirmher-

rin von Befis Naturgarten.
Denn die Umweltstiftung hat
einen großen Teil der Kosten
für den Bauwagen übernom-
men. Insgesamt mussten
mehr als 8500 Euro aufge-
bracht werden, 6100 davon
übernahm die Stiftung. „Da
wir in diesem Jahr unser
25-jähriges Bestehen feiern,
haben wir einen Sonderetat
von 245 000 Euro für die För-
derung solcher Projekte ein-
gerichtet“, sagte Thiele.

Den Rest der Kosten ha-
ben Sponsoren übernom-
men. Ein großes Dankeschön
gab es auch für Christa und
Adele Lüken, die das Grund-
stück, das direkt neben der
ursprünglichen Gartenfläche
liegt, zur Verfügung gestellt
hatten. Mit dieser zusätzli-
chen Fläche ist der Garten
mittlerweile auf eine Größe
von 10 000 Quadratmetern
angewachsen. Zu den An-
fangszeiten des Gartens vor
mehr als vier Jahren sei er le-
diglich 3600 Quadratmeter
groß gewesen, meinte Rie-
ken.

Nach dem offiziellen Ter-
min begann der gemütliche
Teil des Tages – etliche Men-
schen kamen, um bei bestem
Wetter einen schonen Nach-
mittag mit Kaffee und Ku-
chen zu verbringen.

Das Garten-Team um In-
go Rieken hat so sechs
Arbeitsplätze für kleine
Naturforscher geschaffen.

Der Bauwagen im Naturgarten begeistert
BILDUNG Kleiner Klassenraum im Grünen kann ab sofort von Burlager Grundschülern genutzt werden

VON MIRCO MOORMANN

Großes Interesse zeigten die Kinder am neuen Bauwagen, während Ingo Rieken (mit
Hut) Ulf Thiele (rechts) die Ausstattung erklärte. BILD: MOORMANN

  

 

 

 

 

  

40. FORTSETZUNG

„Ich habe das natürlich
nicht glauben können, weil
ihr beiden ja noch gar nicht so
lange auseinander seid. Aber
Steffi meinte, da hätte es ein-
fach mächtig geknallt.“

Ich wollte Katja ihren
Triumph nicht gönnen und
versuchte unbeteiligt mit den
Schultern zu zucken. „Tim
und ich sind nicht mehr zu-
sammen. Er kann machen,
was er will.“

„Ja, das habe ich mir dann
auch gedacht.“ Dabei strei-
chelte mir diese falsche
Schlange noch über das Knie,
bis sie endlich mit ihrem Bier
wieder aus der Waschküche
verschwand. Ich hoffte in-
brünstig, dass sie sich an dem
Bier verschlucken würde, er-
wog kurz, mein Knie desinfi-
zieren zu lassen, und realisier-
te langsam ihre Aussage.

Tim und Melanie hatten
miteinander geschlafen. Wie
konnte er das nur tun? Wie
konnte er mit irgendjemand
anderem schlafen? Wie konnte
er mit irgendjemand anderem
als mir diese Intimität teilen?
Ob er dann auch Catch aufleg-

te? Ob er auch verliebt inMela-
nies Augen schaute, wenn Ro-
bert Smith „And I used to so-
metimes try to catch her“
sang? Allein die Vorstellung da-
von bereitete mir unerträgli-
che Herzschmerzen.

Doro blickte mich mit zu-
sammengezogenen Augen-
brauen an.

„Scheiße, ich glaube nicht,
dass das stimmt.“ Doros Trost
wirkte nicht.

„Wieso nicht? Katja muss es
doch wissen.“

„Eben. Katja geilt sich am
Leid der anderen auf. Selbst
wenn sie dafür Zeug erfinden
muss.“

Ich nahm einen tiefen
Schluck Bier.

„Machst du mir jetzt end-
lich diesen Scheiß Knutsch-
fleck?“

Ich war von der Idee beses-
sen, dass einzig dieser
Knutschfleckmir aus derMise-
re helfen könnte. Doro ließ
sich endlich widerwillig über-
reden, mit mir auf die Toilette
zu gehen. Sicherheitshalber
hatten wir uns eine Flasche Jä-
germeister mitgenommen.
Insbesondere Doro wollte sich
Mut antrinken. Wir konnten

uns zehn Minuten lang nicht
darauf einigen, an welcher
Stelle der Knutschfleck sein
sollte. Dann entschieden wir
uns für den unteren Halsbe-
reich und Doro machte mir
einen Knutschfleck. Was für
eine Freundin!

Eigentlich sah der Fleck
mehr danach aus, als hätte ich
mich mit Bolognese-Soße be-
kleckert, was Doro auch an-
merkte. „Wir hätten ihn ges-
tern machen sollen, die kom-
men erst einen Tag später so
richtig zur Geltung“, bemerkte
sie, während sie nicht ohne
Stolz ihr Werk betrachtete.

Ich war begeistert von ihrer
Arbeit und fühlte mich halb-
wegs imstande, Melanie und
Tim begegnen zu können. Wir
nahmen beide noch einen
Schluck Jägermeister aus der
Flasche und verließen die Toi-
lette wieder.

Doro gesellte sich zu Klaus
und ich verzog mich wieder in

die Waschküche. Im Partykel-
ler tanzten alle ausgelassen zu
Always On My Mind von den
Pet Shop Boys, aber Melanie
und Tim waren zu meiner Er-
leichterung noch nicht einge-
troffen. Auf meinem Bierkas-
ten sitzend starrte ich zum
wiederholten Male die Wand
an. Tim und Melanie hatten
miteinander geschlafen. Ich
wiederholte diesen Satz immer
wieder leise vor mich hin.
Eines der Legging-Blazer-
Mädchen störte mich dabei,
weil sie an den Bierkasten
wollte, auf dem ich saß.

Ich lief wieder zur Toilette,
die allerdings besetzt war. Also
ging ich ins Erdgeschoss des
Hauses, um dort nach einem
Klo zu suchen. Jürgens Eltern
hatten allem Anschein nach
das Haus für die Party ge-
räumt, denn es brannte nir-
gendwo Licht. Ich tapste durch
einen Flur und öffnete die ers-
te Zimmertür, auf die ich stieß,

in der Hoffnung dort eine Toi-
lette vorzufinden. Doch da war
keine. Hier brannte allerdings
Licht und ich brauchte einen
Moment, um zu realisieren,
dass Ben dort auf dem Boden
neben einer Katze kniete und
mich verwundert anschaute.
Ich blickte nicht weniger über-
rascht auf Ben und die Katze.

„Spielen deine Eltern Ten-
nis?“ Eine andere Frage fiel mir
nicht ein, während ich immer
noch im Türrahmen stand.

„Nein. Deine?“
„Nein.“ Was hatte Ben auf

dieser Party zu suchen? „Ben-
nie, was machst du hier?“

„Ich versuche, dieser Katze
das Apportieren beizubrin-
gen.“ Er hielt einen Bleistift
hoch, der Teil seines Experi-
ments war. Dabei verfolgte die
Katze mit gelangweiltem Blick
Bens Handbewegung. Merk-
würdig, dass Ben fast jedes
Mal, wenn ich ihn in letzter
Zeit sah, irgendwelche Versu-
che mit Tieren vornahm.

„Und?“ Obwohl sich meine
Frage eigentlich auf seine An-
wesenheit bezog, war ich be-
trunken genug, mich für sein
Vorhaben zu interessieren.

Seit unserem Zusammen-

stoß auf der Autobahnbrücke
hatte ich ihn nur noch einmal
auf dem Schulhof gesprochen,
wo er mir erleichtert mitteilte,
dass er den Schulwechsel doch
noch abwenden konnte.

Es hatte etwas mit dem Auf-
nahmegespräch zu tun, das
Ben dort führen musste. Nach
dieser Unterredung hatte die
Direktion entschieden, ihn auf
keinen Fall als Schüler zu ak-
zeptieren. Bens Eltern hatten
sich darüber bei Ben und bei
der Privatschulleitung fürch-
terlich aufgeregt, aber diese
Aufregung hatte die Position
des Direktors nur noch verhär-
tet. Er teilte Bens Eltern
schließlich unmissverständ-
lich mit, dass die Schule weder
mit einem solchen Schüler
noch mit solchen Eltern zu tun
haben wolle. Es blieb Bens Ge-
heimnis, was er in diesem Auf-
nahmegespräch zum Besten
gegeben hatte. Bens Eltern
hätten wahrscheinlich auch
nicht so schnell klein beigege-
ben, wäre seine älteste
Schwester Constanze nicht
kurz vor ihrem Physikum an
Magersucht erkrankt.
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WIDDER 21.03. - 20.04.

IhrberuflichesVorwärtsstre-
benkönnteinIhrerFamilie

zueinpaarMissverständnissen,die
Siebelastenkönnen,führen.Zeigen
Siesichetwaszugänglicher,wasIhren
Partnerbetrifft.

STIER 21.04. - 20.05.

IhreStimmungistnicht
besondersgut,wasjaauch

keinWunderist.Dennochmüsstees
Ihnenmöglichsein,einoffenesOhr
fürdasProblemeinesFreundeszu
haben.Daswärewichtig.

ZWILLINGE 21.05. - 21.06.

EinePersonspieltIhnen
einevertraulicheMitteilung

zu,ausderSiehoffentlichSchlüsse
ziehenkönnen,dieSievoranbringen.
EinenVorsprungvordenanderen
könntenSiegutbrauchen.

JUNGFRAU 24.08. - 23.09.

WennesIhnengelingt,
beruflichjetztdieNervenzu

behalten,könntenSiebestimmtnoch
mehrgewinnen,alsSieursprünglich
glaubten.AllgemeinstehtIhrBarome-
terheuteaufSonne!

LÖWE 23.07. - 23.08.

PassenSieauf,dassman
Ihnennichtsvorenthält,was

manIhnenversprochenhat.Zum
GlückdurchschauenSiediesdoppelte
Spiel,dasmanmitIhnenspielt,noch
rechtzeitiggenug.

KREBS 22.06. - 22.07.

SeienSiegroßzügigunddrü-
ckenSieeinAugezu,wenn

heutejemandausIhremUmfeldeine
Dummheitbegeht.TunSiedochein-
fachso,alshättenSiediesenLapsus
garnichtbemerkt!

WAAGE 24.09. - 23.10.

Nichtgeradeumwerfend
gestaltetsichimAugenblick

IhrLeben.FassenSiesichbittein
Geduld,dennAbhilfenahtschonin
FormneuerUmstände,dieSiebald
werdenaufatmenlassen.

SKORPION 24.10. - 22.11.

SievertreteneineEinstellung,
diekaumjemandnachvoll-

ziehenkann.Vermutlichjedochwird
manSieauspuremTaktgefühlnicht
daraufansprechen.GehenSiebitte
nochmalsinsich.

SCHÜTZE 23.11. - 21.12.

IhreBequemlichkeit ist
schulddaran,dassIhnen

einetolleChance,sichzuverbessern,
durchdieLappengegangenist.Nicht
mehrzuändern!ZiehenSiedaraus
dieLehrenfürspäter.

STEINBOCK 22.12. - 20.01.

BittekümmernSiesichheute
ausschließlichumIhreeige-

nenBelange.PrüfenSie,wasinIhren
Verantwortungsbereichfällt,und
lassenSiealldasanderelinksliegen.
Prioritätensetzen!

WASSERMANN 21.01. - 19.02.

VorIhnenliegteinturbu-
lenterTag,derIhregesamte
Krafterforderndürfte.Zum

GlückjedochwirdIhnenIhrhervor-
ragendesEinfühlungsvermögenüber
dieKlippendesTageshelfen.

FISCHE 20.02. - 20.03.

TankenSiemalwiederinGe-
sellschaftguterFreundeauf.

BelanglosePlaudereiunddasGefühl,
ingewisserWeisegeborgenzusein,
könnenwahreWunderbewirken.
SogarbeiIhnen!

P
ersönlich erstellt für:  Ingo R

ieken


	General-Anzeiger vom: Montag, 19. Mai 2014
	Seite: 3
	Der Bauwagen im Naturgarten begeistert
	Digitale Werbung


