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REMELS - Drinnen sind die
Container weit geräumiger,
als es von außen den An-
schein hat. Der Platz in den
mobilen Räumen, die in Re-
mels für die nächsten zwei
Jahre als Kinderkrippe die-
nen sollen, sei so groß wie
ein Gruppenraum in einem
festen Gebäude: „Mindes-
tens“, sagt Liane Petzka. Die
Erzieherin wird die Gruppen-
leitung für die unter Dreijäh-
rigen übernehmen. Zwölf
Kinder sollen ab dem 2. Au-
gust dort betreut werden.

„Wir beginnen mit einer
Eingewöhnungsphase“, sagt
Petzka. In der ersten Zeit ver-
bringen die Kleinen nur we-
nige Stunden in der Krippe,
und die Eltern sind anfangs
dabei, bis die Kinder soweit
sind, dass sie alleine dort
bleiben können. In den Con-
tainern wurde eine Küche
eingerichtet, aber gekocht
werde dort nicht. „Das Mit-
tagessen kommt von der Le-
benshilfe, genau wie im Kin-
dergarten“, sagte Meike Sal-
ge, Leiterin des evangelisch-
lutherischen Familienzen-
trums St. Martin, zu dem die
Krippe gehört.

Die Container wurden von
der Gemeinde Uplengen ge-
mietet, „um dem Bedarf ge-
recht zu werden“, wie Her-
mann Peper, allgemeiner
Vertreter des Bürgermeisters,
sagt. Voraussichtlich werden
die Boxen für zwei Jahre ne-
ben dem Kindergarten in Re-
mels stehen bleiben. Auf
Sicht werde die Gemeinde
aber wohl nicht um einen
Neubau für die Kleinstkin-
derbetreuung herumkom-
men. „Die Zeiten ändern
sich“, sagte Peper und der-
zeit sehe es so aus, als werde
die Nachfrage nach Krippen-
betreuung weiter steigen. Ein
Neubau könne jedoch nicht

an der Stelle errichtet wer-
den, an der die Container
jetzt stehen.

Draußen wurde bereits ein
Sandkasten aufgestellt, au-
ßerdem könne der Spielplatz
des Kindergartens mitbe-
nutzt werden, sagte Petzka.

Der Tag in der Krippe begin-
ne mit einem gemeinsamen
Frühstück, das die Kleinen
mitbringen. Ab 7.30 Uhr kön-
nen die Kinder gebracht wer-
den, die Betreuungszeit en-
det um 14 Uhr. Außer Petzka
gibt es eine weitere Erziehe-

rin sowie eine Sozialassisten-
tin. Alle drei haben die Aus-
bildung zur frühpädagogi-
schen Fachkraft gemacht.

In der Gemeinde Uplen-
gen gibt es drei Krippen-
standorte. Remels ist ausge-
bucht, aber freie Plätze gibt

es laut Peper noch in Stapel
(vier Plätze). Außerdem seien
noch vier Kindergartenplätze
in Hollen und acht in Stapel
frei. „Wer noch eine Betreu-
ung sucht, hat in zumutbarer
Entfernung eine Alternative“,
sagte Peper.

Container stehen für zwölf Zwerge bereit
SOZIALES Gemeinde Uplengen hat die mobilen Räume auf zwei Jahre gemietet und in Remels aufgestellt

Liane Petzka wird die
Gruppenleitung für die
unter Dreijährigen über-
nehmen. Die Kinder
kommen ab dem 2. Au-
gust – zuerst mit ihren
Eltern.

VON KARIN LÜPPEN

Der neue Gruppenraum ist hell und geräumig. Meike Salge, (von links) Leiterin des Familienzentrums Remels, Krippen-
leiterin Liane Petzka und Hermann Peper von der Gemeinde Uplengen, schauten sich die Container an.  BILDER: LÜPPEN

Für die kleinen Kinder stehen bereits Spielsachen und Mö-
bel bereit.
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KRIPPE IM CONTAINER

Kleine Personen
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mmer mehr Eltern möchten Kinder unter drei Jahren
in einer Krippe betreuen lassen. Die Zeiten, in denen

man dafür schief angesehen wurde, sind zum Glück vor-
bei. Viele Mütter wollen berufstätig sein, aber es gibt wei-
tere gute Gründe für den Besuch der Krippe. Viele Kinder
wachsen allein oder maximal zu zweit auf – für sie ist die
Gemeinschaft in einer großen Gruppe definitiv von Vor-
teil. Viele Eltern staunen, was ihre Kleinen in der Ge-
meinschaft mit anderen lernen und wie selbstständig sie
darin werden. Sie sind klein – aber Persönlichkeiten.

@ Die Autorin erreichen Sie unter k.lueppen@oz-online.de

GROTEGASTE - Für das Mu-
seumsbauernhaus in Grote-
gaste werden ehrenamtliche
Mitarbeiter benötigt. In der
Einrichtung wird gezeigt, mit
welchen landwirtschaftlichen
Maschinen früher gearbeitet
wurde oder wie ein „Tante-
Emma-Laden“ aussah. Auf-
gabe der Ehrenamtlichen sei
vor allem, von Besuchern
Eintritt zu kassieren und die
Gäste zu betreuen. Geöffnet
hat das Museum von April
bis September immer sonn-
tags von 13 bis 17 Uhr.

Grotegaste:
Helfer für
Museum gesucht

BORKUM - Der SPD-Europa-
abgeordnete Tiemo Wölken
hat die Insel Borkum be-
sucht. Erste Station des Poli-
tikers war das Rathaus, wo er
zusammen mit Mitgliedern
des SPD-Ortsvereins ein Ge-
spräch mit der Verwaltungs-
spitze um Bürgermeister
Georg Lübben führte.

Dabei ging es vor allem
um die Themen Emsvertie-
fung und die industrielle Ent-
wicklung an der niederländi-
schen Küste, heißt es in einer
Mitteilung. Außerdem sei die
„Unübersichtlichkeit der EU-
Fördertöpfe“ sowie das Pro-
blem mit dem an Borkums
Stränden angespülten Paraf-
fin angesprochen worden.
Wölken habe versprochen,
sich bei der EU-Kommission
bezüglich der Borkumer Be-
schwerde zu erkundigen.

Als nächstes ging es zu
den Borkumer Wirtschaftsbe-
trieben. Dort informierte der
Geschäftsführer Göran Sell
den Europaabgeordneten
über das geplante ISEK-Ver-
fahren (Integrierte Städte-
bauliche Entwicklungskon-
zept). In dessen Nachgang
man Fördermittel für die
Entwicklung des Ortsteils
Reede und des Kurviertels
beantragen möchte. Wölken

habe sich beeindruckt von
der klaren Arbeitsweise und
den angestrebten Zielen ge-
zeigt.

Beim Wasserturm infor-
mierte sich der Abgeordnete
über den Sachstand der wei-
teren Baumaßnahmen für
das geplante Wassermu-
seum. Wölken wolle dem
Trägerverein bei der weiteren
Suche nach Fördermitteln
helfen, heißt es weiter.

Emsvertiefung und Paraffin
an Stränden waren die Themen
POLITIK SPD-Europaabgeordneter Tiemo Wölken auf Borkum

Dort traf er sich unter
anderem mit Bürger-
meister Georg Lübben.

Der SPD-Europaabgeordnete Tiemo Wölken (Vierter von
rechts) besuchte mit Vertretern der Borkumer SPD Bür-
germeister Georg Lübben (Vierter von links). BILD: PRIVAT

UPLENGEN - Der Jugendmi-
grationsdienst des Awo-
Kreisverbandes hat in dieser
Woche ein Kunstprojekt für
junge Flüchtlinge im Jugend-
haus Uplengen veranstaltet.
In diesem Jahr ging es um
das Thema Ankommen. „Mit
vielen verschiedenen künst-
lerischen Techniken und un-
terschiedlichen Materialien
wurde experimentiert und

mit Farbe und Papier ge-
spielt“, heißt es in einer Mit-
teilung. Dabei gehe es nicht
darum, eine Ausstellung zu
entwickeln.

Die Teilnehmer sollten in
einem geschützten Raum ih-
re Ideen und Gedanken frei
entwickeln können. „Es ging
darum, einfach angekommen
zu sein“, teilt der Awo-Kreis-
verband mit.

Kunstprojekt für
junge Flüchtlinge
SOZIALES Aktion der Awo in Uplengen

Die Betreuer des Jugendmigrationsdienstes und die Teil-
nehmer freuten sich über die Ergebnisse. BILD: PRIVAT

NORTMOOR/RHAUDERFEHN -
Den Erlös eines privaten
Straßenflohmarktes spende-
ten Nachbarn der Heidestra-
ße in Nortmoor jetzt für ei-
nen guten Zweck. Jeweils
70 Euro erhielten die Jugend-
feuerwehr aus Nortmoor und
Befis-Naturgarten aus Rhau-
derfehn.

Erlös wurde
gespendet

NORTMOOR - Der Rat der Ge-
meinde Nortmoor kommt
am Montag, 7. August, zu sei-
ner nächsten Sitzung zusam-
men. Beginn ist um
20.30 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus am Hasselter
Heuweg. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem
die Umsetzung des Land-
schaftsentwicklungskonzepts
zwischen Jümmedeich und
der Bahnlinie. Zudem geht es
um die Sanierung von Stra-
ßen sowie um die Schließung
des Bahnübergangs „Lange
Straße“. Die Sitzung ist öf-
fentlich. Einwohner können
Fragen stellen.

Rat Nortmoor
hat Sitzung
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