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Vor 50 Jahren
Im Laufe der ersten neun
Monate des vorigen Jahres
stieg die Zahl der Einwohner
Ostfrieslands um 1684
Köpfe. Nunmehr wohnen in-
nerhalb der Grenze des nord-
westlichsten der Bundesre-
publik fast 360.000 Einwoh-
ner. Die so genannte Wan-
der-Bilianz ist für diese neun
Monate allerdings noch ne-
gativ; die Abwanderung aus
Ostfriesland überstieg  die
Zugänge um 5000 Personen.
Mit weitem Abstand die
größte Einwohnerzahl hat
der Landkreis Leer; hier
wohnen 121.000 Menschen.
Es folgt der Kreis Norden mit
gut 74.000 Einwohnern; im
Kreise Aurich zählt man fast
70.000 Einwohner. 51.000
Einwohner leben im Kreise
Wittmund; in Emden wur-
den am Stichtag etwas über
44.000 Einwohner gezählt.    

Aula Realschule Weener
Samstag, 13. März 2010, 19.00 Uhr

Vorverkauf: 
Geschäftsstellen der Sparkasse LeerWittmund
und in der Geschäftsstelle der Rheiderland-Zeitung
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Der alte Bücherschrank

drohte zu bersten. Also be-

schloss die familiäre Fin-

dungskommission: Was

Neues muss her. Gesagt, ge-

tan. Freitagabend begann

die »Operation Aufbau« -

ein ungleicher Kampf Mann

gegen Schrank, der mit

Schwielen, Blut und Beulen

endete. Dagegen war der Py-

ramidenbau ein Kinderge-

burtstag! Eins steht fest: als

erstes wandert nun die Ge-

samtausgabe von Goethe

ins Altpapier, um Platz zu

machen für ein paar hilfrei-

che Heimwerker-Ratgeber!

Die RZ auf 1

Die Frage

Regen

150 Ja
hre

Sagt Modder heute »Ja«?

SPD-Bezirk: Bunderin will sich zur Duin-Nachfolge erklären
RZ WEENER. Bei einer Ver-

kehrskontrolle in der Süder-

straße in Weener wurde am

Samstag gegen 21.50 Uhr in

Weener ein Fahrzeug ge-

nauer durchsucht, nachdem

den Beamten ein starker Ge-

ruch von Betäubungsmitteln

aus dem Auto
entgegen-

schlug.

Die Polizisten stellt

Beutel mit insgesam

200 Gramm grün

stanz, vermutlich

huana, sicher, die

ren Teil des Wa

steckt waren.

Gegen die beid

wurde ein St

eingeleitet.

Drei Beutel Rauschgift

Fund bei Verkehrskontrolle in Ween

RZ WITTMUND. Am Samstag

gegen 14 Uhr kam es in

Isums (Kreis Wittmund) zu

einem Unfall mit sechs leicht

verletzten Personen. Die 26-

jährige
Fahrerin

eines

Renault Twingo befuhr die L

11 in Richtung Wittmund,

das Auto war mit drei weite-

ren jungen Frauen besetzt.

Unterwegs stellte die Fahre-

rin fest, dass sie etwas ver-

gessen hat

Dabei übe

gegen ko

ran, inde

seine 25

saßen. E

zusam

Wucht

ein V

abge

nach

sch

Unfall mit 6 Verlet

Verhängnisvolles Wendem

kah
HANNOVER/BUNDE.

Tritt
Johanne Modder die

Nachfolge von Garrelt Duin

an und übernimmt den Vor-

sitz
im SPD-Bezirk Weser-

Ems? Eine Antwort auf diese

Frage, so die Landtagsabge-

ordnete aus Bunde gestern

auf Nachfrage der RZ, werde

sie »am Montag, spätestens

am Dienstag« ihren Partei-

kollegen mitteilen. Indes: Die

Tatsache, dass die Rheider-

länderin eine mögliche Kan-

didatur nicht gleich zurück-

gewiesen hat, deutet für viele

bereits auf eine Entscheidung

zugunsten dieses hohen Par-

teipostens hin - zumindest

aber auf ein großes Interesse.

Und Modder gilt als klare Fa-

voritin
für dieses Amt.

»Ich habe meine Leute ge-

beten: Gebt mir dieses Wo-

chenende Zeit«. Sie wolle

zunächst noch einige Ge-

spräche führen, bis sie sich

endgültig entscheide.

Wie die RZ berichtete,

hatte Garrelt Duin aus Hinte

am Freitag vor einer Klausur-

tagung des Landesvorstandes

in Achim überraschend sei-

nen Rückzug als niedersäch-

sischer Landesvorsitzender

der SPD sowie als Vorsitzen-

der des SPD-Bezirks Weser-

Ems bekannt gegeben. Sie

selbst habe bereits am Mitt-

wochnachmittag davon er-

fahren, sagte Johanne Mod-

der im Gespräch mit dieser

Zeitung. Zusammen mit

ihrem Landtagskollegen

Gerd Will (Nordhorn) sei sie

wegen eines gemeinsamen

Gesprächs mit Duin nach

Berlin
gekommen. Modder:

»Der Termin war schon län-

ger geplant. Eigentlich sollte

es um die Strukturdebatte im

Landesverband
gehen«.

Dann jedoch nahm das Ge-

spräch eine unerwartete

Wendung, als Duin seinen

beiden Bezirks-Stellvertre-

tern
seine Rückzugs-Ent-

scheidung mitteilte. »Wir wa-

ren geschockt«, so Modder.

Sperrwerk: Schlickbremse noch im Test

Ergebnisse für Versuchsreihe liegen noch nicht vor - »Zahlreiche Daten«
Die Bedenkzeit läuft heute

für sie ab: Johanne Modder.
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Rheiderland – heel wat Besünners

150 Jahre

Eintritt:
Erwachsene  VVK 8,- Euro
Kinder VVK 5,- Euro

RZ-Card-Aktion
Erwachsene mit RZ-Card  VVK 7,50 Euro
Kinder mit RZ-Card VVK 4,50 Euro

kah WEENER. Die Aula der
Karl-Bruns-Realschule Wee-
ner wird zum Dschungel:
Am 13. März hebt sich hier
der Vorhang für ein Musi-
cal-Projekt der ganz beson-
deren Art. »Afrika lebt«
heißt die farbenfrohe Ur-
wald-Show, die ab 19 Uhr
kleine wie große Zuschauer
gleichermaßen in den Bann
ziehen  wird. Das Besondere
an dem Stück, das von der
RZ präsentiert wird: Men-
schen mit und ohne Behin-
derung stehen gemeinsam
auf der Bühne.

Inszeniert hat das Stück
die Tanzpädagogin und
Choreographin Susanne
Winter aus Jever. Sie be-
treibt seit einigen Jahren die
Tanzschule »Academy of
Dance« und erarbeitet mit
ihren Schülerinnen und
Schülern Bühnenprojekte,
die oft große Musical-Pro-
duktionen zum Vorbild ha-
ben. Begeistert griff Su-
sanne Winter  vor zwei Jah-
ren die Idee auf, ein Stück
mit behinderten und nicht-
behinderten Darstellern auf
die Bühne zu bringen. Das
erste Integrations-Musical
mit dem Titel »Miau« (in-
spiriert durch »Cats«) ent-
stand - und fand beim Publi-
kum viel Beifall. »Und was
machen wir als nächstes?«,
war die spontane und kon-
sequente Frage der Akteure,
nachdem der letzte Vorhang
gefallen war. Und so wurde
im vergangenen Jahr der
Grundstein für das neue
Projekt »Afrika lebt« gelegt,
das jetzt auf Ostfriesland-
Tournee geht und im März
in Weener Station macht.

Rund 70 Darsteller im Al-
ter von vier bis 18 Jahren
werden das Stück gestalten.
Fantastische und farben-
frohe Kostüme, ein großer
Elefant, fast vier Meter hohe
Giraffen und andere Tiere
entführen den Zuschauer
auf den schwarzen Konti-
nent. Die Geschichte lehnt
sich eng an das Erfolgsmusi-
cal »König der Löwen« an,
ist aber von Susanne Winter

überarbeitet worden. 
Im Mittelpunkt steht der

kleine  Löwe Simba. Sein Va-
ter Mufasa wird von dessen
Bruder Scar heimtückisch in
einen Hinterhalt gelockt.
Verzweifelt flieht Simba in
den Dschungel und trifft
dort das Warzenschwein
Pumbaa und die Meerkatze
Timon, die den Kleinen un-
ter ihre Fittiche nehmen. Als
er später seine alte Freundin

Nala wieder trifft, wendet
sich das Blatt. Simba kehrt
zurück und erhebt An-
spruch auf den Thron seines
Vaters und fordert Scar zum
letzten, entscheidenden Du-
ell heraus.

Die Arbeit mit behinder-
ten und nicht-behinderten
Menschen ist   Susanne Win-
ter  mittlerweile ein Her-
zensanliegen; sie will die In-
tegration von behinderten

Menschen weiter fördern.
»Ich möchte gestalten und
alle Menschen mitmachen
lassen. Wir können uns aus-
tauschen, voneinander ler-
nen und uns gemeinsam be-
wegen. Denn alle Behinder-
ten ringen um Ausdruck
und Bewegung. Sie alle ha-
ben Gefühle, Wünsche und
Bedürfnisse, sie alle verlan-
gen nach Liebe und Zuwen-
dung, nach Anerkennung

und Respekt als Menschen
wie jeder andere auch, un-
abhängig von seiner Lei-
stung«, sagt sie.

Der Vorverkauf für
»Afrika lebt« hat begonnen.
Tickets sind ab sofort bei der
Sparkasse sowie bei der RZ-
Geschäftsstelle in Weener
erhältlich. Erwachsene zah-
len 8 Euro, Kinder 5 Euro.
Mit der RZ-Card gibt es eine
Ermäßigung von 50 Cent.

»Afrika lebt« in der Aula von Weener
Musical-Spaß für alle mit behinderten und nicht-behinderten Darstellern - 70 Akteure - Vorverkauf  

Vier bis 18 Jahre alt sind die 70 Darsteller, die für eine fantastische und farbenfrohe Show sorgen wollen. Foto: privat

RZ BUNDE. Die VHS-Außen-
stelle Bunde bietet in der
kommenden Woche fol-
gende Kurse an:

Am Donnerstag,  11. Fe-
bruar, beginnt um 19.30 Uhr
in der Grundschule Bunde
wieder ein »Schnupperkurs
Saxophon«. Gegen eine ge-
ringe Leihgebühr können für
diesen Kurs Saxophone zur
Verfügung gestellt werden.

Außerdem ist ein »Pilates-
Kurs« geplant, der Termin
wird nach Absprache festge-
legt.  Pilates eignet sich für
Menschen aller Alterstufen,
ganz gleich, wie gut oder we-
niger gut sie trainiert sind.

Der Kurs »EDV mit
Muße« beginnt am Sonn-
abend,  20. Februar, um 14
Uhr in der Grundschule
Bunde. Dieser Kurs richtet
sich an alle, die im Umgang

mit dem Computer noch un-
erfahren sind und gerne ei-
nen Einstieg wagen wollen.
Die Anwendungspro-
gramme Word und Excel
werden unter anderem vor-
gestellt.

»Deutsch für Ausländer«
nennt sich der Kurs, der am
Donnerstag, 18. Februar, um
17.45 Uhr in der Grundschule
anfängt. 

Ein »Niederländisch-Kurs
für Anfänger« beginnt eben-
falls am Donnerstag, 18. Fe-
bruar, um 18 Uhr in der
Grundschule Bunde.

Telefonisch können sich
Interessenten unter
04953/7146 in der VHS-
Außenstelle Bunde anmel-
den und erhalten weitere
Auskünfte. Es besteht zudem
die Möglichkeit, sich im In-
ternet unter »www.vhs-
leer.de« anzumelden.

Saxophon spielen
oder fit mit Pilates?
VHS-Außenstelle Bunde: Die Angebote

Votragsreihe des
Altenzentrums
wird fortgesetzt

WEENER. Das Altenzen-
trum Rheiderland lädt zur
Fortsetzung der Vortrags-
reihe am Donnerstag, 18.
März, ein. Beginn ist um 19
Uhr. Das Thema des Vor-
trags ist »Versorgungsvoll-
macht und die neuen ge-
setzlichen Reglungen der
Patientenverfügung«.
Rechtsanwalt Gerhard Ter-
veer wird als Referent ein
Grundsatzreferat zum
Thema halten und Fragen
beantworten. Es besteht
die Möglichkeit, im An-
schluss an einer Haus-
führung teilzunehmen. 

Karneval für
Kinder up Verlaat
am Montag

RZ DOLLART. Der Förder-
verein des Kindergartens
und der Grundschule in
Dollart veranstaltet am Ro-
senmontag in Zusammen-
arbeit mit dem Jugendbüro
Bunde ab 15 Uhr wieder die
traditionelle Karnevals-
feier.
Neben viel Musik und Spie-
len wird natürlich auch für
das leibliche Wohl gesorgt.
Die ehrenamtlich aktiven
Mitglieder des Förderver-
eins haben sich wieder
viele tolle Ideen für die
kleinsten Jecken ausge-
dacht. Die beiden Jugend-
pfleger des Jugendbüros,
Werner Hoffmann und
Anne Miksiunas,  werden
für die Unterhaltung der
hoffentlich zahlreichen
Kinder sorgen. Los geht es
ab 15 Uhr im Kindergarten
Dollart.

RZ EMDEN/OSTFRIES-
LAND. Die wirtschaftlichen
Chancen des Motorboot-
sports sind Gegenstand einer
Kleinen Anfrage, die der Em-
der Landtagsabgeordnete
Roland Riese (FDP) jetzt an
die Landesregierung gerich-
tet hat. Er erkundigt sich
nach dem Sachstand und der
Einschätzung der Landesre-
gierung bezüglich des Ent-
wicklungspotentials. 

»Viele Bootjefahrer ver-
bringen ihren Urlaub in be-
nachbarten Bundesländern
oder im europäischen Aus-
land, weil sie dort eine weit-
aus bessere Infrastruktur
vorfinden. Wir bringen es
nicht genügend fertig,

Brücken- und Schleusenöff-
nungszeiten zu koordinieren
und die Kanäle in befahrba-
rem Zustand zu halten. Das
muß sich ändern«, so Riese.

Niedersachsen habe in den
vergangenen Jahren viel für
den sanften Tourismus ge-
tan. In Ostfriesland seien
beispielsweise die Paddel-
und Pedalstationen erfolg-
reiche Angebote für den
Wasserport. Es gebe in Ost-
friesland mehrere Tausend
Wassersportler, die sich bes-
sere Bedingungen für ihr
Hobby wünschten. Zugleich
könnten mit einem ent-
schlossenen Ausbau der In-
frastruktur mehr Gäste von
außerhalb angelockt wer-
den.

Bootjefahrer: 
Geht es besser?

FDP-Abgeordneter stellt Anfrage

Für PC-Hocker:
»Gesund und fit
im Betrieb«

RZ PAPENBURG. Die Histo-
risch-Ökologische Bil-
dungsstätte in Papenburg
lädt am 4. und 5. März zu
Workshops zum Thema
»Gesund und fit im Be-
trieb« ein.
Am ersten Tag werden
Möglichkeiten der gesund-
heitsfördernden Arbeits-
platzgestaltung für Mitar-
beiter und Mitarbeiterin-
nen von Pflegeeinrichtun-
gen und der Hauswirt-
schaft aufgezeigt. Der
zweite Tag richtet sich an
alle Menschen, die häufig
am PC sitzen. Der erste
Workshop beginnt am um
10 und endet um 16 Uhr.
Auftakt zum zweiten
Workshop ist um 9, Ende
ist um 15 Uhr. Die Gebühr
beträgt 45 Euro pro Work-
shoptag. Referentin ist
Anne Marie Glowienka,
Physiotherapeutin und Re-
ferentin für die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin aus Dötlin-
gen. Anmeldung: 04961/
97880.


