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Südbrookmerland. In den
Hinterköpfen der Verant-
wortlichen bei der Bürgerini-
tiative (BI) Schwarzer Weg
gab es die Idee schon seit
rund einem Jahr. Nun macht
die Gruppe mit ihren Spre-
chern Marcel Schäfer, Abbo
Schön und Rudolf Junkmann
ernst. Am Montagmittag ist
der Antrag auf Durchführung
eines Bürgerbegehrens bei
der Gemeindeverwaltung
eingegangen, wie Bürger-
meister Friedrich Süßen
(SPD) den ON gestern auf
Anfrage bestätigte. Wie von
der BI beantragt, werde der
Verwaltungsausschuss (VA),
nach dem Rat das zweitwich-
tigste politische Gremium in
Südbrookmerland, die Zuläs-
sigkeit des Bürgerbegehrens
prüfen, so Süßen. Die nächs-
te VA-Sitzung sei für Diens-
tag, 2. Juni, angesetzt. „Dort
werden wir das bekannt ge-
ben und vielleicht auch
schon inhaltlich behandeln“,
kündigte der Bürgermeister
an. Den im Rat vertretenen
Fraktionen (SPD, FWG, CDU,
Grüne/Linke) sei der Antrag
bereits umgehend per E-Mail
zugesandt worden.

Die BI will dem Verneh-
men nach möglichst bald mit
der Unterschriftensammlung
starten. Die Zeit drängt
durchaus. Denn innerhalb
von drei Monaten nach der
offiziellen Bekanntmachung
des Ratsbeschlusses, der ge-
kippt werden soll, müssen
die Unterschriften bei der
Gemeinde vorliegen. Im
Amtsblatt des Landkreises
Aurich und der Stadt Emden
wurde der Beschluss am
8. Mai bekannt gemacht. Die
Frist für die Unterschriften-
sammlung würde also dem-
nach bis 8. August laufen.

Bevor es losgehen kann,
muss der hinter verschlosse-
nen Türen tagende VA je-
doch die Zulässigkeit prüfen.

Das muss laut Gesetz „un-
verzüglich“ passieren. Ob ein
Sitzungstermin am 2. Juni
diese Definition erfüllt, ist
zumindest fraglich. Vertreter
der BI haben damit aber dem
Vernehmen nach offenbar
keine Probleme.

Bei einem Bürgerbegehren
müssen die Befragten immer
mit „Ja“ oder „Nein“ antwor-
ten können. Deshalb kommt
es ganz entscheidend auch
auf die Formulierung der
Frage an. Sie soll in diesem
Fall lauten: „Sind Sie dafür,
dass der Beschluss zum Bau-
programm Um- und Ausbau
des Schwarzen Weges in
Victorbur des Rates der Ge-
meinde Südbrookmerland
vom 23. April 2015 aufgeho-
ben wird?“

Die BI bittet in dem Antrag
auch die Verwaltung darum,

mögliche Nachbesserungs-
vorschläge für das entworfe-
ne Unterschriftenblatt mit-
zuteilen. Auf diesem ist auch
eine ausführliche Begrün-
dung des Bürgerbegehrens
aufgeführt.

Begehren wird
ausführlich begründet

Demnach sei eine Sanie-
rung des Schwarzen Weges
„vollkommen ausreichend“.
Die Tragfähigkeit des Unter-
baus der Straße müsse für
den normalen Autoverkehr
nicht erhöht werden. Der
Schwerlastverkehr könne auf
Kreisstraßen ausweichen.
Der geplante Neubau der
Straße würde mehrere Nach-
teile und Risiken für die An-
wohner bedeuten. So würde
der dann noch weiter zuneh-

mende Durchgangsverkehr
eine „erhebliche Minderung
der Wohn- und Lebensquali-
tät“ bedeuten.

Durch die befürchtete hö-
here Geschwindigkeit der
Autofahrer auf einer asphal-
tierten Straße würden Kinder
stark gefährdet. Auch die
Entfernung des vorhandenen
Baumbestandes sei ein
Nachteil, ebenso wie die teil-
weise Verrohrung der Grä-
ben, wodurch keine Rückhal-
tung für das anfallende
Oberflächenwasser mehr ge-
geben sei.

Zudem gebe es ein hohes
wirtschaftliches Risiko für
die Anlieger. Die Gesamt-
Baukosten seien „nicht kal-
kulierbar“, sie lägen bereits
jetzt mit geschätzten 2,25
Millionen Euro auf einem
hohen Niveau.

Rechtlich zwingend not-
wendig ist bei einem Bürger-
begehren immer ein soge-
nannter Kostendeckungsvor-
schlag. Auch daran hat die
offenbar gut informierte BI,
die sich bislang noch keine
externe juristische Beratung
geholt hat, gedacht.

BI: Ausbau-Stopp
spart Kosten

Das Bürgerbegehren forde-
re keine neuen Ausgaben,
sondern spare am Ende so-
gar Steuergelder, wenn auf
den Ausbau des Schwarzen
Weges verzichtet werden
kann, heißt es. Unterschrei-
ben dürfen das Bürgerbegeh-
ren nur die rund 15 000 wahl-
berechtigten Bürger, die ih-
ren Erstwohnsitz seit min-
destens drei Monaten in der

Gemeinde Südbrookmerland
haben. Rechtlich geregelt
sind Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid in den Para-
grafen 32 und 33 des Nieder-
sächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG).
Auf dieses Gesetz beruft sich
die BI Schwarzer Weg.

Bereits am morgigen Don-
nerstag wird das Thema Poli-
tik und Verwaltung in Süd-
brookmerland schon wieder
beschäftigen. Die unterbro-
chene Ratssitzung vom
23. April wird um 19 Uhr im
Forum der Haupt- und Real-
schule in Moordorf fortge-
setzt. 22 Punkte stehen auf
der Tagesordnung. Die BI
wird aller Voraussicht nach
wieder zahlreiche Mitstreiter
mitbringen und mehrere
Fragen an die Verwaltungs-
leute und Politiker richten.

Die Bürgerinitiative Schwarzer Weg will demnächst mit der Liste für das Bürgerbegehren durch die Straßen ziehen
VO N A I K O RE C K E

Drei Monate Zeit für 1500 Unterschriften

Rund 350 Südbrookmerlander demonstrierten am 18. April mit einem Protestmarsch gegen die Straßenausbaubeitragssatzung. Archivfoto: Lindenbeck

Wiegboldsbur. Auf dem
NABU-Woldenhof in Wieg-
boldsbur laufen die Vorbe-
reitungen für das Hoffest am
Pfingstmontag (25. Mai) der-
zeit auf Hochtouren. Ge-
meinsam mit dem Wieg-
boldsburer Mühlenverein
und dem Naturkindergarten
„Großes Meer“ lädt der Wol-
denhof zum „Tag der offenen
Tür“. Zusammen mit den
Angeboten zahlreicher Ko-
operationspartner, Initiati-
ven, Verkaufsständen und
Programmpunkten für Kin-
der und Erwachsene wird
Wiegboldsbur dann wieder
zum lohnenswerten Aus-
flugsziel.

Präsentieren kann sich der
NABU-Woldenhof dieses
Jahr mit dem bereits in den
Wintermonaten fertig ge-
stellten Naturlehrpfad, der
auf der hofnahen Route, dem
„Uhlenpfad“, während des
Hofbesuches erkundet wer-

den kann. Eine auf dem Na-
turlehrpfad aufbauende „Na-
turrallye“ richtet sich mit vie-
len kleinen Rätseln und Auf-
gaben an Kinder mit ihren
Familien, die den Naturlehr-
pfad in Gänze auf ihrer
Pfingsttour erkunden kön-
nen. Wer bei der Fütterung
der überwiegend gefährde-
ten Haustierrassen des Ar-
che-Hofes bzw. der mit der

Flasche aufgezogenen Läm-
mer und einem Auerochsen-
kälbchen dabei sein möchte,
sollte sich die dafür vorgese-
henen Termine (15 Uhr) vor-
merken. Kinder können sich
außerdem beim Reibeku-
chen backen am offenen
Feuer, beim Basteln, Buttons
machen, Pony reiten, Bogen-
schießen oder diversen Spie-
len betätigen.

Auf Väter und Mütter war-
tet die Herausforderung ei-
nes Schubkarrenwettren-
nens, bei dem der Nach-
wuchs „nur“ als Passagier
dabei ist. Informieren kön-
nen sich Besucher über mög-
liche Klassenfahrten, Ferien-
freizeiten, Kindergeburtsta-
ge, Familienfeiern und über
den Bezug von Produkten
aus den Auerochsen- und
Schafherden. Mit dabei sind
erstmals zwei in eine private
Haltung gegangene Konik-
Wildpferde. Woldenhof-Mit-
arbeiter stehen für Fragen
rund um den Verkauf dieser
umgänglichen und unemp-
findlichen Tiere bereit.

Präsentieren wird sich
auch die inzwischen in die
Auricher Innenstadt umge-
zogene Nabu-Regionalge-
schäftsstelle mit ihrem Ge-
schäftsführer Jan Schürings.
Schwerpunktthema ist der
Rückgang der Schwalben,

was auch Anlass für das vom
Nabu initiierte Projekt
„Schwalben willkommen!“
ist und im Rahmen einer
Ausstellung vorgestellt wird.
In diesem Zusammenhang
sollen auf dem Hoffest be-
sonders schwalbenfreundli-
che Häuser in Wiegboldsbur
prämiert werden.

Alte Handwerkstechniken
vom Schmieden, Wolle spin-
nen über Filzen bis zum
Blaufärben (Dörpmuseum
Münkeboe) werden im denk-
malgeschützten Gulfhof ge-
zeigt. Ein Stelldichein geben
sich auf dem Nabu-Bauern-
hof auch Kooperationspart-
ner wie Slowfood, Landfrau-
en, Zoologische Gesellschaft
Emden, Klein Burhafe und
das Pilgerbüro der Gemeinde
Ihlow, das den am Wolden-
hof vorbeiführenden Pilger-
weg „Schola dei“ vorstellen
wird. Im Rahmen eines Pro-
jektes zur Erhaltung alter

Kulturpflanzensorten wer-
den vor Ort Partner gesucht,
die bereits sind, Saat zu ver-
mehren. Verkaufsstände für
Stauden, Bio-Gemüse, Na-
turheilkunde und der hofei-
gene Shop runden das Ange-
bot ab.

Beginn der Veranstaltung
ist am Pfingstmontag (25.
Mai) um 11 Uhr. Für das leib-
liche Wohl werden wieder
das Hof-Café sowie Grillstän-
de und Angebote der Land-
frauen sorgen. Für einen gu-
ten Zweck bittet der Nabu,
alte nicht mehr benötigte
Handys mitzubringen. Für
jedes gesammelte Mobiltele-
fon bekommt der Nabu 2,10
Euro für die Finanzierung
des größten deutschen Fluss-
renaturierungsprojektes an
der Havel. Ein Recycling-Un-
ternehmen unterstützt damit
die Naturschutzarbeit und
kann selber die seltenen Me-
talle zurückgewinnen.

Nabu-Woldenhof in Wiegboldsbur bietet beim Tag der Offenen Tür am Pfingstmontag ein umfangreiches Programm

Fütterung des Auerochsenkälbchens wird gezeigt

Süß: Das Auerochsenkälbchen namens Jonte. Foto: privat

mdv Moordorf. Seit 1991
besteht die Partnerschaft
zwischen Roggenstede (Ge-
meinde Dornum) und Trie-
bel im Vogtland (Sachsen).
Verbunden mit der Partner-
schaft findet einmal jährlich
ein Austausch zwischen den
Gemeindemitgliedern der
Dörfer statt. Im Rahmen des
diesjährigen Besuches der
Vogtländer in Ostfriesland
stand ein Abstecher ins
Moormuseums Moordorf auf
dem Plan. Nach einem Früh-
stück ging es für die 35-köp-
fige Gruppe mit Gästeführe-
rin Hannelore Schön durchs
Museumsdorf. Während ih-
res Aufenthaltes sind die
Gäste privat untergebracht.
„Dadurch sind bereits viele
Freundschaften entstanden“,

berichtete Ilona Groß, Bür-
germeisterin in Triebel. Ne-
ben dem Besuch in Moordorf
wurden eine Boßeltour, die
Besichtigung des Schöpfwer-

kes sowie ein Aufenthalt in
Greetsiel organisiert. Im
kommenden Jahr sind die
Roggensteder dann wieder
zum Gegenbesuch ins Vogt-

land eingeladen. „Wir wollen
diese Partnerschaft aufrecht-
erhalten und die Freund-
schaften pflegen“, so Haupt-
organisator Siebelt Krey.

Gemeinderat aus Triebel im Vogtland hat Partnerschaft mit Roggenstede

Gäste aus Sachsen im Moormuseum

Eine große Delegation aus dem Vogtland besuchte das Moormuseum. Foto: de Vries

Moordorf. Einen Laufkurs
für Einsteiger unter Leitung
von Wilfried Mühlenbrock
bietet der SV Ostfrisia Moor-
dorf jetzt an. Der Kurs dauert
acht Wochen und richtet sich
an alle, die mit dem Laufen
beginnen wollen. Ziel ist es,
am Ende ein Laufpensum
von 30 Minuten zu erreichen.
Das erste Training findet am
kommenden Dienstag, 26.
Mai, um 18 Uhr statt. Treff-
punkt ist das Sportheim von
Ostfrisia Moordorf am Waller
Weg. Da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist, wird um Anmel-
dung unter Tel. (0 49 41)
9 23 92 21 gebeten.

Laufkurs für
Einsteiger

Moorhusen. Von einem
Taxi soll ein 19-Jähriger am
frühen Sonntagmorgen im
Bereich der Moorhuser Dorf-
straße angefahren worden
sein. Wie die Polizei gestern
mitteilte, lief der junge Mann
gegen 4.05 Uhr auf dem
Parkplatz bei der Diskothek
Thun in Richtung Dorfstra-
ße. Bei dem Zusammenprall
mit dem Taxi wurde er nach
eigenen Angaben leicht ver-
letzt. Der Unfallverursacher
setzte seine Fahrt in Rich-
tung Rechtsupweg fort. Zeu-
gen sollten sich bei der Poli-
zei in Aurich unter Tel.
(0 49 41) 60 62 15 melden.

19-Jähriger
von Taxi

angefahren

TERMINE
Das Sozialtauschstübchen

der Baptistenkirche Moorhu-
sen am Rüskeweg 64 hat
mittwochs von 9 bis 17 Uhr
geöffnet. Wer einen Artikel
erwerben möchte, hat zwei
Möglichkeiten: Entweder
kann der Artikel gegen einen
anderen eingetauscht wer-
den oder man spendet dafür
einen selbst gewählten Be-
trag. Von 9 bis 17 Uhr werden
auch Spenden von gut erhal-
tener Kleidung, Bettwäsche,
Spielzeug oder Hausrat ent-
gegengenommen.

Das Hoog-Foor-Theater
lädt am Mittwoch, 27. Mai,
zur Jahresversammlung ins
Boßelheim in Neu-Ekels ein.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Die
Tagesordnung hängt dort im
Infokasten aus. Der Vorstand
bittet um rege Teilnahme.

Der Rassegeflügelzucht-
verein (RGZV) Moordorf lädt
seine Mitglieder für Sonntag,
7. Juni, zu einem gemeinsa-
men Mittagessen ein. Das
Essen soll im Anschluss an
die Monatsversammlung
stattfinden. Um eine ver-
bindliche Anmeldung wird
bis 30. Mai unter Tel. (0 49 41)
99 40 50 oder (0 49 42) 29 05
gebeten.

Südbrookmerland. In der
nächsten Sitzung des Bau-
ausschusses der Gemeinde
Südbrookmerland am Don-
nerstag, 28. Mai (19 Uhr, Rat-
haus in Victorbur), geht es
unter anderem um die Park-
und Verkehrssituation am
Restaurant „Bootshaus“ in
Bedekaspeler Marsch. Au-
ßerdem auf der Tagesord-
nung stehen die Fußgänger-
brücke über den Abelitz-
Moordorf-Kanal beim Moor-
museum sowie der Bebau-
ungsplan 3.10.4 in Moordorf.

Parkplätze
sind Thema

Südbrookmerland. Zu ei-
nem Vortrag über Neuigkei-
ten und Änderungen im Erb-
recht lädt der VDK-Ortsver-
band Südbrookmerland am
Donnerstag, 4. Juni, ein. Be-
richten wird der Auricher
Rechtsanwalt Johannes-Al-
bert Wiens (Fachanwalt für
Familienrecht). Die Veran-
staltung beginnt um 17 Uhr
im Hotel Herbers in Moor-
dorf. Der VDK bittet um An-
meldung bei Elfriede Stoll,
Tel. (0 49 41) 99 40 89.

Vortrag über
neues Erbrecht

Münkeboe/Moorhusen.
Die Erweiterung des Fried-
hofs der evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde
Münkeboe-Moorhusen wird
am Pfingstsonntag (24. Mai)
um 11.30 Uhr feierlich einge-
weiht. Wie Pastor Wolfgang
Beier mitteilte, sei die Kir-
chengemeinde stolz, mit der
Erweiterung nun alle mo-
mentan denkbaren erdver-
bundenen Bestattungsfor-
men für Sarg und Urne an-
bieten zu können, ein-
schließlich der Baumbestat-
tung von Urnen. Besonders
auf stark nachgefragte natur-
nahe, pflegeleichte und pfle-
gefreie sowie halbanonyme

Bestattungen in Gemein-
schaftsgrabanlagen wurde
viel Energie verwandt, so
Beier. Auch mit Blick auf
neue Trauerkulturen kom-
mender Generationen habe
die Kirchengemeinde Raum
geschaffen für viele erdenkli-
chen Formen. Zur feierlichen
Einweihung am Pfingstsonn-
tag nach der Kirche sind alle
Gemeindemitglieder eingela-
den. Die Feierstunde wird
der Posaunenchor gemein-
sam mit Pastor Wolfgang
Beier und dem Kirchenvor-
stand gestalten. Im An-
schluss lädt der Vorstand zur
Verköstigung von Gegrilltem
vor dem Gemeindehaus ein.

Neue Bestattungsformen in Münkeboe

Friedhof wird
Sonntag eingeweiht


