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Mückenschreck
Während der heißen Som-
mermonate hat der Tisch-
ventilator in unserem Büro
an vielen Tagen gute
Dienste geleistet. Er hat
stets dafür gesorgt, dass
wir einen kühlen Kopf be-
halten. Inzwischen haben
wir ihn in sein Winterquar-
tier im Schrank verbannt.
Derzeit überlegen wir aller-
dings, das Gerät wieder
hervorzuholen. Er könnte
als Mückenschreck zum
Einsatz kommen. Vielleicht
hält uns sein Luftstrom die
lästigen Mücken vom Leib,
die uns seit einigen Tagen
piesacken. Die Insekten
mögen bekanntlich ja kei-
ne Zugluft.

Tatjana Gettkowski

WUSSTEN SIE, DASS

. . .  Winschoten früher
auch als die Mühlenstadt
bekannt war? Insgesamt
gibt es dort drei Mühlen.

KURZ NOTIERT

Verein lädt ein
JEMGUM - Der Heimat-
und Kulturverein Jemgum
lädt für Sonntag, 28. Okto-
ber, zum Swemmerkes-Es-
sen im Sielhus Jemgum
ein. Serviert wird die defti-
ge Spezialität in der Zeit
von 14 bis 17 Uhr. Der Ver-
ein hofft auf viele Gäste.

ACHTER D' DIEK

DER DIREKTE DRAHT

Die Redaktion Rheiderland der
Ostfriesen-Zeitung erreichen Sie
unter
Telefon 04951-9156-35

04951-9156-38
Fax: 04951-9157-37
E-Mail:
red-rheiderland@oz-online.de
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HEIKO AHREND GAB KONZERT

Im Ditzumer Café „Zum fliegenden Holländer“ gibt es in
der dunklen Jahreszeit wieder regelmäßig Konzerte in
Wohnzimmeratmosphäre. Den Auftakt der Konzertreihe
machte der charismatische Sänger Heiko Ahrend. Nicht
nur mit Fiddle, Gitarre und Banjo begeisterte Ahrend die
Zuhörer bei dem zweistündigen Konzert. Mit seiner sanf-
ten Stimme bei Titeln von Dean Martin und tiefen Tönen
bei Klassikern von Johnny Cash sorgte der Solokünstler
für einen perfekten Auftritt in der bis auf den letzten Platz
gefüllten Kultkneipe in Ditzum. BILD: F. AMMERMANN

JEMGUM - Seit genau 70 Jah-
ren steht das Gebäude nur
wenige Meter vom Ufer der
Ems entfernt in Jemgum.
Nun ist sein Schicksal besie-
gelt: Das Vereinsheim des
Wassersportvereins Luv-up
und die gleichnamige Speise-
gaststätte im Erdgeschoss
werden abgerissen. Das Ge-
bäude soll einem Neubau
weichen.

Immer wieder waren in
dem Haus Versackungen im
Boden und Risse in den Wän-
den aufgetreten. „Weil eine
Sanierung nicht nur sehr teu-
er, sondern auch sehr auf-
wendig geworden wäre, ha-
ben wir uns für einen Neu-
bau entschieden“, erklärt die
erste Vorsitzende Jutta Sim-
mering im Gespräch mit der
OZ. „Nach all den Jahren tut
es schon ein bisschen weh,
aber unser neues Vereins-
heim wird bestimmt auch

schick“, ist
sie über-
zeugt.

Vom
Grundriss
soll sich der
Neubau an
dem alten
Gebäude ori-
entieren. Die
Raumauftei-
lung soll aber

verbessert werden. „Derzeit
ist die Küche im Oberge-
schoss und die Gaststätte un-
ten“, macht sie ein Manko

deutlich. Geplant sei ein
„zweigeschossiges Ersatzge-
bäude mit Vereinslokal“. „Die
Toiletten werden in einem
Anbau untergebracht, der
auch von außen zugänglich
ist“, erzählt die Vorsitzende.
Die Sanitäranlagen sollen
nicht nur Besuchern des Ver-
einslokals, sondern auch
Wassersportlern mit Gastlie-
geplätzen im Jemgumer Ha-
fen zur Verfügung stehen.
Der Container, in dem diese
Räume derzeit untergebracht
sind, kann dann abgebaut

werden. „Wir gehen von Bau-
kosten in Höhe von
850 000  Euro aus“, sagte Jutta
Simmering. Der Verein hat
bei Amt für regionale Lan-
desentwicklung (ARL) einen
Antrag auf Fördermittel aus
dem Topf für Dorferneue-
rung gestellt. „Wir haben die
Höchstsumme von
500 000  Euro beantragt“, so
Jutta Simmering. Die Ent-
scheidung, ob der Verein tat-
sächlich in den Genuss eines
Zuschusses kommt, fällt
nach ihren Worten im Febru-

ar kommenden Jahres. „Wir
sind aber optimistisch, dass
es klappt.“ Die verbleiben-
den Kosten wird der Verein
finanzieren. Bis feststeht, ob
die Fördermittel tatsächlich
fließen, will der Verein aber
schon ein Architekturbüro
suchen, um erste Gestal-
tungsgrundlagen für den
Neubau zu erhalten.

Priorität hat derzeit aller-
dings noch die Bauleitpla-
nung der Gemeinde Jemgum,
die einen Bebauungsplan für
das Gelände aufstellen muss.

„Das Verfahren wird vom Pla-
nungsbüro NWP in Olden-
burg betreut“, so Jutta Sim-
mering weiter. Die Luv-up-
Vorsitzende hofft, dass im
Herbst 2019 mit den Grün-
dungsarbeiten für den Neu-
bau begonnen werden kann.
Zum Schutz vor Sturmfluten
wird der der Ems zugewand-
te Gebäudeteil nach ihren
Worten auf Pfählen errichtet.
Der hintere Teil des Gebäu-
des wird dem Niveau des jet-
zigen Spielplatzgeländes an-
gepasst.

Vereinshaus soll einem Neubau weichen
ENTWICKLUNG Wassersportverein Luv-up hofft auf Zuschuss aus Fördertopf für Dorferneuerung

„Wir gehen von Baukos-
ten in Höhe von
850 000  Euro aus“, sagt
die erste Vorsitzende Jut-
ta Simmering.

VON TATJANA GETTKOWSKI

Die Lage des Luv-up-Vereinheims und der Speisegaststätte ist einmalig. Das Gebäude liegt direkt am Ufer der Ems in
Jemgum. BILD: GETTKOWSKI (1), OZ-ARCHIV (1)

Jutta
Simmering

RHEIDERLAND - Die Kirchen-
gemeinde Möhlenwarf weist
darauf hin, dass an diesem
Dienstag ab 14.30 Uhr die
Standfestigkeit der Grabmale
auf dem Friedhof Jelsgaste
geprüft wird. Interessierte
können sich gerne über den
Verlauf und die Prüfung vor

Ort informieren, teilt die Kir-
chengemeinde mit. In Wy-
meer beginnen die Überprü-
fungen an diesem Dienstag
bereits um 13 Uhr. In Ditzu-
merverlaat findet die techni-
sche Grabsteinprüfung am
Mittwoch, 24. Oktober, ab
13.15 Uhr statt.

Grabsteine werden überprüft

STAPELMOOR / FA - Seit eini-
gen Jahren wird in der Stapel-
moorer Mühle der Familie
Wichers die Mehl-Spezialität
für die Speckendicken herge-
stellt. Am Sonntagnachmit-
tag produzierte Müller Jan
Meints gemeinsam mit sei-
nen beiden Helfern, den Brü-
dern Markus und Martin
Plock, zum ersten Mal in die-
ser Saison die Zutat für das
deftige Essen mit Speck und
Mettwurst.

Das typisch ostfriesische,
fettige Gericht wird vor allem
in der kalten Jahreszeit zube-
reitet. Das traditionelle Spe-
ckendicken-Essen gehört in-
zwischen in vielen Heimat-
vereinen zum Jahreswechsel
dazu und erfreut sich großer
Beliebtheit.

„Der Roggen, das Weizen-
vollkorn und der Weizen ge-
ben dem Mehl in der richti-
gen Kombination den vollen-
deten Geschmack“, so Müller
Meints. Die Mischung
macht’s. Das genaue Rezept
wird natürlich nicht verraten:
„Das ist Familiengeheimnis“,
sagt der Müller. In der belieb-
ten Ein-Kilo-Tüte fand das
Mehl bei den Besuchern der
Stapelmoorer Mühle reißen-
den Absatz. Inzwischen wer-
den damit auch zahlreiche
Supermärkte in der Region
beliefert.

Die Speckendicken wer-
den mit einem Waffeleisen
oder in der Pfanne gebacken.
Zumeist an Silvester oder
Neujahr kommt das traditio-
nelle Gericht auf den ostfrie-
sischen Teller. „Für die richti-
ge Zubereitung ist das spezi-
elle Mehl ein absolutes
Muss“, so der 18-jährige Mar-
kus Plock aus Stapelmoor.
Auch wenn viele Gäste sich
schon auf die deftige Spezia-
lität freuen – aufgetischt wur-
den am Sonntag noch keine
Speckendicken. Dafür wur-
den die Besucher in der ge-
mütlichen Teescheune der
Familie Wichers mit selbst
gebackenem Kuchen mit Kaf-
fee und Tee bewirtet.

Mehlmischung für Speckendicken steht parat
TRADITION In der Mühle Stapelmoor konnte man beim Mahlen zusehen

Aufgetischt wurde die
deftige Winterspezialität
in der Teestube aber
nicht. Es gab dort Tee
und Kuchen.

In der Teescheune Wichers gab es nach dem Schaumah-
len in der Mühle nebenan Tee und selbst gebackenen Ku-
chen.

Markus (vorne) Plock und sein Bruder Martin halfen dem
Müller beim Mahlen. BILDER: F. AMMERMANN

Jan Meints kontrollierte
das genaue Mischverhält-
nis.


