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Die Frage

Der Tagestipp

Träume
Man träumt sich manch-
mal wirres Zeug zusam-
men. So berichtete ein
junger Kollege, er habe
geträumt, ich sei mit ei-
nem Tablett voller lilafar-
bener Muffins durch den
Betrieb geeilt und habe
mich wutschnaubend über
die Backkünste unserer
Leser echauffiert. Was da
»traumhaft« zusammen-
gerührt wurde, bleibt mir
unerklärlich. Denn ich
kenne die Backkünste un-
serer Leser gar nicht. Noch
nicht! Vielleicht sorgen
Sie mal für schöne Träume
beim Kollegen...? kah

Angesichts der Notwendig-
keit von Abstandswahrung
und Hygienemaßnahmen
werden zum Ende des
Schuljahres 2019/2020
Zeugnisse ggf. nicht
klassenweise ausgehän-
digt werden können. Das
Zeugnistelefon der Schul-
psychologie ist in diesem
Sommer an mehreren
Tagen zu erreichen. Am
Freitag, 10. Juli, von 10
Uhr bis 14 Uhr sowie vom
13. bis 15. Juli jeweils von
10 Uhr bis 16 Uhr. Ratsu-
chende können sich unter
der Tel. 04131-6034235
oder unter der E-Mail
zeugnishotline@nlschb.
niedersachsen.de melden.

Zeugnistelefon

Platt gesagt

»Dat Jungvolk wordt faak vörsmeten,
dat se glöven, mit hör begünnde eerst de Welt.

Aver dat Oller glöövt noch faker,
mit hör gung de Welt unner.«

Christian FriedrichHebbel (Dramatiker):
»Der Jugend wird oft zum Vorwurf gemacht,
sie glaube, dass die Welt mit ihr erst anfange.

Aber das Alter glaubt noch öfter,
dass mit ihm die Welt aufhöre.«

Auf Platt übersetzt von Evert Druivenga, Weener.

Keine Kundenkarte?

Fordern Sie jetzt
Ihr Abo und Ihre
Kundenkarte an

04951-
930125

Maskenpflicht

MargretTrey,71,ausSta-
pelmoor auf dieRZ-Frage:
»WashaltenSie vonder
Maskenpflicht imEinzel-
handel?«

»Noch können wir leider
auf den Gebrauch der Mas-
ken nicht verzichten. Die
Probleme, die wir mit dem
Virus haben, sind leider
noch nicht vorbei.«

hoe WEENER. Die Frage, ob
die Stadt Weener ein Trau-
zimmer im Gästehaus auf
Gut Halte einrichtet, ist nach
wie vor einigermaßen offen.
»Ich denke, dass man sich
mit dieser Frage nach der
Sommerpause im Herbst be-
schäftigen wird und dann zu
einem Ergebnis kommt«, so
die Einschätzung des Ersten
Stadtrates Hermann Welp im
Gespräch mit der RZ. Bei der
nächsten Sitzung des Verwal-
tungsausschusses am 14. Juli
wird das Thema »Trauzim-
mer« laut Welp nicht behan-
delt. »Wir werden darüber
in der zweiten Jahreshälfte
beraten«, schätzt er.

Enno Garen, der das Guts-
haus und das Restaurant
»Reiherhorst« seit 17 Jahren
mit seiner Schwester Wiebke
zusammen betreibt, bemüht
sich nach eigenen Worten
bereits seit 15 Jahren um die
Einrichtung eines Trauzim-
mers auf Gut Halte. »Wir

haben uns, was das Thema
Hochzeiten angeht, wirklich
etabliert nach mehr als 1000
Hochzeiten. Es geht mir vor
allem um die Brautpaare,
deren Ablauf dann viel schö-
ner wäre«, ist das Thema
Trauzimmer für ihn nach

wie vor wichtig. »Ich will das
Thema weiter verfolgen. Das
wäre für die Stadt ein kleines
Highlight«, ist er überzeugt.

Wie berichtet, müsste die
Stadt ein sogenanntes Inte-
ressenbekundungsverfahren
einleiten, um auch mögli-
chen weiteren Interessenten
die Möglichkeit zu geben, ein
Trauzimmer außerhalb des
Rathauses einzurichten. »Wir
stellen uns dem total gerne,
weil wir wissen, was für ein
Pfund mit dem Gut Halte vor-
handen ist«, so Enno Garen.

»Wenn es mehrere Be-
werber gibt, muss die Stadt
nach objektiven Kriterien
entscheiden«, so der Erste
Stadtrat Hermann Welp. Aus
seiner Sicht ist auch die Frage
zu klären, welche Gemeinden
in der näheren Umgebung
am Sonnabend Trauungen

anbieten und wie sich die
Gebühren für Außentermine
der Standesbeamten gestal-
ten lassen. »Das ganze bedeu-
tet mehr zeitlichen Aufwand.
Das Ganze muss attraktiv
bleiben, aber der zusätz-
liche Aufwand muss sich
widerspiegeln«, so Welp zum
Thema Gebühren.

»Nein, es lässt sich derzeit
nicht absehen, bis wann eine
Entscheidung über ein Inte-
ressenbekundungsverfahren
für ein Trauzimmer fällt«,
so Stadt-Sprecherin Kerstin
Beier auf die RZ-Nachfrage
nach dem aktuellen Stand der
Dinge. Bezüglich der mögli-
chen Einrichtung eines Trau-
zimmers auf Gut Halte gebe
es, so Beier, keinen neuen
Sachstand. In der Mai-Sit-
zung des Stadtrates hatte
Fachbereichsleiterin Xenia
Nording mitgeteilt, das Trau-
zimmer solle Thema in der
nächsten Sitzung des Verwal-
tungsausschusses werden.

Die Vorgeschichte zum
Thema »Trauzimmer auf Gut
Halte« ist lang. Bereits 2014
hat der CDU-Stadtverband
das Thema bei einem Ortster-
min aufgegriffen. Im vergan-
genen Jahr hat der Verwal-
tungsausschuss in Weener
zuletzt darüber diskutiert.
»Wir haben viele Trauun-
gen in Weener. Da besteht
Handlungsbedarf. Der Bür-
germeister muss sich hier auf
den Weg machen«, sieht die
CDU-Fraktionsvorsitzende
Hildegard Hinderks die
Stadtverwaltung gefordert.

Trauzimmer: Bald eine Entscheidung?
Ein solches Angebot auf Gut Halte ist inWeener schon lange in der Diskussion

DasGästehausaufGutHaltewäremöglicherStandort für ein
drittes Trauzimmer im Stadtgebiet vonWeener. Foto: Hoegen

Stichwort: Trauzimmer inWeener
Die Stadt verfügt über
zwei Trauzimmer. Neben
dem Trauzimmer im Rat-
haus steht seit dem Jahr
2002 auch das Organeum
für Trauungen zur Verfü-
gung.
Im Bezirk Weener stehen
derzeit fünf Standesbe-
amtinnen zur Verfügung,
davon eine in Vollzeit. Zum
jetzigen Zeitpunkt werden
laut Stadtverwaltung noch

keine Beschäftigten zu
Standesbeamten ausge-
bildet, dies ist mittelfristig
jedoch geplant.
Im Jahr 2019wurden ins-
gesamt 87 Trauungen in
Weener vorgenommen, da-
von 65 imOrganeum und
22 im Rathaus. In diesem
Jahr gab es bis Ende Juni
insgesamt 24 Trauungen
durchgeführt, 19 im Orga-
neum und fünf im Rathaus.

RZ BORKUM. Das berühmte
Detektivtrio »Die drei ???«
hat offenbar Verstärkung
bekommen: Ein zwölfjäh-
riger Junge aus Hessen hat
am Mittwoch einen Dieb-
stahl auf Borkum mit viel
detektivischem Spürsinn
aufgeklärt.

Der junge Nachwuchser-
mittler, der mit seiner Fami-
lie die Ferien auf der Nord-
seeinsel Borkum verbringt,
beobachtete um 17.36 Uhr
einen jungen Mann, welcher
die in einem Portemonnaie
befindlichen Einnahmen
aus der Trampolinanlage
an der Bürgermeister-Kie-
viet-Promenade entwendete
und dann mit dem Diebes-
gut in die Dünen flüchtete.
Der junge Hesse nahm
umgehend verdeckt die Ver-
folgung auf und konnte
dabei feststellen, dass der
Verdächtige das entleerte
Portemonnaie in den Dünen
entsorgte. Weiterhin stellte
er fest, dass der Flüchtige
unterwegs versuchte, sein
Äußeres etwas zu verän-
dern, in dem dieser seine
auffällige Jacke, die er zuvor

getragen hatte, auszog und
dann in den Promenaden-
bereich zurückging. Als der
Verdächtige sich dann auf
einer Bank, die sich im Be-
reich des ursprünglichen
Tatortes befand, niederließ,
handelte der junge Detektiv
umgehend und holte sich ei-
nen Erwachsenen und seine
Eltern zur Unterstützung
hinzu.

Die verständigten Kräfte
der Polizei Borkum erschie-
nen mit Doppel-Fahrrad-
streife und Motorradstreife
am Ereignisort und nahmen
vor Ort die Ermittlungen
auf. Auch hier zeichnete sich
der junge Urlauber durch
sein detektivisches Gespür
aus, indem er eine beson-
ders gute und detailreiche
Aussage abgab, die nach bis-
herigem Stand in jedem Fall
zur abschließenden Klärung
des Sachverhaltes führen
wird. »Ob der junge Mann
sich später einmal für den
Beruf des Polizeibeamten
interessiert, konnte noch
nicht in Erfahrung gebracht
werden«, schreibt die Po-
lizei.

Junger Detektiv
auf Diebesfang

Zwölfjähriger führt Polizei auf Spur

Vorfreude herrschte
gestern Nachmittag am
Hafen in Jemgum, wo der
WSV »Luv-up« mit einer
kleinen Feier symbolisch
den Grundstein für sein
neues Vereinsheim legte.

Von Holger Szyska

JEMGUM. Der Nieselregen
hielt die rund 20 Gäste nicht
davon ab, diesen besonde-
ren Tag in der Geschichte
des Wassersportvereins vol-
ler Vergnügen zu begehen.
Zur Zeremonie gehörte das
Einmauern einer »Zeitkap-
sel« mit einer aktuellen RZ,
einigen Geldmünzen, einem

Bauplan, einem WSV-Wim-
pel und dem Schlüssel des
alten Vereinsheims.

Dabei war neben einigen
Ratsmitgliedern der Bun-
destagsabgeordnete Markus
Paschke (SPD) aus Riepe,
der selber Segler ist und
dessen Boot auf der anderen
Seite der Ems in Oldersum
liegt. Er freute sich auf das
neue Restaurant und sprach
von einem »wichtigen Pro-
jekt für den WSV und für
die Gemeinde, aber auch
für den Tourismus an der
Ems«. Paschke sieht »riesi-
ges Potenzial, dieses Revier
noch viel besser touristisch
zu nutzen, insbesondere für
den Bootstourismus«. Zwar

müsse dass Problem der
Verschlickung des Flusses
gelöst werden. Auch gebe
es Nachholbedarf bei der
Infrastruktur. Durch eine An-
bindung an die ostfriesischen
Kanäle und die Gewässer in
den Niederlanden erkenne er
aber gute Perspektiven.

Derweil bezeichnete Bür-
germeister Hans-Peter Hei-
kens die Grundsteinlegung
als »wichtiges Etappenziel
auf einer herausfordernden
Regatta«. Heikens: »So man-
chen Mal standen uns hef-
tige Sturmböen im Gesicht,
sodass es mit gerefften Se-
geln nur sehr langsam voran
ging.« Aber: »Gemeinsam
haben wir das Schiff auf ei-

nen guten Kurs gebracht«,
sagte der Verwaltungschef
mit Blick auf Fördermittel
in Höhe von 500.000 Euro.
Somit muss der Verein noch
350.000 Euro aufbringen.

»Vor zwei Jahren habe ich
das noch ganz skeptisch gese-
hen«, ergänzte Thomas Gote.
»Das gibt es nicht oft«, lobte
der Vorsitzende des Seg-
ler-Verbandes Niedersachsen
die Aktivitäten des Vereins.
Für den freute sich die Vor-
sitzende Jutta Simmering,
dass die Versammlungen mit
allen Mitgliedern zukünftig
in einem großen Raum statt-
finden können und ein neuer
Sanitärtrakt den alten blauen
Container ablösen wird.

Segler mit Neubau auf Kurs
Symbolische Grundsteinlegung am Hafen in Jemgum

Eine »Zeitkapsel«mit einer aktuellen RZ, Geldmünzen, einemBauplan, einemWSV-Wimpel und demSchlüssel des altenVer-
einsheimsmauertenein (von links):ThomasGote,Vorsitzender desSegler-VerbandesNiedersachsen,BürgermeisterHans-Pe-
ter Heikens, der SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Paschke und die Vereinsvorsitzende Jutta Simmering. Foto: Szyska

RZ WITTMUND. Am Mitt-
wochmittag kontrollierten
Wittmunder Polizeibeamte
einen 51-jährigen Autofah-
rer auf der Friedenstraße.
Der Fahrer war aufgrund
seines Alkoholkonsums ab-
solut fahruntüchtig. Ein Al-
koholtest ergab einen Wert
von zwei Promille.

Dem Fahrer, der nicht in
Besitz einer Fahrerlaubnis
ist, wurde eine Blutprobe
entnommen, eine Anzeige
gefertigt und sein Fahr-
zeugschlüssel sichergestellt,
heißt es in einer Pressemit-
teilung der Polizei.

RZ AURICH. Enercon sichert
sich neue Projektaufträge
über 220 Megawatt in Nie-
dersachsen.

Insgesamt sechs Wind-
parks mit 41 Windener-
gieanlagen sollen ab dem
kommenden Jahr in den
Landkreisen Oldenburg,
Diepholz, Nienburg und
Verden errichtet werden.
Ein entsprechender Rah-
menvertrag sei heute zwi-
schen dem Windenergiean-
lagenlieferanten und einem
Kundenkonsortium unter-
zeichnet worden, teilte das
Unternehmen mit.

Mit zwei Promille
und ohne

Fahrerlaubnis

Enercon-Auftrag
für sechs

Windparks
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