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ruNd um ludgeri

Aktionen des Mehrgenera-
tionenhauses: Babybrunch
(10 Uhr), Gedächtnis-
training (10 Uhr in der
Heerstraße 4 bis 6), Spie-
lenachmittag (14.30 Uhr),
Aktivkreis 55+ (15 Uhr) und
Vorlesekreis (15 Uhr in der
Heerstraße 4 bis 6).
Die Psychologische Be-
ratungsstelle bietet heute
von 10 bis 11 Uhr eine
offene Sprechstunde in der
Mennonitenlohne 2 an.
Die Stadtbibliothek im
Vossenhuus ist heute von
10 bis 13 Uhr geöffnet.
„Die Brücke“ (Weltladen
und Gemeindebücherei)
in der Ludgerikirche hat
heute von 10 bis 12.30 Uhr
geöffnet.
Die Hospizgruppe, Men-
nonitenlohne 5, lädt heute
in der Zeit von 10.30 bis
12.30 Uhr zur Sprech-
stunde ein. % 9 72 08 88.
Das Lerncafé der VHS
Norden, Gartenweg 21, ist
heute von 14 bis 16.30 Uhr
geöffnet. Info: % 93 85 30
oder zu den Öffnungs-
zeiten.
Das Café „GleichArt“ im
Jugendhaus Norden, Park-
straße 45 A, Begegnungs-
stätte für Lesben, Schwule,
Bi- und Transsexuelle ist
heute ab 19 Uhr geöffnet.
Info: www.gleichart-cafe.
de.
Der Singverein Norden
probt heute um 19.30 Uhr
im Gymnasium. Weitere
Sänger und Sängerinnen
sind willkommen. Nähere
Info: www.singverein-nor-
den.de oder Marie-Luise
Jährling, % 1 55 11.
Der Chor der katholischen
Kirchengemeinde St. Lud-
gerus probt heute von
19.30 bis 21 Uhr im Pfarr-
heim. Weitere Sänger/-in-
nen sind willkommen.
Der Chor Ludgeri Gospel-
Singers probt heute um
19.30 Uhr im Gemeinde-
haus an der Norddeicher
Straße 159. Neue Sänger/-
innen sind willkommen.
Der Awo Chor „Die Ley-
buchter“ trifft sich heute
um 19.30 Uhr im Feuer-
wehrhaus Leybuchtpol-
der zur Chorprobe. Inter-
essierte Sänger/-innen
sind willkommen. Info: %
(0 49 26) 92 64 92 oder unter
www.die-leybuchter.de.

Kurz Notiert

Sprechstunde
nach dem urlaub
norden – Der VdK-Orts-
verband Norden bietet am
Donnerstag, 18. Septem-
ber, den ersten Beratungs-
termin im SPD-Haus am
Burggraben nach dem Ur-
laub an.

KoNtaKt

Magret Martens 925-246
Manfred Reuter 925-245
Tanja hurtz 925-247
annika Thieme 925-243

.✦.

Gottesdienst zur
Begrüßung des
Jugenddiakons
norden – Einen jungen, fri-
schen Gottesdienst gibt es am
Sonntag,21.September,15Uhr,
im Hochchor der Ludgerikir-
che in Norden zu sehen. Zur of-
fiziellen Einführung des Kreis-
jugenddiakons Markus Steuer
lädt die Ludgeri-Gemeinde zu
einem Festgottesdienst ein. Im
Anschluss an den Gottesdienst
wird es einen kleinen Empfang
im Jugendcafé, Am Markt 30,
geben.

norden/ReU – Die KURIER-
Umfrage zum Thema Nor-
der Stadtfest ist auf riesige
Resonanz gestoßen. Mehr
als 100 Bürgerinnen und
Bürger haben den Frage-
bogen-Coupon ausgefüllt,
außerdem hat es 40 teils
ausgiebige Kommentare
sowie Diskussionen auf un-
serer Facebook-Seite gege-
ben (wir berichteten bereits
in unserer Sonnabendaus-
gabe). Für das große Enga-
gement unserer Leserinnen
und Leser, die sich in aller
Regel ausgesprochen sach-
lich geäußert haben, be-
danken wir uns an dieser
Stelle.

Wie angekündigt, haben
wir unter allen Teilneh-
mern der Coupon-Aktion
fünf Gewinner gezogen, die
den neuen Bildband Nor-

den-Norddeich von Bernd
Flessner erhalten: Dies
sind: Christa Steinke, Alfred
Schwitters, Ralf Sanders,
Jürgen Grade sowie Dieter
und Bärbel Gose, alle aus
Norden.

Unter denjenigen Lesern,
die zudem auf unserer Face-
book-Seite (www.facebook.
com/ostfriesischerkurier)
den Stadtfest-Beitrag geteilt
haben, sind außerdem fünf
Krimis („Die Tote im Siel“
von Gaby Kaden) verlost
worden. Gewonnen ha-
ben: Randolf Weber, Frank
Janssen, Birgit Thiele, Ni-
cole Hemmler und Michael
Makiolla.

Die Gewinnerinnen und
Gewinner können ihr Buch
ab sofort im SKN-Kunden-
zentrum am Neuen Weg ab-
holen.

Stadtfest: Bücher für
Umfrage-Teilnehmer
aktion fünf bildbände und fünf Krimis

Umfrage-glücksfee beim KURieR: Praktikantin hanna Bui-
ting. FoTo: ReUTeR

musiK hören, spielen, Klönen und feiern

Verkehrsunfall
in Norden
norden – Am Sonnabend
hat es in Norden auf der
Norddeicher Straße einen
Verkehrsunfall mit erheblil-
chem Sachschaden gegeben.
Ein 24-jähriger Norder war
dort gegen 16.10 Uhr mit
seinem VW Passat aus Rich-
tung Stadtmitte unterwegs
und wollte in den Westlinteler
Weg abbiegen. Dabei übersah
er den aus Norddeich kom-
menden Audi eines 37-jäh-
rigen Brookmerlanders und
stieß mit dem zusammen.
Durch die Wucht des Auf-
pralls wurde der Audi auf
den angrenzenden Radweg
gedrückt, wo er mit einem
dort fahrenden Rennradfah-
rer kollidierte. Dieser Renn-
radfahrer und ein Mitfahrer
im Audi wurden glücklicher-
weise nur leicht verletzt.

An den beteiligten Fahrzeu-
gen entstanden Sachschäden
in Höhe von geschätzten
20 000 Euro. Zeugen werden
geben, sich bei der Polizei
Norden, Telefon 04931/921-0,
zu melden.

zu Beginn des Festes traten die Birko-eigenen gruppen auf und sorgten mit einem Mix aus Pop
und Rocktiteln gleich für beste Stimmung. FoToS: haRTMaNN

Die Spiele für die kleinen gäste faszinierten auch die erwach-
senen.

musikgruppen und
die Zirkus-ag sorgten
den ganzen nachmittag
für beste unterhaltung.

norden/iSh – Ja natürlich, ei-
gentlichistesimmerdasselbe.
Man trifft sich, klönt, sitzt nett
zusammen bei Kaffee und
Kuchen oder einer Bratwurst,
kauft sich ein Los, hört der
Musik zu. Langweilig? Nie!
Auch wenn es in diesem Jahr
schon die 23. Auflage war: Das
Nachbarschaftsfest im und
am Haus Uldinga in Norden
ist ein Muss für alle, die rund
um die Einrichtung wohnen
und vor allem für alle, die
in irgendeiner Form mit der
Behindertenhilfe Norden zu
tun haben.

Vielleicht ist es gerade das:
Nicht jedes Jahr ein ande-
res, neues spektakuläres
Programm, sondern das Be-
währte erhalten und gegebe-
nenfalls ausbauen. So wissen
alle, was sie zu erwarten ha-
ben und genießen es einfach.

Klar, das gute Wetter hatte
das Orgateam natürlich be-
stellt. Hatte es nicht extra des-
wegen diesmal erst im Sep-
tember eingeladen statt wie
sonst im August? Damit jeder
den ganzen Sonnabendnach-

mittag draußen sitzen konnte
und Musik und Zirkusvor-
führungen geradezu haut-
nah erleben? Klar! Die Birko-
Gruppen sangen zum Auftakt
und sorgten gleich für eine
ausgelassene Stimmung, bei
den „Bluepigs“ trauten sich
verhalten die ersten Tänzer
nach vorn, und das Gesangs-
duo Marion und Sabine Stöhr
wurde schon vor seinem Auf-

tritt von allen Seiten geherzt.
Zwischendurch hatte die

Zirkusgruppe ihren Auftritt,
zeigte mit Diabolos, Bällen,
Reifen und anderen Jonglier-
utensilien ihr Können. Ver-
steht sich von selbst, dass der
Beifall groß war.

Die Kinder vergnügten sich
an Spielgeräten aus dem Fun-
dus der Behindertenhilfe, sie
konnten kegeln und angeln,

auf die Torwand schießen
und allerlei andere Geschick-
lichkeitsspiele ausprobieren.

Im Haus selbst gab es jede
Menge Andrang beim Kaffee-
und Kuchenstand. Hier war
zwischenzeitlich kein Sitz-
platz mehr zu bekommen.

Auch am Grill herrschte
den ganzen Nachmittag über
Hochbetrieb. Mehrere hun-
dert Würstchen wurden aus-

gegeben. Da gab es Arbeit
satt!

Viele gingen am Abend mit
Tombolapreisen nach Hause,
manche mit einem Becherset
für die Küche, andere mit
neuen Briefkästen, hochwer-
tigen Spielen, Büchern oder
einem schicken Vogelhäus-
chen. Nächstes Jahr wieder?
Ganz sicher: Kein Sommer
ohne Nachbarschaftsfest!

Kein Sommer ohne Nachbarschaftsfest
haus uldinga die 23. auflage genossen die bewohner zusammen mit den anliegern in vollen Zügen

Bei bestem wetter saßen hausbewohner und Nachbarn fast den ganzen Nachmittag draußen, um der livemusik zu lauschen.


