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Ostfriesischer Kurier

n O r d e r n e h m e n a n e u r O pa m e i s t e r s c h a f t t e i l

Abstimmen für das
Norder Teemuseum
Aktion

mehr als 500 Starts von rund 100 teilnehmern aus sechs Nationen (Niederlande, Schweiz, Dänemark, tschechien,
Deutschland und die Slowakei) trafen
sich zur sechsten Kaninhop-europameisterschaft kürzlich in Steinhausen bei
Paderborn. es fand ein kameradschaftlicher Wettbewerb und gegenseitiger

Vergleich der über die Hürden springenden Kaninchen statt. Dieser wurde in
verschiedenen Disziplinen und Varianten
durchgeführt. Vier Deutsche und jeweils
zwei Schweizer, Dänen und tschechen
fungierten als Schiedsrichter. Aus der
Kaninhop-Abteilung des Norder rassekaninchenzuchtvereins I 52 nahmen sechs

mitglieder mit insgesamt neun Kaninchen teil. Weitere fuhren als Zuschauer
mit. gemeinschaftlich wurde dort vor
ort bei schönem Wetter gezeltet. Von
Freitag bis Sonntag gab es verschiedene
Wettbewerbe. Die ergebnisse der Norder
teilnehmer lagen dabei überwiegend im
mittelfeld.

nominiert für publikumspreis

norden – Noch bis zum 31.
Oktober besteht die Möglichkeit, online über den diesjährigen Publikumspreis des
Deutschen
Engagementpreises zu entscheiden. Auch
das Ostfriesische Teemuseum
Norden, welches durch das
Engagement
zahlreicher
Helferinnen und Helfer zu
einem kulturellen Aushängeschild für Norden und die
ganze Region geworden ist,
nimmt daran teil. Für das
Ostfriesische
Teemuseum
abstimmen können Interessierte unter https://www.
deutscher-engagementpreis.
de/publikumspreis/.
Mit dem Teemuseum haben rund 600 Projekte und

Personen die Chance, den
mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis zu gewinnen.
Erstmalig gewinnen die Top
30 der öffentlichen Abstimmung zudem die Teilnahme
an einem kostenfreien Weiterbildungsseminar in Berlin.
Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis
für freiwilliges Engagement.
Rund 600 verschiedene Preise
gibt es für die 31 Millionen
bürgerschaftlich engagierten
Menschen in Deutschland.
Das Ostfriesische Teemuseum ist als Preisträger des
Preises der Bürgerstiftung
Norden für den Deutschen
Engagementspreis nominiert
worden.

Meister zu Fuß
und auf zwei Rädern
Aktion

Grundschüler trainieren sicherheit im straßenverkehr

beim Verkehrstag lernen
die erst- bis Viertklässler
aus süderneuland, was es
als fußgänger und radfahrer zu beachten gilt.
norden/eg – Links, rechts,
links und los: Die 156 Schüler
der Grundschule Süderneuland haben am Verkehrstag
der Schule am vergangenen
Mittwoch wieder eine Menge
darüber gelernt, wie sie sich
im Straßenverkehr zu verhalten haben.
Während die Erstklässler sich in der Turnhalle an
verschiedenen
MotorikÜbungen versuchten, ging es
für die Zweitklässler bereits
raus auf die Bürgersteige der
Stadt. Gemeinsam mit der
Klassenlehrerin Gesina Strietzel, die gleichzeitig für die Organisation des Verkehrstages
verantwortlich war, übten
die Schüler an verschiedenen
Stellen, Straßen und Ampeln
zu überqueren und erhielten
am Ende ein Fußgängerdiplom. Die Drittklässler waren dagegen nicht zu Fuß,
sondern auf dem Fahrrad
unterwegs. Auf einem ADACParcours absolvierten sie erst
ein Fahrsicherheits-Training
und als das geschafft war,
ging es weiter auf den SpaßParcours. Ernst wurde es am
Mittwoch für dieViertklässler,
für die es die Fahrrad-Prüfung
zu bestehen galt. Ausgestattet
mit leuchtend gelben Sicher-

matthias rieken (r.) und Uwe Bents (hinten) erklärten den Schülern, wie die Feuerwehr ausgerüstet ist
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heitswesten fuhren sie dafür
von der Grundschule bis zum
Teemuseum und wieder zurück.
Der Verkehrstag ist seit vielen Jahren fester Bestandteil
im Terminplan der Grundschule Süderneuland. Mit den
verschiedenen Lektionen, die
die Schüler an diesem Tag
lernen, ist er die praktische
Ergänzung zur Verkehrserziehung im Sachunterricht.
In diesem Jahr war zum
ersten Mal auch die Feuerwehr vor Ort. Uwe Bents und
Matthias Rieken von der Freiwilligen Feuerwehr Norden
besprachen mit den Kindern
die fünf klassischen W-Fragen, die es bei einem Notfall
am Telefon zu beantworten
gilt, und erklärten Aufgaben
und Ausrüstung eines Feuerwehrmanns.

Außerdem
überpüften
Nanne Peters von der Verkehrswacht Norden und Uve
Dietz vom Verkehrssicherheitsforum im Landkreis
Aurich die Fahrräder der
Grundschüler. Das Ergebnis:
Alle Fahrräder befanden sich
in einwandfreiem Zustand.
Für die Schüler, die im letzten Halbjahr am häufigsten
eine Warnweste getragen haben, gab es darüber hinaus
als Belohnung einen kleinen
Gutschein.
Stichwort Belohnung: Viele
helfende Mütter hatten sich
zusammengeschlossen und
ein gesundes „Ampel-Frühstück“, mit allem, was der
Kühlschrank in den Farben
Rot, Gelb und Grün hergab,
vorbereitet. Hier durften die
Schüler nach all der Aufregung ordentlich zugreifen.

ganz schön schwer, fahren mit nur einer Hand: Der Fahrsicherheits-Parcours wurde zum Balanceakt.
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