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pm PAPENBURG. Ab dem
1. April dürfen Hunde im
Wald und in der freien
Landschaft für dreieinhalb
Monate nicht frei herum-
laufen. Gemäß § 33 des
Niedersächsischen Geset-
zes über den Wald und die
Landschaftsordnung
(NWaldLG) müssen Hunde
bis zum 15. Juli an der Lei-
ne geführt werden. Das hat
die Stadt Papenburg mitge-
teilt. Ziel dieser Regelung
ist der Schutz der Nach-
kommen von frei lebenden
Tierarten während der
Brut- und Setzzeit. Ganz-
jährig ist jeder Hundehal-
ter verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass sein Tier nicht
streunt oder wildert. In
diesem Zusammenhang
weist die Stadtverwaltung
auf die Anmelde- und Steu-
ermarkenpflicht für Hun-
de hin. Nach den Bestim-
mungen der Hundesteuer-
satzung müssen die Tiere
beim Bürgerbüro angemel-
det werden und außerhalb
der Wohnung oder des um-
friedeten Grundbesitzes ei-
ne Hundesteuermarke tra-
gen.

Weitere Informationen er-
teilt der städtische Fach-
dienst Ordnung unter der
Telefonnummer 049 61/
8 23 06.

Hunde
müssen

an die Leine „Das ist ungewohnt“, sagt
Ingo Rieken, Initiator des
Schaugartens. Dabei meint
er nicht nur, dass ein Fern-
sehteam jeden Schritt der
Gruppe filmt oder dass 30
Kenner von Obstbäumen in
seinem Refugium die Bäume
betrachten – gemeinsam mit
Theo Lüken, Vorsitzender
des Naturschutzbundes Ems-
land Nord, drückt er die
Schulbank. „Wenn man 50
Obstbäume hat, muss man
sich da auch mit auskennen“,
sagt Rieken. Bis 2014 wird
das Duo noch fünf weitere
Wochenenden Unterricht im
Evangelischen Bildungszent-
rum Potshausen (Landkreis

Leer) nehmen oder an Au-
ßenterminen teilnehmen.

Theo Lüken ist angetan.
„Das hilft uns ungemein“, fin-
det er. Denn die Lehrobjekte
sind alles Bäume, die in den
vergangenen zwei Jahren
dort angepflanzt wurden. Die
Hälfte davon erst im vergan-
genen Herbst. An ihnen de-
monstriert Halfwassen den
„Pflanzschnitt“. So nennt es
der Biologe, wenn die jungen
Obstbäume beschnitten wer-
den. Ziel bei dieser, aber auch
bei späteren Beschneidun-
gen sei es, dass möglichst viel
Licht in die Baumkrone
kommt, was den hier später
wachsenden Früchten zugu-
te kommt. „Dann wird das

Aroma stärker“, so Halfwas-
sen. Nach eigenen Angaben
hat er in den vergangenen 20
Jahren etwa 600 Leute aus-
gebildet. Das an diesem Wo-
chenende gestartete Seminar
ist das 34. Gefördert wird es
durch die Niedersächsische
Bingo-Umweltstiftung. Da-
her auch der Besuch des
Filmteams.

In den vielen kleinen Pau-
sen scheinen es Lüken und
Rieken zu genießen, die Ge-
schichte von Befis Garten zu
erzählen. Das Grundstück,
das Rieken von seinem Groß-
vater Bernhard Ficken – da-
her der Begriff BeFi – geerbt
hatte, war nämlich vor zwei
Jahren noch verwildert und

verwachsen. Jetzt können sie
bereits von rund 1000 Gästen
im Garten sprechen, darun-
ter mehrere Schulklassen.

Die beiden sprechen aber
nicht nur von der Vergangen-
heit. Sie reden auch von ihren
Plänen, von der Zukunft. Bei
deren Umsetzung ist Nils
Hoogstraat mit dabei, der
sich um die Pflege der Anlage
kümmert. Einige der Pläne
scheinen zum Greifen nah: In
einer Ecke liegen bereits
Holzstämme. „Daraus wollen
wir eine Scheune bauen“,
sagt Rieken. In einer anderen
Ecke stapeln sich Bretter. Aus
ihnen soll ein Projekt entste-
hen, wobei Vögel beim Brü-
ten beobachtet werden kön-

nen. „Piepshow“ nennt das
Duo dieses Vorhaben. Je-
doch: „Bislang konnten wir
noch nicht viel machen“,
klagt Lüken aber über das
Wetter. Die bislang wichtigs-
te Neuerung ist eine Brücke,
die das alte und das seit
Herbst gepachtete Grund-
stück verbindet. Bis zur Er-
öffnung im Frühjahr will Rie-
ken noch Stauden kaufen.
„Es soll noch mehr blühen als
im letzten Jahr“, sagt Rieken.

Immerhin eine neue Pflan-
ze hat Halfwassen bereits
mitgebracht. „Ich finde das
ist ein tolles Projekt“, lobt er
und setzt gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Michael Theiss
den mitgebrachten Apfel-
baum in die Erde; es ist der
51. Baum im Garten. Er wird
fachmännisch eingepflanzt,
und Halfwassen und Theiss
bescheinigen: „Die anderen
Bäume sind hier auch gut in
Schuss.“ Davon können sich
die Besucher in wenigen Wo-
chen selbst überzeugen,
wenn Befis Naturgarten öff-
net.

Die Sendung soll am 14. April
um 17.00 Uhr im NDR ausge-
strahlt werden.

Ein Fernsehteam zu Besuch beim Pflanzenschnittseminar

PAPENBURG. Andächtig
stehen die Zuhörer um einen
der 50 Obstbäume in Befis
Naturgarten in Burlage.
Wenn Heinz Halfwassen
über das Beschneiden, Ver-
edeln und Pflanzen spricht,
hören sie genau zu. Das alles
halten Kameras vom Nord-
deutschen Rundfunk fest.
Die Dokumentation soll Mit-
te April ausgestrahlt wer-
den.

Von Dirk Hellmers

Vor zwei Jahren war in Befis
Naturgarten noch alles verwildert

Baum Nummer 51 wird gepflanzt von Heinz Halfwassen (links), Theo Lüken (mit Hammer) und Michael Theiss (rechts). Foto: Dirk Hellmers

Baumkunde von oben: Lüken zeigt, welche Äste beschnitten
werden müssen. Foto: Dirk Hellmers

Rieken und Lüken beschil-
dern einen Baum. Foto: Hellmers

kfr DÖRPEN. Gewinne von
Konzernen wieder vor Ort zu
versteuern – das ist der
Wunsch, den Samtgemeinde-
bürgermeister Hermann Wo-
cken gegenüber dem FDP-
Bundestagsabgeordneten
Hans-Michael Goldmann bei
dessen Besuch in der Samtge-
meinde äußerte. Hinter-
grund ist die schon Jahre zu-
rückliegende Reform der Un-
ternehmenssteuer, wonach
Konzerne die an verschiede-
nen Standorten erzielten Ge-
winne und Verluste bundes-
weit statt standortgebunden
geltend machen können. Ei-
ne Reform, die Dörpen milli-
onenschwere Gewerbesteu-
ereinbußen beschert hat.
„Das wäre mein Anliegen an

den Bundesgesetzgeber, da
die Steuergesetzgebung wie-
der zurückzuändern“, so Wo-
cken.

Auch die Gesundheitsver-
sorgung im ländlichen Raum
war Thema bei dem Ge-
spräch zwischen Wocken
und dem FDP-Mann, dessen
Partei immerhin den Bun-
desgesundheitsminister
stellt. Das sei aktuell ein „Me-
ga-Thema“, so Wocken. Noch
sei die Versorgung vor Ort
„nicht schlecht“, erklärte
Goldmann, doch räumte
auch er bei diesem Aspekt
Handlungsbedarf ein.

Weniger problematisch
zeige sich die Situation, was
Bildung angehe, wie Wocken
deutlich machte. Das Schul-

angebot und die Schülerzah-
len seien hervorragend.

Auf die Frage Goldmanns,
ob es Probleme bei der Ent-
wicklung des Wirtschafts-
standorts Dörpen gebe,
konnte der Bürgermeister
ein „Nein“ zur Antwort ge-
ben. Im Gegenteil, hier spiele
Dörpen „in der Ersten Bun-
desliga“, so Wocken. Erst
recht, wenn der Ausbau des
Hafens sowie die Optimie-
rung der Verkehrsanbindung
abgeschlossen seien.

Zudem gedeihe die Koope-
ration mit den benachbarten
Kommunen Papenburg und
Rhede, mit denen erst kürz-
lich ein gemeinsames Klima-
schutzkonzept unterzeichnet
worden war.

Wirtschaftlich spielt Dörpen Erste Liga
Hans-Michael Goldmann zu Besuch in der Samtgemeinde

Hans-Michael Goldmann (l.) besuchte Dörpens Samtgemeindebürgermeister Hermann
Wocken. Foto: Karsten Frei

pm OSTRHAUDERFEHN. Die
Polizei Leer fahndet nach
zwei Männern, die verdäch-
tigt werden, am 21. Dezember
in Ostrhauderfehn an einem
versuchten schweren Raub-
überfall beteiligt gewesen zu
sein.

Im Bereich des Parkplatzes
Fritz-Reuter-Ring/Friedhof
war ein 20-jähriger Mann
von einer achtköpfigen Grup-
pe alkoholisierter Personen
um Bargeld gebeten worden,
heißt es in der Tatbeschrei-
bung der Polizei. Als der 20-
Jährige erklärte, kein Geld
bei sich zu haben, drückten
einige Gruppenmitglieder
ihn zu Boden und durchsuch-
ten ihn. Dem Opfer wurden
mit einer Scherbe an den Un-
terarmen Verletzungen zuge-
fügt, bevor der 20-Jährige

flüchten konnte. Von zwei
Tätern konnten Phantom-
zeichnungen erstellt werden.
Einer der Täter wurde als
korpulent und circa 1,95 Me-
ter groß beschrieben. Er hat
kurze, blonde Haare, ist zwi-
schen 20 und 25 Jahre alt und
spricht deutsch mit russi-
schem Akzent.

Der zweite Täter soll zwi-
schen 18 und 20 Jahre alt und
etwa 1,80 Meter groß sein. Er
wird als schlank, mit kurzen
dunklen Haaren beschrie-
ben. Ihm fehlt ein Zahn im
Oberkiefer und er schielt auf
dem rechten Auge. Auch er
sprach mit russischem Ak-
zent.

Sachdienliche Hinweise
nimmt die Polizei in Leer un-
ter der Telefonnummer
0 49 1/97 69 00 entgegen.

Polizei fahndet nach Räubern

Opfer mit Scherbe verletzt

Der Erste der mutmaßlichen
Täter. Bild: Polizei

Der Zweite der mutmaßli-
chen Täter. Bild: Polizei

FRIESOYTHE. Wegen
schlechter Wettervorher-
sage hat „Hof Peters“ in
Friesoythe den für heute
geplanten Flohmarkt ver-
schoben. Neuer Termin ist
der 6. April von 8 bis 17 Uhr.

Flohmarkt auf Hof
Peters verlegt

ASCHENDORF. Die Kin-
dertagesstätte Villa Kun-
terbunt veranstaltet am
Samstag, 13. April, einen
Kinder-Flohmarkt. Von 10
bis 12 Uhr besteht die Mög-
lichkeit, Kindermode und
-schuhe, Spielsachen, Kin-
derwagen, Kinderbücher,
Umstandsmode und vieles
mehr zu erwerben und zu
verkaufen. Die Verkaufsge-
bühr setzt sich aus zehn
Prozent des Verkaufserlö-
ses sowie einer Grundge-
bühr von 3 Euro zusam-
men. Jeder Teilnehmer
darf maximal 40 Produkte
zum Verkauf anbieten.
Weitere Informationen
und Anmeldungen als Ver-
käufer von Montag bis
Freitag unter Telefon
0 49 62/9 95 63 35 oder per
E-Mail an brigittereber@
yahoo.de.

Flohmarkt in der
Villa Kunterbunt

OSNABRÜCK. Die Indust-
rie- und Handelskammer
Osnabrück/Emsland/Graf-
schaft Bentheim lädt am 11.
April zu einem kostenlosen
Rechtsanwaltssprechtag in
das IHK-Gebäude in Osna-
brück ein, bei dem Exis-
tenzgründer eine Orientie-
rung in die rechtlichen
Grundlagen erlangen kön-
nen. Thematisiert werden
unter anderem Vertrags-
recht, Mietrecht und Ar-
beitsrecht.

Anmeldung und Informati-
on bei Anja Bockrath, unter
Tel. 05 41/35 33 11 oder per
E-Mail an bockrath@osna-
brueck.ihk.de sowie unter
www.osnabrueck.ihk24.de .

Rechtsberatung für
Existenzgründer

pm PAPENBURG. Die
Stadtverwaltung Papen-
burg weist auf die gemein-
same Umweltsäuberungs-
aktion der Papenburger
Vereine, Verbände, Ju-
gendgruppen und Schulen
am Wochenende nach Os-
tern hin. Für die Vereinsak-
tionen am 6. April in den
Ortsteilen sind die folgen-
den Treffpunkte angesetzt:
Obenende, 9 Uhr, Schieß-
stand Hotel Hilling;
Aschendorf 9.30 Uhr, Neu-
er Marktplatz; Aschendor-
fermoor, 9.30 Uhr, Schüt-
zenhaus, Lönsstraße; Her-
brum 9 Uhr, Mehrzweck-
halle; Bokel, 10 Uhr, Dorf-
gemeinschaftshaus; Tunx-
dorf-Nenndorf, 10 Uhr,
Dorfgemeinschaftshaus.
Nach Mitteilung der Stadt
wurden mit den Vereinen
und Gruppen, die bereits
feste Reinigungsreviere
übernommen haben, teil-
weise andere Absprachen
getroffen, die ihre Gültig-
keit behalten. Müllsäcke
werden von der Stadt zur
Verfügung gestellt. Auch
für die Entsorgung des ge-
sammelten Abfalls ist mit-
hilfe des Landkreises Ems-
land gesorgt. Nach der Ak-
tion gibt es in allen Ortstei-
len Gelegenheit, eine Stär-
kung zu sich zu nehmen.
Ansprechpartner in der
Stadtverwaltung ist Chris-
tian Kremer. Auskünfte
gibt es unter Telefon
0 49 61/8 22 80.

Freiwillige
räumen in

Papenburg auf

pm PAPENBURG. Der
SPD-Bundestagskandidat
für den Wahlkreis Unter-
ems, Markus Paschke, stellt
sich während der nächsten
Sitzung des Ortsausschus-
ses der SPD Papenburg vor.
Die öffentliche Veranstal-
tung findet am Mittwoch,
10. April, ab 20.15 Uhr im
Hotel Hilling am Obenen-
de statt. Eingeladen sind
dazu alle interessierten
Bürger. Weitere Informati-
onen über die SPD Papen-
burg auf der Internetseite
www.spd-papenburg.de.

Paschke stellt
sich in

Papenburg vor

TUNXDORF. Die Landju-
gend Tunxdorf/Nenndorf
lädt zu einem Wettbewerb
ein, bei dem Kinder und Ju-
gendliche in Teams antre-
ten, um eine Bahn zu bau-
en, auf der dann Ostereier
heruntergekollert werden.
Die Aktion findet Oster-
montag am „Weißen Berg“,
Tunxdorfer Straße 24 in
Tunxdorf statt. In der Zeit
von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr
können die Teilnehmer ih-
re Kreativität unter Beweis
stellen und die Bahnen
bauen. Es gibt laut Veran-
stalter „viele tolle Preise zu
gewinnen“. Schaufeln,
Harken und Ostereier müs-
sen selbst mitgebracht wer-
den.

KOMPAKT

Ostereierkollern
am Weißen Berg

PAPENBURG. Ab dem 1.
April bis Ende Oktober gel-
ten für die Touristinforma-
tionen in Papenburg neue
Öffnungszeiten. Darauf
weist die Papenburg Tou-
rismus GmbH in einer
Pressemitteilung hin. Die
Information und die Aus-
stellung des „Papenburger
Zeitspeicher“, Ölmühlen-
weg 21, sind von montags
bis samstags von 9 bis 17
Uhr und sonntags von 9
Uhr bis 14 Uhr geöffnet.
Der Einlass in die Ausstel-
lung ist jeweils bis eine
Stunde vor Schließung
möglich. Der Tourist Info-
point auf dem Museums-
schiff „Brigg Friederike“ ist
ab dem 1. April montags bis
samstags von 10 bis 12 Uhr
und von 12.30 bis 17 Uhr so-
wie sonntags von 10 bis 16
Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten der
Touristinformation


