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Aus „Silber“ soll noch „Gold“ werden
ANERKENNUNG Bioladen „Biobunt“ in Wiesmoor erhält Auszeichnung einer Fachzeitschrift

Erst vor einem Jahr
eröffnete Alfred Iken das
Geschäft, das seine
Tochter Konstanze führt
und übernehmen wird.

VON HELMUT BURMANN

WIESMOOR – Fast auf den Tag
genau vor einem Jahr gründe-
te Alfred Iken an der Wies-
moorer Hauptstraße den Bio-
laden „Biobunt“, den seine
Tochter Konstanze führt: Mit
Erfolg, denn bereits nach die-
ser kurzen Zeit darf sich der
junge Laden mit einer Aus-
zeichnung schmücken, für
die die Leser der Fachzeit-

schrift „Schrot und Korn“ aus
dem Bio-Verlag verantwort-
lich zeichnen. Denn sie wähl-
ten in vier Kategorien die bes-
ten unter insgesamt 2400 Bio-
läden. Am Ende war „Bio-
bunt“ mit der zukünftigen In-

haberin Konstanze Iken in der
Rubrik Sortimentsvielfalt bis
100 Quadratmeter ganz weit
vorne zu finden und wurde
mit „Silber“ ausgezeichnet.

Als einziger Bioladen in
Ostfriesland und darüber hi-

naus erhielt der der Wies-
moorer Familienbetrieb eine
Auszeichnung. Eine Bestäti-
gung für Konstanze und Alf-
red Iken, den richtigen Weg
eingeschlagen zu haben. So
vertrauen sie nicht nur einem

Bio-Großhändler aus Huntlo-
sen, sie lassen sich auch von
heimischen Firmen beliefern,
die nach biologischen Vorga-
ben anbauen – wie beispiels-
weise den Öko-Hof aus Wie-
sede. Und da Konstanze Iken
ausnahmslos auf biologische
Produkte schwört, ist sie na-
türlich eine kompetente An-
sprechpartnerin, die stets ein
offenes Ohr für die Belange
ihrer Kunden hat. Egal, ob es
um Brot, Müsli oder Bio-Hun-
defutter geht. Sie bildet sich
weiter und wird investieren.
Das Sortiment wird ständig
überarbeitet und erweitert.
Denn auch die Auszeichnung
ist ein weiterer Anreiz. Wenn
es im Herbst dann wieder um
die Stimmen der Kunden
geht, hofft man, sie „Sil-
ber“-Auszeichnung noch top-
pen zu können: „Gold“ ist das
Ziel.

Und daher hat man sich
zum Frühlingsfest in Wies-
moor am 25. März auch etwas
Besonderes einfallen lassen.
Im Rahmen einer Bio-Ver-
brauchermesse werden Über-
raschungen und Gaumen-
freuden geboten.

Konstanze Iken und ihr Vater Alfred, der seiner Tochter den Bioladen „Biobunt“ in Kürze über-
geben will. BILD: HELMUT BURMANN

WIESMOOR – Janna Linde-
mann, Adlerweg 2, schaut
heute auf 86 Jahre zurück.
Franziska Ruschin, Am Kas-
tanienpark 3, vollendet heu-
te ihr 91. Lebensjahr. Rös-
chen Theunert, Rosenstra-
ße 7, wird heute 89 Jahre.
Hildegard Vequé, Freesien-
straße 23, begeht heute
ihren 86. Geburtstag. Chris-
tine de Wall, Klootschießer-
ring 24, feiert heute ihren
82. Geburtstag. Hermann
Behrends, Hortensienweg 7,
wird morgen 89 Jahre. Ursu-
la Hölzel, Wittmunder Stra-
ße 35, kann morgen auf 88
Jahre zurückblicken. Gerda
Walter, Am Kastanienpark 2,
vollendet morgen ihr 81.
Lebensjahr.

c

GEBURTSTAGE

WIESMOOR – KGS-Forum,
heute um 20 Uhr und mor-
gen um 14.30 und 20 Uhr:
„De Pantuffelheld“, Komö-
die der Niederdeutschen
Bühne Wiesmoor (Karten
an der Abendkasse).

c

TERMINE

Moorkolonat
WIESMOOR/DK – Das Torf-
und Siedlungsmuseum
in Wiesmoor erwacht bald
aus dem Winterschlaf, es
öffnet am 24. März. Am
kommenden Dienstag findet
ab mittags der erste Arbeits-
einsatz statt. Freiwillige Hel-
fer sind willkommen.

Kultur- und Kunstkreis
WIESMOOR/DK – Der Kultur-
und Kunstkreis Wiesmoor
lädt zur Jahreshauptver-
sammlung am Dienstag, 6.
März, um 20 Uhr im Hotel
„Torfkrug“, Hauptstraße,
ein. Der Vorstand um den
Vorsitzenden Peter Fries be-
richtet über das abgelaufene
Jahr und gibt einen Ausblick
auf die Planung für 2012. Ein
weiterer wichtiger Tagesord-
nungspunkt sind Neuwah-
len.

c

KURZ NOTIERT

Das „Siedlerhuus“ ist fertig
DORFGEMEINSCHAFT Ehrungen auf Jahreshauptversammlung

HINRICHSFEHN/DK – Sehr har-
monisch verlief die Jahres-
hauptversammlung der
Dorfgemeinschaft Hinrichs-
fehn im „Siedlerhuus“. Die
Außenarbeiten des Siedler-
huus-Anbaus sind inzwi-
schen abgeschlossen und die
Mitglieder konnten den An-

bau für die ersten Feierlich-
keiten bereits in Anspruch
nehmen.

„Die Arbeiten an der
Außenanlage ruhen im Au-
genblick und werden auf-
grund der derzeitigen Witte-
rung zu Beginn des Frühjah-
res wieder aufgenommen“,

erklärte Vorsitzender Erich
Fleßner. Allerdings könnten
sich die Aktiven jetzt der In-
neneinrichtung widmen und
den Anbau mit einer zusätzli-
chen, größeren Küche ver-
sehen. Für den April ist ein
„Tag der offenen Tür“ vorge-
sehen, an dem die Dorfge-
meinschaft ihr „Siedlerhuus“
gerne allen Interessierten
vorstellen möchte. Ein ge-
nauer Termin steht jedoch
noch nicht fest.

Die Dorfgemeinschaft
Hinrichsfehn, das war dem
Bericht von Erich Fleßner zu
entnehmen, bietet in diesem
Jahr erneut interessante Ver-
anstaltungen an. Der Verein
hat zurzeit 373 Mitglieder.

Erich Fleßner wurde als
erster Vorsitzender wiederge-
wählt. Bestätigt wurden
ebenso Winfried Zupke, Hen-
nes Dirks, Rainer Oldenettel,
Beate Rakow, Ralf Rakow und
Reinhard Behrends. Feierlich
wurde es zum Tagesord-
nungspunkt „Ehrungen“.
Christina Dehne, Thorsten
Frerichs und seine Frau Hei-
ke erhielten für ihre zehnjäh-
rige Mitgliedschaft in der
Dorfgemeinschaft Hinrichs-
fehn eine Urkunde – und den
Beifall der Anwesenden.

Ehrungen in der Dorfgemein-
schaft in Hinrichsfehn:
Christina Dehne (links) und
Thorsten Frerichs (seine
Frau Heike fehlte auf der

Versammlung) erhielten aus
den Händen von Vorsitzen-
dem Erich Fleßner (Mitte) Ur-
kunden für langjährige
Treue. BILD: PRIVAT

UNTERNEHMEN
IM GESPRÄCH

Senkungen über 2060 hinaus
KAVERNENFELD Nordwestradio hatte zur Diskussion eingeladen

ETZEL/AH – Auf Einladung des
Nordwestradios diskutierten
im Gasthof „Wilken am See“
Olaf Lies, stellvertretender
Vorsitzender der SPD-Land-
tagsfraktion, Hans-Joachim
Schweinsberg (Leiter IVG-In-
formationszentrum), Franz
Kreutzburg von der Bürgerini-
tiative „Lebensqualität“ Hors-
ten-Etzel-Marx (BI), Georg
Graf von Wedel, Friedeburgs
Baufachbereichsleiter Roland
Abels, Geochemiker Dr. Ralf
Krupp sowie Barbara Wolt-
mann von der Regierungsver-
tretung Oldenburg über die zu
erwartenden Folgen des Ka-
vernenbaus durch die IVG in
Etzel.

Lies dankte der BI für die
zur Verfügung gestellten In-
formationen rund um das
Thema Kavernenausbau. Ihr
sei es zu verdanken, dass qua-
lifizierte Daten in großem
Umfang zu den Auswirkungen
des Kavernenbaus veröffent-
licht wurden. Der Politiker
hinterfragte, ob der volkswirt-
schaftliche Nutzen überhaupt
in Einklang mit der erhebli-
chen Zerstörung der Natur
stehe. Dieses sei vor der Ertei-
lung weiterer Genehmigun-
gen erst einmal grundsätzlich
zu diskutieren. Besondere

Aufmerksamkeit genoss Geo-
chemiker Dr. Krupp, der die
bisher veröffentlichen Prog-
nosen zur Bodenabsenkungen
bezweifelte. Nach Auffassung
des Beraters für namhafte
Umweltverbände werde bei
verschlossenen, mit Flüssig-
keit gefüllten Kavernen das
Kriechverhalten des Salzes
nicht aufhören, bis sich der
unterirdische Hohlraum wie-
der vollständig geschlossen
hat.

In der 600 Meter hohen,
vertikal stehenden „Röhre“ sei
der Gebirgsdruck am unteren
Ende der Kaverne um ein
mehrfaches höher als der hyd-
rostatische Druck der Flüssig-
keit in der Röhre. Das Salz
krieche somit in den Hohl-
raum und der Innendruck
steige an, weil sich Flüssigkei-
ten nicht komprimieren las-
sen, führte Dr. Krupp aus.

Irgendwann einmal werde
der Innendruck im Dachbe-
reich der Kaverne den Außen-
druck des umliegenden Gebir-
ges im Dachbereich über-
schreiten, die Kaverne werde
undicht, die unter hohem
Druck stehende Sole werde
ins Deckgebirge gepresst und
verseuche das Grundwasser.

Das Kriechverhalten des

Salzes und die daraus resultie-
rende Konvergenz in der Ka-
verne könne nur aufgehalten
werden, wenn man in diesen
Hohlraum Feststoffe einfüllt,
die die gleichen physikali-
schen Eigenschaften wie das
Salz haben, erklärte der Geo-
chemiker. Nach Dr. Krupps
Überzeugung werden die Bo-
denabsenkungen somit auch
nach 2060 weitergehen, bis
die Hohlräume wieder voll-
ständig verschlossen sind, was
dann zu einer erheblich grö-
ßeren Bodenabsenkung als
die bisher prognostizierten
2,30 Meter kommen würde.

Große Sorgen um die Fol-
gen des Kavernenbaus machte
sich auch Graf von Wedel, des-
sen Gödenser Wasserschloss
durch die eintretende Vernäs-
sung in Folge der Bodenab-
senkungen direkt betroffen
ist. Scherzhaft bemerkte er,
dass eine gewisse Attraktivität
darin bestünde, dass Schloss
zukünftig mit einem Boot an-
fahren zu können. Jedoch be-
stand Einigkeit mit dem SPD-
Landespolitiker Olaf Lies, dass
bevor nicht zweifelsfrei bewie-
sen sei, welche Folgen der Ka-
vernenbau habe, keine weite-
ren Genehmigungen erteilt
werden sollten.

Für eine saubere Umwelt
AKTION Müll sammeln am 14. April

WIESMOOR/DK – Seit einigen
Jahren findet im Frühjahr in
der Blumenstadt eine Müll-
sammelaktion statt, an der
sich stets zahlreiche Wies-
moorer Vereine, Institutionen
und die KGS Wiesmoor betei-
ligt haben.

„Im vergangenen Jahr nah-
men neben den Wiesmoorer
Schülern rund 280 Personen
aus 25 Vereinen an der schon
traditionellen Müllsammel-
aktion teil“, berichtet Bürger-
meister Alfred Meyer. Insge-
samt seien so 30 Kubikmeter
Müll zusammengekommen.
„Dies sollte für uns alle An-
sporn sein, auch 2012 einen
Beitrag zum sauberen Wies-
moor zu leisten.“

Die diesjährige Müllsam-
melaktion ist für Sonnabend,
14. April, von 9 bis 11 Uhr ge-

plant. Wie in den Vorjahren
können sich alle Wiesmoorer
Vereine und Institutionen zu
beteiligen. Anschließend
kann der gesammelte Unrat
beim Baubetriebshof der
Stadt entsorgt werden. Die
Feuerwehr wird im Anschluss
daran erneut für die Verpfle-
gung sorgen. Schüler der KGS
sammeln am Vortag rund um
das Schulzentrum und ent-
lang des Nordgeorgsfehn-
kanals von der Paddel- und
Pedalstation bis zum Hallen-
bad.

Das städtische Ordnungs-
amt bittet um Meldung der
Gruppen bis 16. März. Für
Rückfragen stehen Horst-
Dieter Schoon (Telefon 04944
/ 305131) oder Gabriele Ger-
des (Telefon 04944 / 305136)
tagsüber zur Verfügung.

Sozialdemokraten sind für Heymann
POLITIK Familienförderung konnte Schulstandorte sichern

WIESMOOR/AH – Der SPD-Orts-
verein Wiesmoor hat auf seiner
Mitgliederversammlung ein-
stimmig den Beschluss gefasst,
Holger Heymann (34) aus Neu-
schoo zum Kandidaten für die
Landtagswahl 2013 im Wahl-
kreis 87 Wittmund/Inseln zu
ernennen. Zuvor hatten sich
schon die Jusos aus Wiesmoor
und Großefehn in einem Vor-
standsbeschluss einstimmig
für Heymann ausgesprochen.

Heymann bedankte sich für
das Vertrauen und diskutierte
anschließend sehr angeregt
mit den 40 anwesenden Mit-
gliedern. Neben der Nominie-
rung ging es unter der Ver-
sammlungsleitung von Orts-
vereinsvorsitzendem Jens Peter
Grohn um diverse sachpoliti-
sche Themen. Johannes Kleen,
SPD-Kreistagsabgeordneter

und Fraktionschef im Stadtrat
Wiesmoor, berichtete aus der
Ratsarbeit. So seien 2011 vor
allem aufgrund der hohen Fa-
milienförderung 87 Grundstü-
cke verkauft worden – so viele
wie in keiner anderen Kommu-
ne des Landkreises Aurich.
Dies führe nicht nur zu einem
Anstieg der Einwohnerzahl,
sondern auch zu zusätzlichen
Steuereinnahmen, sagte Kleen.
Auch aufgrund dessen sei der
Schulstandort Wiesmoor mit
drei hervorragenden Grund-
schulen und der KGS bis auf
Jahre gesichert.

Für die SPD-Kreistagsfrak-
tion berichtete Kreistagsmit-
glied Friedrich Völler aus der
Kreistagsarbeit. So empfinde er
die Debatte um die Senkung
der Kreisumlage als ein sehr
schwieriges Thema, da sowohl

die einzelnen Kommunen als
auch der Kreis das Geld aus
den Gewerbesteuern dringend
bräuchten. Ferner berichtete er
aus der problematischen
Schulentwicklung in einigen
Gemeinden des Kreises. Wies-
moor steche in dieser Frage
positiv heraus, betonte Völler,
da Wiesmoor durch die bereits
erwähnte Familienförderung
seine Schulstandorte langfris-
tig sichern könne.

Außerdem wurden weitere
Themen der Bundes-, Landes-,
Europa- und Kommunalpolitik
angesprochen und diskutiert.
Es ging um Studiengebühren,
Mindestlöhne, Eurokrise, die
„Vermaisung“ der Felder, Sub-
ventionsabbau, erneuerbare
Energien, Stromtrassen, Tou-
rismus, Arbeitsmarktpolitik,
Bildung und vieles mehr.


