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To rfan leger

Sonnahend, 18. Juni 2011
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Die,,Groothuser Moijmakers"
haben sich am Groothuser
Tief an's Werk gemacht.
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chen Saubermänner namens
,,Moijmakers" haben den historischen Torfanleger für die
Dorfschiffe am Groothuser Tief
wieder sichtbar gemacht. Der
Hafen an der Meinhardistraße
wurde von Dreck und abgestorbenen Pflanzen befreit, der
alte Hafenweg zu dem Sportbootanleger gegenüber wurde
begradigt.
Bevor die ,,Moijmakets" am
Torfanleger zu Werke gingen,
waren die geklinkerten Stufen
aufgrund der Uberwucherung
durch Bäume und Büsche nur
noch zu erahnen. In den
1950erJahren wutden am
Torfanleger von den Fehnschiffern Torf geliefert. Im Gegenzug nahmen sie guten Klei
mit. ,,Damit haben sie dann
ihre Böden kultiviert", erzählt
Helmuth Harms von den
,,Moijmakers". Der Kleiboden
wurde vom Gelände des heutigen Sportplatzes neben dem
Torfanleger abgegraben. Durch
diese Arbeit sind damals Kuhlen entstanden, die wiederum
von den Groothusern als offizielle Müllkippe genutzt und
wieder aufgefüllt wurden. ,,Eine Kuhle war vollgemacht,
dann wurde Erde drüber gebaggert und dann ging es an
die nächste Kuhle", beschreibt
Harms die frühe Form der

Müllentsorgung, als es noch
keine Müllabfuhr gab.
Das Groothuser Tief wurde

aber nicht nur für den Torftransport genutzt. Im Sommer

ißige Helfer: Theo Janssen, Franz Vollme r, Hinderk Harms, Erich Reverts, Johann Wienbeuker, Anton
ps
lwwerks, Helmut Harms, Sander Roelfs, Wilfried Stachowiak, Alfred Kamping und Sytze
Fle

schwammen die Groothuser
rund 100 Meter vom Tief entfernt am ,,wied End". Die Stelle
erhielt ihren Namen, weil sie
etwas breiter als der restliche
Kanal ist. ,Jeden Nachmittag
nach der Schule haben wir unsere Ränzen in die Ecken geworfen und sind runter zum
Kanal", erinnert sich Harms.
Aber auch die Fehnschiffer
konnten das ,,wied End" nutzen. ,,Die Stelle ist etwas breiter. Die Fehnschiffer haben
dort dann gewendet", erzählt
Harms. Mit der verstärkten
Nutzung von Lastwagen wurde

Mulder.

der Torftransport nach Groothusen über das alte Siel allerdings eingestellt.
Gegenüber vom alten Torfanleger liegt noch ein neueter
Sportbootanleger. Dieser Steg
ist das H,rgebnis einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme aus
den 198Oer-Jahren. Zu der Zeit
ermöglichten staatlich finanzierte Aufträge Arbeitslosen eine bezahlte Beschäftigung.
In der gesamten Krummhörn entstanden zu der Zeit
derartige Stege für Sportboote.
Genau wie der Torfanleger
wurde auch der Sportbootan-

leger mit der Zeit allerdings

von Pflanzen überwuchert. Die
Reinigung des Sporbootanlegers ist das nächste größere
Projekt der,,Moijmakers".
Die ehrenamtliche Truppe
hat für die kommenden Monate noch Einiges auf dem
Programm: Beim Tief soll ein
schöner Rastplatz für Radfahrer
entstehen. Und auch am
Kirchgang innerhalb des Ortes
soll noch einmal Hand angelegt werden. ,,Für Senioren mit
Rollatoren ist der Gang einfach
zu schmal", erklärt,,Moijmakers"

TheoJanssen.
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