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Leezdorf  hat nicht nur mit  dem Mühlenensemble, sondern vor al lem mit  guten Akt ionen uberzeugt. A R C H I V B I L D :  F I K S

tLeezdorf überzeugle als Dorf mit Zukunft
I w=rrgewERB Der zweite Gewinner Groothusen tritt auch beim Landesentscheid an

Gestern wurden die Ge-
winner im Kreishaus be-
kanntgegeben. Die fury
hatte offenbar keine
leichte Wahl unter den
sechs Bewerbern.

AURTCH /LÜP - Leezdorf hat
den Kreisentscheid im Wett-
bewerb ,,Unser Dorf hat Zu-
kunft" gewonnen. Mit einer
gut durchdachten Präsentati-
or, einer ausgeglichenen
Dorfentwicklung und den
Vorschlägen der Lokalen
Agenda habe der Ort in der
Gemeinde Brookmerland die
fury überzeugt, sagte Landrat
Walter Theuerkauf gestern
Nachmittag bei der Preisver-
leihung im Kreishaus. Als
Zweitolatzierte werde aber
auch 

- 
Groothusen noch in

den Landesentscheid ge'
schickt, weil in diesem Jahr
die Nennung zweier Dörfer
möglich sei, sagte Theuer-
kauf.

Offenbar hatte es die lury,
die aus Katrin Rodrian (Ost-
friesische Landschaft), Tom-
ma Dierßen (Landwirt-
schaftskammer Bezirksstelle
Aurich), Ina Röpkes, Ian
Smidt, Ludwig Beninga (alle
Landkreis Aurich), und Hin-

Die  Te i lnehmer  (von l inks) :  Manf red  Wi r r inga (Leezdor f ) ,  H in r ich  Trauern ich t  (Spetzer -

fehn),  Johann Wienbeuker (Groothusen),  Landrat Walter Theuerkauf,  Siegfr ied Wübbena
(E i lsum) ,  Ant je  Wie t jes -Pau l ick  (Ba l t rum)  und Eduard  de  Vr ies  (Freepsum) .  BTLD,LüPPEN

rich Busker (Städte- und Ge-
meindebund im Landkreis
Aurich) bestand, keine leich-
te Aufgabe. Die sechs Bewer-
ber - Eilsum, Freepsum,
Groothusen, Baltrum, Leez-
dorf und Spetzerfehn - hät-
ten sich fast gleichwertig prä-
sentiert, sagte der Landrat.
Das bestätigte fu-
ry-Mitglied Lud-
wig Beninga. Es sei
enorm, welches
Engagement in
den Ortschaften
zu beobachten sei:
,,Was in unseren
Dörfern bewegt
wird, das hat mich
bewegt", sagte er.

,,Was in unse-
ren Dörfern
bewegt wird,
das hat mich

bewegt"
L U D W I G  B E N I N G A

ne noch einmal genauso
reinzuhängen wie beim
Kreiswettbewerb. Der Einsatz
für die Dorfgemeinschaft
werde aber unabhängig vom
Ausgang des Landesent-
scheids fortgesetzt: ,,Was wir
gezeigt haben, war eine Mo-
mentaufnahme", versicherte

Bürgermeister
Manfred Wirrin-
ga. Immerhin
lonnte er außer
der Urkunde ges-
tern schon einen
Scheck über
1000 Euro mit-
nehmen.

Die anderen

als Anerkennungsbeitrag. Zu
Besinn hatte es 200 Euro als
Staltgeld gegeben.

Bisher war der Wettbe-
werb unter dem Namen ,,Un-
ser Dorf soll schöner wer-
den" bekannt. Mit dem neu-
en Titel seien auch neue Kri-
terien verbunden, hatte
Theuerkauf erläutert. Der Fo-
kus liege nunmehr darauf,
wie sich die Dörfer auf die
Zukunft vorbereiten. Bevöl-
kerungsschwund ziehe man-
cherorts einen Verlust im
Einzelhandel und bei Dienst-
Ieistungen nach sich. ,,Man
muss aufnassen,  n icht  in  e i -
nen Sog nach unten zu gera-
ten", sagte Theuerkauf. Bei
den Wettbewerbsteilneh-
mern sei das nicht zu be-
ftirchten.

Die Leezdorfer freuten
sich gestern riesig, Sie versi-
cherten, sich auf Landesebe-

Teilnehmer er-
hielten von Theuerkauf
ebenfalls eine Urkunde sowie
einen Scheck über 300 Euro


