tn Groothusen haben gest€rn Vereine und Gruppen di€ Kommission enpfanqen.

t
ie

Es

war dievorleizte Station nach

hatZukunft"

te sich b€reih im v€rgangenen
Jahr auf Kreiseb€ne für den
Vorentscheid aüf landes€ben€

"ljnser

odJl, 7r.rt Da,lrdu uu

und le€zdorf im Landkreis,\uIn d€r Kitche zu Groothusen
erhiclr dieJury tm chorraum
eine tintuhrung, brgleitet vom
Posaunenchor und der or8el.
Or8dnisiert hdtte dre Fuhrung
€rne

ln Leezdorf wär €in kompletter regionaler Markt äüfgebaut worden

aus

dem ^rbühgemein\(hatt
Kirchcnrdtder rctormieF
t€n Krchengemeinde Groot
husen, der Ieuerw€hr Groot_
,hüsen-Hamswchrum. den
, Moiimorlcr\", dem AWO
J(rndergdrten sowie der Jntc-

resscnaimcint!hatt Groothu
sen
waren src
zum ^äs.hliellcnd
einstündigen Rundgang
durch das Dorf ej gelad€n,
wobei an marlanicn Punkten

Information€n gegeben $'ur_
den, Der Kindergartcn tanzte

lür

gcrnrerster Manlrud Wi.ringa
enpf ing die Wettbewerbskommission im Schattcn der Leezdorfer Mühk auf einem r€gio-

Landkreis Au rich. Die Kom_
mission, die die regionalc Vor_
entscheidung über unsere ß€_
w€rbun8,,lJnsc! l)orf hat Zukuntt' trifft, hit Se5iern die
bet€rlirten Dörfer aroothu\(n

Ed

Bilder: prlolh

Zukunfts-Ju ry nahm Dörfer
im Landkreis unter die Lupe
Zwei Dörfer beteiligen sich än
Dorf
dem Wettbewerb

zl

dreiTagen

und sang, während auf dcm
Sportplatz €in Training ausgetrdgen wird.
lJr€ IuhrunA verlief zuna(h't
durch das alte Dorf und dann
zum Torfanlcger, wo über
Maßnahmen zür Neugesial'
tung durcb dir chrcnamtli.hc

Trutpe, dre,,Moiimak€rt', bed.hren wurde. Dann tuhde der
Wcg weiter dürch das Tor zur
Allee an der van Wingene
Straße in den lärk der histori'

schcn O\turbLrg, !\o dit Cä\te
na.h etwa anrluthälb Stundrn
$ieder verabschiedet wurden.
,,i'ass€nd dazu Nar di€ tllzaus-

stcllung im Burgpark", teilt
krin Harms mit.
Die tJorlbevölkcrung war

eins€laden dds llein€ Rahmcnprurrdnim durch Jic leilnahrne an dcr Begrüßüng in
der Kirche und an der l'ührung

durch däs Dorf mit^ierlebcn.
Dic ccncinde Lcezdorf hat-

nalen Marlt mt s€lbst Sebackenem Brot aus dem llackhüs.
Honi8 aus der €ig€ncn Imkerei,
heimischen Tieren und anderen l\odukt€n aus dem Ort.
Nach cinem Ständchen des
Awo-Chores ging cs tur die gesamt€ Gruppe mjt ßrookmerlands samtgem€indcbürgeF
meister G€rhard lhmels auf
€ine Radtour durch dcn Ort.
Nach drci Tagen war Leezdorf fLir die (onmission die
let?te sration auf der Reise
dürch die I andkr€ilc Leer.
(;rafschaft Bentheim, llmsland,
Cloppenburg und Aurich. Jedes
Jury-Mitglicd war fül einen
SchhLrpxnkt zu\tandiS und
brweii€ dre Dorfcr unterdnde.
rem in Sachen DorfentlYicklung, kulturellcs Lcben und
baulichc Gestaltung. ggm/olh

