
Zu ku nfts-Ju rynahm
Dörfer im Landkreis
in Augenschein o!;';[',';

Zwei Dörfer beteiligen sich an
dem Wettbewerb ,.Unser Dorf
hat Zukunft"

Landkreis Aurich. Die Kom-
mission, die die regionale VoF
entscheidunS über unsere Be-
werbung ,,Unser Dorf hat Zu-
kunft" trifft, hai die beteiligten
Dörfer Croothusen und Leez-
dorf im Landkreis Aurich be-

In der Kirche zu Groothusen
erhielt die Jury im Chorraum
eine linführung, begleit€t vom
Posaunenchor und der Otgel.
Organisiert haite di€ Führung
eine Arbeitsgemeinschaft aus
dem Kirchenrat der reformier-
ten Kirchengemeinde Groo'
thus€n, der Feuerwehr
Gtoothusen-Hamswehrum,
den ,,Moijmoakers", dem AWO
Kind€rgarten sowie der Inter-
essengemeinschaft croothu-
sen. Anschließend waren si€
zum einttilndigen Rundgrng
durch dat Dort€ingeladen,
wobei an markänten Punkten
lnf ormationen g€geben wur-

d€n. Der Kindergarien tanzte
und sang, während auf dem
Sportplatz ein Training ausge-

Die Führung verlief zunächst
durch das alie Dodund dänn
zum Torfanleger, wo über
Maßnahmen zur Neugestal,
tung durch die ehrentmtlich€
Truppe, die ,Mo ijmakeß ", be-
richt€n wurde. Dann fuhrt€ d€r
Weg weiter durch das Tor zur
Allee an der van Wingene
Straße in den Park der hisiori-
schen Osterburg, wo die cäste
nach etwa and€fthalb Stunden
wieder verabschiedet wurden.
,,Passend dazu war die lilzaus,
stellung im Burgpark", teilt
Karin Harms mii,

Die Dorfbevölkerung war
eingeladen, das kleine Rah-
menp.ogramm durch die Teil-
nahme an der Begrüßung in
d€r Kirche und an der Führung
durch das Dorf mitzuerlehen

Die Gemeinde leezdorf hat
t€ 5icb bereits im vergan8en€n
lahr aufKreisebene fur den
Vorentscheid aüf Landesebene

qualifiziert. Das Team um Bür-
g€rm€ßter Manfred Wininga
empfing die W€ttbewerbskom-
misslon im Schatten der Le€z-
dorfer Mühle auf ejnem regio-
nalen Markt mit selbst geba-
ckenem Brot aus dem Backhus,
Honig aüs der eigenen Imk€rel,
heimischen Tier€n und ande-
ren Produkten aus dem Ort,

Nach einem Ständchen von
Mitgliedern des AWO-Chores
Sing es für die gesamte Gruppe
mit Brookmerlands Samtge-
m€indebürgermeister C€rhad
Ihmels auf ein€ Radtour durch
den Olt.
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Nach drei Tagen war Leez-
dorl fur die Kommisslon die
l€tzte Station auf der Reise
durch die Landkreise Leer,
Grafschaft Bentheim, Emsland,
Cloppenburg und Aurich. Jed€s
Mitglied derJury war fil einen
Schwerpunkt v€rantwortlich
und bewerte die Dörfer unter
anderem in Sachen Dorfent-
wicklun& kulturelles Leben
und nicht zuletzt bauliche Ge-
staltung.
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ln l-eezdarf ein kompletter r€gion ler Markt aufqebaut worden.

g":#:*ffilli.#:",n vereine und crüpp€n die Kommis,ion empfansen. Es wardie vo^rr€tte


