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In Groothusen hat es für den oz
Landesentscheid nicht gereicht
cEsEuscHAFI Bewertungskommission fu r
,,Unser Dorf hat Zukunft" vergab aber Auszeichnung

Wettbewerb

Sytze l\4ulder (Vierter von rechts) gab der Bewertungskommission al le notwendigen Er
läLrterungen beim Rundgang durchs Dorf.

Im OIt ist man über-
haupt nicht enttäuscht.
Man fteut sich darüber,
den zweiten Platz erreicht
zu haben, will sich aber
nicht erneut bewerben.

GROOTHUSEN /HAS - Zum
Schluss hat es nicht ganz g€-
reicht. Groothusen hat nach
seiner effolgreichen Bewer-
bung auf Landkeisebene die
Hürd€ beim Bezirksentscheid
im Wettbewerb ,,Unser Dorf
hat Zukunfr" nicht genom-
men und damit die Teilnah-
me am Landesentscheid ver-
fehlt.

Enttäuscht sind die Groo-
tiuser aber trotzdem nicht,
,,Wir sind sozusagen auf den
zweiten Platz gekommer",

sagte S).tze Mulder, Sprecher
des Arbeitskreises,,Unser
Dorf hat Zukunft". Die Be-
wertungskommission habe
Groothusen wie vier weitere
teilnehmende Onschaäen
immerhin fiir besondere
Leistungen ausgezeichnet.
Damit sei man mehr als zu-
{iieden. Z ar könnte croot-
husen noch einmal an dem
wettbewerb teilnehmen,
aber das strebe die Gemein-
schaft nicht an.

Etwa 40 Groothuser hatten
die Kommission, die vomPo-
saunenchor Visquard-Groot-
husen vor der croothuser
Kirche empfangen worden
waa bei ihrem Rundgang be-
gleitet. Pastorin Heike
Schmidt begdßte die Gäste
anschließend in der Kirche.
Im Chorraum stellte S'lze
Mulder das Dorf und das

Projek 'Unser Dorf hat Zu-
kunft" mit einer Powerpoint
Präsentation vor, Filr die ge-
lungene schriftliche Ausar-
beitung hatte sich Lothar Go-
rissen alle Mühe gegeben.

Letzdich urteilte die Be-
wertungskommissionr, ,Das
Dorfhat sich intensiv mit sei-
ner Entwicklung befasst. Na-
hezu alle Aspekte des Wett-
b€werbs sind berücksichtigt
worden. ln den Bewertungs-
bereichen sind besondere
Projekte und Initiativen ent-
wickelt und erfolgreich um'
gesetztworden."

An der Arbeitsgruppe ,,Un-
ser Dorf hat Zukunft" waren
die Ktchengemeinde, die
Freiwillige Feuerwehr, die
,,Moijmoakers", der Awo-
Kinderganen und die Inte-
ressengemeinschaft Groot-
husenbeteiligt.


