
Hafenfest in Groothusen
- ein Leitbild wird sichtbar
Dorfbewohn€r errichten
Schuuhütte am Rastolat2
beim alten Torfantegär.

Groothusen. Das Krummhör_
n€r Dorf Groothuscn bckommr
wiedercine,r Hdfen Die eh.
renamtlLh€ H€lrenruDDe
,,Mojlmoal€rr" ist zur'jeir mir
8roßem Einsatz dabei. die in
€incm Leirbild f€stgesc hri€be_
n€n Vorschiäg€ deiDodse-
mernsLnatt umzusetzen, Wie
b€rilhiet, rsr croothu\€n das
erst€ Dorf in der cemeinde
Krummhörn, das €in solches
Leitbild €rarbeit€t har
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siLh sowohl b€i den..Mo,i-
moakcrs ats auch in der inter
essengemeinschaft (tc) croo.
thusen engagiert.

Und in diesem lahr, nämtich
am letzten Wo€henende im
Augusl wollen die croothuser
hier ihr erstes Hafenfest feiem
Ddb€i wrrd auch derßotzDtrrT
b€rm Hdfen einbezoc€n. itrer
\ind die , MoJmodkei, dabci,

das lfla\ter au\zubess€rn, Da-
mit findrt €6rmah ei. c..o-
thuser Ortsltst auf der andercn
Seite der l-and$\üaße 5tan, die
dcn ort in zwei Teite rFnnr

Außerdem kümmern sich
di€ ,,Moinoakers,, um die
schmucken Blumenlübel im
Dorf. Ißt vor Kurzem haben
sie die Behälter mit neüen Blu,
men b€pflanzt. ert/Sflm

Angeipunkt fur den Hafen
iit der alre To rfa n tel€r, an d€m
vor dcm Zq,erten WalttJieu
noch DorÄchitfer mlr Toriat(
Brennmaterial, Waren ünd
Gütern aus den lehnsiedtun_
8en dnlegten. Sie fuhren uber
Kdnäle rn die Klllmmhom.
weil dres die be\ten VerkeilK-

Seit 14Tasen bauen die
(;rooth user ,, Moijmoalers rn
einer ichmucken Schutzhu c
tür den Ra 5tDldtz am dtren
TorfanJeß€r, den 5je b€reit\ in
der Ve4la nAen heit saniert ha-
ben Dar l!,t;terid I rür die Hürre
hat dic cemeinde trummhoh
zu. Vertugung grste t.

Jeit cine ßerci{un$kom-
mr\ron kützlilh den Ort rür
'lcn 

regionalen Vorenrs.hF,d
2012 vun,,Un\er t)orf hat Zu-
lunft" besurhte. weisr ein
Hinweisschild auf den Rasr-
platz an d€r viel b€fahrenen
landesstraße. ,,2S bis 30 Rad_
frhrcrkommcn icden Tas,,. hat
sltze Mulder f€stgcsretiider
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cne flaue rn (rrt und turbetn den Fremdenlrrkehr an. Bitd€ri €d
Iahl

lhlo\
einer

h€un
Di

imc
s{her
der (
Im Bi

und a

und'l
hier v

Juns I

Der alte Torfanteger so in Herbrl vom Enrwärserungsverband aus-


