
Die,,Moijmoakers" leisten
cEttEt scHAFr Die Groothuser Männertruppe hat einen großen

Am letzten Augustwo-
chenende soll ein Dorf-
und Hafenfest gefeiert
werden. Die Ortschaft ist
ftt den t3.Juli zu einer
Abschlussfeier,,Unser
Dorf hat Zukunft" einge-
laden.

YON FR tTZ H!EOE-LS

GROOTHUSEN - Seim ehe,
maligen Torfanleger in
Groothusen haben die
,,Moijmoakeß" wieder.Auf-
bauarbeit geleistet. Die Män-
n€rtruppe um S)'rze Mulder
hat einen gloßzügtgen Unrer-
stand liil Radwanderer und
Spaziergänger aufgestellt.

Ein paar Tage wird\ noch
clauem, bis alles ferrig ist.
Genutzt wird die hüEsche
Raststätte aber schon, sagte
Sl'tze Mulder. Seitdem ein
Hinweisschild an der HaupF
srraße steht. frnden immer
mehl Leute den Weg zum
früheren Torfanleger, ilen die
,,Moijmoakers" schon im ver,
gangenen la})r wieder fteige-
legt und hergerichter hatran.
Die tatkäftigen Männer fteu-
en sich nicht nur, dass das
Angebot angenonunen wird,
sondern auch, dass sie von'

werden. Der Bausatz für die
Schutzhütre ist
zum Beispiel mit
Geld aus dem
Rathaus bezal t
worden.

Gestern haben
die lefer damil
begonnen, das
Dach einzude-
cken und die Zu-
wegungen
pflastem, Dem-
nächst sollen
noch ein Falrrad-

"Wir würden
gerne eine La-
destation für
Elektro-Fahr^
rAder zur Ver-

fügung
stellen"

SYTZ E I\,4ULDER

aufgehängt werden. Und die
Pläne der ,,Moijmoakers" ge-

hen noch viel

den geme an der
Rasthütte eine
Ladestation für
Elektro-Fahrräder

Verfügung
steIen", so S)'tze
Mulder.  r lber die
Et{'E als Partner
würde man sich
freuen,

Das Dorffest
wollen die Groot

sondern auf dem Bolzplatz
und beim Anleger jenseits
der Hauptstraße in der Sied-
lung feiern, und zwar am
leüten August-wochenende.

Nach Ende d€s regionalen
Vorentscheids im Landen
wettbewerbs ,,Unser Dorf hat
Zukunft" wird es am 13. Iuli
noch eine Abschlussveran-
staltung im ensländischen
Lath€n geben. Dazu ist auch
croothusen als Teilnehmer
eingeladen. Bei dem Vorent-
scheid hatte es für die croot-
huser viel Lob gegeben, aber
die Konkurrenz war letztlich

Aufbauarbeit 0zdltl/L
Unterstand beim Torfanleger aufgestellt

ständer aufg€stellt und Rou-
tenkarten sowie Wegweiser

huser in diesem lahr erstmals
nicht dtekt im ortskern,

Haben pestern das trockene wetter ausgenutzt (unten von l inks): wil fr ied stachowiak, Helmut Harms und sytze [ ' lulder
cnwip Ätrpn von l inks) Anton lwwerks und Sander Roelfs.


