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Wissenswertes und Nachrichten aus und für Berumbur
Jörn Aakmann
Es scheint ihm fast peinlich zu sein über seine Erfolge zu reden. Da ist gar nichts von einem „ichbin-der-Beste“ Gehabe. Eher sieht er so aus, als
habe Papa ihn zum ersten mal beim Rauchen erwischt. Ein Anti-Star, der liebe Junge von nebenan, einer, der eine Oma garantiert über die Straße hilft. Dabei ist er mit seinen 16 Jahren schon
einer der Großen im Friesensport.
Angefangen hat alles schon in der F-Jugend. Mit
4 Jahren war er eigentlich noch zu jung für die
jüngste Jugendklasse, aber er lief jeden Sonnabend mit der Mannschaft mit und durfte immer
den letzten Wurf der „Freesenkraftler“ machen.
Und als die dann Kreismeister wurden, war er
natürlich auch mit auf dem Foto und hielt stolz
die Urkunde in der Hand.
Mutter Kläre und Vater Alfred sind selber natürlich begeisterte Boßler. Alfred ist sogar der 1.
Vorsitzende vom KBV Freesenkraft.
So lag es nah, dass Jörn sozusagen von Kindes
Beinen an „auf der Straße“ war, wie die Boßler zu
sagen pflegen. Schnell zeigte sich, dass er für alle
Diszipline des Friesensports sehr talentiert war.
Also für das Boßeln mit Holz- und Gummikloot,
dem Werfen mit der Hollandkugel (Weideboßeln)
und dem Schleuderball, sowie das Flüchten (immer noch die Paradedisziplin). Er konzentrierte
und spezialisierte sich auf die Hollandkugel und
den Flüchterkloot. Beim KBV Freesenkraft fand
er auch ideale Voraussetzungen. Nicht zuletzt
dank der Wedig-Pinnow-Stiftung hat sich hier
ein vorbildliches Trainingszentrum mit mehreren
Trainern entwickelt. Der Verein arbeitet auch eng
mit der Grundschule Berumbur zusammen, die
das anliegende Trainingsgelände gern als erweiterten Schulplatz nutzt. Hier wird der Nachwuchs
trainiert. Jörn erwies sich nicht nur als talentiert,
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sondern auch als
einer der trainingsfleißigsten. Der Erfolg lies nicht lange auf sich warten.
Jörn sammelte Titel
auf Titel. Mehrfach
war er Kreismeister
im Boßeln, mit der
Hollandkugel
und
natürlich dem Flüchterkloot. Dann auf
ostfriesischer Ebene
drei mal nacheinander Landesmeister
und schließlich zwei mal ostfriesisch-oldenburgischer Vizemeister im Flüchten, wobei einmal nur
15 cm zum FKV-Meister fehlten.
Fragt man Jörn nach seinem Hobbys, so sagt er
trainieren. Obwohl, viel Freizeit bleibt ihm auch
nicht für weitere Tätigkeiten. Er möchte das Berufsgymnasium, das er zurzeit besucht natürlich
gerne mit einem guten Abitur 2018 beenden.
Dafür muss er pauken, und das scheint er auch
nicht als schlimm einzustufen, nach dem Motto:
muss eben sein. Ein gutes Abi braucht er für seinen großen Berufswunsch, Pilot zu werden. Dazu
gilt es hohe Hürden zu nehmen. Dafür ist ihm die
Paukerei dann auch nicht zu schade. Über die
Bundeswehr hofft er dort hin zu kommen.
Die Friesensportler schauen in diesem Jahr nach
Holland, wo die Europameisterschaften ausgetragen werden. Hier hat Jörn noch zwei Eisen im
Feuer. Zwar steht noch jeweils ein Auswahlwerfen aus, aber er hat sehr gute Chancen, bei der
Hollandkugel und beim Flüchten in der Jugendauswahl des FKV mit nach Holland zu fahren.
Drücken wir ihm beide Daumen.
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Uns plattdütsch Eck:
Spröök
„Eerst äben seen wo`t utfallt“, sä Hein, as de Naberschke, de een Drüppel an`t Nös har,
hum frog, off se hum een Pannkook moken sull.
(„Erst mal sehen wie es (raus-)fällt“, sagte Hein als die Nachbarin, die einen Tropfen an der
Nase hatte, ihn fragte, ob sie ihm einen Pfannkuchen machen sollte.)
Witz
Moder packt hör Kind in`t Bodwahn. De fragt „du Mama, wor is de Wascchlappen?“.
Seggt de Moder:“de is net ut Huus un holt sück Zigaretten“.

Wahlen
Am 11. September stehen wieder Komunalwahlen an. Zurzeit suchen die politischen Parteien,
man kann schon sagen, verzweifelt nach Kandidaten.
Während vor 30 Jahren noch, beispielsweise bei
der SPD Berumbur, etwa 20 Personen bereit waren zu kandidieren, sind es heute weniger als die
Hälfte.
So wie uns, der SPD, geht es auch den anderen
Parteien. Nach einem Parteibuch fragt heute keiner mehr.
Ist die Demokratie uns so wenig Wert ? Ist Politik, und auch die Gemeinde- und Samtgemeindepolitik immer eine Sache der Anderen ? Können
wir verlangen, dass wir immer alles „vorgesetzt“
bekommen, nach dem Motto, irgendeiner wird’s
schon machen ?
Dann stört der alte Satz: Politik ist ein schmutziges Geschäft. Auch wir, also diejenigen, die
hier vor Ort Politik machen, schütteln des öfteren
mit dem Kopf, wenn wir hören und sehen, was
auf der großen Bühne so vor sich geht. Doch wir
können mit absoluter Bestimmtheit sagen, in Berumbur ist es nicht so. Und das betrifft alle im
Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppen.

Ein weiterer Vorurteilssatz: Die da oben machen
doch was sie wollen. Nein, wir versuchen das
umzusetzen was die Mehrheit der Berumburer
wollen. Leider sind uns jedoch des öfteren die
Hände gebunden, weil wir nicht zuständig sind.
Und „da oben“ sind wir schon mal gar nicht.
Darum unsere Bitte an alle: Gestalten Sie die Zukunft von Berumbur mit, indem sie sich für ein
Mandat zur Verfügung stellen.
Wir von der SPD würden uns natürlich freuen,
wenn sie sich für uns entscheiden könnten, aber
letztlich ist es für uns alle wichtig, überhaupt Leute zu finden, die bereit sind, an der Zukunft Berumburs mit zu arbeiten.
Jede Partei oder Gruppierung wird Sie mit offenen Armen empfangen.
Für die SPD Berumbur ist unser 1. Vorsitzender
Udo Schmidt der Ansprechpartner.

Sie erreichen Udo Schmidt
unter der Telefonnummer 04936/ 2237.
Am Donnerstag, den10. März findet um 19.30 Uhr
im Vereinsheim Freesenkraft an der Holzdorfer
Straße die nächste Gemeinderatssitzung statt und
Wer die Gemeinderatssitzungen einmal verfolgt Zuhörer sind herzlich willkommen.
hat, der weiß, dass die Ratsherren/innen trotz
gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten, res- Vielleicht kann der eine oder andere Zuhörer ja
schon mal Maß nehmen.
pektvoll miteinander umgehen.

Prospekte, Flyer, Plakate, Visitenkarten,
Urkunden, Banner, Kalender, Poster, Wimpel,
Handzettel, Briefpapier, weiteres auf Anfrage
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Uda Wiebersiek,
Floristik und Dekoration
Uns fiel an der
Holzdorfer Straße
Nr. 26 in Berumburein neues Firmenschild auf: Die
Landscheune, Floristik und Dekoration. Unser erster
Gedanke: endlich
mal ein deutscher
Name
„Landscheune“ und kein
„Shop“.
Also nichts wie rein und mal gucken, was es
da wohl Schönes gibt. Uda Wiebersiek begrüßt
uns mit einem freundlichen „Moin“. Wir sind erstaunt.
Um den Erhalt der Scheune zu sichern und zu
erhalten, haben Ehemann Jan und Uda sie renoviert und kurzer Hand in eine Landscheune
verwandelt. Und hier bietet Uda kreative Floristik, aber auch Trauerkränze jeglicher Art für
Feuer-, Erd- oder Seebestattung an.
Mit den von Uda geschaffenen Deko-Artikeln ist
die Landscheune schon eine Augenweide für
sich. Ideen muss man haben und Uda Wiebersiek hat sie.
Um die Frische von Schnittblumen und Sträußen zu garantieren bietet sie diese nur auf Bestellung an. Sie bepflanzt auch gerne Balkonkästen und Kübel mit Saisonpflanzen nach den
Vorstellungen ihrer Kunden.
Uda hat die Floristik von der Pieke auf gelernt
und blickt auf 30 Jahre Berufserfahrung zurück.
Sie liebt ihren Beruf, den Umgang mit Natur und
Farben und das sieht man auch.

9 bis 18 Uhr Sie, liebe Berumburer, in ihrer
Scheune willkommen heißen. „Kook un Koffje
gifft ok“, sagt sie uns.
Sie hat dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr
und mittwochs von 14 bis 18 Uhr geöffnet. „Übrigens“, lässt sie uns noch wissen, „wenn jemand
außerhalb der Öffnungszeiten noch was benötigt, kann er oder sie gerne nebenan klingeln
oder mich auch auch telefonisch unter 049366472 erreichen. So genau nähm ik dat ne“.

Friseursalon
„Britta`s HairZstück“
Von der Hauptstraße in die Holzdorfer Straße rein,
am
Vereinsheim
vorbei und kurz
vor der Knapperei
beim Smiley links
in die Kiesauer
Trift abbiegen, hatte man uns gesagt.
Dann die Trift hoch
und nach 80 Meter
hinter der S-Kurve
könne man schon
das Firmenschild
von „Britta`s HairZstück“ sehen.
So war es dann auch. Britta, das ist Britta Backer, und sie erfüllt sich mit dem neuen Friseursalon einen Traum. Ob Mann, Frau oder Kind,
jeder ist ein gern gesehener Kunde.

Nach der Friseurlehre arbeitete sie in verschiedene Salons und erwarb 2007 ihren Meistertitel. Danach war sie mobile Friseurin, aber ihr
Wunsch war immer ein eigener Salon. So wurde, als am Kiesauer Trift neu gebaut werden
Zu einem Frühlingserwachen am11. und 12. sollte, gleich ein Salonanbau mit eingeplant
März, möchte sie und ihre Familie jeweils von und verwirklicht.

3.4.-17.4.16

Türkei

INFOS UNTER
2 Wochen, All inclusive im 4-Sterne-Hotel
Tel. 04931/13793 „Diamond Elite Spa & Resort“ (Side)
Am Markt
26506 Norden Reiseagentur Hevemeyer

Pro Pers. im DZ

399,00 EUR
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Hauptstraße 22 • 26524 Hage

Am 16. Januar wurde die Eröffnung gefeiert. Frisuren Trends auf dem neuesten Stand und
Britta Backer ist verheiratet und hat zwei Kin- herkömmliche Frisuren hat sie dank ihrer langder, Lara, 5 Jahre alt und Mika, 1 Jahr alt.
jährigen Praxis ebenfalls „drauf“. Ihre sympathische Erscheinung rundet unseren Besuch
Die Räume wirken sehr einladend. Alles so neu ab. Wir sind überzeugt, dass „Britta`s HairZund ansprechend. Ein tolles Ambiente.
stück“ nicht nur ihr Herzstück bleibt, sondern
auch viele zufriedene Kunden haben wird.
Britta Backer weiß, was der Kunde erwartet.
Von der Ausstattung her und vom frisieren Termine sollte man sich telefonisch geben lassowieso. Dafür hält sie sich immer in Sachen sen. Man erreicht sie unter 04936-3113129.

Etwa 15 Jahre haben, von rechts:
Johann Goldenstein, Dirk Mühlena, Hermann
Bussmann, Gerd-Richard Freese, Fritz Harries
und Heinz Schoolmann für Freesenkraft geworfen.
Immer waren sie eine zuverlässige Mannschaft.
Der Zusammenhalt war und ist immer groß.
Neben gegenseitigen Besuchen zu den Geburtstagen, hat ihr jährliches gemeinsames
Schinkenessen schon Kultstatus.
Auch wenn sie die Boßelkugel zur Seite legen,
Boßelsaison geht so langsam in die letzte Pha- werden sie sich weiterhin privat treffen und
se und für die Männer V von Freesenkraft auch beim Schinkenessen bestimmt noch so manchen Wettkampf bekäkeln.
ihre letzte Saison.

Wenn`t um Ber`mbur geit, proot mit uns!
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Verantwortlich für den Inhalt: SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Berumbur
c/o Roolf Holling, Sandlage 29, 26524 Berumbur und Udo Schmidt, Wiechers Land 22, 26524 Berumbur

LUITJENS

Meino Burmann
G
M
B
H

Bauunternehmung
Schulstraße 69 · 26524 Berumbur
Tel. (0 49 36) 8650 · www.luitjens.de

Landtechnik
Ganz in Ihrer Nähe!
Unser Einsatz ist Ihr Gewinn
Hauptstraße 57 • 26524 Berumbur

Tel.04936/446+6076 • www.burmann-lu.de

Restaurant Krone
Inh. Heike Dunkhorst

Di re kt
Am Ki es se e

!

Badstraße 1 • 26524 Berum

Telefon 0 49 36 / 88 48

