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ANZEIGE

MÖBEL EILERS IST FÜR DIE
KUNDEN DA
SERVICE Gemütlich durch die große Einrichtungswelt bummeln
APEN – Es ist wieder möglich, ohne Termin und Test – das ist eine
frohe Botschaft: Das Möbelhaus Eilers ist nach den coronabedingten Einschränkungen wieder komplett geöffnet. Mehr noch: die Besucher dürfen sich auf zahlreiche Neuheiten und Modernisierungen
freuen: Während der Corona-Zeit wurde kräftig gearbeitet, viel umgebaut und modernisiert.
Neuer Glanz in der Möbeleinrichtungswelt
Zahlreiche Abteilungen wie Bettwaren und Badzubehör sind neugestaltet, die Leuchtenabteilung wurde vergrößert und die Küchenabteilung mit neuen und schicken Einbauküchen bestückt. Auch
wurden grundlegende Sanierungen am Gebäude umgesetzt und
Wände neu gestrichen. Mit der Anschaffung eines neuen LKW mit
Besetzung eines Tischler-Teams sind die Lieferkapazitäten deutlich
erhöht worden.

Und: Das fachkompetente und freundliche Team von Möbel Eilers
- viele Mitarbeiter sind bereits geimpft - steht den Kunden für Beratungen wieder von Angesicht zu Angesicht zur Verfügung, selbstverständlich bei Beachtung der Hygieneregeln. Da macht ein erlebnisreicher Ausflug in die Welt der Möbel und Dekorationen gute
Laune. Derzeit noch geschlossen ist die Sonderpostenhalle, dort
steht noch ein Umbau an. Wer gerne online bei Möbel Eilers einkaufen möchte, findet auf der Internetseite einen deutlich erweiterten
Online-Shop.
Neue Öffnungszeiten
Möbel Eilers hat Montag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet und freut sich auf die Kunden. Auch
das gemütliche Bistro-Café von Möbel Eilers, das mit kulinarischer
Abwechslung zur Einkehr, Stärkung und zum Verweilen einlädt, ist
wieder geöffnet, samstags auch mit Frühstücksbuffet.

/// Samstags großes Frühstücksbuffet

Um Anmeldung wird gebeten unter 04489/958950
Möbel Eilers GmbH
Aperberger Str.1, 26689 Apen
Tel. (04489) 9589-0, Fax 958958

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.30-18.30 Uhr, Sa. 9.30-18 Uhr
www.moebel-eilers.de

Möbel Eilers GmbH Į Aperberger Str. 1, 26689 Apen Į Tel. (0 44 89) 95 89-0, Fax 95 89 58

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

„APEN ENTDECKEN UND
GEMEINSAM ERLEBEN.“
Ist das nicht für Einheimische und Gäste unserer natürlich lebenswerten Gemeinde Apen ein wunderbarer Titel, um uns mit einem
neuen Magazin zu überraschen?
Ich finde eindeutig „ JA ! “
Mit dem Nautic Verlag wird uns nun diese Broschüre mehrfach im
Jahr informativ und spannend rund um unsere Gemeinschaft und
unser Miteinander in der Gemeinde informieren.
Im Namen von Rat und Verwaltung wünsche ich uns nach der viel
zu langen und sehr fordernden „Corona-Zeit“ einen wunderbaren
Lichtblick in den Sommer 2021. Möge dieses Magazin für jeden
Haushalt und unsere nachbarschaftlich verbundenen Gemeinden,
eine Möglichkeit bieten, unsere wunderbaren Ortschaften und
Landstriche zu entdecken und zu erleben. Nutzen Sie die vielfältigen
Möglichkeiten unserer Mitgliedsunternehmen des „Business-Netzwerks-Apen“, die dieses Magazin ermöglicht haben und deutlich
machen, wie vielfältig und spannend unsere Angebote in Unternehmen, Vereinen und Gemeinschaften sind. Neben dem Printmagazin
gibt es eine Onlineausgabe, um die vielen spannenden Themen und
Informationen rund um unsere natürlich lebenswerte Gemeinde
erleben zu können.

Bürgermeister Matthias Huber
FOTOS: GEMEINDE APEN

Ich wünsche uns viel Spaß und Freude mit der ersten Ausgabe von
„Apen entdecken“ und freue mich umso mehr, dass uns in diesem
Sommer die Möglichkeit gegeben wird uns nun wieder in der Familie, im Verein oder einfach bei einem freiheitlichen Zwischenstopp an einem der 15 Lieblingsorte persönlich zu treffen. Dieses in
der Hoffnung, dass wir mit den guten Impffortschritten und den
Testangeboten wieder unsere natürliche Gemeinschaft mit Kunden,
Gästen und Freunden erleben und genießen dürfen!
Ihr und Euer Bürgermeister

Matthias Huber
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Beste Zentrumslage – geräumiges ZFH mit viel Platz
für Familie und Hobbies!
7 ZK, 2 Bäder, Wohnfläche ca. 214 m², Grdst. ca. 1155m²,
Energie: Gas, F, 184,60 kWH, Bj. 1979
KP € 295.000,-

Obj-Nr.: 7621

Tolle Ortslage – viel Platz für Hobbies – Bauplatz abtrennbar! Ehemaliges Kleinbauernhaus mit Flachdachanbau
unweit der „Großen Norderbäke“
3 ZKB, Wohnfläche ca. 88,33 m², Nutzfläche ca. 35,84 m²,
Grdst. ca. 1101 m², Energie: Gas, G, 240,90 kWh, Bj. 1909
KP € 215.000,Obj-Nr. : 7688

Möchten Sie Ihr Haus verkaufen?
Rufen Sie uns gerne an.

Tel. 04498 / 94080
Mühlenstraße 15 · 26689 Augustfehn
Besuchen Sie uns auch auf www.lott-seit1952.de

Mit gepflegte n
Füßen durch
de n Sommer
Jetzt möchten Mann und Frau schöne Füße zeigen. Gepflegte Füße
sind nicht nur ein persönliches Aushängeschild, sondern dienen vor
allem der Fußgesundheit und damit unserem Wohlbefinden.
Wer unter eingewachsenen Nägeln, Fuß- oder Nagelpilz leidet oder
einfach nicht mehr gut an seine Füße rankommt, vertraut sich besser dem Profi an. Für alle anderen gilt, sich einfach mal etwas Zeit
für die Fußpflege nehmen.
Bevor man an Nägel und Hornhaut geht: Erst mal richtig mit einem Fußbad entspannen. Als Badezusatz eignet sich besonders gut
Meersalz, da es die Durchblutung der Füße anregt. Die nun aufgeweichte Hornhaut lässt sich mit einem Bimsstein bereits beim Baden reduzieren. Oder aber man entscheidet sich für ein Fußpeeling
z. B. aus Meersalz und Olivenöl. Danach die Füße noch mal ordentlich abbrausen und anschließend gründlich abtrocknen.
Ist an manchen Stellen noch zu viel Hornhaut, kann man diese nun
mit Raspeln und Feilen verringern. Hornhautentferner mit Rasierklingen bitte dem Profi überlassen, die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Horn dient zudem dem Schutz der Füße und sollte
nicht radikal entfernt werden, sondern nur reduziert. Wird zu viel
entfernt, bildet sich in kurzer Zeit mehr Hornhaut als vorher.
Dann geht es an die Nagelpflege: Die Nagelhaut lässt sich im noch
weichen Zustand leicht zurückschieben. Dafür eignen sich spezielle
Schieber aus Holz oder Kunststoff mit abgeschrägter Spitze, sogenannte Hufstäbchen. Beim anschließenden Nachreinigen der Nägel
nicht nur an die Nagelspitze denken, sondern auch die Seitenränder
säubern.
Das Kürzen der Fußnägel geht am besten mit einer kräftigen Zange.
Damit kein Nagel splittert, zunächst die Seiten abknipsen und dann
erst die Mitte kürzen. Mit einer Nagelfeile die Schnittstellen nacharbeiten und glätten. Um eingewachsenen Nägeln vorzubeugen,
bitte die Fußnägel gerade lassen und keine Ecken rausschneiden.
Bevor Sie zur Pflegecreme greifen, spülen Sie ihre Füße noch mal
ab, um Schleifstaub usw. zu entfernen. Zum Eincremen der Füße
eignet sich jede gehaltvolle Creme: von Melkfett über Olivenöl bis
hin zu spezieller Fußpflege. Diese haben in der Regel einen hohen

Harnstoffanteil, ein körpereigener Stoff, der die Feuchtigkeit der
Haut reguliert und sie damit schön weich macht. Wenn Sie sich
beim Eincremen ein bisschen Zeit nehmen, um die Fußsohlen sanft
durchzukneten, dann sollten die ersten Schritte nach dieser ausgiebigen Pediküre sich wie auf Wolken gehen anfühlen.

Apfelessig für die Füße –
fast ei n Alleskönner

Geschwollene Füße an heißen Tagen?
Hier hilft ein kühles Fußbad mit etwas Apfelessig und
einem anschließenden Hochlagern der Beine.
Fußschweiß? Leichte Formen von Fuß- oder Nagelpilz?
Auch das kann ein Einreiben mit unverdünntem Essig
lindern und vielfach das Problem dauerhaft beseitigen.
Die Essigsäure macht es nicht nur Geruchsbakterien schwer, sondern auch Pilzkulturen vermehren sich schlechter bei einem sauren pH-Wert. Vor allem gilt
hierbei, die Füße trocken halten
und wenig eincremen.

Mit de n richtigen
Schuhen durch de n Sommer.

Gerade bei Sommerschuhen und Sandalen ist man geneigt, auch
mal vermeintliche Schnäppchen mitzunehmen. Doch auch diese
Schuhe sollten passen, um Blasen und Schwielen zu vermeiden.
Es sind nicht nur die akuten Schmerzen, sondern falsche Schuhe
begünstigen auf Dauer Hühneraugen und Fehlstellungen der Füße.
Wenn es die unbequemen Schuhe doch mal sein müssen, dann bitte
so häufig wie möglich auf gute, flache Schuhe umsteigen und viel
Barfuß laufen, damit die Füße sich erholen können.

Ein bisschen Trainin g.
Coolakut Stich & Sun Pflege-Gel

30 ml Gel. Kühlende Hautpflege für gereizte und gerötete Haut, z.B. durch
Insektenstiche oder zu viel Sonne. Pflegt und beruhigt, reduziert dadurch den
Juckreiz und wirkt angenehm kühlend. Dermatologisch getestet.

Viele weitere Angebote
finden Sie hier www.fehn-a

po.de/ange
bo

Mühlenstraße 1 b · 26689 Apen-Augustfehn · Tel.: (04489) 3812
bestellung@fehn-apo.de · www.fehn-apo.de · 
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Auch den Füßen tut ein wenig Recken und Strecken gut. Eine kräftige Fußmuskulatur beugt Fehlstellungen vor. Versuchen Sie zum Beispiel diverse Gegenstände mit den Zehen zu greifen und anzuheben
(z. B. Ein Taschentuch, eine Münze oder eine Murmel). Einfach mal
die Zehen spreizen und wieder wie bei einer Faust zusammenballen, auf Zehenspitzen oder der Ferse laufen oder den Fuß auf und ab
wippen und dann mal etwas kreisen lassen. Viele dieser Übungen,
die viel für ihre Fußgesundheit tun, lassen sich auch am Schreibtisch oder beim Fernsehen durchführen.
Und wenn Sie bei einigen Übungen Ihre Hände zum Mitmachen einladen, dann sieht das nicht nur lustig aus, sondern befreit auch von
eintönigen Bewegungen wie z. B. das Bedienen der Tastaturmaus.

Blick PUNKT
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FREUDE AN BEWEGUNG

MIT ORTHOPÄDIETECHNIK COORDES
Medizinische Hilfsmittel von Kopf bis Fuß – das
erhalten Sie bei Orthopädietechnik und Sanitätshaus Coordes in Augustfehn und Oldenburg.
Dem Team um Anja und Andreas Coordes liegt
besonders am Herzen, ihren Kunden die Freude an Bewegung zu erhalten oder wieder zu
ermöglichen. Als Meisterfachbetrieb passen
sie Bandagen/Orthesen von der Cervicalstütze
(Halskrause) über Schulterbandagen, Ellenbogen-Handgelenk sowie Rücken-Knie-Knöchel bis
zu Fingerorthesen an. Oberschenkel- und Unterschenkelprothesen in modernster Technik fertigen die erfahrenen Orthopädietechniker vor Ort.
Im Bereich Schuhtechnik werden in der hauseigenen Werkstatt mithilfe neuester Vermessungstechniken individuelle Einlagen, sensomotorische Einlagen sowie auch orthopädische
Schuhzurichtungen hergestellt. Schuhzurichtungen und Einlagen für vorhandene zugelassene Arbeitssicherheitsschuhe sind ein weiterer
Schwerpunkt der Orthopädiewerkstatt Coordes.
Diabetiker versorgen sie mit Einlagen sowie
auch mit Diabetikerschutzschuhen. Passende
Bequemschuhe für Damen und Herren der Firma

SANITÄTSHAUS

» Kompressionsstrümpfe
» Bandagen
» Hilfsmittel für den Bereich
Gesundheit & Pflege
» Bequemschuhe
» Therapieschuhe

Berkemann runden das Sortiment ab.
Stetige geschulte Mitarbeiter sorgen
für perfekt angepasste Kompressionsstrümpfe und Strumpfhosen in trendigen Farben. Anja Coordes plant in
naher Zukunft auch die lymphatische
Versorgung ihrer Kunden mit tragefreundlichen Flachstrickstrümpfen.
Mit großer Vielfalt an Gesundheits- und
Pflegeartikeln präsentiert sich das Sanitätshaus Coordes in ihren Verkaufsräumen. Gymnastikbälle, Matten,
Theraband und Fazienrollen dienen
dem häuslichen Training. Zur Unterstützung der Pflege erhalten sie Trinkbecher, Gehhilfen, Verbandschuhe
und viele weitere Hilfsmittel für den
Alltag.
Wenn es um das Thema Gesundheit geht, sind
Sie bei Orthopädietechnik und Sanitätshaus
Coordes immer an der richtigen Stelle.

Die Inhaber Andreas und Anja
Coordes.
FOTO: PRIVAT

ORTHOPÄDIETECHNIK
»
»
»
»
»

Prothesen
Orthesen
Einlagen
Schuhzurichtungen
Diabetikerversorgung

ARBEITSSCHUTZ

» Einlagen
» Schuhzurichtungen

Bei uns können Sie sich ganz einfach
über die LUCA App registrieren!

Hauptstr. 493 · 26689 Augustfehn ·  04489 – 94 29 577 | Edewechter Landstr. 2 · 26131 Oldenburg ·  0441 – 57 00 131
www.orthopaedie-coordes.de · ot-coordes@t-online.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Filiale Oldenburg Mi. nachmittags geschlossen)

Apen entdecken
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IGS IN AUGUSTFEHN
DIE SCHULE DER ZUKUNFT
Das hochmoderne Gebäude kann zum neuen Schuljahr genutzt werden
Bald ist es endlich soweit! Der Anbau der IGS wird zum neuen Schuljahr 2021/2022, nach den Sommerferien, fertiggestellt sein. Rund
eineinhalb Jahre hat dieses Bauprojekt gedauert, in den letzten
Wochen sind die Restarbeiten erledigt worden und die Abnahmen
mit den ausführenden Unternehmen werden derzeit durchgeführt.
Rund 2000 m² Nutzfläche ist entstanden, die mit einem Durchbruch
zum alten Teil der IGS verbunden ist.
Schülerinnen und Schüler sowie auch Lehrerinnen und Lehrer
der IGS fiebern dem ersten Betreten bereits entgegen: Moderne
Räumlichkeiten, eine neue Schullehrküche, ein mit benutzerfreundlicher Medientechnik ausgestattetes Foyer erwartet sie und die
zukünftigen Besucher. Das Peter-Suhrkamp-Foyer wird schulisch
genutzt, aber ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich, diverse Veranstaltungen können hier und draußen auf der Terrasse stattfinden.
Eine transportable Bühne und eine „kleine Veranstaltungstechnik“
sind vorhanden, so kann dieser Raum flexibel genutzt werden. Eines der optischen Besonderheiten im Foyer ist die Wandgestaltung,
die indirekte Beleuchtung und der Industrieparkett-Boden.
Gespannt sein können die Schüler auf zwei Atrien im Gebäudeinneren. Die bepflanzten Innenhöfe werden durch die Alu-Glas-Fassade in beiden Geschossen lichtdurchflutet. Des Weiteren gibt es eine
zweiteilige Treppe, deren Wandseite mit Parkett-Sitzstufen zum
Verweilen für die Schüler einlädt.
Moderne und mit Medientechnik ausgestattete Klassenräume,
WLAN und Beamer, ein Aufzug, Lerninseln – das und vieles mehr
bietet das neue Gebäude, das überwiegend durch die Jahrgangsstufen acht bis zehn genutzt werden soll. In den zwölf Klassenräumen
und drei Differenzierungsräumen können nach Erfordernis variable
Öffnungen und Trennungen erfolgen. Achtzehn mobile Trennwandanlagen können die Klassenräume untereinander und auch den
Flurbereich öffnen.

Besondere Erwähnung verdient der neu entstandene Pflegeraum
mit höhenverstellbarem Waschtisch, WC und einer elektrisch verstellbaren Liege, um gute Voraussetzungen für Inklusionsschüler
anzubieten.
37 Gewerke waren an dem Bau beteiligt und haben das Großprojekt zusammen mit der Bietergemeinschaft Architekturbüro
Allmendinger aus Friedrichsfehn und den Architekten Simon-Exner-Kersten aus Oldenburg sowie beteiligten Fachplanern, die den
Planungswettbewerb gewonnen hatten, realisiert. Es wurde ein
Schulerweiterungsbau geschaffen, dessen Fassade durch den hohen Glasanteil und die markanten weißen Lisenen die prägende Architektur bildet und sich mit der geklinkerten Verblendung an das
Bestandsgebäude gestalterisch anlehnt.
„Unser Augenmerk lag bei der Planung und Ausführung daran,
die Schule räumlich und technisch zukunftsfähig auszustatten, damit auch die fortschreitende Digitalisierung den aufkommenden
Möglichkeiten gerecht wird. Ich denke, dass dieses so ermöglicht
werden konnte, ist vorbehaltlos der engen und konstruktiven Zusammenarbeit mit der Schulleitung, engagierten Fachlehrerinnen
und Fachlehrern und dem Schulamt geschuldet“, findet Manfred
Schlachter vom Bauamt der Gemeinde Apen lobende Worte. „Bei
der Auswahl der Baumaterialien wurde auf möglichst langlebige
und schadstoffarme Produkte geachtet.“, berichtet er weiter.
Ihm wurden die Bauherrenaufgaben übertragen und er hat als Bindeglied zwischen den Planern, Schule, Rat und Verwaltung den Projektüberblick, deren Aufgabe es auch war, die Vergabeverfahren der
benötigten Gewerke durchzuführen.
„Als gute Adresse für kulturelle, gemeinnützige Veranstaltungen
könnten sich die räumlichen Angebote des Peter-Suhrkamp-Foyers
entwickeln. Durch die Doppelnutzung der IGS Augustfehn und der
Zugänglichkeit verschiedenster Nutzer für das Foyer und der Lehr-

Wir wünschen
farbenfrohe Zeiten!
Maler- u. Tapezierarbeiten
Lackierungen u. Beschichtungen
WDVS u. Malertechniken

Dach- und Wandabdichtungstechnik
Dachdeckermeister
Zur Stärkung unseres engagierten Mitarbeiterteams
suchen wir ab sofort

Dachdeckervorarbeiter und
Dachdeckerfachgesellen
(m/w)
Dach- und Wandabdichtungstechnik
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges,
verantwortungsvolles
Dachdeckermeister
Dachdeckermeister
Betätigungsfeld mit einem leistungsgerechten Entgeld.

PUTZ UND ESTRICHARBEITEN

Manfred
& Christian
Poppen
Poppen
& Tholen
GmbHGbR
& Co. KG
Am Neuland 4
Am Neuland
26670
Uplengen4
 0 49Uplengen
56 / 12 32
26670
0172 / 4 32 59 04
‡0
49/56
/ 12 32
015 20
8 891811
www.manfred-poppen.de
0 15 20 / 8 89 18 11

Herzlichen
Glückwunsch
und
Wir
freuen uns
auf Ihre
Bewerbung!
Zur
Stärkung
unseres
engagierten
Mitarbeiterteams
weiterhin
viel
Erfolg!
suchen wir ab sofort

Dachdeckervorarbeiter
und
Am Detershof II/25 · 26655 Westerstede
Tel.
04488
/
52590
·
Fax
0
44
88
/
Dachdeckerfachgesellen525929
(m/w)
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Alles aus einer Hand – Von der Schüttdämmung bis zum Estrich

Wir bieten Ihnen ein vielseitiges, verantwortungsvolles
Betätigungsfeld mit einem leistungsgerechten Entgeld.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Apen entdecken
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Bald kann es losgehen! Einen kleinen Einblick gibt es hier in die hellen modernen Räumlichkeiten des neuen Anbaus.
BILDER: GEMEINDE APEN

küche mussten geordnete aber auch flexible Lösungen gesucht werden. Das war tatsächlich einer der schwierigeren Aufgaben“, führt
Manfred Schlachter weiter an.
Auch der Außenbereich wurde neu gestaltet, hier hat man besonderen Wert auf natürliche Außenanlagen gelegt. So wird es
kleine Wildblumenflächen, im Herbst einige Bäume, eine große
Rasenfläche und ein von Hoklartherm gespendetes Gewächshaus,
das durch die Schüler genutzt wird, geben. Auch gibt es mehrere
Terrassen, eine Sitz-Arena und einige Holz-Decks zum Ausruhen und
Entspannen.
„Das Erreichte wird auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen und den vielen zukünftigen Nutzern des Gebäudes sowie der
Gemeinde Apen einen Mehrwert bieten. Es gab einige herausragende Handwerksunternehmen, die hier Tolles in einer keinesfalls
einfachen Zeit und unter schwierigen Bedingungen geleistet haben
und versucht haben Lösungen zu suchen, wenn z. B. das benötigte
Material einfach nicht mehr lieferbar war. Wir haben das Projekt
zusammen geschultert und freuen uns jetzt über das moderne Ge-

bäude in dem diverse neue Nutzungsmöglichkeiten für die Schule
und die Bürger entstanden sind.“, freut sich Manfred Schlachter.
Die Baukosten betragen insgesamt rund 6,1 Millionen Euro, gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium des Inneren
für Bauen und Heimat, das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, das Investionspaket Soziale
Integration im Quartier und vom Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems mit insgesamt 1,705 Millionen Euro.

/// Samstags großes Frühstücksbuffet

Um Anmeldung wird gebeten unter 04489/958950
Möbel Eilers GmbH
Aperberger Str.1, 26689 Apen
Tel. (04489) 9589-0, Fax 958958

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.30-18.30 Uhr, Sa. 9.30-18 Uhr
www.moebel-eilers.de

Dorma Hüppe – Ihr Partner
für mobile Trennwandsysteme
www.dorma-hueppe.com

Möbel Eilers GmbH Į Aperberger Str. 1, 26689 Apen Į Tel. (0 44 89) 95 89-0, Fax 95 89 58
Öﬀnungszeiten: Mo. - Fr. 9.30 - 18.30 Uhr, Sa. 9.30 - 18.00 Uhr Į www.moebel-eilers.de

Heizung – Sanitär – Elektro
Lüftung – Solar - Klempner
Badrenovierung aus einer Hand
Tanger Hauptstr. 45 - 26689 Tange
Tel. (04499) 93586-0 Fax 93586-66

WIR GRATULIEREN
DER IGS AUGUSTFEHN
ZUM NEUEN ANBAU

Tel. 04488/4223
info@elektro-graetz.de
Zum Heerenberg 3
26655 Westerstede

www.marohn-versorgungstechnik.de

Apen entdecken
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DIE TRÄGHEIT
DER MASSE
„Du bist einfach zu dick, du musst
abnehmen!“ Am angenehmsten
ist dieser Satz noch, wenn man ihn
sich selbst sagt. Fazit: Es wird diätet,
was die Medien und die Werbung hergeben. Alles was nicht auf dem Diätplan
steht, wird aus Küche und Vorratskammer verbannt, die Lieblingsschokolade noch schnell vorher aufgegessen.
Dann heißt es Tag für Tag und später Woche für Woche, gefühlt
nichts als Verzicht. Klar, jede Diät funktioniert, wenn man sie
durchhält! Und fast egal, welche neue Idee dahintersteckt, letztendlich müssen weniger Kalorien rein als theoretisch von unserem
Körper gebraucht werden. Aber wir sind ja schlau, zumindest unser Körper: Hat der nach kurzer Zeit begriffen, dass die Versorgung
knapp wird, schaltet er auf Sparmodus um.

schrauben in der Ernährung, um langfristig Erfolge zu erzielen. Wer
sich unsicher ist, welche Maßnahmen Sinn machen, für den empfiehlt sich eine persönliche Ernährungsberatung.

Am Anfang der Diät purzeln noch die Pfunde und dann geht das
Gewicht gefühlt nur noch grammweise runter. Angenommen, wir
sind superstreng mit uns und konsequent auf Diät, dann steht es
eines Tages auf der Waage: Unser Wunschgewicht! Neue Klamotten und ein stolzes Lächeln bei den Belobigungen im Freundeskreis:
„Oh, du hast aber abgenommen!“
Aber danach kommt es dann ganz dicke! Kaum eine Woche wieder
vorsichtig normal gegessen und schon wieder Kilos draufgelegt. Je
länger wir entbehrt haben, desto mehr gelüstet es uns nach geliebten Küchenklassikern wie Schnitzel mit Pommes und Erdbeerkuchen mit ganz viel Sahne. Gegessene Sinnlichkeiten mit Erinnerungen an gute Zeiten – das Gefühl können Salatblätter mit einem
Pseudodressing einfach nicht bringen.

Eine Tasse Kaffee mit 2 TL oder 2 Würfeln Zucker hat ca. 25 kcal.
Bei vier Tassen Kaffee am Tag sind das 100 kcal. Pro Monat kommen so 3.000 kcal zusammen. Auf das Jahr gerechnet „kostet“
der süße Kaffee 36.000 kcal.
1 kg Körpergewicht ist etwa gleichzusetzen mit 7.000 kcal. Das
bedeutet, 5 kg im Jahr kann man „rechnerisch“ abnehmen,
wenn man den Zucker im Kaffee oder Tee weglässt.

Vor der Diät ging das doch auch mal, ohne dass man direkt zugenommen hat. Aber nun ist wieder alles anders: Jedes Stück Schokolade
springt ohne Umweg direkt auf die Hüfte, unser Körper hamstert.
Weil er unserem „neuen“ Essverhalten noch nicht traut und immer
noch auf Sparflamme läuft, zählt jede Kalorie gefühlt doppelt so
viel wie vor der Diät. Und jetzt erzähl deinem Stoffwechsel mal, er
möge bitte wieder hochfahren! Auch wenn einige Wunderdiäten
versprechen, dass dies möglich ist, meist bleibt der Körper stur, bis
er mindestens wieder das alte
Gewicht hat plus ein paar Kilo
Reserve, falls der Kopf wieder
auf so eine blöde Idee kommen
sollte, eine Diät zu machen.

Hier noch einige Beispiele für eigene Rechnungen:
100g Gummibärchen: 15 Stück Würfelzucker
200 ml Coca-Cola: 8 Stück Würfelzucker
100g Kellog's Smacks: 14 Stück Würfelzucker
1 Riegel Kinderschokolade: 2 Stück Würfelzucker

Therapie aus einer Hand für die ganze Familie
Physiotherapie
Ergotherapie
Physiotherapie
Physiotherapie
Logopädie
Ergotherapie
Ergotherapie
Eschstraße 16, Warthestraße 9
Logopädie
Telefon (0 44 71) 93 22 11
Logopädie

t!
Therapeuten gesuch

Dann wäre da noch die Ernährungsumstellung als dauerhafte
Maßnahme der Gewichtsregulierung. Das heißt nun nicht, dass
man das Schnitzel in Chiasamen
paniert, eher Chiasamen und
unpaniertes Schnitzel. Meist
reichen schon viele kleine Stell-
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Mühlenweg 9, 26676 Barßel
Telefon (0 44 99) 91 88 43
Mühlenweg 9, 26676 Barßel
Telefon (04499) 91 88 43

Geusenweg 3, 26789 Leer
Telefon (0491) 4 54 23 55

Friederikenstr. 51, 26871 Papenburg
Telefon (04961) 67879

www.therapie-voss.de · info@therapie-voss.de
Apen entdecken
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LEEP GIFTIG!
Meini un Herta sitten tegennanner in de grode
Omnisbus. Meini sien Sitznummer is 16 un Herta
sitt up Nummer 15 an ‘t Fenster. Herta sitt geern
an ‘t Fenster, se mach geern ‘n bietje utkieken. De
Beiden sünd mit en Reisegesellskupp in de Normandie un in de Bretange unnerwegs. Se maken
negen Dag en Rundreis mit Bus in Frankriek. Se
hebbt to ‘n Bispööl in Etretat an de Kanalküste
de Felsenbogen sehn, de Insel Jersey hebbt se
besöcht un denn hebbt se de Mont-Saint-Michel
bekeken, dat was heel wat besünners, dat is en
Felseneiland mit een Kloster daarup un drumto is
Water. Dat Weer was mooi west, villicht ‘n bietje
to warm, avers beter as Regen, se hebben düchtig
wat sehn. Vandaag is nu de negente Dag un dat
geiht weer na Huus. Dicht bi Paris hebben se vannachts nochmaal in en Hotel slappen un nu sünd
all in Bus, de Koffers sünd inladen un de Busfahrer
fahrt van de grode Parkplatz of. Dat Geschnatter
in Bus is grood, all hebben sük so ‘n bietje anfründtjet, avers elk freeit sük ok woll weer na
Huus hen to komen, dat kann man de woll
uthören.
Upmaal wüppt Herta up hör Sitz up un
daal. „Oh Gott, Meini, wi hebbt ja
dat Wichtigste vergeten!“ Meini kickt Herta verfehrt
an. He grippt sük na
d` Mund. Nee, sien
Tannen hett he drin,
sien Brill hett he up,
he hett nix vergeten. „Wat hest du
vergeten, segg gau,
wi köönt noch weer
umdreihen.“
„Wi hebbt ja noch
gaar kien Geschenk
för Moder!“ Moder
passt för hör Blomen
up un haalt de Post ut
Kasten, unnerdes se weg
sünd. Moder wohnt tegen
Meini un Herta un is noch
enigermaten pootig to Been.
Alltied wenn Meini un Herta
weg west bünd, brengen se
Moder, all seggen Oma Kea
an hör, en Mitbrengsel ut Urlaub mit. Oma Kea freeit sük denn immer düchtig.
„Mein Gott“, seggt Meini, „denn koop hör doch
to Huus bi Combi, wenn wi weer daar bünd wat,
Pralinen of so.“ „Nee“, Herta is heel upgereggt,
„dat geiht nich, dat mutt original ut Frankriek
wesen.“ „Denn koop hör doch bi Combi Französische Kekse.“ „Neeeeee, dat will ik nich, dat mutt
original wat van hier wesen, en orignal Mitbrengsel, sonst is mi dat nix to, wat maak ik nu blot?“
„Du hest all wat mit dien Moder, dat is ja nu woll
Blick PUNKT
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kien Weltunnergang!!!“ Herta is so wat van vertwiefelt, dat se dat brullen vör d‘ Hals stahn hett.
„Nu bedaar di man“, seggt Meini, „ik ga even na
vörn na de Reiseleiterin un fraag wat wi maken
köönt.“ Herta haalt en depen Sücht. Meini strumpelt los un wackelt dör de Gang na vörn hen. He
mutt sük düchtig fast hollen un drängelt sük
an de anner Fahrgasten vörbi. Egentlich söllt se
ja nich dör de Bus lopen un angeschnallt sitten
blieven, hett de Busfahrer seggt. Avers Noodfall
is nu maal Noodfall! „Madam Fanny“, so heet de
Reiseleiterin, „wir haben ein Problem, wir haben
vergessen ein Geschenk für meine Schwiegermutter zu kaufen, was machen wir nun?“ Dat Madam
Fanny weet futt Raad un in hör nüdelke französische Prootwies seggt se to Meini: „Wir machen
noch eine kurze Stopp an Eiffelturm, dort ist eine
„Gift-Shop“ und sie können kaufen eine Geschenk
für ihre Schwiegermutter!“ Meini kiekt man leep
bedröövt, as he sük weer up sien Sitznummer 16
plumpsen leet! „Un?“, fraggt Herta, „Weet
Madam Fanny Raad?“ „Ja, weet se“,
seggt Meini, „wi fahren noch an
de Eiffelturm vörbi un hollen
daar an to kieken. Daar is
denn en Giftladen, daar
köönt wi wat för dien
Moder kopen.“ Herta kricht en hochroden Kopp un will nett
losleggen. Meini versöcht vertwiefelt hör to
bedaaren. „Also, nee, also,
so wiet hebb ik nu doch
nich docht! Aver so hett se
dat numaal even seggt!“
Meini stüttert un treckt
sien Schullers anhoch un
verdreiht sien Oogen.
Oma Kea hett sük to Huus
düchtig over en lüttje vergoldete Eiffelturm freeit un nich
over en villicht vergiftete Appel
of sogaar over Röttengift, denn
dat kann man in en „Gift-Shop“
nich kopen, sünnern blot Andenkens!
von Christa Stumpe
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OUTDOOR-KÜCHE:
NUR GRILLEN IM GARTEN
WAR GESTERN
Heute sind Gartenküchen, neudeutsch OutdoorKüchen, angesagt. Praktisch und komfortabel
zugleich, denn Sie brauchen nicht mehr ins
Haus zum Vorbereiten des Essens, sondern können sich weiterhin mit Ihren Gästen im Garten
unterhalten.
Die Mindestausstattung ist meist ein Gasgrill,
umbaut mit einer Arbeitsfläche, auf der Sie die
Speisen vorbereiten können. Ablagemöglichkeiten und Stauraum für Küchenutensilien ergänzen die Miniküche. Alleine mit diesem kleinen
Zusatz zum Grill können Sie viele Wege in die
häusliche Küche sparen. Die meisten Küchensysteme für den Garten bestehen aus Modulen, die Sie bei Bedarf erweitern können.
Wenn Sie dazu noch die Möglichkeit haben, eine Spüle anzuschließen, wird es perfekt und sicherlich häufig genutzt. Möchten Sie
mehr Komfort, dann können Sie die Gartenküche mit Backofen und
anderen elektrischen Geräten aufrüsten. Das liegt aber preislich bei
vergleichbaren Einbauküchen fürs Haus.

Aus einfachen Dingen wurde hier eine hübsche Outdoor-Küche gezaubert.

Stellen, an denen sich Kondenswasser sammeln könnte. Je sorgfältiger Sie die Outdoor-Küche einpacken, desto weniger erleben
Sie im Frühjahr unangenehme Überraschungen wie Insekten und
Nager.

WOHIN MIT DER OUTDOOR-KÜCHE?

MATERIAL DER AUẞENKÜCHE

Der beste Platz ist meist an der Hauswand nahe der Sitzgelegenheiten. Idealerweise unter einer luftigen Überdachung. Die Anschlüsse
für Strom, Gas und Wasser/Abwasser sind in der Regel zügig von
einem Fachmann installiert. Der Grill sollte wegen der großen Hitze nicht direkt an der Hauswand platziert werden. Die Outdoorküchen werden daher oft in L-Form angelegt.

Wetterfest muss es sein! UV-beständige, wasserabweisende Kunststoffe eignen sich gut, sind leicht zu pflegen und relativ preiswert.
Edelstahl sieht klasse aus, ist aber meist teurer in der Anschaffung.
Bei Hölzern empfehlen sich heimische Arten, wie zum Beispiel Lärche. Für Arbeitsplatten eignet sich neben Edelstahl auch Naturstein
besonders gut. Beton sollte versiegelt werden, da er sonst anfällig
für Risse ist.

WAS MACHE ICH IM WINTER?

SELBER BAUEN ODER KAUFEN?

Zunächst werden alle Leitungen abgedreht und dann sollte die Küche so gut wie möglich bis zum Frühjahr verpackt werden. Spezielle
Abdeckhauben sind zu empfehlen. Achten Sie dabei auf mögliche

Eine Outdoorküche aus Ziegel und Holz, mit Naturstein, Edelstahl
oder Fliesen – hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Sicherlich ein größeres Projekt, aber preislich weit unter den fertigen
Modulküchen. Einige Hersteller setzen auf mobile Unterschränke, die zum Überwintern einfach in die Garage oder das Gartenhaus umziehen. Mini-Küchen gibt es ebenfalls als komplette hohe
Schrankversionen, die sich auch für kleinere Terrassen eignen.

DIE KLEINE THEKE

Anhänger - Bagger
Radlader - Rüttler - Raupensteiger
Gartenfräse - 9 Sitzer

Mit einem Tresen und einigen Barhockern machen Sie Ihre Outdoorküche schnell zu einem geselligen Arbeitsplatz, an dem Freunde und Nachbarn gerne vorbeischauen.

Mobil: 0162 - 942 41 31 * 26689 Apen
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ANZEIGE

deVries WERKSVERKAUF:
WIR SIND EIN TRADITIONSREICHER GARTENMÖBEL- UND
STRANDKORBHERSTELLER AUS AMMERLAND/APEN.
Seit Jahren sind wir mit unserer Werksverkaufausstellung in Apen ein wichtiger Handelspartner für Fachhändler im Bereich Haus und Garten. Mit unserem
Konzept, ausschließlich Ausstellungsstücke, Rückläufer und andere B-Ware direkt vor Ort zu verkaufen,
begeistern wir unsere Kunden vor allem durch extrem
günstige Preise selbst bei geringsten Mängeln. Vor Ort
erhalten Sie von unserem Werksverkauf-Team eine
kompetente und ausführliche Fachberatung. Hier finden auch Sie Ihre perfekte Gartenausstattung.
In unserem Sortiment führen wir unterschiedliche
Modelle an Strandkörben in vielen Variationen und
Größen. Außerdem erhalten Sie bei uns das passende
Zubehör für unsere Strandkörbe, z. B. Schutzhauben,
Unterbaurollen und viele weitere kleine Extras. Neben
Strandkörben führen wir auch Garten- und Outdoormöbel. Dazu gehören unter anderem hochwertige
Holzmöbel in vielen Varianten, gemütliche Geflechtmöbel für jeden
Geschmack, langlebige Edelstahlmöbel im modernen Design und
trendige Hängesessel in verschiedensten Ausführungen. Außerdem
beliefern wir Sie mit passgenauen Schutzhauben & Accessoires für
unsere Möbel.
Neben unserer Werksverkauf Ausstellung in Apen mit unserem
Ideengarten, der zu wundervollen kleinen Spaziergängen einlädt,

bieten wir Ihnen auch online ein breites Sortiment der beliebten
deVries Strandkörbe, ergänzt um weitere Wohn- und Gartenideen
zum attraktiven Preisen. Stöbern Sie einfach durch unsere Kategorien und greifen Sie bequem über das Internet zu.
Machen Sie sich im Vorfeld einen Eindruck von uns und besuchen
Sie unseren 360° Rundgang und erleben Sie unsere Ausstellung auch
wenn wir bereits geschlossen haben.

GARTENMÖBEL
& STRANDKÖRBE

deVries WERKSVERKAUF
Rückläufer • Auslauf • II. Wahl

Schultze-Fimmen-Straße 2 • 26689 Apen | Augustfehn
Tel. 04489 404 73 02 www.deVries-Werksverkauf.de

direkt vom Hersteller
dekoVries GmbH

Mo - Fr: 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr Sa: 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Sonntag Schautag: 12:00 - 17:00 Uhr  keine Beratung, kein Verkauf

Apen entdecken
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Und so kannst Du gewinnen

Preise

Schneide die Kärtchen aus und klebe sie so auf die freien Felder, dass
jedes Motiv nur einmal in jeder Spalte, jeder Zeile
und gelbes Quadrat vorkommt.
Die Lösung bitte mit Absender, Alter und Buchwunsch senden an
Nautic Werbung
Stichwort „Apen entdecken“
1. Südwieke 286a
26817 Rhauderfehn
oder per WhatsApp an 04952 890 77 33.
Der Einsendeschluss ist der 28.07.2021
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Preise gesponsert von Nautic Werbung

Verkauf
 Pedelecs
 Fahrräder
 Kinderräder




Service



Reparatur



Verleih

Nr. 1: Pettersson und Findus bauen ein Auto (ab 2 Jahren)
Nr. 2: Vincent und das Geisterlama (ab 7 Jahren)
Nr. 3: Die geheime Drachenschule Das Tribunal der Sieben Flammen (ab 9 Jahren)

Mühlenstr. 27-29 | 26689 Apen | Tel.: 04489 / 4048694
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SCHWIMMKURSE IM FREIBAD
HENGSTFORDE FÜR JUNG UND ALT!
Vom Anfänger- bis zum Fitnesskurs ist alles dabei. – Schwimmen sollte jeder können!
Die Saison im Freibad Hengstforde konnte am Samstag, dem 05.
Juni 2021 endlich starten. Neben den dort angebotenen Freizeitaktivitäten finden auch wieder Schwimmkurse und Aquafitnesskurse
statt.
Das Freibadteam hat ein buntes Programm zusammengestellt.
Neben den Anfängerschwimmkursen findet in diesem Jahr auch ein
Kurs für Kleinkinder von 3 bis 5 Jahren „Spiel, Spaß & Bewegung“
statt. Da es für jedes Kind wichtig ist, schwimmen zu lernen, gibt
es auf beide Kurse 50 % Ermäßigung.
Neben den beiden Anfängerkursen gibt es auch die Schwimmkurse
Bronze und Silber sowie einen Kraulkurs. Weiter gibt es auch einen
Schwimmkurs für Frauen ab 18 Jahren und einen Kurs für Senioren
ab 60 Jahren. Aquafitnesskurse am Abend werden ebenso angeboten.
Bürgermeister Matthias Huber freut sich darüber, dass die Gemeinde Apen nun auch insbesondere das Erlernen von Schwimmen bei
Kindern fördern kann.

Aufgrund der aktuellen Situation sind folgende Dinge zu beachten:
» eine Testpflicht für die Besucher des Freibades besteht aktuell nicht,
» im Kassenbereich ist zwingend ein Mund-/Nasenschutz zu
tragen,
» die Sammelumkleiden sind geschlossen und
» die Duschen dürfen nur von 2 Personen gleichzeitig genutzt
werden.
Aufgrund der auf dem Parkplatz des Freibades eingerichteten Corona-Teststelle ist der Parkraum direkt beim Freibad begrenzt. Gegenüber des Freibades steht aber eine Grünfläche als Parkmöglichkeit
zur Verfügung.
Neben vielen Badegästen und einer sonnigen
Saison 2021 freut sich das Freibadteam auch
sehr auf volle Kurse und alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

Die Kursgebühren liegen bei 60,00 € inkl. Eintritt für das Bad. Saisonkarteninhaber erhalten dabei eine Ermäßigung von 25%.



Weitere Informationen können Sie dem Flyer auf unserer Homepage www.apen.de entnehmen. Auch den Besucherstatus
können Sie dort entnehmen. Darüber hinaus steht unser Freibadteam unter 04489 1250 oder per E-Mail freibad@apen.de
für Fragen zur Verfügung. Anmeldungen werden ebenfalls sehr gerne vom Freibadteam entgegengenommen.
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 Wieder geöffnet!!!  Aktueller Besucherstatus und Hygienemaßnahmen unter www.apen.de

Freizeitspaß im Freibad Hengstforde!
Über

0re
5
Jah

 70m-Großrutsche
 Basketballfeld
 Zwei Beachvolleyballfelder
 Eltern-Kind-Bereich
 Kiosk mit
Sonnenterrasse
 Sprunganlage
(1m und 3m)
 Attraktiver
Kinderspielplatz

 Schwall- und
Massagedüsen
 Aquafitnesskurse
 Schwimmkurse
 Tauchkurse
 Spielnachmittag:
Mi. 15-17 Uhr
 Dämmerungsschwimmen
 Schwimmabzeichen
 Frühschwimmen
6.30-8.00 Uhr

Apen
entdecken
Blick
Apen &10.00
Augustfehn
· Nr. 1 Uhr · Telefonische Auskünfte: 0 44 89/125013
Mo.-Fr. 6.30-8.00 & 10.00-20.00
Uhr
· Sa., So.
&PUNKT
feiertags
- 19.00

FÜR JEDES KRAUT DAS
RICHTIGE PLÄTZCHEN IN
DER KRÄUTERSPIRALE
Petersilie und Schnittlauch, das kennt man noch von Mutti! Doch
mit vielen unterschiedlichen, auch teils mediterranen Kräutern zu
kochen, wird immer alltäglicher. Sie ergänzen und verfeinern den
Geschmack vieler Gerichte und sind zudem reich an Vitaminen und
Mineralstoffen. Da liegt es nahe, Kräuter im eigenen Garten anzubauen. Um vielen Sorten gleichzeitig einen individuellen Standort
zu ermöglichen, ist eine Kräuterspirale eine ideale Lösung mit recht
wenig Platzbedarf. Wie ein Schneckenhaus dreht sich das Beet spiralförmig nach oben und ermöglicht so Zonen mit unterschiedlicher Bodenfeuchte. Das Beet sollte in sonniger Lage stehen.

FERTIGE KRÄUTERSPIRALEN
Wer nur wenige Kräuter anbauen möchte, kann sich eine Mini-Gartenspirale zulegen. Diese sind meist aus Metall und haben einen
Durchmesser von 30 bis 60 cm. Sie eignen sich auch für den Balkon.
Für einige Pflanzen mehr bietet der Handel fertige Kräuterschnecken (Durchmesser 1 bis 1,50 Meter) aus Metall, Gabionen oder Holz
an. Wer es richtig stabil und groß haben möchte, kann einen Bausatz aus Steinen verwenden.
Mit wenig Aufwand und Kosten lässt sich jedoch eine Kräuterspirale auch aus Palisaden oder Beeteinfassungen selber zaubern.

1. Am tiefsten Punkt der Kräuterschnecke kann ein kleiner Tümpel angelegt werden, in dem sich Wassernuss, Brunnenkresse,
Wasser- und Bergminze wohlfühlen.
2. Daran schließt sich eine Zone mit feuchter und nährstoffreicher
Erde an, die besonders für Melisse, Kerbel, Petersilie, Basilikum,
Bärlauch, Dill, Estragon und Liebstöckel geeignet ist.
3. Der nächste Abschnitt ist für Kräuter wie Schnittlauch, Koriander, Minze, Borretsch, Kapuzinerkresse und Pimpinelle reserviert. Hier ist die Erde schon eher trocken.
4. Ganz oben auf der Kräuterschnecke gedeihen mediterrane
Pflanzen wie Oregano, Thymian, Salbei, Majoran, Rosmarin,
Lavendel, Lorbeer und Currykraut gut. Für eine gute Drainage
arbeitet man hier meist etwas Sand in den Boden ein.

Hier umspielt die Kräuterspirale einen Baumstumpf, der sonst unschön im
Beet gestanden hätte.
FOTOS: MAMÖ

KRÄUTERPORTRAIT

DIE PIMPINELLE
Ein wenig bekanntes und selten angebautes Küchenkraut im Hausgarten. Dabei gehört sie zu den anspruchslosen Pflanzen, die auf
jedem Boden wachsen, der nicht zu feucht ist. Pimpinellen oder
auch kleiner Wiesenknopf genannt, sind frosthart und mehrjährig. Vermehren kann man sie leicht aus Samen oder durch
Rhizomteilung. Mit ihren zartgrünen Blättern und den roten
Blütenköpfen ist sie ein Hingucker im Kräuterbeet und erreicht
eine Höhe bis zu etwa 60 cm. Sowohl Blätter als auch Blüten der
Pimpinelle sind bedenkenlos essbar, ihr Geschmack ist zartwürzig und erinnert an Gurken. Verwendung findet die Pimpinelle
in der Frankfurter grünen Soße, in Salaten, Dressings und in
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Smoothies. Sie passt zu vielen Gemüsen wie etwa Zucchini und
besonders gut zu Fischgerichten. Kombinieren kann man sie gut
mit bekannten Salatkräutern wie Petersilie, Dill und Schnittlauch. Zitronensaft oder Zitronenmelisse unterstreichen ihren
frischen gurkenähnlichen Geschmack. Die Pimpinelle wird immer roh verwendet, beim Erhitzen verliert sie schnell an Aroma. Auch das Trocknen ist nicht ideal. Besser ist es, die feinen
Blätter mit Stängeln einzufrieren und die Blätter in gefrorenem
Zustand bei Bedarf von den Stängeln abzureiben. Geerntet werden kann die Pimpinelle bis in den Herbst. Als Heilpflanze spielt
sie eine eher untergeordnete Rolle, ist aber wie alle Wildkräuter
reich an Mineralstoffen und Vitaminen.

Blick PUNKT
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GEMEINDEÜBERGREIFEND
ZUSAMMENHALTEN
Finanzielle Unterstützung für das Schutzengel
Huus Michael in der Gemeinde Uplengen
Das „Schutzengel Huus Michael“ ist ein Modellprojekt der Diakoniestation Hesel-Jümme-Uplengen GmbH und hat als übergeordnetes Ziel die Versorgungslücke durch eine gesicherte qualitativ hochwertige Versorgung über ein professionelles Team zu schließen.
Kinder und Jugendliche werden nach einer intensiven stationären
Krankenhausbehandlung für einen befristeten Zeitraum zur Pflege
und intensivmedizinischen Betreuung aufgenommen, wenn diese
in der häuslichen Umgebung nicht sichergestellt ist.
Der Rat der Gemeinde Apen hat einstimmig beschlossen, dass dieses Projekt mit einem Zuschuss in Höhe von 3.000,00 € finanziell
unterstützt werden soll. Bürgermeister Matthias Huber freut sich
über das tolle Projekt und findet es wichtig, dass die Gemeinde
Apen dieses unterstützt, „Für uns ist es sehr bedeutsam, dass wir
auch über die Gemeinde- und Kreisgrenzen hinaus zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Gemeinsam können wir
noch viel mehr bewegen und das Schutzengel Huus ist ein großartiges Projekt. Eine derartige Versorgung gibt es in der unmittelbaren Umgebung bisher nicht und so wäre dies auch für Kinder und
Jugendliche aus der Gemeinde Apen eine Möglichkeit, wenn eine
solche Situation einmal eintreten sollte. Wir möchten einen finanziellen Beitrag leisten und so die Errichtung und Einrichtung des
Hauses unterstützen“.

ACHTEN SIE AUF DEN EICHENPROZESSIONSSPINNER!
Der Eichenprozessionsspinner (EPS) ist eine
Schmetterlingsart, die
sich seit einigen Jahren in Deutschland und
Niedersachsen
auch
in den nördlichen Regionen ausbreitet. Der
EPS ist dabei nicht nur
ein Pflanzenschädling,
sondern stellt auch für
den Menschen sowie für Wild- und Haustiere eine gesundheitliche
Gefahr dar. Der EPS liebt die Wärme und bevorzugt freistehende
und von der Sonne beschienene Einzelbäume. Es treten aber auch
immer wieder Massenvermehrungen auf, insbesondere in der Folge von warm-trockenen Jahren. Die Gifthaare der Raupen können
bei Menschen zu unangenehmen Hautirritationen mit starkem
Juckreiz sowie Pusteln und Quaddeln führen. Durch Einatmen der
Haare können Reizungen der Mund- und Nasenschleimhaut mit
schmerzhaftem Husten entstehen, sowie Atembeschwerden bis
hin zu Bronchitis und Asthma hervorgerufen werden.
Sie können auch noch nach Jahren die gleiche gesundheitsschädigende Wirkung haben.
Als Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie
π grundsätzlich die Befallsgebiete meiden
π auf entsprechende Warnschilder achten
π Raupen und Nester niemals berühren
π Hautbereiche (z. B. Nacken, Hals, Unterarme, Beine) schützen
Nach einem (möglichen) Kontakt mit den Raupenhaaren sollten Sie
π Brennhaare nicht über Kleidung und Schuhe in die Wohnung tragen
π kontaminierte Kleidung sofort wechseln und bei min. 60°C waschen
π sofort duschen und Haare waschen
π Augen mit viel Wasser spülen
π den Hausarzt über den (wahrscheinlichen) Kontakt informieren
π bei schweren Reaktionen (z.B. Atemnot) sofort den Notdienst rufen

Matthias Huber war zusammen mit Fachbereichsleiterin Meike
de Freese in Uplengen vor Ort und hat den Scheck an die Kollegen
und Kolleginnen der Diakoniestation überreicht. Alma Janssen (Geschäftsführung), Marcus Schumacher (stellv. Geschäftsführung),
Sandra Groth (Pflegedienstleitung) und Ulf Thiele (Förderverein
Schutzengel Huus e.V.) nahmen diesen dankend entgegen. Ebenfalls nahm Hans-Jürgen Janßen als Vorsitzender des Aper Sozialausschusses an der Scheckübergabe teil.
Das Schutzengel Huus Michael soll im neuen Wohngebiet in Uplengen
errichtet werden, Ziel ist es dieses im Jahr 2022 zu eröffnen.
Weitere Informationen befinden sich auf der eigenen Webseite unter
www.schutzengel-huus.de.

Wenn Sie bei sich zu Hause oder in der freien Landschaft einen
EPS-Befall entdeckt haben, melden Sie sich bitte telefonisch beim
Fachdienst Ordnungswesen der Gemeinde Apen unter der Nummer
04489 / 73-32 oder schreiben Sie eine E-Mail an hasselder@apen.de,
damit die notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden können.
Versuchen Sie bitte niemals, ein Nest selbst zu entfernen oder beispielsweise durch Abflammen zu zerstören. Die dabei entstehende
Thermik sorgt für eine unkontrollierte Verbreitung der Gifthaare in
der Umgebung.
Weitere Informationen zum Eichenprozessionsspinner erhalten Sie
auf der Internetseite des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes unter dem Link: www.nlga.niedersachsen.de
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Gutschein

tenlose
für eine kos
Immobilienätzung
Werteinsch

Hauptstr. 29a · 26676 Barßel · Tel.: 04499 / 9358766 · Mobil: 0157 / 82457864

www.immobilien-kock.de

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Vertrauen ist uns wichtig! Eine Beratung erfolgt
persönlich & diskret.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 0 44 99 / 93 58 766

Kennen Sie jemanden, der seine
Immobilie verkaufen möchte? Rufen Sie uns an.
Für Ihre Empfehlung zahlen wir im
Apen entdecken Blick PUNKT Apen & Augustfehn · Nr. 1
Erfolgsfall Provision.
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Buchtipps
von Mara, Madita u. Mikaela

ONE TRUE QUEEN - BAND 1: VON STERNEN GEKRÖNT

„MAYBE THIS TIME - UND AUF EINMAL IST ALLES GANZ ANDERS“
COLORADO ICE: BAND 1 (ab 16 J.) von Jennifer Snow

Jennifer Benkau (ab 14 J.)

Wie fühlt es sich an, plötzlich in einer anderen Welt gefangen zu
sein? Mailin Walshs große Schwester Vicky liegt seit sieben
Jahren im Wachkoma, weshalb Mailin zur Verarbeitung dieses
Schicksals mit Kendo, einer Kampftechnik, beginnt. Eines Tages jedoch - im Alter von siebzehn Jahren - wird sie direkt von
ihrem Rückzugsort, dem Trainingsgebäude, ins Königreich Lyaskye befördert. Lyaskye ist ein Land, ein Wesen und die Natur.
Allerdings ist nichts wie es scheint, denn man kann niemandem
trauen. Jeder trachtet ihr nach dem Leben, bis auf dem wortkargen Fremden, welcher sie aus einer brenzligen Situation rettet. Schon bald wird klar, dass Mailin, das Mädchen vom Jenseits der Zeit, von Lyaskye gerufen wurde,
um Königin zu werden. Doch das ist in dieser Welt ein
Todesurteil. Aber Mailin ist eine Kämpferin, weshalb sie
versucht, zurück zu ihrer Schwester und ihrer Mutter
nach Irland zu kommen.
Die Fantasy-Reihe besteht aus Schockmomenten zum
Mitfiebern, einer großen Portion traumhafter Fantasie, einer Prise Liebe und ganz viel Abenteuer. Dieses
Buch ist unglaublich spannend und herzzerreißend
zugleich. Durch den guten Schreibstil von Jennifer
Benkau mit einer Wende nach der nächsten wusste
ich bis zum Ende nicht, wem Mailin trauen kann, wer
gut und wer böse ist und ob sie es nach Hause schaffen
wird. Ich habe dieses Buch verschlungen, während es mit seiner
ganz neuen Welt, in der große Schlangen friedliebend und hübsche
Schmetterlinge tödlich sind, zu meinem Lieblingsbuch wurde. „One
true Queen“ ermöglicht dem Leser die Türen zu einer neuen Welt
zu passieren und sich fallen zu lassen.
Wird Mailin ihr Ziel erreichen und die richtigen Entscheidungen
treffen? Und was hat all das mit ihrer Schwester Vicky zu tun?
Dies werdet ihr erfahren, wenn ihr Mailin auf ihrer Reise durch eine
fremde Welt begleitet. Vielleicht freut ihr euch danach ja auch so
sehr auf Band 2 wie ich.

Mara

Nach dem bitteren Ende ihrer Ehe hat Abigail
Jansen der Liebe abgeschworen.
Um nach der Trennung von ihrem Mann einen Neuanfang zu wagen, kehrt sie gemeinsam mit ihrer Tochter in ihre Heimatstadt
Glenwood Falls zurück. Dort trifft sie nicht
nur auf zahlreiche alte Bekannte, sondern
auch auf ihren Jugendschwarm, den Eishockey-Trainer Jackson Westmore. Schon
zu ihrer Schulzeit ließ dieser Abbys Herz
gefährlich höherschlagen, allerdings begegnete er ihr nur abweisend. Doch jetzt
scheint es an der Zeit, die Vergangenheit
hinter sich zu lassen. Denn nachdem ihre
Tochter Jacksons Eishockey-Mannschaft
beitritt, sieht Abby sich gezwungen, immer
mehr Zeit mit dem attraktiven Mann zu verbringen.
Und auch Jackson kann seine Gefühle gegenüber Abby
nicht länger verbergen.
In diesem Buch nimmt die Autorin Jennifer Snow den
Leser mit auf eine Reise in das idyllische Colorado und
die Welt des Eishockeys. Denn Eishockey spielt nicht
nur in Abbys Leben, sondern auch für Jackson schon
immer eine große Rolle. Ihre gemeinsame Reise ist geprägt von einigen Wendungen, welche dieses Buch umso spannender machen.
In ihrer Jugend hat es nicht für die große Liebe gereicht, wird ihre
Geschichte diesmal von Erfolg gekrönt sein?
Lest selbst, indem ihr eure Sommerlektüre durch dieses wunderbare Buch ergänzt.
Viel Spaß beim Schmökern,

(14 J.)
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(18 J.)

Lie be

Leserinnen
und Leser des neuen
„Apen entdecken”,

LUSTIGES TASCHENBUCH
SPECIAL: WELTREISE TEIL 2
In diesem LTB sind die Ducks in
Nordamerika. Sie erleben dort spannende Abenteuer in Las Megawatts,
Los Enteles und New York. Indiana
Goof sucht nach dem Bigfoot und
man erfährt einiges aus Onkel Dagoberts Goldgräberleben am Klondike.
Am besten gefallen haben mir die
„Enten aus Stahl“, „Auf den Spuren der
Bigfoots“ und „Voll im Videowahn”.
Viel Spaß beim Lesen!

Mikaela

Madita

!

Sie haben Anregungen, Lob oder Kritik?
Kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen
uns über Ihre Rückmeldung!
Telefon & WhatsApp: 04952-8907733
E-Mail: apen@unser-blickpunkt.de

(9 J.)
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AB INS BEET!
Mit gepflegten Beeten die Gemeinde Apen gemeinsam noch
lebenswerter machen.
Jeder Einwohner fährt wahrscheinlich jeden Tag an einem Blumenbeet vorbei oder hat womöglich sogar direkt vor der Haustür eins,
denn rund 300 Beete gibt es derzeit in der Gemeinde
Apen. Um das Bild zu verschönern und sich täglich an blühenden Bäumen und Blumen zu
erfreuen, ist die Pflege der Beete natürlich
besonders wichtig. Jeder weiß: Die Gartenarbeit macht sich nicht von alleine.
Deshalb ist die Gemeinde Apen besonders
stolz auf ihre „Beetpaten“, Menschen, die
sich mit viel Engagement und Kreativität in
der Unterhaltung der Beete ausleben. 2015 wurde die Beetpatenaktion „Ab ins Beet“ ins Leben
gerufen. Es gibt bereits viele aktive Beetpaten,
die der Gemeinde bekannt sind. Aber auch stille Beetpaten sind vorhanden, die sich aus Selbstverständlichkeit um ein Blumenbeet kümmern. Dennoch
werden neue Beetpaten gesucht: Für einige Beete
gibt es noch niemanden, Paten sind weggezogen oder haben die Tätigkeit aus Altersgründen nicht mehr fortführen können. Auch
in den Neubaugebieten entstehen Beete,
die gepflegt werden müssen.

Silke Tjardes in einem der rund 300 Blumenbeete.
BILD: SILKE TJARDES, GEMEINDE APEN

Die Gemeinde Apen möchte deshalb einen Aufruf starten: Wir bitten alle aktiven und stillen Beetpaten, sich bei
uns zu melden, damit wir vermerken
können, welches Beet bereits gepflegt
wird und damit wir uns mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedanken können.

WERDET BEETPATEN!
Habt ihr Freude daran, draußen aktiv zu sein
und liegt euch euer Dorf am Herzen? Dann
meldet euch bitte jetzt bei uns. Ansprechpartnerin ist Silke Tjardes, erreichbar unter 04489-7321
und tjardes@apen.de. Wenn ein Beet das erste Mal
aufbereitet wird, ist der Bauhof der Gemeinde auch
gerne zur Unterstützung bereit, um einen ersten Grundstein zu legen.
In vielen Beeten stehen bereits „Danke!“-Schilder – die
Gemeinde ist sehr froh, dass sich so viele Menschen um die Beete kümmern. „Wir möchten
uns bei allen Beetpaten bedanken und einen
Anreiz schaffen, um viele weitere neue Beetpaten zu finden. Für unsere Gemeinde ist die
Pflege der Beete sehr wichtig. Wir haben uns
eine Aktion überlegt und möchten jedem Beetpaten und zukünftigen Beetpaten eine Überraschung
zukommen lassen! Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele aktive, stille und
auch neue Paten bei uns
melden.“, so Silke
Tjardes.

Apen entdecken
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„RUN“ AUF ANGELSEEN
Raus in die Natur vor der Haustür statt in den Urlaub nach Mallorca. Corona hat dazu beigetragen, dass wir wieder Dinge zu schätzen
gelernt haben, die wir angesichts der unendlichen Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung als uncool abgetan haben. Der Sonntagsspaziergang ist wieder da und auch die Angelvereine konnten sich seit den
Pandemieeinschränkungen über einen hohen Zulauf an Interessierten freuen. Viele jüngere Angelfreunde und auch ganze Familien haben seit dem ihren Angelschein gemacht und werden sicherlich das
Ausspannen in der Natur auch weiterhin zu schätzen wissen.

FISCHEN IN NIEDERSACHSEN

Angel, Köder, Eimer und schon kann es losgehen? Nicht ganz so einfach! Wir erläutern die Einzelheiten: Das Angeln in Niedersachsens
Küstengewässern (gemeint ist eine 12 Meilen Zone inklusive der Ostfriesischen Inseln) ist frei. Ein Fischereierlaubnisschein wird nicht
benötigt.
Seehäfen und Hafenanlagen fordern in der Regel einen Erlaubnisschein. Möchte man in bewirtschafteten Binnenwässern angeln,
benötigt man einen Fischereierlaubnisschein (Angelkarte) für das jeweilige Gewässer. Bei vielen Gewässern verlangen die Bewirtschafter
zusätzlich einen Angelschein. Erlaubnisscheine kann man online oder
an den örtlichen Verkaufsstellen der Bewirtschafter erwerben. Bei
freien Gewässern entfällt der Erlaubnisschein.

ANGELSTELLEN

Am einfachsten findet man gute Angelmöglichkeiten (Seen und
Fließgewässer) über Apps wie „Angeln-in“ (www.angeln-in.de)
Die App punktet mit Gewässerinformationen, Sonderregelungen und
weiteren Features wie dem aktuellen Wetter oder einem Fangtagebuch.

Für viele Angler ist es Entspannung pur,
auch früh morgens oder mit Übernachtung
vor Ort.
Hier wurde ein Hecht gefangen.

Viele Vereine aus der Umgebung haben sich dort registriert und die
Gewässerinformationen bereitgestellt, wie z.B.:
Sportfischer-Verein Apen e.V. · www.sfv-apen.de
Fischereiverein Altes Amt Stickhausen e.V.
Fischereiverein Barßel e.V.
SFV Rhauderfehn e.V.

In unserem Angelshop erhalten Sie
 Fischereierlaubnisschein des Fischereivereins
„Altes Amt Stickhausen“ e.V. (auch außerhalb
der Öﬀnungszeiten nach tel. Absprache)

Blumen und Pflanzen für jeden Garten

 Angelköder und Lockfutter

Pflanzenverkauf am Haus auf ca. 1000 m² Fläche mit persönlicher Beratung.
Unsere kleine Vielfalt umfasst ca. 5.000 verschiedene Arten und Sorten und
reicht vom Alleebaum (mit 60 cm Stammumfang) über Beet und Balkon,
Obstpflanzen, Rosen, Stauden, Schling- und Kletterpflanzen, Heckenpflanzen bis zum Zwerg-Rhododendron.

 Zubehör: Ruten, Rollen, Kescher, Schnur, Haken,
Gewichte, Posen, Blei, Vorfächer etc.

www.pflanzenhandel-hesse.de (mit Reservierungsmöglichkeit)
Dorfstraße 1 · 26847 Detern · Tel.: 04957/8988929 · jann.hesse@ewetel.net
Geöffnet: Mo. - Fr. 08.00 - 13.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr , Sa.: 8.00 -13.00 Uhr
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WOHNBAUGEBIET AUGUSTFEHN-HENGSTFORDE
INNOVATIV LEBEN IM BAUGEBIET DER ZUKUNFT

BILDER: GEMEINDE APEN

In der Gemeinde Apen entsteht derzeit ein modernes und zukunftsorientiertes Wohnbaugebiet in den Ortsteilen Augustfehn und
Hengstforde. Das Projekt wird durch die Niedersächsische Landesgesellschaft mbH in enger Absprache mit der Gemeinde Apen
durchgeführt. Entstehen sollen rund 300 Wohneinheiten, bisher
sind etwa 60 der Grundstücke verkauft und die ersten werden bereits bebaut. Die Erschließung wird abschnittsweise in mehreren
Bauabschnitten erfolgen.
„Der Wohnbau im Grünen wird immer wichtiger. Die Menschen
zieht es mehr und mehr in die ländlichen Gegenden. Vor allem in
Corona-Zeiten weiß jeder seinen eigenen Garten sehr zu schätzen
und durch neuartige Home-Office-Möglichkeiten lässt es sich auch
flexibel und unabhängig vom Arbeitsort arbeiten. AugustfehnHengstforde ist somit ein optimaler Standort für das neue Baugebiet. Gemeindliche Infrastruktureinrichtungen wie Kindergarten,
Grundschule, Sportanlagen und Nahversorgungsbetriebe sind gegeben. Man wohnt ländlich und mitten in der Natur, dennoch ist alles schnell erreichbar und ein Bahnhof mit IC-Halt in unmittelbarer
Nähe“, so Dörthe Meyer, Projektleiterin (NLG).
Bürgermeister Matthias Huber freut sich, dass das Projekt zusammen mit der NLG im Gemeindegebiet realisiert werden kann „Natürlich ist die Gemeinde Apen stets offen für neue Einwohner. Wir
haben ein sehr ausgeprägtes Vereinsleben mit Sportvereinen, Ortsbürgervereinen, usw. – hier sind neue Gesichter auch immer gerne
gesehen und werden stets freundlich aufgenommen. Außerdem ist
Wachstum und eine Siedlungsentwicklung enorm wichtig und erforderlich, um die Infrastruktur stabil zu halten. Bei der Entscheidung, das Projekt umzusetzen, haben wir unsere Einwohner mit
einbezogen und an der Planung beteiligt. Es ist ein riesiges Projekt,
wir haben aber Antworten auf Problemfragen gegeben und ein umfangreiches Verkehrskonzept erarbeitet. Letztendlich hat der Gemeinderat zugestimmt. Es ist auf jeden Fall in unserem Sinne, dass
die Gemeinde Apen wächst und wir sind begeistert, dass es so viele
Menschen in unsere natürlich lebenswerte Gemeinde zieht.“
Die NLG hat für das Baugebiet eigens einen Internet-Auftritt eingerichtet. Das Projekt soll so virtuell erlebbar gemacht werden.
Hier gibt es sämtliche Informationen rund um das Baugebiet, die
Gemeinde Apen und Details zum innovativen Konzept im Wohnbaugebiet Augustfehn-Hengstforde. Wer sich für ein Grundstück
interessiert, kann sich über die Website informieren. Für jeden
Einwohner bietet die Seite viele interessante Eindrücke und auch
den Baufortschritt in Form von fortlaufenden Luftaufnahmen. Die
Website kann über www.wohngebiet-apen.de aufgerufen werden.
Auch der NDR berichtete bereits vor Ort in einem Radiobeitrag über
das Baugebiet. Dörthe Meyer und Matthias Huber haben sämtliche
Fragen beantwortet. Das Radio-Interview kann man sich hier anhören, ab Minute 24 wird über das Neubaugebiet der Zukunft in
Augustfehn/Hengstforde berichtet:
www.ndr.de/ndr1niedersachsen/podcast3050.html

* zzgl. Maklercourtage inkl. gesetzl. MwSt.
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Barßel – Zentrum
EFH m. Stellplatz u. Geräteraum, im Ortskern gelegen, Bj.
1950 / Kernsanierung 1980, Grdst. ca. 129m² , Wfl. ca. 80m² , 4
ZKB, ebenerdig, inkl. EBK, teils neue Kunststofffenster v. 2020,
Innentüren u. Zargen 2013 erneuert, modernes Bad Bj. 2018, Bodenraum ausbaufähig, EnEv: B, 236,7 kWh (m²a), G, Gas, Bj. 2003,
KP: 185.000 € *

Westerstede – OT Ocholt

Barßel - Ortskern

EFH m. Garage u. Geräteraum, nahe Bahnhof, in begehrter
Lage, Bj. 1961, modernisiert 2013/14, Grdst. ca. 949m² , Wfl.
ca. 140m² , 7Z 2K 2B, große Dachterrasse, Keller, Geräteraum,
Kunststofffenster m. Isovergls. u. Rolll den, 2 EBK vorhanden,
Ölheizung, Regenzisterne, EnEv: B, 185,8 kWh (m²a), F, Oel, 2001
KP: 249.000 €*

Apen entdecken

Blick PUNKT

Toplage - Neubau Doppelhaushälften – keine Käuferprovision DHH – Bungalowstil m. ca. 68m² Wfl. u. Satteldach-DHH m.
ca. 83m² Wfl., Fertigst. Herbst ‘21, Wohn/Küche, 2 Schlafz., Bad,
3-fach Verglasung m. elektr. Rollläden, Fußbodenheizung, Solar,
Geräter., EnEv: in Erst.,
KP: 225.500 € / 235.500 € ohne Käuferprovision

Apen & Augustfehn · Nr. 1

IMMOBILIEN
GESUCHT
Gerne übernehmen wir
auch den Verkauf
Ihrer Immobilie /
Ihres Grundstückes.
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BILDER: GEMEINDE APEN

APEN ENTDECKEN –
MAL ANDERS

COLOURCAMP
IN DER GEMEINDE APEN

... und Monat für Monat tolle Preise gewinnen
In unserem kreativen Fotowettbewerb „Motiv des Monats“, kurz
„MoMoApen“ kann Jede*r unsere natürlich lebenswerte Gemeinde auch fotografisch erkunden. Egal ob Handyfoto, Systemkamera
oder Spiegelreflex – es gibt heutzutage verschiedene Möglichkeiten, um Orte, Situationen und Momente in einem beeindruckenden
Foto festzuhalten. Jeden Monat gibt es ein neues MoMo-Motto, zu
dem die schönsten Bilder aus der Gemeinde Apen eingesandt werden können. Prämiert werden jeweils die drei schönsten Fotos!
Mitmachen lohnt sich, denn es warten immer wieder tolle
und abwechslungsreiche Preise auf die Gewinner.
Die Jury -bestehend aus Natalie Geerlings (Apen-Touristik), BerndThomas Scheiwe (Foto-Scheiwe) und Jens Voget (Initiator) - entscheidet über die Platzierung und gibt am Ende jeden Monats die
Gewinner bekannt! Die Siegerfotos werden auf dem InstagramAccount und auf der Homepage der Apen-Touristik in einer Galerie
mit Nennung des/der Fotograf:Innen veröffentlicht. So entsteht ein
Monatskalender mit den schönsten Motiven aus unserer Feriengemeinde Apen.

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein colourCamp in der Gemeinde Apen geben. Nachdem im letzten Jahr junge Künstler*innen am
Jugendhaus in Augustfehn (Dock 20) kreativ waren, wird diesmal
das Projekt in Apen durchgeführt.
Unter Anleitung von Leon Bohlsen werden Jugendliche im Alter von
12 – 15 Jahren in die Grundtechniken des Sprayens eingeführt und
haben die Möglichkeit die „Secret Box“, die seit einiger Zeit auf dem
Marktplatz in Apen steht, zu gestalten.
In der dritten Ferienwoche vom 09.08. bis 13.08.2021 in der Zeit von
9.30 - 16.30 Uhr können Jugendliche somit Neues ausprobieren und
gemeinsam mit anderen Teilnehmer*innen spannende und kreative
Erfahrungen sammeln. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die
Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen beschränkt.
Durchgeführt wird das colourCamp von der Gemeindejugendpflege in Kooperation mit der Kvhs Ammerland. Das Projekt ist für die
Teilnehmer*innen kostenlos, da es im Rahmen des Programms „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ durch das Bundesministerium für Familie, das Bundesministerium des Inneren und den Europäischen
Sozialfonds gefördert wird.

Die attraktiven monatlichen Preise werden vom Gewerbekreis Apen und der Werbegemeinschaft Augustfehn
bereitgestellt.
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren. Es können bis zu
zwei Fotos pro Teilnehmer*in pro Monat eingesandt
werden. Die Fotos sind digital als E-Mail-Anhang (jpg oder
tiff; min. 1920 x 1080 Pixel) an unsere E-Mail Adresse info@
apen-touristik.de zu senden. Infos zum aktuellen Motto gibt es
auch immer unter www.apen-touristik.de.
Dazu benötigen wir Vor- und Zuname, Wohnort mit PLZ und eine
kurze Info, wo die Aufnahme gemacht wurde! Viel Erfolg – und vor
allem viel Spaß beim Apen fotografisch entdecken!

Anmeldungen sind bei der Jugendpflege Gemeinde Apen
(jugendpflege@apen.de; oder unter der Telefon-Nr.
04489/7338) möglich.
Wir freuen uns auf Euch!

Hoffentlich haben wir Ihren/Euren Ehrgeiz geweckt!
Wir freuen uns auf viele schöne Motive des Monats.

Wir kaufen bundesweit
Wohnmobile und Wohnwagen

 0 3 9 4 4 - 3 616 0
www.wm-aw.de
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SAVE THE DATE: 24. OKTOBER 2021
Aper Markt 2021 findet coronabedingt nicht statt - eine Ersatzaktion ist aber in Planung
Für viele Einwohner ist er neben dem „Fest der 1000 Laternen“ das
Highlight im Jahr in der Gemeinde Apen: Der Aper Markt. Dieser
findet immer Ende Oktober statt und ist Tradition in Apen. Leider
muss die Gemeinde den Aper Markt 2021 aufgrund der CoronaPandemie ein weiteres Mal absagen. Das zünftige Grünkohlessen,
die 80er&90er-Party, das Eröffnungsspektakel mit Ritter Herbord,
der Laternenumzug, die Tombola und vieles mehr hat der Markt zu
bieten. Ihn macht vor allem das gemeinschaftliche Beisammensein,
zusammen Spaß haben und Feiern aus – all das kann im diesjährigen
Jahr aufgrund der Einschränkungen leider nicht ausgelebt werden.
Die Gemeindeverwaltung bedauert es sehr, dass der Markt nicht
im herkömmlichen Sinne stattfinden kann, ist aber bereits fleißig
dabei etwas zu planen, damit die Einwohnerinnen und Einwohner
nicht komplett auf dieses Event verzichten müssen. „Für uns ist es
sehr schade, dass der Markt 2021 nicht stattfinden kann. Auch wenn
wir hinsichtlich des Impffortschrittes und der Testangebote gerade
guter Dinge sind, ist ein solch großes Event noch nicht umzusetzen.
Der Aper Markt lebt einfach vom engen Kontakt der Menschen und
diesen möchten wir nicht verbieten müssen. Deshalb sind wir zu
dem Entschluss gekommen, dass ein Markt in diesem Jahr unserem seit 10 Jahren neu aufgestelltem Markt einfach nicht gerecht
werden würde. Natürlich überlegen wir uns aber eine kleine ErsatzVersion für dieses Jahr und freuen uns dann schon auf eine große
Feier 2022“, erzählt Bürgermeister Matthias Huber.
Save the Date: 24. Oktober 2021 – An diesem Tag wird es einige kleine Aktionen in Erinnerung an den Markt in Apen geben und auch
für Verpflegung wird auf dem Aper Marktplatz gesorgt sein. Darauf
macht bereits ab sofort ein großer Kasten auf dem Marktplatz auf-

merksam. Der Betriebshof der Gemeinde Apen hat diesen aufgebaut
und mit Fragezeichen versehen, sodass viele sich bereits fragen was
sich dahinter verbirgt. Verraten wird aber noch nichts! Das Geheimnis soll dann am besagten Herbstwochenende gelüftet werden, an
diesem Tag wird es eine Enthüllung geben.
Bis dahin soll der Kasten aber noch umfangreich genutzt werden
– hier plant die Gemeindeverwaltung zwei kreative Aktionen und
möchte Kindern & Jugendlichen die Möglichkeit geben den Kasten
zu gestalten. Zu den beiden Aktionen wird es in den nächsten Wochen noch weitere Informationen geben.

Eröffnungsspektakel mit Ritter Herbord.
BILD: GEMEINDE APEN

NAUTIC WERBUNG
Vor Ort werben mit Nautic.

Blick PUNKT
Apen · Augustfehn

Team Nautic: (v.l.) Hanna Frederichs, Marion Mönning, Kristina Taurat,
Christa Hoffschnieder, Christa Kramm und Maria Wilts (ohne Bild).
BILD: NICOLE THIELE

Wenn Sie Ihre Kunden in Barßel, Apen, Saterland oder im Overledingerland haben oder finden möchten, bietet Nautic Ihnen mit dem Magazin
BLICKPUNKT die ideale Plattform für erfolgversprechende Werbung. Der
BLICKPUNKT erscheint viermal jährlich in fünf verschiedenen Ausgaben
und erreicht die Haushalte in den Gemeinden Westoverledingen, Rhauderfehn, Ostrhauderfehn, Saterland, Barßel und jetzt auch in Apen und umzu.
Die Kundenbetreuerinnen beraten Sie gerne, auch über Kombinationsmöglichkeiten. Im BLICKPUNKT ist Ihre Werbung nachhaltig gut platziert,
weil dieses Magazin im Haushalt lange zur Verfügung steht und sogar gesammelt wird.
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Apen und Augustfehn werben?
Ob Anzeige, Firmenpräsentation oder Jubiläum:
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ELEKTROAUTOS:
LOHNT SICH DIE ANSCHAFFUNG?
Die staatlichen Anreize zur Anschaffung eines Elektroautos können
sich sehen lassen. Der theoretisch höhere Anschaffungspreis zu
herkömmlichen Autos relativiert sich durch die Fördermöglichkeiten. Seit dem 3. Juni 2020 wurde die sogenannte Umweltprämie der
Bundesregierung verdoppelt, d. h. für ein privates Kraftfahrzeug,
das bei der Anschaffung 40.000 Euro kostet, erhält man 6000 Euro
Zuschuss statt nur 3000 Euro. Der Händler bezuschusst zusätzlich
mit dem halben Betrag der Förderung. Insgesamt hat man also die
Möglichkeit, bis zu 9000 Euro zu bekommen. Befristet ist die Regelung bis Ende 2025.
Zusätzlich gibt es weitere Prämien für Elektrofahrzeuge wie steuerfreies Tanken beim Arbeitgeber und einen Zuschuss von 100 Euro
beim Einbau eines Warnsignals speziell für geräuscharme Elektrofahrzeuge.
Im Vergleich zu Pkw mit Verbrennungsmotoren haben Elektromotoren kaum Verschleißteile. Das spart nicht nur die Kosten für
Filter, Zündkerzen und Zahnriemen usw. ein, sondern auch die Inspektionen werden dadurch günstiger. Sollte es jedoch zu einem
Batteriedefekt kommen, kann das schnell teuer werden. Aus diesem Grund bieten einige Hersteller die Möglichkeit einer gemieteten Batterie an, die dann regelmäßig ausgetauscht wird, sobald die
Ladekapazität nicht mehr ausreichend ist.

Es gibt über 60 Stromtankstellen im Bereich Westoverledingen über Rhauderfehn bis nach Barßel.

Gibt es genug Ladestationen in der Umgebung?
Im Verteilungsgebiet des Blickpunktes (von Westoverledingen über
Rhauderfehn bis nach Barßel) konnten wir ohne App bereits über
60 Stromtankstellen ausfindig machen. Das sind wesentlich mehr
als herkömmliche Tankstellen. Allerdings dauert der Ladevorgang
auch merklich länger. Für ein flächendeckendes Angebot an Stromtankstellen unterstützt die Bundesregierung sowohl private Investoren als auch Städte und Gemeinden.
Um über alle Standorte informiert zu sein, gibt es einige zuverlässige Apps. Diese werden von Energiekonzernen, Automobilklubs oder
auch unabhängigen Institutionen angeboten.
Beispiele hierzu sind:
π www.elvah.de 		
π www.aral.de
π wattfinder (Google Play) π ENBW Mobility
Wer sich also in den kommenden Jahren ein neues Auto anschaffen
möchte, sollte der Umwelt zuliebe nicht zögern, auf Elektromobilität umzusteigen. Auch wenn die Auswahl an Fahrzeugmodellen
noch sehr überschaubar ist. Über Fahrverbote in Umweltzonen
müssen Sie sich dann ebenfalls keine Gedanken mehr machen.
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RARES FÜR BARES
Ik kann mi nich daaran besinnen, waar ik so recht her koom. Bün ik
hier up ‘t Fehn geboren un upwursen, of hebben se mi annohmen?
Wieso besinn ik mi daar nich dran? Aver is dat so slimm, dat langt
doch, dat ik weet, ik bün noch daar!
An wat ik mi noch besinnen kann is, dat ik lang Tied bi Ollske
Haferkamp in hör Naihkamer stahn de. Daar was dat mooi. Ollske
Haferkamp satt denn an hör Naihmaschin un rutterde Tüüg
binanner. Eenmaal mook se sük en mooi Bluus, denn en Kleed un
of un to ok en Hemd för Papa Haferkamp. Mien Schuuvlaa was vull
van Gaarnkotzkes, bunte Klören van Gaarn, en Scheer, Stück of
wat Nadels, en Nadelküssen un mit en Fingerhood kunn ik ok mit
denen. Dat was en mooi Tied de wi mitnanner harren.
Denn trucken dunkel Wulken bi Ollske un Papa Haferkamp over ‘t
Huus. Beid wurren krank un dat dürde nich lang, do mussen wi
Ofscheed nehmen. Still was dat nu in ‘t Huus! Ofwoll daar gaff dat
ja noch Söhn Fridolin, he was al wat oller un en Frau haar he nich
funnen, he harr noch sien Foten bi Ollske Haferkamp, vöölmehr bi
Mama un Papa, unner d‘ Disk. Nu was dat Huus avers ja to groot
för hum alleen un he truck in en lüttjeder Wohnung um, nu kunn
he sien Foten unner sien egen Tafel stellen. Dat Huus, waar wi in
wohnt harren wurr verköfft.
Ik kreeg dat mit Nood todoon, wat passeert mit mi? Avers ik harr
Glück un ik dürs mit in de lüttje Wohnung umtrecken. Fridolin hung
woll düchtig an mi, ofwoll wi nooit wat mitnanner to kriegen hat
harren. Nu wurr dat Leven stuurder för mi, Fridolin de vööl Boken
lesen. He kunn ok alltied düchtig vertellen, of dat all so stimmen de
oder of he sük dat anleest haar, daar will ik nix over seggen. Man
de Boken, de muss ik nu dragen, en dicke Hopen lag alltied up mien
Rügg. Unner de swaar Last wurden mien Foten heel krumm un
scheev un ik wuur mit de Tied all wackeliger up Been un swacker.
Mien Lack was heel verschrammt un ik fung an ‘t ofbladdern. Ennes
Dages gung de Tied ok bi Fridolin wieder, Fridolin de wat sükeln un
he truck ut de Wohnung ut un gung in en Altenwohnung wohnen.
Nu muss he vööl Reev weg doon. „Avers mi deit he hollen, mi deit he
nich weg“, doch ik, „ik hebb doch alltied sien swaar Lasten sluurt.“
Man fleitepiepen, ik wurr nich in de Umzugswagen packt, nee ik
wurr buten bi Wind un Weer an Straat hen stellt.
To ‘n Glück sach mi daar Opa Folli stahn. He sach, wo ik vör Nood
un Koll an trillen weer. He hett mi in sien Huus haalt un versproken,
mi en bietje mit Liem weer hen to kriegen. Ik sull doch noch wieder

AUF
TPLAT CH
S
DEUT

leven un sull nich in de Müllpress van de Offallwagen landen. Avers
dat bleev de alltied bi, ik kweem up Spitzböhn to stahn. Un daar
hebb ik stahn, woll Jahrenden. Mooi ruhig weer dat daar, naja erder
woll wat to ruhig. Woll maal kweem en Muus vörbi un vertellde mi
wat un of un to kweem ok dat Enkelkind na boven bi mi un söchte
wat. Upmaal wurr dat ruhig in ‘t Huus. Ik hebb mi dat woll al docht,
allweer muss ik Ofscheed nehmen, Opa Folli was van uns Welt
gahn. Sett later gung dat rörsen un rümen los, mi wurr ‘t düchtig
benaut to. Kweem ik ditmaal in dat grode Muul van de Offallwagen?
Avers nee, ik wurr na de Dochter van Opa Folli hen sluurt. Ik wurr
ofputzt van all de Stoff un Müggenschiet un knipst. Se hett mi in
Internet sett, se wull mi verkopen. Se meende, ik was doch noch
en good Schapp, waar ik so henpassen de, woll leep wackelig, avers
wenn de een wat van kennen de? Ik kreeg woll mit, daar repen
mennig Lüü an un wullen mi kopen, avers de wullen mi för een Ei
un Appel hebben. „För so minn Geld geev ik di nich weg, denn holl
ik di lever sülvst. Verschachert to worden, dat hest du eenfach nich
verdeent!“ Ja, dat hett de Dochter an mi seggt. Se hett wat hen un
her googlet in Internet un hett de „Streich Werkstatt“ van Tanja up
d‘ Fehn funnen. Tanja wurr anröpen un se un hör Keerl kwemen mit
en grode Bulli un hebbt mi ofhaalt un in hör Warkstee brocht. Oh
man wat was ik upgereegt.
Tanja hett de Arms anhoch krempelt un denn gung dat los.
Ofschliepen, binanner liemen, strieken. Oh Gott doch ik noch, blot
nich in rosa of in lila. Avers de Dochter harr seggt, wenn dat mögelk
is, sall he weer worden as he maal west is, ut fein Ekenholt mit en
mooi Gesicht.
Un ik kann jo blot seggen, ik bün noch daar un wo mooi ik noch
daar bün! Ik stah nu bi Dochter Christa in hör beste Stuuv. Ik bün
so as ik maal utsach, blot noch vööl mojeder. In mien Laden is nu
Schrievkram drin, avers ok en neei Klotzke mit Gaarn dürs ik mi
utsöken. Un watt ik noch hebb, boven up mien Deckel un unnern
up mien Regal daar hebb ik en wunnerbaar Tattoo kregen. Wat bün
ik blied! Dat Leven geiht weer los. Ik bün de vull weer mit de tüsken.
Un wenn wi denn all mitnanner in d‘ Stuuv sitten un Bares für Rares
in Fernseh kieken, denn weet ik gaar nich wo ik mi dreihen un van
welke Sied ik mi eerst wiesen sall, so stollt bün ik un ik kann blot
noch seggen: Danke Tanja!
von Christa Stumpe
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