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KBV-Vereinsheim in Rekordzeit renoviert
PROJEKT  Gebäude wird verstärkt zum Treffpunkt der Kulturen – Förderung durch „Land(auf)schwung“

Der Veranstaltungsraum 
ist jetzt schallgedämmt  
und bietet Platz für 120 
Personen. Er soll eine 
wichtige Anlaufstelle für 
Flüchtlinge werden.    

UTARP/WJA – „Für uns heißt 
Integration, dass Menschen 
etwas zusammen unterneh-
men“, sagte Hinrika Bents am 
Donnerstagnachmittag im 
frischrenovierten Vereins-
heim des Klootschießer- und 
Boßelervereins (KBV) „Free-
senholt“ Utarp-Schweindorf. 
Bents, in der  Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) Holtriem unter 
anderem für die Flüchtlings-
arbeit zuständig, trieb genau 
so wie ihrer Ortsvereinsvorsit-
zenden Leonore Determann 
schon seit längerem der Ge-
danke um,  in den Gemeinden 
Utarp und Schweindorf eine 
Begegnungsstätte für Einhei-
mische und Flüchtlinge zu 
schaffen. 

Schnell kam man auf den 
für Auswärtige im ersten Mo-
ment vielleicht etwas unge-
wöhnlichen Gedanken, das 
örtliche Boßelerheim zu 
einem solchen Treffpunkt 
werden zu lassen. Doch für 
ein solches Projekt ist dieses 
erst 2002 in Utarp am Flieder-
weg entstandene Gebäude    

geradezu prädestiniert: Es be-
findet sich  in einer ruhigen 
Lage, bietet im Veranstal-
tungsraum Sitzmöglichkeiten 
für 120 Leute und hat angren-
zend einen erst  vor einigen 
Jahren neu  errichteten Spiel-
platz. Zudem ist den Neuan-
kömmlingen in den Gemein-
den Utarp und Schweindorf 
das KBV-Vereinsheim nicht 
unbekannt, finden hier doch 
bereits seit zwei Jahren 
Deutschkurse für Flüchtlinge 
unter der Leitung von Sabine 
Ott statt.

 „In Utarp und in Schwein-
dorf sind viele Bürger im Bo-
ßelverein aktiv, so dass es  ge-
rade in diesem Gebäude zu 
einem regen Austausch von 
Flüchtlingen und Einheimi-

schen kommen müsste“, er-
klärte Bents. Die Vertreter der 
AWO rannten dann auch 
beim Vereinsvorstand des 
KBV mit ihrem Anliegen, das 
Gebäude mit Fördergeldern 
aus dem Bundesmodellpro-
jekt „Land(auf)schwung“ re-
novieren zu lassen, offene Tü-
ren ein. Bekanntlich hat sich 
der Landkreis Wittmund vor 
einigen Jahren als einer von  
wenigen Landkreisen in 
Deutschland erfolgreich beim 
Bundeslandwirtschaftsminis-
terium um Gelder aus dem 
oben genannten Fördertopf 
beworben. Der Kerngedanke 
der Umsetzung von 
„Land(auf)schwung“ im Har-
lingerland ist es, in die Integ-
ration von Migranten zu in-

vestieren. Unter dem Antrags-
titel   „Baklava trifft Grünkohl“ 
wiederum konnten die AWO 
und der KBV das Entschei-
dungsgremium des Landkrei-
ses von einer Fördermittel-
verwendung auch in Utarp 
überzeugen. 

Näher erklärte der Boßel-
vereinsvorsitzende Heiko 
Fleßner am Donnerstag die 
einzelnen, nun endgültig fer-
tiggestellten  Baumaßnahmen 
vor zahlreichen Friesensport-
lern und einigen aus Syrien 
und Afghanistan zugezoge-
nen Familien. „Unser An-
tragstitel passte deshalb so 
gut, weil eine Vergrößerung 
der Küche unser großer Her-
zenswunsch war. Zudem ging 
es uns um eine zusätzliche 

Kochgelegenheit im Abstell-
raum, eine neue Heizungsan-
lage und eine Schalldämp-
fungsmaßnahme im Veran-
staltungsraum“, blickte Fleß-
ner in seiner Begrüßungsrede 
zurück. Tatsächlich wurde 
auch auf allen diesen Gebie-
ten eine Aufwertung des Ge-
bäudes erreicht – und das in  
einer rekordverdächtigen Zeit 
von nur zwei Monaten. 

Dass nach dem positiven 
Bescheid durch den Land-
kreis im September alle Reno-
vierungsmaßnahmen bis zum 
Jahresende abgeschlossen 
werden konnten, dafür sorgte 
im Wesentlichen der zweite 
Vorsitzende Timo Tolksdorf. 
Er kümmerte sich um die ad-
ministrativen Angelegenhei-
ten, organisierte die Hand-
werker und anpackende Frie-
sensportler für den zu erbrin-
genden Eigenanteil. Zur  Ein-
weihung des renovierten Ver-
einsheim  gab es   getreu dem 
Projekttitel die ostfriesische 
Spezialität Grünkohl zu es-
sen, als Nachspeise das ty-
pisch syrische Dessert Bakla-
va. Bents kündigte an, dass 
für dieses Jahr  ein „interkul-
turelles Faschingsfest“ ge-
plant sei und dass das Ver-
einsheim zu einem dauerhaf-
ten Lauftreff für „junge 
Flüchtlingsmütter“ werden 
solle.                                  

Oben:  Vertreter der AWO, 
des KBV „Freesenholt“  und 
Angehörige von Flüchtlings-
familien bereiten ein inter-
kulturelles Essen zu. Anwe-
send waren auch einige Holt-
riemer Kommunalpolitiker.
Links: Hinrika Bents 
schenkt den Neuankömmlin-
gen mit Tee ein typisches 
ostfriesisches Getränk ein. 
Am späten Nachmittag spiel-
ten alle Anwesenden ge-
meinsam Gesellschaftsspie-
le. BILDER: WILKO JANßEN

WESTERHOLT – Hannelore 
Arians schaut auf 87 Jahre 
zurück.
NEUSCHOO – Manfred Dju-
ren feiert seinen 80. Ge-
burtstag.
DORNUM – Inge de Boer voll-
endet ihr 83. Lebensjahr. 
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Körperverletzung
MIDDELS/AH –  Am frühen 
Silvestermorgen gerieten 
drei stark alkoholisierte jun-
ge Männer im Bereich einer 
Diskothek in Middels anei-
nander. In diesem Zusam-
menhang schlugen ein 25-
Jähriger und ein 21-Jähriger 
gemeinsam einem 20-Jähri-
gen mehrfach ins Gesicht, 
so dass dieser mit einem 
Rettungswagen ins Auricher 
Krankenhaus gebracht wer-
den musste.

Strafanzeigen gefertigt
NENNDORF/AH –  Am Neu-
jahrsmorgen gegen 1.15 
Uhr kam es auf einer Feier 
zwischen zwei Männern zu 
Streitigkeiten. Ein 29-Jähri-
ger aus Nenndorf/Wester-
holt schießt mit einer 
Schreckschusswaffe auf sei-
nem Grundstück und zielt 
unter anderem  auf einen 
41-Jährigen. Dieser entreißt 
ihm dann die Schreck-
schusswaffe und schlägt auf 
den 29-Jährigen ein, der da-
durch verletzt wird. Strafan-
zeigen wurden gefertigt.

Sammelaktion
DORNUM/HÄ –  „Wohin mit 
dem ausgedienten Weih-
nachtsbaum?“ Jugendfeuer-
wehrwart Uwe Sommer 
weiß Rat. Die Jugendfeuer-
wehr Westerbur sammelt 
die  Bäume am Sonnabend, 
6. Januar, ab 10 Uhr in Wes-
terbur, Dornumersiel und 
Roggenstede ein.

VdK-Beratungsstunde
WESTERHOLT/AH –  Thomas 
Feldmeier, Sozialrechtsrefe-
rent und Kreisverbandsge-
schäftsführer des VdK Kreis-
verbandes Aurich-Emden, 
beantwortet Donnerstag 
von   14.30  bis 16 Uhr im Rat-
haus  Westerholt  Fragen zu 
sozialrechtlichen Angele-
genheiten. 
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Ein Hüne kommt herbeige-
eilt und fängt an, der Leiche 
die Haare abzurasieren, bis 
man die Kopfhaut gut sehen 
kann. ,,Schnaps, das war sein 
letztes Wort, dann trugen ihn 
die Englein fort“, trällert die-
ser ,,Schatzi“. ,,Der hat doch 
gesoffen, das riech ich doch“, 
meint er.

Schatzi ist der Präparator, 
erklärt mir Jason. Ein Riese 
mit Schultern für zwei Perso-
nen. Seine Haare wären 
blond, wenn er noch welche 
hätte, denn seine Augen-
brauen sind auch blond, aber 
er hat sicher zum Rasierer ge-
griffen, als er merkte, dass sich 
bei ihm eine Glatze ankündig-
te, und sein Resthaar entfernt. 
Deswegen funktioniert das 
wahrscheinlich bei dem Toten 
jetzt auch so gut. Schatzi hat 
gutmütige, blaue Augen und 
sieht ein bisschen aus wie 
eine überdimensionale 
männliche Puppe. Genauer 
gesagt wie ein testosteronge-
schwängerter Ken, der seiner 
Barbie mit Besitzerstolz den 
Arm um die Schulter legen 
würde, wenn er denn eine 

Barbie hätte, um dann ge-
meinsam mit ihr und tumben 
Blicken auf seinen Pool und 
sein Einfamilienhaus zu star-
ren, oder auf Barbies blonde, 
hochtoupierte Haare. An bei-
den Armen ist er tätowiert.

,,Das ist ein Bullenhai“, er-
klärt er mir ungefragt und prä-
sentiert seinen rechten Unter-
arm, ,,und das da ist eine 
Pflanze, die in der Tundra 
wächst. Den Namen habe ich 
leider vergessen.“

Die Pflanze wächst auf dem 
linken Unterarm. Schatzi 
scheint es wichtig zu sein, 
dass wir die Tätowierungen 
gut sehen können − wobei ich 
davon ausgehe, dass Jason sie 
schon kennt −, jedenfalls rollt 
er den Ärmel seines Kittels 
nach oben und ist sehr stolz.

,,Mach das mal ein biss-
chen vorsichtiger, bitte“, sagt 
Jason zu dem Hünen.

Der blitzt Jason an. ,,Bes-
serwisser“, nuschelt er dann, 
macht aber daraufhin langsa-
mer weiter.

Den Toten hat es schlimm 
erwischt. Er hat zwei Löcher 
im Kopf, die ziemlich groß 
sind. Schatzi beginnt, die 
Kopfhaut aufzuschneiden, ein 

paar Minuten später hat er sie 
gelöst und legt sie wie einen 
Lappen auf das Gesicht des 
fünfzigjährigen Mannes, der 
eigentlich nur einen Lastwa-
gen ausladen wollte. Das hat 
der Mann bestimmt nicht ge-
dacht, dass er ein paar Stun-
den später hier so liegen wür-
de mit seiner Kopfhaut auf 
seinem Gesicht.

,,Ich zeige Ihnen das alles 
nur, damit Sie wissen, wie es 
hier aussieht, und damit Sie 
keinen Schreck bekommen, 
wenn Sie dann hier liegen, 
weil Sie sind ja dann nicht tot 
wie die ganzen anderen hier“, 
erklärt mir Jason leise, wäh-
rend Schatzi die Schädeldecke 
des Mannes mit einer Kreissä-
ge aufschneidet, was einen 
Höllenlärm macht.

,,Nicht so schnell. Das Ab-
sauggerät kommt ja gar nicht 
nach.“ Jason maßregelt seinen 
Kollegen erneut, der darauf-
hin extra langsam sägt, so 

kommt es mir jedenfalls vor.
Jasons Plan, den er mir er-

zählt hat, während wir mit Bus 
und Bahn ins Universitätskli-
nikum gefahren sind, ist gar 
nicht so dumm, und das soll 
er wahrscheinlich auch gar 
nicht sein. Der Plan ist der fol-
gende: Ich werde Medikamen-
te von ihm bekommen, die 
meinen Herzschlag verlangsa-
men, in Eppendorf auf offener 
Straße umfallen, ein Rettungs-
wagen wird dann gerufen, 
und ich komme erst mal ins 
Krankenhaus. Natürlich ins 
Universitätsklinikum Eppen-
dorf. Deswegen muss ich ganz 
in der Nähe des UKE umkip-
pen, damit wir sichergehen 
können, dass ich nicht nach 
Altona oder sonst wohin ge-
bracht werde. Dieses Mittel, 
das Jason mir gibt, sorgt dafür, 
dass ich dann irgendwann für 
tot erklärt werde. Dann will Ja-
son selbstlos dafür sorgen, 
dass ich zu ihm in die Rechts-

medizin geschoben werde. Ich 
hatte angemerkt, dass ich 
leicht friere, und ihn gebeten, 
alles dafür zu tun, dass ich 
meine Sachen anbehalten 
kann, aber er konnte es mir 
nicht versprechen, woraufhin 
ein kleiner Disput losbrach, 
weil ich zu Jason meinte, auf 
gar keinen Fall wollte ich 
nackt vor ihm liegen. Jason, 
der mir zwar dauernd versi-
cherte, dass er schon viele 
nackte Tote gesehen hat, und 
außerdem wolle er sich ja um 
eine batteriebetriebene Heiz-
decke kümmern, regte sich ir-
gendwann sehr über mich auf 
– da saßen wir gerade im Bus – 
und meinte, ich solle ihn 
schon machen lassen. Ich las-
se ihn ja machen. Aber noch 
bin ich nicht tot.

,,Und dann? Wie geht es 
dann weiter?“, will ich jetzt 
wissen.

Jason deutet auf die Metall-
liege. ,,Dann sind Sie hier“, er-
klärt er. ,,Und alle werden 
denken, dass Sie tot sind. Vor-
her müssen wir natürlich 
noch einige Dinge regeln.“

,,Ich finde den Vorschlag 
nicht gut.“

,,Warum nicht?“ Er regt 

sich schon wieder auf und 
wirft ein Skalpell in eine blut-
besudelte Schüssel, und ich 
habe schon Angst, dass es 
spritzen könnte und Jason 
sich darüber aufregt, weil er 
sich ja auch über Krümel auf-
regt. ,,Wieso ist das kein guter 
Vorschlag?“

,,Bei uns zu Hause wird 
man aufgebahrt. Damit alle 
sich verabschieden können.“

Schatzi mischt sich ein. 
,,Meine Oma wurde auch auf-
gebahrt. Sie hat ihren zweiten 
Oberschenkelhalsbruch nicht 
überlebt.“ Er überlegt kurz. 
,,Eigentlich schade“, sagt er 
dann.

Jason dreht sich zu mir um. 
,,Sind Sie katholisch?“

,,Nein“, sage ich. ,,Das 
nicht. Aber so ist das eben bei 
uns.“

,,Dann machen wir es eben 
anders.“

,,Oder war das doch kein 
Oberschenkelhalsbruch“, das 
ist wieder Schatzi. ,,Ich bringe 
das immer durcheinander. 
Hatte sie vielleicht doch nur 
Herzversagen, oder war das 
meine Tante?“
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