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Mit vielen Tipps und Infos
den Energieverbrauch zu senken.

Möchten auch Sie, für Ihr Unternehmen auf unseren
Sonderseiten werben? Gerne informieren wir Sie.

/ NORDDEICH
en

Tel: 04931-925 155 Tel: 04931-925 160

/ GROSSHEIDE
ed Schoolmann

ed.schoolmann@skn.info
Tel: 04931-925 158

/ DORNUM / HOLTRIEM
/ SÜD-BROOKMERLAND

g Hartmann
g.hartmann@skn.info

Tel: 04931-925 161

/ KRUMMHÖRN / NORDERNEY

Tel: 04931-925 208

Mi Ti I f

Energiesparen das ganze Jahr

UNGTERMIN: Samstag, 2. Februar 2019
im Ostfriesischen Kurier

ANZEIGENSCHLUSS: Dienstag, 29. Januar 2019

SONDERVERÖFFENTLICHUNG
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Der Arbeitskreis hat eine
neue Besetzung, aber
das Angebot ist bekannt.
Meldeschluss ist der
30. Januar.

NORDEN/ISH – Das Team ist
neu, aber das Angebot bleibt
unvenn rändert bestehen: Auch
2019 wird für alle Grundschul-
kinder im Altkreis Norden die
„Bewegte Woche“ angeboten.
Tina Schipper und Alexander
WWortmann vomAmt für Kinder,rr
Jugend und Familie des Land-
kreises, Lehrerin Katrin Knopp,
Helga Krieger-Hetzke vom TV
Norden sowie Heinz Knieper
vvom Kreissportbund (KSB)
gaben kürzlich den offiziellen
Startschuss für die Aktion,kk die
vvom 13. bis 18. Mai stattfinden
soll.
Eigentlich ist Heinz Knieper

schon nicht mehr offiziell Mit-
glied des Teams. Er war aber
bei der jüngsten Sitzung in
den Räumen des KSB in Nor-
den noch einmal zugegen und
wwurde in diesem Rahmen mit
einem kleinen Geschenk und
Dankesworten von allen Seiten
vverabschiedet.
Thema der Sitzung aber war

die „Bewegte Woche“, die der
AArbeitskreis in diesem Jahr wie-
der anbieten möchte und jetzt
hofft, dass möglichst viele Ver-
eine die Gelegenheit wahrneh-
men und Schulkindern imAlter
zwischen sechs und zehn Jah-
ren außerhalb des Unterrichts
eine Art Schnupperstunde in
vverschiedenen Sportarten an-
bieten.
Das sei in den vergangenen

JaJahreen eher ovorragage dend aangegekokom-

men, blickte Heinz Knieper
stellvertretend für den Arbeits-
kreis kurz zurück. 2018 hät-
ten 381 Kinder aus 19 Schu-
len teilgenommen, 23 Vereine
hätten den Kindern bei der
Aktionkk insgesamt 67 Angebote
gemacht. Und so hätten Kin-
der die Chance erhalten, ein-
mal Sportarten auszuprobie-
ren, die sie in der Schule aus
deden eve srscchiedede sensteten GGrü deünden

nicht wahrnehmen könnten.
Knieper berichtete vom begeis-
tertenSteppke, der sichaufdem
Surfbrff ett versucht hatte, von
Kindern, die sich beim Boxen,
FechtenundReiten versuchten.
„Das ist eine Chance für die

Vereine“, betonte Knieper und
meinte damit die Möglichkeit,
Kinder auf diesem Weg dauer-
haft auch an den Vereinssport
ehera u üanzuführe .en.

Die Vereine sind mittlerweile
alle angeschrieben worden
und können bis zum 30. Ja-
nuar den mit ihren Angeboten
ausgefüllten Meldebogen zu-
rückschicken. Auch online ist
eine entsprechende Meldung
möglich.
Anschließend werden Flyell r

für die Kinder gedruckt und
vom Arbeitskreis in den Schu-
elen ababgegegegebebe .n. ePe srsöönlic echer

Kontakt,kk betonten Tina Schip-
per und Helga Krieger-Hetzke,
sei ihnen sowohl zu den Ver-
einen als auch zu den Schulen
enormwichtig.
• Auf der Homepage www.

bewegte-woche.de finden in-
teressierte Vereine und Schu-
len alle Daten, Informationen
und den Meldebogen, der dem
Orgateam bis zum 30. Januar
ovorliegeegen umussss..

Auch 2019 wieder „Bewegte Woche“
AAKTION Grundschulkinder sollen im Mai verschiedene Sportarten kennenlernen

Das Team der „Bewegten Woche“ 2019 (von links): Alexander Wortmann, Helga Krieger-Hetzke, Tina Schipper, Katrin Knopp und
Heinz Knieper, der sich jetzt aus dem Orgateam zurückzieht. Zum Arbeitskreis gehören auch Ivonne Behnke, Jan Demandt und
WeWernerrner Kn pippelpelmemeyeyer. FOFOTOTO: HARTMANN

UI T/N RDEN/CF So man-
cher reit rd ic besser
wenn Alkohol walt ur
xp osiv schung beit
in ucks ll ko te es in
8- äh ig iste Familienvate

ne is ie verdeut
chen. hatte ch kü ch

we Bedrohung chbe
schädi ng vo de Amts
ch rd zu rantwort n.

De ch en vo Gerich
Anwalt lker Popp ga
ge de

st en en
rafb hl mit
lds fe sei-

nen Einspruc
ten ma

ch n. rg
worfen de
em Ju ter
tt Apri eine
ei

se ne Ex-Frau in schl ge
dabe in haden rund
100 Euro veru sacht,
de To bedroh zuhaben.
De ister An stellte er n-

ne te h: „E in
So ta Ic Freu den
unterwegs Weni Ta vo

es inen Ju nda tste
we des te halts er

mein en chter. Danach
wa mein Ex-Freu in

kühl. ch de Trinke
habe se er Tochte ge en
wollen Di ijäh be ie

rd ne be eite ogen
ih ßt ra ihn t-
er an be te ende Ha er

er nner ha ei h-
er ng an zu nen Ic
sc impft ie Sc ei ein-
schl ge aber wa sagt

iß ic ic t. Ja wa
star lk isiert. ha
en be er ini ng it

de Verm eter bereits re er
DeDerzrzeit sesehehe er seseine ToTochchterte

la ien ri beschlus
auss ießl er si

ie 0- hrig li Le
be sc lderte ie
tuat on äh ic wa ar

tr un woll as
ihn ieWo as

habe ihn ge ten, zu en Da
ta nicht. Stattdess schl
er Sche ein um de
Wo ungsschlüsse zu ko
me Er ohte ehrfach ch

zub wollte se
we holen. Ic
habe in de

macht. Hi
rauf schaltet
ch Vert

Popp ga
in n-
le sic um

eim ic
Aufnahme ie
ic le im

se
Es ka te be griffen“

hr ie Zeugin or „E
ic rege ßi schl ge

ll wenn er betrun en
war. er an Meye be

ndet ke ne an
Aussa er zu ha

fragtede geklagten ch
de Grun de Ei pruchs. n-
walt Poppinga wollte esen au

Rechtsfolg besc änk wis-
sen. fo derte in deutl ch
reduzi te Geldstrafe da se

dan in ekären i-
na zielle tuatio sei.
Staatsanwältin Rosenboo

forde te ents eche 40
gessä zu je Euro Anwalt
Poppinga ze net ie Fo

un ls überzogen,
se Mand be en we
se se un es oh
es lb ic erns nommen

we en nne erte 300
Euro Gesamt rafe Da te
um st schließlic ie
TaTagegessässätz zuzu jeje 3535 EuEuroro

lienvate droh
Ex ra
USTIZ Mutt chte weggez en

Au de Geri


