
NORDDEICH - Gute Laune
herrschte kürzlich bei den
Organisatoren der „Bewegten
Woche“, als sie bei einem Ge-
spräch an der Surfschule von
Michael Vogel in Norddeich
ein Zwischenfazit für das
Freizeitprogramm zogen. Die
„Bewegte Woche“ im Altkreis
Norden läuft seit Montag und
endet an diesem Sonnabend.
Zufrieden stellte Tina Schip-

per vom Amt für Kinder, Ju-
gend und Familie des Land-
kreises Aurich fest: „Es kön-
nen alle angemeldeten Kin-
der an mindestens einem ih-
rer Wunschprojekte teilneh-
men.“ Das sei bei einer Teil-
nehmerzahl von insgesamt
mehr als 500 Kindern „ein-
fach super“, freut sich auch
Mitorganisator Alexander
Wortmann, ebenfalls vom
Landkreis.

Weitere Organisatoren der
„Bewegten Woche„ sind Wer-
ner Knippelmeyer (Grund-
schule Upgant-Schott), Jan
Demandt (Grundschule Im
Spiet in Norden), Ivonne
Behnke (Grundschule Nord-
deich), Katrin Knopp (Grund-
schule Rechtsupweg) und
Helga Krieger-Hetzke vom
Norder Turnverein.

Bereits zum sechsten Mal
können Schulkinder bei der
„Bewegten Woche“ mitma-

chen, zu der Heinz Kneiper
vom Kreissportbund (KSB)
Aurich die Idee gab. Die
Mädchen und Jungen kön-
nen sich wieder in unter-
schiedlichen Sportarten wie
Tennis, Golf, aber auch Sur-
fen ausprobieren.
In diesem Jahr
werden 505 Kin-
der von 22 Schu-
len teilnehmen,
die insgesamt
1341 Wünsche
abgegeben ha-
ben. „Davon wer-
den 640 Wünsche
in Erfüllung ge-
hen“, freute sich
Schipper. Ein gro-
ßes Dankeschön gebühre den
Schulen und vor allem den
18 Sportvereinen, die sich
dazu bereiterklärt haben, die
Kinder in 54 verschiedene
Sportarten hineinschnup-
pern zu lassen, so die Veran-

stalter der „Bewegten Wo-
che“.

Besonders viele Kinder
wollten schon im Vorjahr das
Bogenschießen erlernen,
sagte Schipper: „Da zeigt sich
der SSV Norden erneut sehr

flexibel und bietet
zwei Durchgänge
an, sodass alle
153 Wünsche in
Erfüllung gehen
können.“ Auch
die Kunstschule
Norden hat auf
die Fülle der An-
meldungen rea-
giert und ihr An-
gebot erweitert.
„Eigentlich gab es

nur zehn Plätze für Jazz-
dance, insgesamt haben es
aber etwa 80 Kinder auspro-
biert“, sagte Schipper.

Seit der Premiere der „Be-
wegten Woche“ vor sechs
Jahren, nimmt Michael Vogel

mit seiner Surfschule an dem
Angebot teil „Die Schnupper-
kurse in der Aktion haben
oftmals dazu geführt, dass El-
tern danach anriefen und ih-
re Kinder angemeldet haben,
um Surfen richtig zu lernen“,
sagte er. Überraschenderwei-
se seien viele Kinder aus dem
weiteren Umland dabei – und
weniger, die in direkter Nähe
zur Küste leben. „Die meis-
ten regionalen Schulen wis-
sen oftmals gar nicht, welche
Wassersportarten direkt vor
der eigenen Haustür auspro-
biert werden können“, sagte
der Surflehrer. Für den Fall,
dass aufgrund der Tide nicht
gesurft werden könne, gibt es
für die Kinder eine Alternati-
ve: Sie können Drachen stei-
gen lassen. „Das macht den
meisten auch sehr viel Freu-
de, denn Surfen können sie
auch beim nächsten Mal
noch lernen“, sagte Vogel.

Mehr als 500 Kinder sind in Bewegung
AKTION Im Altkreis Norden läuft derzeit die „Bewegte Woche“ / Die Organisatoren sind zufrieden

Schülerinnen und Schü-
ler können im Altkreis
Norden derzeit bei der
„Bewegten Woche“ viele
Sportarten ausprobieren.
Den Organisatoren ist es
gelungen, alle interessier-
ten Kinder in einem der
Kurse unterzubringen.
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Die Organisatoren sahen den Kindern in Norddeich zu, wie sie einen Drachen steigen ließen. BILD: KIEFER
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„Es können al-
le angemelde-
ten Kinder an
mindestens ei-

nem ihrer
Wunschprojek-
te teilnehmen“
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