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igentlich war die
Großheider Haupt-
und Realschule
schon so gut wie

abgeschrieben. Der Schul-
bedarfsplan des Landkrei-
ses Aurich aus dem Jahr
2014 konstatierte, dass die
Schule bald geschlossen
werden solle – wir berichte-
ten.

Doch das Blatt hat sich
gewendet. Schul- und Ge-
meindeverwaltung haben
in den vergangenen sieben
Jahren alles versucht, um
die Bildungseinrichtung in
der Kommune zu erhalten –
mit Erfolg. „Wir werden im
kommenden Schuljahr drei
Realschulklassen und zwei
Hauptschulklassen ein-
schulen“, erzählt Fredy Fi-
scher freudig. Und auch
Schulleiter Edzard Bartsch
ist begeistert von dem
Trend. „Jetzt müssen wir
glatt schauen, dass wir ge-
nügend Räume haben“,
sagt der Pädagoge lachend.
Doch was ist das Erfolgsre-
zept der letzten Jahre?

Zum einen seien es die
Investitionen in die Infra-
struktur, ist sich Fischer si-
cher. „Wir haben die Räume
alle auf Vordermann ge-
bracht. Zudem haben wir
WLAN im Schulgebäude
eingerichtet“, sagt Fischer.

E

Bald werden zudem Räume
im neuen Bürgerforum fer-
tiggestellt, die der Schule
dann ebenfalls zur Verfü-
gung stehen werden. Auch
die Mensa soll im Herbst
fertig sein.

Außerdem habe man be-

reits seit geraumer Zeit
Rollkoffer mit Tablets für
den digitalen Unterricht.
Weitere digitale Endgeräte
für andere Schulen plant
die Gemeinde, künftig an-
zuschaffen. 100 000 Euro
werden diese kosten, be-

richtete Kämmerer Sebasti-
an Meins zuletzt im Ge-
meinderat.

Doch nicht nur die gute
Infrastruktur sei ein Grund
dafür, dass die Haupt- und
Realschule so boomt, sind
sich Fischer und Bartsch ei-

nig. „Wir haben einen guten
Draht zueinander. Wenn es
Probleme gibt, werden die-
se offen angesprochen“, be-
schreibt Bartsch das Ver-
hältnis der beiden.

Neben den zahlreichen
Neu-Einschulungen wächst

die Schule auch durch wei-
tere Neuzugänge. „Wir ha-
ben immer mehr Schüler,
die von anderen Schulen zu
uns wechseln. Im nächsten
Schuljahr werden das eben-
falls wieder einige Kinder
sein“, so Bartsch. Als
Grund für den Schulwech-
sel werde oft angegeben,
dass eine kleinere Schule
wie die Großheider Haupt-
und Realschule den Schü-
lern mehr zusage als eine
große, anonyme Bildungs-
stätte. „Das ist eine Sache,
die es bei uns aber schon
immer gab. Das ist nicht
neu. Wir haben hier eine fa-
miliäre Atmosphäre. Wenn
ich durch die Gänge gehe
und Schüler treffe, kann ich
diese beim Namen nen-
nen“, berichtet Bartsch.

Zusätzlich zu den ohne-
hin schon hohen Zugangs-
zahlen würden in diesem
Jahr erneut Kinder hinzu-
kommen, die aktuell an kei-
ner Schule angemeldet
sind. „Man denkt immer,
dass es so etwas ja eigent-
lich nicht geben kann. Wir
müssen aber tatsächlich öf-
ter richtig Nachforschun-
gen betreiben, um an die
Kinder ranzukommen.
Sonst würden diese beim
Wechsel von Grund- zur
weiterführenden Schule
einfach verloren gehen“,
sagt der Schulleiter.
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’30](%)$%| Die Gemeinde
Großheide hat zuletzt auf
Grundlage einer Neufassung
des Niedersächsischen Ge-
setzes über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung –
wie andere Kommunen in
der Region bereits zuvor

auch – eine Kastrations-
pflicht für Katzen einge-
führt.

Der Rat der Gemeinde
Großheide beschloss in sei-
ner vergangenen Sitzung,
dass Katzenhalter, die ihrer
Katze die Möglichkeit ge-

währen, sich außerhalb der
Wohnung zu bewegen, zuvor
tierärztlich kastrieren und
mittels Tätowierung oder
Mikrochip kennzeichnen zu
lassen. Dies gilt nicht für
Katzen bis zu einem Alter
von fünf Monaten.

Als Katzenhalter gilt auch
derjenige, der einer frei lau-
fenden Katze regelmäßig
Futter zur Verfügung stellt.

„Für die Zucht von Rasse-
katzen können auf Antrag
Ausnahmen zugelassen wer-
den, sofern eine Kontrolle

und Versorgung der Nach-
zucht glaubhaft dargelegt
wird“, heißt es im Beschluss
weiter. Außerdem können
Ausnahmen gewährt wer-
den, wenn „die Interessen
des Antragstellers die durch
die Verordnung geschützten

öffentlichen oder privaten
Interessen im Einzelfall
nicht nur geringfügig über-
wiegen. Die Zuwiderhand-
lung der nun geltenden Be-
stimmung kann mit einer
Geldbuße von bis zu 5000
Euro geahndet werden.| wnz
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"300,.%3-!/$ Mit den The-
men Naturschutz, Arten-
schutz, Umweltschutz und
Klimaschutz befasst sich
am Donnerstag der Bauaus-
schuss der Samtgemeinde
Brookmerland. Die Gruppe
Bündnis für Brookmerland
(BfB) und Bündnis 90/ Die
Grünen stellt ihren Antrag
zur Beratung über die Bei-
träge der Samtgemeinde zu
diesen Themen vor.

„In den vergangenen Jah-
ren wurden von politischer
Seite zahlreiche Anträge zu
den Umweltthemen einge-
bracht, aber leider ist deren
Umsetzung in den Hinter-
grund geraten“, erklärt
Gruppensprecher Gundolf
Harms von der BfB. „Die
Anträge müssen umgesetzt
und bekanntgemacht wer-

den, wenn die Samtgemein-
de Brookmerland einen
nachhaltigen Beitrag zu
diesen Zukunftsthemen
leisten will“, ergänzt Detlef
Schweichler (Grüne).

Wenn der Antrag Zustim-
mung findet, wird die Ver-
waltung gebeten, den Stand
der Umsetzung der bisheri-
gen Anträge und weiterfüh-
rende Ansätze öffentlich zu
erläutern. Dabei geht es
auch um den Antrag „Ar-
tenvielfalt contra Insekten-
sterben“, der vor knapp
drei Jahren von den Grü-
nen und der SPD einge-
bracht wurde. In diesem
Zusammenhang soll auch
die Problematik der versie-
gelten Flächen im Privatbe-
reich – die oft kritisierten
Schottergärten – aufgegrif-

fen werden. „Die Verwal-
tung soll benennen, welche
Möglichkeiten der Ein-
flussnahme und Kontrolle
der Einhaltung der Nieder-
sächsischen Bauordnung
die Samtgemeinde hat“,
fordert Jens Albowitz von
den Grünen.

Auch gelte es, den Vor-
schlag des Leezdorfer Bür-
germeisters Manfred Wir-
ringa (SPD) zu beraten, ob
die Samtgemeinde einen
ehrenamtlichen Natur-
schutzbeauftragten be-
nennt, heißt es in einer
Pressemitteilung der Grup-
pe BfB/Grüne weiter.

Der im Dezember 2019
von der SPD-Fraktion ge-
stellte Antrag und im Feb-
ruar 2020 ergänzend einge-
brachte Antrag von

BfB/Grüne zum Klima-
schutz sei von der Verwal-
tung bisher ebenfalls nicht
zur abschließenden Bera-
tung eingebracht worden.
„Nach Anträgen der Politik
sollte das Brookmerland
Klimaschutz-Gemeinde
werden und in einer inter-
fraktionellen Arbeitsgrup-
pe über die möglichen Bei-
träge der Samtgemeinde
zum Klimaschutz gemein-
sam beraten werden – hier
ist die Verwaltung bislang
leider nicht tätig gewor-
den“, so Osteels Bürger-
meisterin Ida Bienhoff-
Topp (BfB). „Zu den kon-
kreten Ansatzpunkten des
kommunalen Klimaschut-
zes könnte der Klima-
schutzbeauftragte beim
Landkreis Aurich sicherlich

gute, umsetzbare Vorschlä-
ge öffentlich präsentieren“,
ergänzt Gretus School-
mann (BfB), der Mitglied
im beratenden Bauaus-
schuss ist.

Laut Antrag der Gruppe
BfB/Grüne soll die Verwal-
tung auch mögliche Maß-
nahmen der Samtgemeinde
zur Umsetzung des soge-
nannten „Niedersächsi-
schen Weges“ für mehr Na-
turschutz und Artenschutz
vorstellen sowie die Mög-
lichkeiten einer Baum-
schutzsatzung erläutern.

Nach den Erläuterungen
der Verwaltung zu den viel-
fältigen Themen könne in
einer weiteren Fachaus-
schusssitzung über geeig-
nete Maßnahmen und de-
ren Umsetzung politisch

beraten werden. In die Um-
setzung seien dann auch
aktuelle Förderprogramme
heranzuziehen, welche ei-
ne bis zu hundertprozenti-
ge Förderung ermöglichen.

„Artensterben und Kli-
mawandel sowie die daraus
entstehenden Folgen stel-
len die größten Bedrohun-
gen für die Menschheit dar.
Auch die Samtgemeinde
muss ihren Beitrag zum
Gegensteuern leisten sowie
die Bürgerinnen und Bür-
ger bei ihren Maßnahmen
unterstützen“, verdeutlicht
Barbara Meyerhoff (BfB).

Der öffentlich tagende
Bauausschuss findet am
heutigen Donnerstag um
16.30 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Rechtsupweg
statt.
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