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Notdienste

Ärztlicher Notdienst

Augenärztlicher Notdienst

Weisser Ring

Zahnärztlicher Notdienst

Tierärztlicher Notdienst

Apotheken Notdienst

Jeden Tag besonders   
einfach ALDI.
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Zum Töpfermarkt
Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt sendet Grüße. Foto: Privat

■ München/Ihrhove (gb) Kein 
geringerer als der weltbekann-
te Fußball-Arzt Dr. Hans-
Wilhelm Müller-Wohlfahrt 
unterstützt das Benefi zspiel 
zugunsten der Hospizinitiative 
in Ihrhove mit einem signier-
ten Exemplar seines Buches. 
Der gebürtige Wittmunder 
Müller-Wohlfahrt ist der Bru-
der des langjährigen Leeraner 
Pastors Hajo Müller. Zu sei-
nen Patienten zählen nicht nur 
Sportler wie Boris Becker und 
Usain Bolt auch Sänger wie 
Bono, Herbert Grönemeyer 
und Eric Clapton lassen sich 
von dem ehemaligen Mann-
schaftsarzt von Bayern Mün-
chen behandeln. Als er von 
dem Benefi zspiel für die Hos-

pizinitiative hörte, schickte er 
Grüße nach Leer. „Wir freuen 
uns über die prominenten Un-
terstützung. Eine tolle Geste“, 
sagt Mitorganisator Joachim 
Koning. Lose können noch bis 
zum 31. August per Email an: 
info@benefi zspiel-ostfriesland.
de bestellt werden. Das Buch 
wird im Rahmen einer Tom-
bola mit weiteren Preisen 
verlost. Die Auslosung ist 
am 11. September, die Ge-
winner werden unter www.
benefi zspiel-ostfriesland.de 
bekanntgegeben.
Karten für das auf den 5. Juni 
2021 verlegte Spiel gegen 
Werder Bremen in Ihrhove 
gibt es bei allen Filialen der 
Sparkasse LeerWittmund.

Dr. Müller-Wohlfahrt 
unterstützt Ostfriesen
Ehemaliger Mannschaftsarzt signiert Buch 
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■ Nortmoor (kea) Der Start-
schuss für den neuen Skate-
platz in Nortmoor ist gefallen. 
Nachdem das alte Pfl aster 
entfernt wurde, rückten die 
Profi s an und verlegten in 
dieser Woche ein phasenfreies 
Pfl aster. „Darauf kann man 
mit Skateboard, Scooter, 
Inlinern und Co. besonders 
gut fahren“, erklärt Jugend-
pfl egerin Ulrike Lübbers. 
Damit jeder auf seine Kosten 

kommt, habe man gemein-
schaftlich die Rampen und 
Geräte ausgesucht. „Alles ist 
bestellt und wird nach und 
nach hier eintreffen, damit die 
Skate-Anlage bald eingeweiht 
werden kann. Der neue Un-
tergrund lässt sich aber auch 
jetzt schon gut befahren“, so 
Lübbers. Da es in Nortmoor 
keinen festen Jugendtreff gibt, 
soll die Fläche auch als Treff-
punkt für weitere Aktionen 
dienen. Die Jugendpfl egerin 
plant unter anderem einen 

Graffi ti-Workshop. „Es wird 
zwei feste Tage in der Woche 
geben, an denen ich vor Ort 
bin und die Jugendlichen die 
Geräte nutzen können. Je 
nach Bedarf wird es zusätzli-
che Termine geben, die dann 
eventuell auch mit einem 
anderen Rahmenprogramm 
verbunden werden.“ 
Nach jedem Einsatz der Skate-
Rampen werden diese abge-
baut und eingeschlossen. „Wir 
suchen derzeit noch nach der 
richtigen Lösung. Es wird 

einen Container oder einen 
verschließbaren Unterstand 
geben, in dem die Geräte vor 
Diebstahl und Vandalismus 
geschützt sind“, so Lübbers. 
Die Jugendpfl egerin würde 
sich freuen, wenn sich in der 
Gemeinde jemand fi ndet, der 
die Juleica – die Jugendleiter-
card – machen möchte. „Lang-
fristig wäre es schön, wenn 
eine zusätzliche Person einen 
Schlüssel bekommen könnte.“ 
Die Termine, an denen die 
Skate-Anlage geöffnet wird, 

sollen über WhatsApp und 
Social Media bekannt gegeben 
werden. „Außerdem veröf-
fentliche ich auf der Webseite 
www.nortmoor.julale.de 
immer das aktuell geplante 
Programm. Hier informiere 
ich auch über den Fortschritt 
auf der Baustelle vom Ska-
teplatz“, sagt Lübbers. Für 
weitere Fragen oder Ideen für 
zukünftige Projekte ist die 
Jugendpfl egerin auch telefo-
nisch unter 0176-32671997 
erreichbar.

Skateplatz soll Treffpunkt werden
Jugendpflegerin Ulrike Lübbers freut sich über neue Möglichkeiten

■ Leer (sr) Eine Mischung aus 
Comedy und Blues fi ndet am 
Samstag, 5. September, ab 
19.30 Uhr auf dem Zollhaus-
Vorplatz statt. Auf der Bühne 
steht die „Blues Company“, 
außerdem tritt Glenn Lang-
horst mit seinem Programm 
„Frau zum Mitreißen gesucht“ 
auf. Das Gelände ist bestuhlt 
für Gruppen von je zwei 
Personen. Die Eintrittskarten 
sind personalisiert und online 
unter www.kneipival.de/mmc 
erhältlich. Es empfi ehlt sich, 
die Tickets jetzt zu sichern, 
die Anzahl ist begrenzt.
Sollte es regnen, wird die Ver-
anstaltung auf den 18. Sep-
tember verlegt. 

Comedy trifft auf Blues
Open Air-Show am 5. September auf Zollhausvorplatz 

Die Blues Company gibt am 5. September ein Konzert in 
Leer.  Foto: Privat 

■ Leer (sr) „Ostfriesland 
sucht den Superstar“, so heißt 
das neueste Programm der 
Oldenburger Improtheater-
Gruppe WatIhrWollt. Nun 

wurde die Veranstaltung am 
12. September (20 Uhr) vom 
Kulturspeicher in das Zollhaus 
verlegt. Es treten Improkünst-
ler an, die sich in verschie-

denen Disziplinen beweisen 
müssen. Nach jeder Runde 
fl iegt ein Künstler raus. Kar-
ten gibt es im JuZ und unter 
0491-96067519 

Wer wird Ostfrieslands Superstar?

Europaschule
■ Leer (sr) Kultusminister 
Grant Hendrik Tonne verleiht 
dem UEG Leer am 3. Septem-
ber den Titel Europaschule. 


