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Wir feiern Geburtstag

 Jahr
in Westerstede

Geburtstagsrabatt 
auf alle Modelle vom 1. März  

bis 3. März 201210%

Der -Shop

Junge pfiffige Schuhmode auch von:

Reinschauen lohnt sich
Der „Schuhtick“ feiert einjährigen Geburtstag
WESTERSTEDE. Sein ein-
jähriges Bestehen feiert der 
„Schuhtick“ in Westerstede. 
In dem Fachgeschäft in der 
Peterstraße 11 werden tren-
dige und modische Damen-
schuhe angeboten. Junge 
tragbare Mode von Rieker, 
S. Oliver und Marc sind zu 
finden, und im Tamaris-Shop 
werden immer der Jahres-
zeit entsprechend die neues-
ten Modelle vorgestellt. So ist 
jetzt auch – gerade rechtzeitig 
zum Geburtstag – die aktuelle 
Frühjahrsware eingetroffen. 
Reinschauen lohnt sich!

Sylvia Hecker, Angelika Groß und Astrid Hermann (v.l.) sind das 
kompetente Team im „Schuhtick“ in Westerstede  Foto: Drees

-ANZEIGE-

Sanny verpflichtet sich für Leukin-Benefizkonzert in Idafehn
idafehn. Die Freunde der 
Volksmusik und des Schla-
ger sollten den Samstag, 
10. März in ihrem Kalender 
markieren. An diesem Tag 
wird es von 10.30 Uhr bis 17 
Uhr beim „kreativen Fehntjer 
Cafe“ beim Centrum an der 
Hauptstraße in Idafehn eine 
Showveranstaltung geben.  
„Hallo und Moin Moin zur 
Benefizveranstaltung von 
Leukin mit Schlager- & 
Volksmusik“ mit diesen Wor-
ten wird der Moderator des 
Tages, Martin Frey, die Fans 
von Schlager und Volks-
musik zur „Show for Help“ 
begrüßen. Der Verein zur 
Hilfe leukemiekranker Kinder 
(Leukin) hofft auf viele Besu-
cher bei dieser ganztägigen 
Veranstaltung. Die Besucher 
erwartet ein abwechslungs-
reiches Programm wobei die 
Sammlung von Spenden für 
die Hilfe von Leukemiekran-
ken im Vordergrund stehen 
wird.

Im Showprogramm mit dabei 
sind als Stargast der Veran-
staltung „Sanny“ der seinen 

Fans gleich zwei neue Titel 
mitbringt,  sowie „Gitta“ und 
“Anja Roland“, die vielen mit 
ihren stimmungsvollen Titeln 
bekannt ist. Das Programm 
mit viel Musik wird durch 
mehrere „Amerikanische 
Versteigerungen“ ergänzt. 
Die Jugendfeuerwehr 
Ostrhauderfehn wird die Ver-
anstaltung aktiv begleiten. 
Im Rahmenprogramm wird 

für die Kinder neben einer 
Hüpfburg auch ein Space-
trainer angeboten. 
Mit dieser Aktion sollen 
Spenden gesammelt werden, 
um mit dem Geld Bluttypi-
sierungen zu bezahlen.
Eine Typisierung kostet 
50 Euro und wird von den 
Krankenkassen nicht über-
nommen. Die Vereinsmitglie-
der von Leukin haben es sich 

zur Aufgabe gemacht, die 
Bluttypisierungen zu organi-
sieren und die Kosten dafür 
zu übernehmen. Das bisheri-
ge Ergebnis kann sich durch-
aus sehen lassen.
Mehr als 33.000 Menschen 
wurden bisher typisiert 
und hierdurch konnten 331 
betroffene Menschen den 
passenden Spender finden.

„Show for Help“ mit Schlagerstar

am 10. März gibt es eine große Benefizveranstaltung in idafehn zugunsten des Vereins Leu-
kin.  foto: andreas Meinders

Anzeige

Event bei Firma Buttjer voller Erfolg
rhauderfehn. Dieses 
Event kam sichtlich gut an: 
Die „Nacht des Bades“ in der 
Firma Buttjer am vergange-
nen Freitag war ein voller 
erfolg. Viele Gäste holten 
sich in entspannter Atmo-

sphäre Informationen zu 
allen Themen rund ums Bad. 
Für Geselligkeit sorgte das 
Team vom „Holter Wienkel-
ler“, dass die Gäste mit edlen 
Tropfen verwöhnte, ein ech-
tes Erlebnis für alle Sinne.

„Bäder bei
Kerzenschein“

Gesellige Stimmung im hause Buttjer: „die nacht des Bades“ 
zog Besucher in ihren Bann. foto: Günther Wiegmann

freuen sie auf „fehnleuchten ii“: die ersten Teilnehmer im fehn- und Schifffahrtsmuseum 
rhauderfehn freuen sich auf dien Proben im Sommer. foto: Privat

Fehnleuchten gehen weiter
Mammut-Theaterprojekt geht in eine neue Runde
rhauderfehn. Die Phase 
„Fehnleuchten II“ ist ein-
geläutet. Der Startschuss 
wurde am Mittwochabend 
im Fehn- und Schiffahrts-
museum in Westrhauder-
fehn gegeben. Dr. Norbert 
Knitsch, der Initiator und 
Intendant des Theaterpro-
jekts, hatte eingeladen und 

rund 30 Teilnehmer kamen. 
Insgesamt rechnet man mit 
150 Personen - Schauspie-
ler, Techniker, Helfer, Musik- 
und Tanzgruppen - die sich 
aktiv beteiligen werden. 
Die anwesenden Schauspie-
ler im Museum konnten es 
kaum erwarten das Text-
buch endlich in den Händen 

zu halten. Sie haben nun bis 
Mitte April Zeit, den Text 
zu lesen und können dann 
beim nächsten Treffen ihre 
Rollenwünsche vorbringen. 
Mitglieder von sechs Thea-
tergruppen aus Rhauderfehn 
und Ostrhauderfehn werden 
sich wieder an diesem Pro-
jekt beteiligen.

Mensch, Macht, Milch
Ausstellung der Landwirte kommt Sonntag nach Leer
rhauderfehn (am). Der-
zeit läuft eine Debatte um 
die Reform der europäischen 
Agrarpolitik. Welche Fol-
gen die Landwirtschaftspo-
litik haben kann, zeigt am 
Beispiel Milch die Fotoaus-
stellung „Mensch Macht 
Milch - EU Agrarpolitik und 
bäuerliche Landwirtschaft in 

Nord und Süd. Auswirkun-
gen und Perspektiven“. Auf-
takt Wanderausstellung war 
in der Vorwoche am Gym-
nasium in Rhauderfehn. Vor 
den Gymnasiasten schilderte 
der Klostermoorer Landwirt 
Ottmar Ilchmann, Kreisteam-
leiter des „Bundes der Milch-
viehhalter“ (BDM), eindruck 

voll welche Probleme und 
Machtkonzentrationen es 
auf dem Milch-Markt gibt. 
An diesem Sonntag, 4. März, 
eröffnet die Ausstellung um 
15 Uhr in der Haneburg in 
Leer. Ein Grußwort hinsicht-
lich dieser Thematik wird der 
Europaabgeordnete Matthias 
Groote sprechen. 

Vertreter der Landwirtschaft und von „Brot für die Welt“ präsentierten am Gymnasium 
rhauderfehn einige Tücken der nahrungsmittel-Produktion. foto: andreas Meinders


