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SUURHUSEN - Es geht voran.
Was als Plan in einem der
Baucontainer auf dem alten
Sportplatz von Concordia
hängt, nimmt vor der Tür
langsam Gestalt an: Die Pe-
ter-Janssen-Gruppe baut in
Suurhusen ein Wohn- und
Pflegeheim für Senioren.
Gestern war die Grundstein-
legung. Im November soll der
Rohbau stehen, das Gebäude
Anfang kommenden Jahres
bezugsfertig sein.

„Wir sind im Zeitplan“, er-
klärt Architekt Werner Gei-
ken. Um die Sommerzeit aus-
zunutzen, werde mit Hoch-
druck gearbeitet. Die Arbei-
ten erledigt das Bauunter-
nehmen Kampen aus Wil-
helmshaven. Wo früher Fuß-
ball gespielt wurde, entsteht
zunächst ein Haus für mehr
als 50 Senioren. Die Einrich-
tung ist mit genau 52 Appar-
tements für altengerechtes
Wohnen geplant, die vermie-
tet werden sollen, dazu kom-
men Gemeinschaftsräume.
Auch eine Betreuung werde
sichergestellt und könne bei
Bedarf in Anspruch genom-
men werden, sagte Geiken.

Gebaut werden drei Ge-
schosse mit einer Fläche von
je 1300 Quadratmetern.
Groß, aber nicht klotzig. Da-
rauf sei bei der Planung ge-

achtet worden, betont Gei-
ken. Entworfen ist das Alten-
pflegezentrum nicht als ein
Komplex. Es besteht aus vier
Häusern, angelegt in einer
Y-Form. Von der Gestaltung,
erklärt Geiken, passe sich die
Einrichtung an die Umge-
bung an. Geneigte Dächer,
roter Klinker und eine auf-
wändige Fassade würden da-
zu beitragen, dass sich das
Zentrum in die Örtlichkeit
einfüge. Rundherum soll ein

Garten angelegt, das Suurhu-
ser Tief in die Anlage einbe-
zogen werden, berichtet der
Architekt. Auch eine Wiese
für Tiere, um die sich die Be-
wohner kümmern können,
sei geplant.

Die Investoren behalten
sich die Möglichkeit vor, das
Zentrum noch um 48 Appar-
tements zu erweitern. Außer-
dem ist auf den mehr als ei-
nem Hektar großen Grund-
stück noch Platz für altenge-

rechte Doppelhaushälften,
realisiert von einem Investor.
„Es laufen Gespräche“, sagte
Geiken.

Die Peter-Janssen-Gruppe
hat bereits zahlreiche Alten-
pflegezentren gebaut und be-
treibt sie auch: unter ande-
rem in Emden, Wiesmoor
und in Großheide. An die
dortige Anlage „Peter Ei“ ist
das Projekt in Suurhusen an-
gelehnt. Den ehemaligen
Sportplatz von Concordia

hatte die Gemeinde Hinte
schon lange als Standort für
ein Seniorenheim auserko-
ren. Über Jahre hatte man
sich bemüht, dafür einen In-
vestor zu finden. Hoffnungen
gab es einige, erfüllt hatte
sich aber keine. Bis zum
Herbst vergangenen Jahres.
Da war sich die Gemeinde
mit der Peter-Janssen-Grup-
pe, einem Familienunterneh-
men mit Sitz in Berlin und
Wiesmoor, einig geworden.

Zentrum für Senioren macht Fortschritte
WOHNEN Anlage mit 52 Appartements in Suurhusen soll Anfang kommenden Jahres fertig sein

Man sei im Zeitplan, und
es werde mit Hochdruck
gearbeitet, sagte Archi-
tekt Werner Geiken.

VON UTE KABERNAGEL

Gestern wurde der Grundstein gelegt. Das Foto zeigt Mitarbeiter des Bauunternehmens Kampen, den Architekten Wer-
ner Geiken (gelber Helm), Polier Klaus Kruse (weißer Helm) und Geikens Sohn Lars (links). BILD: KABERNAGEL

HINTE /UTE - Am ursprüngli-
chen Plan ändert sich erst
einmal nichts: Die Hausmeis-
terwohnung beim Schulzen-
trum in Hinte soll ein Ju-
gendhaus werden. Allerdings
verschiebt sich der Termin.
Vorgesehen war, im Septem-
ber damit zu beginnen, die
Wohnung für den Zweck ein-
zurichten. Daraus wird
nichts. Das gab Bürgermeis-
ter Wolfgang Schneider am
Donnerstagabend bei der Sit-
zung des Gemeinderats be-
kannt.

Die Wohnung ist noch
nicht frei. Das Ehepaar
de Vries als Mieter habe

„echte Probleme“, etwas Ge-
eignetes zu finden, erklärte
Schneider. Die Gemeinde
war der Bitte des ehemaligen
Hausmeisters, den Auszug
bis zum Ende der Sommerfe-
rien hinausschieben zu dür-
fen, nachgekommen. Die zu-
sätzliche Zeit reichte für die
Eheleute de Vries allerdings
nicht aus, um eine neue
Wohnung zu finden.

„Es tut weh, aber wir sind
noch nicht viel weiter“, sagte
der Bürgermeister zu den Ju-
gendlichen, die als Zuhörer
zu der Ratssitzung gekom-
men waren, um sich nach
dem Stand der Dinge zu er-
kundigen. Die Verwaltung
schlug vor, den Mietern eine
Frist für den Auszug zu set-
zen.

Die SPD-Fraktion hat eine
andere Idee. Sie will mit

Rücksicht auf die Situation,
in der sich das Paar de Vries
befindet, für die Jugendli-
chen eine Übergangslösung
schaffen. Solange die Haus-

meisterwohnung nicht frei
ist, soll das ehemalige Sozial-
amt der Gemeinde beim al-
ten Rathaus an der Osterhu-
ser Straße als provisorischer
Jugendtreff genutzt werden.

Aus Sicht der SPD kann
man die Jugendlichen näm-
lich nicht noch länger
schmoren lassen. Die bereits
seit Herbst vergangenen Jah-
res laufenden Bemühungen
müssten endlich voran-
schreiten, und den Jugendli-
chen müsse schon in diesem
Winter ein Treffpunkt zur
Verfügung stehen, sagte SPD-
Ratsherr Erik Heeren. Man
sei froh, dass sich junge Leu-
te bereiterklärt hätten, sich in
das Projekt einzubringen.
Heeren befürchtet: Weitere
Verzögerungen könnten es
komplett gefährden und sei-
en auch für die Jugendlichen
nicht mehr nachvollziehbar.
Es sei notwendig, noch in
diesem Jahr mit den Jugend-
haus zu starten.

Wie berichtet, will das
DRK Hinte die Trägerschaft

übernehmen. Die SPD bean-
tragt, dass sich der zuständi-
ge Fachausschuss am 6. Sep-
tember mit ihrem Vorschlag
einer Übergangslösung be-
fasst.

Bis dahin sollen sich die
Ratsfraktionen auch mit ei-
nem Gedanken auseinander-
setzen, den Gerhard Hoff-
mann (Freie Liste Hinte) dis-
kutieren will. Seine Anre-
gung: Statt in der Hausmeis-
terwohnung und vorher zum
Übergang im Sozialamt soll
das Jugendhaus sofort und
für immer im alten Rathaus
eingerichtet werden. Die Ge-
meinde habe Probleme, das
Gebäude zu verkaufen. Hoff-
mann sieht eine Alternative
darin, es zum Jugendzen-
trum sowie zum Treffpunkt
für viele andere Vereine und
Institutionen zu machen.

Das Projekt soll in die-
sem Jahr starten. Dafür
biete sich vorübergehend
das alte Sozialamt an.

Jugendhaus: SPD will eine schnelle Übergangslösung
FREIZEIT Die Hausmeisterwohnung, in der der Treffpunkt eingerichtet werden soll, ist noch nicht frei

RAT DER GEMEINDE HINTE HAT GETAGT

HINTE /UTE - Der Rat der Ge-
meinde Hinte hat noch nicht
über die Ausweisung von drei
neuen Flächen für Wind-
parks entschieden. Eigentlich
sollte am Donnerstagabend
die notwendige Änderung
des Flächennutzungsplanes
beschlossen werden. Der
Punkt wurde allerdings auf
Antrag der SPD-Mehrheits-
fraktion von der Tagesord-
nung genommen. Bis auf
Bürgermeister Wolfgang
Schneider und Gerhard Hoff-

mann (Freie Liste Hinte) wa-
ren alle damit einverstanden.

Die SPD fühlt sich noch
nicht ausreichend informiert.
Die Verwaltung soll die zum
Vorhaben eingegangenen
Stellungnahmen zunächst
ausführlich vorstellen. In der
dem Rat unmittelbar voraus-
gegangenen Sitzung des zu-
ständigen Fachausschusses
war das aufgrund einer tech-
nischen Panne nicht mög-
lich. „Wir wollen uns aber vor
der Entscheidung ein genau-

es Bild machen“, erklärte
Fraktionschef Hinrich Bus-
ker. Das Thema sei komplex,
es gehe um viel Geld. Gleich-
zeitig machte Busker deut-
lich, dass seine Fraktion den
Ausbau von Windkraft im Ge-
meindegebiet befürwortet.
Die Frage nach den drei
Standorten solle schnell be-
antwortet werden. Wie be-
richtet, sollen die Parks bei
Cirkwehrum sowie bei Can-
husen entstehen. Bislang gibt
es in Hinte einen Windpark.

UMWELT Rat hat über neue Flächen noch nicht entschieden
Windparks in der Warteschleife

HINTE /UTE - Nun aber: Der
Rat der Gemeinde Hinte hat
in seiner Sitzung am Don-
nerstagabend die formellen
Voraussetzungen für das
Neubaugebiet „Südlich
Greetsieler Sieltief“ geschaf-
fen. In einem Abwasch wur-
den der geänderte Flächen-
nutzungsplan, der Bebau-
ungsplan und ein städtebau-
licher Vertrag mit der Nieder-
sächsischen Landgesellschaft
(NLG) Aurich beschlossen.
Allein die Fraktion Grüne/

Freie Liste Hinte (FLH)
stimmte gegen das Projekt.

Wie berichtet, war es zu
Verzögerungen gekommen,
weil die Gemeinde den Flä-
chennutzungsplan ein zwei-
tes Mal auslegen musste. Da-
rauf hatte der Landkreis Au-
rich aufgrund eines Formfeh-
lers gedrungen.

Die NLG erschließt und
vermarktet das Baugebiet. Es
geht um mehr als 50 Grund-
stücke. Als Zufahrt wird eine
Brücke über das Greetsieler

Tief gebaut. Sie kostet
400 000 Euro. Dreiviertel der
Summe zahlt die Gemeinde.
Die Brücke werde so teuer,
weil sie auch die Belastung
schwerer Fahrzeuge – zum
Beispiel Müllwagen – aushal-
ten müsse, erklärte Bürger-
meister Wolfgang Schneider.

Bis auf Grüne/FLH halten
alle Fraktionen den Bau einer
Brücke für die beste Lösung.
Auch die Lage nahe der
Schule und des Kindergar-
tens sei ideal.

Rat macht Weg für Baugebiet frei
VERFAHREN Beschlüsse zu „Südlich Greetsieler Sieltief“ gefasst

✦

STEFAN RUHR wurde bei
der Ratssitzung durch Bür-
germeister WOLFGANG
SCHNEIDER zum stellvertre-
tenden Ortsbrandmeister
der Feuerwehr Suurhusen
ernannt. Das Ehrenbeam-
tenverhältnis des 35-Jähri-
gen beginnt im September
und dauert sechs Jahre.

LEUTE

Bürgermeister Wolfgang
Schneider (rechts) und
Stefan Ruhr.
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SPD-Sommerfahrt
SUURHUSEN - Der Ortsver-
ein Suurhusen der Sozial-
demokratischen Partei
(SPD) unternimmt heute
eine Sommerfahrt. Die
Teilnehmer besuchen zu-
nächst das Emssperrwerk
in Gandersum und fahren
anschließend weiter zum
gemütlichen Beisammen-
sein zur Gaststätte Cassi in
Rorichum. Abfahrt ist um
13 Uhr von der Bushalte-
stelle beim Sportplatz.

Thema „Greetland“
UTTUM - Die Bürgerinitiati-
ve „Stopp Greetland“ lädt
Interessierte für den kom-
menden Mittwoch, 31. Au-
gust, zu einer weiteren In-
formationsveranstaltung
ein. Sie beginnt um 19 Uhr
in der Gaststätte Altes
Wirtshaus in Uttum. Die
Initiative wird über denn
geplanten Ferienpark vor
den Toren Greetsiels be-
richten. Anschließend sol-
len die Themen Planungs-
stand, Bürgerbefragung
und Investor Kay Schwarz
angesprochen und disku-
tiert werden.

Raku-Brand
RYSUM - Bis einschließlich
morgen präsentieren die
Keramikgruppen der Länd-
lichen Akademie Krumm-
hörn (LAK) in der Rysumer
Mühle Kunstwerke, die
nach der Jahrtausende al-
ten Technik des Raku-
Brandes hergestellt wer-
den. Die Ausstellung ist
heute und morgen jeweils
von 10.30 Uhr bis 18 Uhr
geöffnet, der Eintritt ist frei.

KURZ NOTIERT


