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Gottesdienst
MARCARDSMOOR - Die
Kirchengemeinden Wies-
moor, Hinrichsfehn und
Marcardsmoor feiern die
Sommerkirche am Sonn-
tag, 11. Juli, außerhalb der
Kirchenmauern. Unter frei-
em Himmel auf dem Hof
Rogge beim Boßelstein in
Upschört wird um 10 Uhr
ein plattdeutscher Gottes-
dienst abgehalten. Der Po-
saunenchor Marcardsmoor
übernimmt die musikali-
sche Begleitung, der Boßel-
verein „Freya“ Upschört
die Bewirtung.

Fahrt mit Moornixe
WIESMOOR - Morgen, Mitt-
woch, legt die Moornixe
um 15.30 Uhr vom Anleger
am Marktplatz in Wies-
moor ab. Ziel ist Marcards-
moor.
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WIESMOOR/GROßEFEHN -
Der Landkreis setzt seine Ar-
beiten zur Beseitigung der
Frostschäden an den Kreis-
straßen fort. Heute wird die
Straße Dobbenende (K 107)
in Strackholt saniert. Eine
Vollsperrung ist notwendig.

Ebenfalls heute werden
die Straßenschäden an der
Fiebinger Straße (K 107) in

Strackholt in Angriff genom-
men. Dort reicht zur Ver-
kehrslenkung jedoch eine
Baustellenampel.

Morgen, Mittwoch, be-
ginnt die Sanierung der
Kreisstraße 105 (Kanalstraße
Süd) zwischen Ostgroßefehn
und der Gemeindegrenze zur
Stadt Wiesmoor. Die Deck-
schicht soll vier Zentimeter

tief abgefräst und anschlie-
ßend neu wieder aufgebracht
werden. Die Fräsarbeiten er-
folgen bei Vollsperrung zwi-
schen dem 7. und dem 9. Juli.
Während dieser Zeit ist der
Anliegerverkehr frei. Vom 12.
bis 16. Juli sind die Asphalt-
arbeiten vorgesehen. Die
Straße wird in kompletter
Breite asphaltiert, so dass die

Vollsperrung dann auch für
die Anlieger greift. Der
Durchgangsverkehr wird in
der Zeit großräumig über
Ostgroßefehn und Wiesmoor
umgeleitet. Die Kreuzung der
Kreisstraßen 101 und 105
wird zwischen dem 19. und
23. Juli repariert. Der Verkehr
wird dann über Ampeln gere-
gelt.

Landkreis Aurich saniert ab heute Straßen
FROSTSCHÄDEN Begonnen wird in Strackholt und Fiebing / Umleitungen

SPETZERFEHN - Die Stute
Raya liegt im Sand und hat
ihre Augen schon halb ge-
schlossen. Völlig entspannt
liegt sie da und lässt den
leichten Wind durch ihre lan-
ge Mähne wehen. Derweil
haben sich die anderen Pfer-
de auf drei Futterstellen ver-
teilt und fressen Heulage.
Das Gras dafür haben Annika
Hoidis und Jörg Gördes zu ei-
ner ganz bestimmten Zeit ge-
mäht – etwas mehr in den
Sommer hinein, damit es
dann nicht mehr so nähr-
reich ist und den Pferden
nicht so schwer im Magen
liegt. Das Ehepaar aus dem
Ruhrgebiet ist vor zwei Jah-
ren nach Spetzerfehn gekom-
men, hat den Möwenhof, ei-
nen ehemaligen Milchvieh-
betrieb gekauft und zu einem
Hof für artgerechte Pferde-
haltung hergerichtet. Kern-
stück ist eine Offenstallanla-
ge, auf der die Pferde in ei-
nem Herdenverband leben
und immer selbst entschei-
den können, was sie gerade
tun wollen.

Beide beschäftigen sich
schon von Kind auf an mit
Pferden. Inzwischen ist Anni-
ka Hoidis Kindergartenleite-
rin in Leer und erwartet ihr
erstes Kind. Jörg Gördes, hat
seinen Beruf als selbstständi-
ger Kaufmann und IT-Berater
zurückgefahren und küm-
mert sich momentan darum,
dass es den Pferden an der
Norderwieke-Süd gut geht.
Ein hartes Stück Arbeit liegt
hinter ihnen: Rund
7000 Quadratmeter Weide
haben sie umgewandelt. „Wir

mussten auf die regionalen
Besonderheiten reagieren“,
so Gördes. Das sind zum Bei-
spiel viel Wind und Regen
und ein mooriger Unter-
grund. Damit die Pferde
nicht im Matsch versinken,
wurde daraus ein Sand-Na-
turboden gemacht. Das Paar
glaubt jedoch, in der Ge-
meinde Großefehn den rich-
tigen Platz für ihr Vorhaben
gefunden zu haben.

Das Besondere an der An-
lage ist, dass die Pferde zu je-
der Tages- und Jahreszeit frei
wählen können, ob sie sich in
der rund 300 Quadratmeter
großen Ruhe- und Liegehalle
entspannen oder dort Schutz
vor schlechtem Wetter su-

chen möchten, ob sie den
Auslauf von 4000 Ouadrat-
metern zum Toben mit ihren
Artgenossen nutzen, an der
Heuraufe ihren Hunger stil-
len oder sich an einer der
zahlreich angebrachten Mas-
sagebürsten reiben wollen.
Futterstelle und Tränke lie-
gen etwa 400 Meter weit aus-
einander. „So werden sie auf
natürliche Weise angehlaten,
sich zu bewegen“, erklärt an-
nika Hoidis.

In der gemischten Grup-
penhaltung für 12 bis 15 Pfer-
de haben sich die Pferde un-
terschiedlichster Rassen von
der Shetlandzuchtstute bis
zum Warmblut-Springpferd
miteinander angefreundet,

geben sich als Gemeinschaft
ein sicheres Gefühl, lernen
Sozialverhalten und kennen
keine Langeweile. Diese Hal-
tung könne nur langfristig
aufgebaut werden, so Jörg
Gördes, auf dem Möwenhof
könnten Pferde für die offene
Haltung nicht nur für kurze
Zeiträume aufgenommen
werden. „Wir sind kein
Bed&ox-Betrieb“, sagt er.

Die Besitzer, die ihre Pfer-
de dem jungen Paar anver-
traut haben, kommen aus Je-
ver, Wilhelmshaven, Spetzer-
fehn, Wiesmoor und auch
von weiter her. Die Besitzerin
von Amigo zum Beispiel,
dem ehemaligen Spring-
pferd, kommt aus Neukir-

chen-Vluyn. Der 17-jährige
Wallach soll es für den Rest
seines Lebens gut haben.

Neben der gemischten
Gruppenhaltung werden auf
dem Möwenhof auch sechs
Pferdeboxen in einer Größe
von je 16 Quadratmetern an-
geboten. „Für Pferdebesitzer,
die sich mit der offenen Hal-
tung nicht anfreunden kön-
nen“, so Gördes. Aber auch
die Pferde haben einen gro-
ßen Auslauf und eine Rund-
umversorgung von der
Wurmkur bis zur täglich ge-
reinigten Pferdebox.

TIERHALTUNG Annika Hoidis und Jörg Gördes bieten in Spetzerfehn artgerechte Offenstallanlage für eine gemischte Gruppe

VON MONIKA BOGENA

Da gibt es unterschiedli-
che Rassen in der Herde:
Von der Shetland-Zucht-
stute bis zum Warmblü-
ter.

Pferde können ihren Tagesablauf selbst bestimmen

Die 300 Quadratmeter große Ruhehalle können die Pferde
aufsuchen, wann sie wollen. Für das Foto haben Jörg Gör-
des und Annika Hoidis die gescheckte Stute Kwasu und
das ehemalige Springpferd Amigo hereingeholt.

Annika Hoidis und ihr Mann Jörg Gördes aus der Nähe von Dortmund haben eine pferdegerechte Offenstallanlage in
Spetzerfehn an der Norderwieke-Süd geschaffen. Nicht nur Haflinger Buddy gefällt es dort. BILDER: BOGENA

Mit ihrem innovativem
Pferdekonzept sind Anni-
ka Hoidis und Jörg Gör-
des Mitglied der Lauf-
stall-Arbeits-Gemein-
schaft für artgerechte
Pferdehaltung (LAG).
Nach ihrer Auskunft ist
der Möwenhof die erste
Anlage dieser Art in Ost-
friesland.

In ihrer Pferdepension
ist derzeit Platz für
21 Pferde. Es gibt sechs
Pferdeboxen, vier weite-
re sind in Planung. Der
Hof hat eine Gesamtgrö-
ße von sieben Hektar.

LAG-Mitglied

VOßBARG - Angefangen hat
es vor 17 Jahren. Da haben
Hedwig und Wilhelm Weerts
begonnen, ihren Gemüsegar-
ten in ein Blumenparadies zu
verwandeln. Auf rund
1300 Quadratmetern gedei-
hen jetzt Blumen und Sträu-
cher der unterschiedlichsten
Sorten. Jeden zweiten und
vierten Sonntag im Monat ist
das grüne Paradies an der
Kanalstraße II zu bewundern.

Zu den Besonderheiten ge-
hören auch 80 verschiedene
Rosen: jüngere oder ältere
Züchtungen. Weerts haben
Rosen, die duften sogar nach
Kakao oder Jasmin.

Angelegt ist der Garten mit
kleinen Wegen, die durch das
Blumenreich führen. Überall
laden Sitzgelegenheiten zum
Verweilen ein. „Wir brauchen
keinen Urlaub, das ist unsere
Ruhezone“, sagt Hedwig
Weerts.

Der schöne Garten ist aber
auch mit viel Arbeit verbun-
den „Der grüne Finger muss
jeden Tag ran“, so Weerts. Je-
den Tag betreiben sie und ihr
Mann wenigstens drei Stun-
den Gartenpflege. Allein das
Bewässern kostet viel Zeit.
„Aber wir sind mit Leib und

Seele dabei, uns macht es
Spaß“, so Hedwig Weerts, die
seit einigen Jahren zum
grenzübergreifenden Stau-
denverein
“Het Tuinpad
op in Nach-
bars Garten”
gehört. Die-
ser Deutsch-
Holländische
Verein ist ein
Zusammen-
schluss von
Gartenlieb-
habern, die
ihre privaten
Gärten der
Öffentlich-
keit vorfüh-
ren. Nähere
Informatio-
nen über Öff-

nungszeiten gibt es unter
www.moorjuwel-weerts.de
oder unter Telefon
0 49 44 / 58 10.

Vom Gemüsegarten zur grünen Traumidylle

Jetzt kommen viele Besu-
cher, um sich bei ihnen
in Voßbarg an der Kanal-
straße II Anregungen zu
holen.

VON LARS ESCHEN

FREIZEIT Ehepaar Weerts hat vor 17 Jahren mit der Umgestaltung begonnen

Hedwig und Wilhelm Weerts in ihrem Gar-
ten. PRIVAT: ESCHEN
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Geldbombe gestohlen
WIESMOOR - Am Sonntag
in der Zeit zwischen
11.20 und 12.10 Uhr wurde
in Wiesmoor aus einem
schwarzen Audi A 6 nach
Angaben der Besitzer eine
Geldbombe mit einem grö-
ßeren Geldbetrag aus dem
verschlossenen Hand-
schuhfach gestohlen. Das
Auto stand zu dieser Zeit
unverschlossen auf dem
Parkplatz einer Arztpraxis
im Krokusweg. Hinweise zu
dem Diebstahl und dem
Verbleib der Geldbombe
nimmt die Polizeistation in
Wiesmoor entgegen
(0 49 44 / 91 69 110).

Werbebanner weg
WESTGROßEFEHN - Ein
Werbebanner, das das Fes-
tival „Omas Teich“ ankün-
digt, wurde in der Nacht zu
Sonnabend in Westgroße-
fehn entwendet. Die bisher
unbekannten Diebe nah-
men das 1,80 mal drei Me-
ter große Plakat mit. Es hat-
te die Aufschrift: „Omas-
Teich-Festival 2010.“ Auf
dem Banner standen die
Namen der Bands, die an-
lässlich des Festivals in die-
sem Jahr in Westgroßefehn
auftreten. Es war an einem
Bauzaun befestigt. Hinwei-
se zum Diebstahl und Ver-
bleib nimmt die Polizeista-
tion in Großefehn unter
0 49 43 / 3970 entgegen.

POLIZEIBERICHT


