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Über 200 „Wattwürmer“ spenden für Elternverein
ROLLERTREFFEN

Gelände picobello hinterlassen / Nachbar Uwe Bents zum Ehrenmitglied ernannt / Termin 2011 steht

Die Rollerfreunde sind
in Willmsfeld beliebt.
Selbst die Nachbarn
sind begeistert.
ESENS/WILLMSFELD/MARI – Es

war wieder ein gelungenes
Fest, dass die „Rollerfreunde
Wattwürmer“ Anfang August
feierten. Ein Wochenende
lang herrschte rund um die
Grundschule
Westerholt,
Standort Willmsfeld, fröhliches und buntes Treiben. An
gleicher Stelle gab es nun
nochmals Anlass zur Freude,
denn die „Wattwürmer“ spendeten den Erlös ihres Treffens,
zu dem mehr als 200 Gäste
angereist waren, für einen guten Zweck.
Über einen 500-EuroScheck freute sich der Elternverein krebskranker Kinder.
Den Schulkindern der Grundschule in Willmsfeld und
ihren Lehrern spendierten die
Rollerfreunde einen Tagesausflug zum „Klabautermann“ in Esens. Holtriems
Samtgemeindebürgermeister

Die „Rollerfreunde Wattwürmer“ spendeten den Erlös ihres letzten großen Treffens für
einen guten Zweck. Elfriede Eiben (2. v. r.) vom Elternverein krebskranker Kinder durfte 500
Euro in Empfang nehmen. Den Schülern und Lehrern der Grundschule Willmsfeld schenkten
die Rollerfreunde einen Tagesausflug zum „Klabautermann“ nach Esens.
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Gerhard Dirks fand nur lobende Worte über die Rollerfreunde: „Ich bin hellauf begeistert
von der Veranstaltung und
freue mich außerordentlich,
die
Rollerfreunde
nach
Willmsfeld geholt zu haben,
weil auch die Nachbarschaft
mit eingebunden wird.“ Auch
Uwe Bents, stellvertretender
Bürgermeister von Willmsfeld, und direkter Nachbar der
Schule, war von der Spendenaktion der „Wattwürmer“ begeistert. „Das ist lobenswert,
dass die Rollerfreunde etwas
für einen guten Zweck spenden. Andere Vereine sehen
eher zu, dass sie bei solchen
Veranstaltungen Geld in die
eigene Kasse wirtschaften.“
Beide Männer hoben vor
allem noch einmal hervor, wie
sauber und aufgeräumt das
Gelände nach dem Wochenendtreffen verlassen wurde.
„Das war picobello. Wir als
Nachbarn sind jederzeit wieder bereit, Treffen der Rollerfreunde zu unterstützen“, sagte Uwe Bents, der zwar Motorradfahrer ist, aber dennoch

zum Ehrenmitglied der „Wattwürmer“ ernannt wurde. Er
hatte sein Grundstück für die
auswärtigen Gäste, die mit
Wohnwagen angereist waren,
zur Verfügung gestellt.
Dass es im nächsten Jahr
eine Neuauflage des Treffens
der Rollerfreunde an der
Grundschule in Willmsfeld
geben wird, ist sicher. „Aufgrund der positiven Erfahrung
ist die Genehmigung erteilt“,
verkündete Samtgemeindebürgermeister Gerhard Dirks.
Und der Termin steht auch
schon fest: Am 12. und 13. August 2011 ist die Grundschule
Willmsfeld wieder fest in der
Hand der Rollerfreunde.
Henny Claassen, Vorsitzende der „Wattwürmer“, war angesichts des Lobes ganz gerührt und verlegen. Sie bedankte sich im Namen ihrer
Vereinsmitglieder und der
Gäste bei Uwe Bents, bei den
Sponsoren und bei Joachim
Schiffer vom „Klabautermann“, der angesichts des guten Zwecks einen besonderen
Rabatt gewährte.

Herbstliche Gaumenfreuden
und mehr am „Oll Haven“
AKTIONSTAG

Dritter Marmeladen-Markt der Dorfgemeinschaft

– Zum
dritten Mal lädt die Dorfgemeinschaft Dornumersiel zu
ihrem mittlerweile bis weit
über die Gemeindegrenzen
hinaus beliebten Marmeladen-Markt am „Oll Haven“
ein.
Am Sonntag knüpfen die
Vereinsmitglieder damit an
die erfolgreichen Auflagen der
vergangenen beiden Jahre an.
Los geht es um 12 Uhr. Die Besucher erwartet an verschiedenen Ständen erneut ein
reichhaltiges Angebot an regionalen Produkten wie Kartoffeln, Kürbis und Äpfel aus
frischer Ernte. Vielfältig ist natürlich wieder die Auswahl an
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selbst gemachten Marmeladen, abgefüllt in liebevoll dekorierten Gläsern. Zu den
Spezialitäten aus eigener Herstellung zählen auch Chutneys in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Abgerundet wird das Angebot
unter anderem mit selbst gefertigten Lavendel-Duftsäckchen und Kräuterölen sowie
süßen Leckereien.
Darüber hinaus bittet die
Dorfgemeinschaft unter Pagodenzelten zu Tisch. Serviert
werden herbstliche Gaumenfreuden wie Kürbis- und Kartoffelsuppe,
Spezialitäten
rund um die Knolle, Würstchen und Steaks vom Grill, Fe-

derweißer mit frischem Zwiebelkuchen sowie kühle Getränke, Kaffee und selbst gebackener original ostfriesischer Teekuchen.
Musikalisch sorgt das Duo
Blinkfüer aus Fulkum für Abwechslung. Sollte das Wetter
nicht mitspielen, findet die
Aktion im Reethaus am Meer
statt.
Der Erlös des MarmeladenMarktes fließt in vollem Umfang in die Verschönerungsmaßnahmen im Doppelsielort. Wie berichtet, gestaltet
die Dorfgemeinschaft Dornumersiel den Hafenplatz „Up
Börs“ mit maritimen Hinguckern komplett neu.

Der Marmeladen-Markt am „Oll Haven“ in Dornumersiel hat sich zu einem Publikumsmagneten in der Region entwickelt. Am Sonntag startet um 12 Uhr die dritte Auflage.
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