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Plangebiet „Leer Ost“
Was wird geplant?

Wohlfühlen im Leda-Treff für Kids und Eltern
Projekt „Soziale Stadt“ schärft Blick über den Tellerrand hinaus - Kontakte angebahnt

Seit fünf Jahren Anlaufstelle im Stadtteil - Persönlichkeit durch Selbermachen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Wolfgang Kellner,
Bürgermeister der Stadt Leer

Im Ledatreff werden Menschen nicht nur zusammengeführt, sondern hier wird aktive Hilfe gewährt.
Auch Erwachsene, gleich welcher Nationalität, können hier Kontakt aufnehmen.     Foto: gt

mit dem Förderprogramm
„Soziale Stadt“ haben wir die
Chance, in dem beiderseits der
Bahnlinie gelegenen Stadtteil
„Leer-Oststadt“ die Lebens-
qualität nachhaltig zu steigern
und zukunftsfähig zu gestalten.
Dazu gehört die Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen ebenso wie die Stei-
gerung der Wohnqualität. Mit
der Einrichtung des Sanier-
ungsbüros, des „Runden Ti-
sches“ sowie zahlreicher
Arbeits- und Projektgruppen
haben wir die organisatori-
schen Voraussetzung für er-
folgreiche Arbeit geschaffen.
Letztlich sind es aber Sie, liebe
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, von denen der Erfolg un-
serer Aktivitäten abhängt, weil
das Projekt auf Ihre Unterstüt-
zung angewiesen ist.
Deshalb lade ich Sie ein, Ihre
Wünsche, Ihre Anregungen,
Ihre Bedenken und Ihre Mit-
arbeit einzubringen. Informie-
ren Sie sich im Sanierungsbüro

am Hoheellernweg 37, nehmen
Sie an den Beratungen des „Run-
den Tisches“ teil, bringen Sie sich
in die Arbeits- und Projektgrup-
pen ein, damit Ihr Stadtteil Ihren

persönlichen Stempel trägt, in Ih-
rem Interesse und zum Wohle
der ganzen Stadt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Wolfgang Kellner

Leer. Seit neun Monaten engagieren
sich Leeraner Bürger, um dem Ost-
teil der Kernstadt Leer mit Hilfe der
Europäischen Gemeinschaft eine
Zukunftsperspektive zu eröffnen.
Angeleitet durch das Sanierungs-
management wurde mit der Schaf-
fung der Sanierungskommission, mit
der Einrichtung des „Runden Ti-
sches“ sowie mit der Gründung von
Arbeits- und Projektgruppen die
Basis für die auf mindestens zehn
Jahre angelegte Arbeit geschaffen.
Die zu leistende Arbeit wurde in die
drei Themenfelder „Städtebau“,
„Soziale Entwicklung“ und „Woh-
nungspolitik“ unterteilt, für die zur
Zeit „Leitlinien“ entwickelt werden,
die die Grundlage für die weiteren
Aktivitäten bilden werden. Für den
„Städtebau“ sollen „Bereichs-
planungen“ erarbeitet werden, um
Kernaufgaben wie die Zukunft des
MZO- und des Cramer-Geländes,
der Germania-Sportanlage oder des
Bahnübergangs zu lösen. Die „Woh-
nungspolitik“ erarbeitet praktikable
Vorschläge für die Modernisierung

L. O. S. geht’s
des Wohnungsbestandes. Im The-
menfeld „Soziale Entwicklung“ ha-
ben sich vier Arbeitsgruppen gebil-
det, die sich mit Fragen der Qualifi-
zierung und Beschäftigung, der
Stadtteil-Sozialarbeit, mit Anliegen
behinderter Menschen und Senioren
sowie mit bereits existierenden
Treffs beschäftigen. Für letztere
wurde festgestellt, dass sie sich auf
die drei Standorte MZO-Gelände,
um die Hoheellernschule und um
den Ledatreff konzentrieren. Für
alle drei Standorte werden Aufga-
benschwerpunkte, die weitere Pla-
nung und der Investitionsbedarf
festgelegt.

Leer. Sich treffen, klönen, mitein-
ander spielen, Spaß haben, kreativ
sein, Hausaufgaben machen oder
im Internet surfen und bei allem
Kraft tanken für den Alltag und
Selbstbewußtsein entwickeln: Dies
sind Anliegen, die die Mitarbeiterin-
nen des Leda-Treffs mit Kindern, Ju-
gendlichen und auch mit Erwachse-
nen umsetzen. Seit fünf Jahren ist
der Treff im Osseweg 19 in Leer die
Anlauf- und Beratungsstelle für Be-
wohner des Stadtteils. Bei der
Realiserung des Projektes „Soziale
Stadt“ spielt er eine tragende Rol-
le. 25 Kinder und Jugendliche kom-
men durchschnittlich pro Tag, auch
dann, wenn es kein festes Pro-
gramm gibt. Sie kommen, weil sie
sich im Treff wohlfühlen, und weil
sie wissen, das jemand hier für sie
da ist. „Wir haben ein offenes Ohr
für die Kinder“, sagt die Sozialpäda-
gogin Inka Harwardt, „die sich oft
mit ihren persönlichen Problemen
an uns wenden“. Was passiert ge-
rade mit meinem Körper, warum
fahren meine Gefühle Achterbahn,
wie komme ich mit meinen Proble-
men in der Schule klar, welchen
Beruf soll ich erlernen, wie bewer-

be ich mich und wo? Beispiele für
Fragen, auf die die Gäste des Treffs
gemeinsam mit den Betreuerinnen
Antworten suchen. Weil es dazu

knüpft das Team vom Leda-Treff
auch Kontakte zu deren Eltern.
Familienfeste, Frauenfrühstück
oder öffentliche Veranstaltungen

zialen Stadt“ lebt, wird er durch  das
Projekt weitere Unterstützung er-
fahren. Indem der Treff Kontakt-
möglichkeiten schafft und Men-
schen zusammenführt, fördert er
Selbstbewußtsein, Gemeinsamkeit
und besseres Verständnis für einan-
der. Mit der benachbarten Einrich-
tung für körperbehinderte Mitbür-
ger läuft ein gemeinsames Theater-
projekt. „Hier werden Hemm-
schwellen abgebaut“, erklärt die
zweite Betreuerin Antje Wichert,
„und normales Miteinander einge-

übt. Hier wurden die ersten „Ma-
schen“ eines Netzes geknüpft, das
durch das Projekt „Soziale Stadt“
vervollständigt werden könnte“.
Kontakte zum Nachbarschaftstreff
des Bauvereins, zum Sportverein
„Germania“ sowie zu den Kirchen
sind angedacht. Im Netz „Soziale
Stadt“ und in der Masche „Leda-
Treff“ wollen die Pädagoginnen
nachhaltig wirken. Trotz und gera-
de wegen des vielfältigen Pro-
gramms sind die Aktivitäten nicht
das Ziel der Arbeit, sondern Mittel
zum Zweck, Persönlichkeit zu ent-
wickeln und Initiative zu entfalten.
„Wenn beispielsweise sechs- bis
elfjährige Mädchen miteinander ver-
reisen wollen, wählen sie -von den
Betreuerinnen angeleitet- ihr Reise-
ziel selbst aus, planen die Fahrt, und
entwickeln Fantasien für Maßnah-
men, mit denen sie Geld zur Finan-
zierung ihrer Reise einnehmen“, er-
läutert I. Harwardt. „Die Mädchen
haben Spaß, verschaffen sich ein Er-
folgserlebnis, stärken ihre Persön-
lichkeit und erarbeiten sich so spiele-
risch  die Voraussetzung dafür, dass
sie ihren Platz in der Gesellschaft fin-
den“.

Am „Runden Tisch“
sind alle Bewohner des
Stadtteils „Leer-Ost“ will-
kommen

Sanierungskommission
bringt erste Anträge in
den Rat

„Neue Arbeit“ und
Synodalverband IV
helfen Perspektiven aufbauen

Termine: Infoveranstal-
tungen für Eigentümer

Arbeitsgruppe „Redaktion“

wichtig ist, das soziale und familiä-
re Umfeld der Kids zu kennen,

treuerin Antje Wichert. Weil der
Treff damit bereits die Idee der „So-

Der Leda-Treff

Diese Bürgerzeitung für den Stadtteil
„Leer-Ost“ erscheint dreimal jährlich.
Sie ist Diskussionsforum des Sanier-
ungsprozesses ebenso wie Sprach-
rohr der Bewohner. Sie berichtet über
offene Fragen als auch über die Ergeb-
nisse. Sie versteht sich als Sprachrohr
aller Bewohner, die sich in den Dienst
der Erhaltung und Gestaltung unse-
res Stadtteils stellen.

In eigener Sache

Leer-Ost-Stadt macht Dampf

bieten Gelegen-
heit hierzu.
„Wir möchten,
dass der Treff
zu einer Anlauf-
stelle für die
Erwachsenen
wird“, sagt Be-



Beate Stammwitz
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Einzeleigentümer/innen
Ellen Benke

Vermieter/innen
Fritz Zitterich

Gewerbe/Erwerbsloseninitiative
Eckard Harjes

Schulen
Edith Bramlage

Sport
Lambert Tergast

Kirchen
Ralf Zielinski

Kindergärten
Sigrid Duhm-Jäckel

Jugend
Antje Wichert

Migranten
Mahmut Etdöger

SPD CDU
Marie-Luise Neelen

Grüne/UsD
Margit Bächle-Fiks

FDP
Manfred Seichter

Mieter/innen, Senioren

Mitglieder
der
Sanierungs-
kommission

Harry Rosenboom

Leer. Der „Runde Tisch“ ist das
zentrale Forum, in dem alle The-
men besprochen werden, die für
Erhaltung und Gestaltung des Ost-
teils der Kernstadt von Bedeutung
sind. Nach den ersten Beratungen
gegründet, treffen sich hier alle in-
teressierten Bürgerinnen und Bür-
ger aus dem „Sanierungsgebiet
Leer-Ost“ einmal im Monat, um die
Weichen für die Entwicklung ihres
Stadtteils zu stellen. „Das Interes-
se der Bevölkerung, sich für ihren
Stadtteil zu engagieren, ist sehr
groß“, sagt Vorstandsmitglied Ralf
Zielinski, „regelmäßig nehmen
mehr als 30 Leeraner an den Be-
ratungen teil“. Aus den ersten
informellen Treffen heraus-
entwickelte sich zunächst eine
Bestandsaufnahme.  „Dabei ging
es nicht nur darum, Mängel im
Sanierungsgebiet aufzuzeigen“, so
Zielinski weiter, „vielmehr haben
wir bei genauem Hinsehen festge-
stellt, dass unser Stadtteil auch viel
Positives zu bieten hat“. Ruhiges
Wohnen am Stadtrand  bei gleich-
zeitiger Nähe zur Innenstadt, ge-
höre ebenso zu den Pluspunkten
des Stadtteils wie die relativ gute
Versorgungs-Infrastruktur. Ge-
schäfte und Verbrauchermärkte
seien über kurze Wege erreichbar,

Am „Runden Tisch“ sind alle Bewohner des Stadtteils „Leer-Ost“ willkommen

Runder Tisch: „Wir sitzen alle in einem Boot“
Projekt „Xenos“: „Multi-Kulti-Truppe“ baut Schiffsmodell

„auch wenn sich manche ältere
Mitbürger den Verbrauchermarkt
natürlich noch ein wenig näher
wünschen“. Auch Ärzte, Kinder-
gärten, Kirchen, Schulen, Sportan-
lagen, eine Bücherei und manches
mehr sei gut zu erreichen. „Der
Runde Tisch hat uns angeregt, wie-
der einmal genauer hinzuschauen,
um unsere Umgebung ein Stück
weit neu zu entdecken“. Dazu

gehöre auch, dass es in vielen Stra-
ßen noch eine funktionierende
Nachbarschaft gebe. Doch gerade
an diesem Punkt werden auch die
Probleme sichtbar, meint der Pa-
stor der ev. - reformierten Kirche.
Die Altersstruktur bringt es mit
sich, dass viele ältere Gebäude
nach und nach ihre angestammten
Bewohner verlieren. So verändert
sich durch eine veränderte

Mietbelegung die soziale Struktur
des Stadtteils, die Nachbarschaft
entfremdet sich. Inzwischen weist
der Stadtteil einen überproportio-
nal hohen Anteil an ausländischen
Mitbürgern auf. Auch hat der über-
alterte und darum oft preiswerte
Wohnraum viele Arbeitslose und
Sozialempfänger angezogen.
„Manche Straßen kippen“, resü-
miert Zielinski. Hieraus habe sich

am „Runden Tisch“ das Bedürfnis
nach integrativer Arbeit entwickelt.
Ein Ergebnis der Beratungen sei die
Gründung mehrerer Arbeits- und
Projektgruppen. Deren Aufgabe
sei es, Maßnahmen zum Erhalt und
zur Gestaltung des Stadtteils zu
erarbeiten und in Abstimmung mit
den anderen Akteuren der „Sozia-
len Stadt“ auf den Weg zu brin-
gen. Zu den ersten konkreten Maß-

Sanierungskommission hilft Lebensqualität in Leer-Ost zu verbessern

Stadtteil-Sozialarbeit wird vorrangig gefördert
Vorsitzende Margit Bächle-Fiks: Attraktive Lebensbedingungen für alle schaffen

Leer. Die Bewohner des Sanier-
ungsgebietes „Leer-Oststadt“ brin-
gen inzwischen ihre Vorschläge für
die Gestaltung eines zukunfts-
fähigen Stadtteils in den Beratungs-
prozess des Projektes „Soziale
Stadt“ ein. In Arbeits- und Projekt-
gruppen vorgestellt, werden sie alle
am „Runden Tisch“ beraten und
je nach Wichtigkeit an die Sanier-
ungskommission weitergeleitet.
Die Aufgabe dieses 15-köpfigen
Gremiums besteht darin, die unter-
schiedlichen Anliegen zu bündeln,
Anträge an den Stadtrat zu formu-
lieren und dessen Beschlussfassung
vorbereiten zu helfen. „Alle Einzel-
maßnahmen müssen so aufeinan-
der abgestimmt werden, dass sie
den größtmöglichen Effekt für un-
sere Lebensgemein-
schaft im Stadtteil ha-
ben“, sagt Margrit Bäch-
le-Fiks, Vorsitzende der
Sanierungskommission.
Es nütze beispielsweise
wenig, wenn zwar eine
Straße instand gesetzt
werde, das soziale Um-
feld aber unberücksich-
tigt bleibe. „Die Integra-
tion aller im Stadtteil le-
benden Menschen muss

das vorrangige Ziel sein“. Viele
Miet-wohungen im Stadtteil wer-
den modernen Wohnbedürfnissen
nicht gerecht. Weil es keine hinrei-
chende Grundlage für die finanzi-
elle Förderung deren Modernisie-
rung gibt, hat die Sanierungs-
kommission eine „Modernisier-
ungs- und Instandsetzungsricht-
linie“ beschlossen, die die Vergabe
von Geldern für die Wohnraum-
sanierung regelt. „Sowie der Rat
dieser Richtlinie zugestimmt hat“,
sagt Karen Strack vom Sanierungs-
büro, werden wir ausführlich über
die Details informieren.“ „Ich woh-
ne gern in diesem Stadtteil, ich mag
ihn, und alle Beschlüsse betreffen
auch mich“, antwortet Bächle-Fiks
auf die Frage, warum sie den Vor-

nahmen, die gleichzeitig die Akti-
vitäten der Standorte MZO-Gelän-
de und Ledatreff verbinden, zählt
das von dem Künstler Peter Kärst
geleitet Projekt „Xenos“. Arbeits-
lose Jugendliche werden ein neun
Meter hohes Schiffsmodell herstel-
len und im Stadtteil aufstellen.
„Wir sitzen alle in einem Boot“,
erläutert der Künstler die Idee des
Projektes.

Sitzung der AG „Wohnungspolitische Initiative“, eine Arbeitsgruppe des „Runden Tisches“.
       Foto: OZ/Fertig

sitz der Sanierungskommission
übernommen habe. Trotz aller
Probleme überwiegen für sie die
positiven Aspekte: „Man lebt direkt
an der Stadt und hat gleichzeitig das
Grün vor der Haustür und auch
unser Stadtteil selbst hat viel
Grün“, sagt die Ratsfrau der „Grü-
nen“. Wie ihre Partei arbeiten die
anderen im Rat der Stadt vertre-
tenen Parteien und Wählergemein-
schaften mit je einer Person in der
Sanierungskommission mit, zehn
Bewohner aus dem Stadtteil kom-
men hinzu.

Gemeinsam liegt allen die soziale
Qualität ihres Stadtteils am Her-
zen. „Das viele Positive gilt es zu
erhalten und gleichzeitig die Pro-

bleme zu lösen“, sagt die Vorsit-
zende. Deshalb hat die Sanierungs-
kommission einen Beschluss zur
Verbesserung der „Stadtteil-
sozialarbeit“ gefasst und an den
Rat weitergeleitet. Danach sollen
drei Sozialarbeiterinnen eingestellt
werden, die -neben anderem- auch
die Vernetzung der verschiedenen
Maßnahmen unterstützen sollen.
Der Rat wird sich kurzfristig mit
dem Antrag befassen. Vorrangiges
Ziel müsse es sein, so die Kommis-
sions-Vorsitzende weiter, die
Wohn- und Lebensbedingungen im
Stadtteil so zu gestalten, „dass sie
für Jung und Alt, Einheimische und
Auswärtige, Deutsche und Auslän-
der gleichermaßen attraktiv sind“.
Ein Vertreter der AWG fehlt.
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Sanierungsgebiet: Was wird geplant?
Treffs und Bewegung:
Weiterentwicklung der drei bestehenden
Schwerpunktstandorte. Abstimmung der
Programmatik, ggf. Erweiterung bzw.
Ausbau von Einrichtungen/Anlagen

Standort 3
Synodalverband

Standort 1
Ledatreff/Ledabibliothek/
ehem. Ledaschule

Nachbarschaftstreff, Germania Leer

Standort 2
Hoheellernschule,
Christuskirchengemeinde

reformierte Kirchengemeinde

Neuordnungsbereiche:
Vergabe von weitergehenden
Planungsaufträgen

MZO

Bahnübergang

Germania

Cramer-
Gelände

Verbesserung
der Erschließung
(In Teilbereichen Kanalisation,
Straßen, Wege)
Freiraumkonzept
(Spielplätze, Grünanlagen...)
Gebäudemodernisierung
Wohnumfeldverbesserung

Verbesserung
der Lebenssituation
z.B. von Senioren und
behinderten Menschen durch
bauliche Maßnahmen, Service-
und Dienstleistungsangebote

Qualifizierung und
Beschäftigung
(Schaffen von Beschäftigung
durch die Sanierung)

Stadtteilsozialarbeit
(Schulsozial-, Gemeinwesenarbeit,
Kooperation und Vernetzung)

Schwerpunkte der
Wohnumfeldverbesserung

Unter den
Eichen
Schreibers-
kamp

Für das Gebiet insgesamt:

Für das Gebiet insgesamt:

Sanierungsbüro
Hoheellernweg 37, Tel.: 9 12 14 16
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Kraft tanken für selbstgestaltetes Leben
Die Großstraße in Leer ist Anlauf- und Kontaktstelle für hunderte Hilfesuchende

„Neue Arbeit” und Synodalverband IV helfen Perspektiven aufbauen
Leer. Großstraße 42, Sitz des Re-
ferates „Arbeit und Soziales“ des
Synodalverbandes IV der evange-
lisch-reformierten Kirche und der
Außenstelle Leer der sozialen
GmbH „Neue Arbeit“. In den Räu-
men, in denen einst die Molkerei-
zentrale Ostfriesland (MZO) ton-
nenweise Milch verwaltete, fallen
heute Zentnerlasten von den
Schultern vieler Menschen, die hier
Hilfe bekommen, Selbstvertrauen
aufbauen und neue Hoffnung für
die Gestaltung ihres Lebens schöp-
fen.
„In enger Zusammenarbeit mit
dem Arbeitsamt, mit Banken, mit
Arbeitgebern und mit anderen In-
stitutionen und Verbänden helfen
wir Menschen, sich selbst eine neue
Perspektive zu schaffen“, sagt Alf
Wehmhörner, Abteilungsleiter und
GmbH-Geschäftsführer zugleich.
Beim ihm laufen die Fäden zusam-
men, bei ihm nehmen Schicksale
Gestalt an, hier werden Türen ge-
öffnet, die vielen auf ewig ver-
schlossen schienen. Aus der Pra-
xis weiß er, dass ein Problem im-
mer andere nach sich zieht, so dass
den Menschen nur mit ganzheitli-
chen Lösungen dauerhaft geholfen
werden kann. „Wenn beispielswei-
se jemand überschuldet ist“, sagt
er, „folgen daraus oft soziale Pro-
bleme, weil die Betroffenen ihre
Kontakte zur Außenwelt abbre-
chen“. Briefe würden nicht geöff-
net, so dass Fristen mit der Folge
verstreichen, dass der Problem-
berg immer größer werde, ohne
Aussicht auf Besserung.
800 aktuelle Fälle bearbeite die
Schuldner-Beratung des Synodal-
verbandes derzeit, darunter 44
neue Fälle aus dem ersten Quartal
des laufenden Jahres, „und minde-
stens die Hälfte davon kommt
aus dem Sanierungsgebiet“, so
Wehmhörner weiter. Und weil sich

immer mehr Hilfesuchende an die
Berater wenden, musste eine War-
tezeit von drei bis vier Wochen ein-
gerichtet werden. „Für ganz drin-
gende Fälle machen wir schon mal
eine Ausnahme“, so der Sozialpä-
dagoge weiter, dem die menschli-
chen Schicksale immer noch nahe
gehen.
Deshalb sei es dringlich, alle zur
Entschuldung der Betroffenen ein-
geleiteten Schritte nach Möglichkeit
und wo erforderlich mit berufli-
cher Qualifizierung und Integra-
tionsmaßnahmen zu verbinden. So

scheint es selbstverständlich, dass
die Abteilung „Arbeit und Sozia-
les“ eigene Projekte zur Qualifi-
zierung und Beschäftigungs-
förderung durchführt. Aktuell sind
es drei an der Zahl, in denen sich
40 Menschen auf eine berufliche
Perspektive vorbereiten. Außer-
dem werden in der Großstraße 22
Personen „EDV-mäßig“ geschult,
um sie auf eine Ausbildung oder
auf eine berufliche Tätigkeit vor-
zubereiten.
Diese Qualifizierung ist ein Projekt
der „Neuen Arbeit“ GmbH, de-

ren Geschäftsführer zwar im sel-
ben Gebäude arbeitet, die ihren
Sitz aber in Ihrhove hat, weil sie
dort einst gemeinsam vom ehema-
ligen Präses des Synodalverbandes
IV, Lothar Knoch und der politi-
schen Gemeinde Westover-
ledingen gegründet wurde. Dort
werden weitere Projekte von ihr
betreut. „Ganz besonders liegen
uns aber diejenigen Menschen am
Herzen“, so Wehmhörner, „die
trotz aller Bemühungen nie in das
Arbeitsleben integrierbar sein
werden, weil sie den Anforderun-

Unser Foto zeigt das Team an der Großstraße vor der ehemaligen Molkereizentrale. Hier bekommen Menschen Hilfestellung  in
vielfältigster Form. Auch die berufliche Weiterbildung im Rahmen eines eigenen Programms zur Qualifizierung und Beschäftigungs-
förderung wird in der Abteilung „Arbeit und Soziales“ praktisch angepackt.               Foto: gt

gen der Arbeitswelt nie gewachsen
sein werden“. Je höher die Anfor-
derungen am Arbeitsplatz werden,
um so größer werde die Zahl die-
ser Menschen.
Meist seien diese Menschen zwar
arbeitsfähig und arbeitswillig,
„aber sie müssten in einer Liga
spielen, die es in Deutschland nicht
gibt“.
Deshalb setzt auch Wehmhörner
Hoffnung auf das Projekt „Soziale
Stadt“, das vielleicht auch dem ei-
nen oder anderen dieser Mitbür-
ger eine Chance gibt.      gt

Infoveranstaltungen
für Eigentümer

10. 09. 02

12. 09. 02
Leer. Der Erfolg des Projektes „So-
ziale Stadt“ im Stadtteil Leer-Ost-
stadt ist mit dem Engagement der
hier lebenden Menschen verbunden.
Sie bringen ihre Anregungen in die
Gremien des Sanierungsprozesses
ein. Weil sie hier stellvertretend für
andere tätig sind, müssen die Ergeb-
nisse der Beratungen, Ziele und Er-
folge aber auch noch offene Fragen
in die Bevölkerung getragen werden.
Diese Zeitung spielt eine wichtige
Rolle für den Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch zwischen den Bür-
gerinnen und Bürgern. Damit sie die-
se Rolle erfüllen kann, berät eine
fünfköpfige Redaktionsgruppe dar-
über, welche Themen in ihr aufgegrif-
fen werden sollen. Sie formuliert
Arbeitsaufträge und prüft die Tex-
te. Dieser Arbeitsgruppe gehören
an: Peter Esser, Holger Hartwig,
Tomke Büürma, Holger Schüür und
Margret Grebener. Wer Anregun-

Arbeitsgruppe Redaktion
gen für die Zeitung hat oder selber
mitarbeiten möchte, erreicht die
Redaktion über das Sanierungsbüro.

Für die diesjährigen Sommerferien
haben das Jugendzentrum, der Kin-
der- und Jugendtreff sowie der Leda-
treff einen Ferienwegweiser ge-
druckt; er ist u.a. im Ledatreff er-
hältlich. Die Palette der Veranstal-
tungen reicht von Koch- und
Backkursen bis zu Freizeiten. Die
Familienfahrten gehören zu den
herausragenden Angeboten, Ausflü-
ge zu den ostfriesischen Inseln eben-
so. Für Jugendliche besonders inter-
essant dürften die Chat-Nächte sein.

Ferienwegweiser Beteiligung aus der Bevölkerung ist gefragt

Eigentümer bestimmen mit
„Mein Haus liegt im Sanierungsgebiet.
Was bedeutet die Eintragung in das
Grundbuch für mich?“. Antwort auf
diese Frage geben die am Sanie-
rungsprozess Beteiligten anlässlich der
Informationsveranstaltungen im Sep-
tember (siehe Termine). „Eigentümer
können mit ihren Grundstücken und
Gebäuden verfahren wie sie möch-
ten“, so Bürgermeister Wolfgang
Kellner, „solange es den Zielen der
Sanierung nicht entgegensteht“.

Für Eigentümer bringe die Sanierung
mehr Vor- als Nachteile. Wird in ei-
nem anderen Stadtteil die Straße aus-
gebaut, ein Radweg angelegt, Kanali-
sation verlegt oder die Straßenbe-
leuchtung erneuert, zahlen die Eigen-
tümer die Kosten anteilig mit. Nicht
so im Sanierungsgebiet. „Die Sanie-
rungsmaßnahmen werden aus öffent-
lichen Kassen bezahlt, sie belasten die
Eigentümer nicht“. Und was ist mit der

sanierungsbedingten Wertsteigerung
der Grundstücke, für die Eigentümer
eine Ausgleichszahlung leisten müs-
sen? Hier stellt Kellner klar: Für Wert-
steigerungen an Gebäuden ist keine
Ausgleichszahlung zu leisten; sie gel-
te ausschließlich für die Wertsteige-
rung der Grundstücke.

Die Höhe der Ausgleichszahlung ist
davon abhängig, welche Qualität das
Sanierungsgebiet bei Abschluss der
Maßnahmen haben wird. Zahlungen
werden spätestens im Jahr 2012 fäl-
lig. Für jedes Grundstück müsse der
aktuelle Bodenwert unter Berücksich-
tigung der sanierungsbedingten Wert-
steigerung ermittelt werden. Dies fest-
zustellen ist Aufgabe des Gutachter-
ausschusses für Grundstückswerte
beim Katasteramt Leer, der auf der
Grundlage der einzelnen Sanierungs-
maßnahmen spezielle Bodenricht-
wertkarten entwickelt.

Anmerkung zum Sanierungsvermerk

Die Stadt Leer, der „Runde
Tisch“ und das Sanierungs-
management informieren über
die Bedeutung der Eintragung
des Vermerks „Sanierungs-
gebiet“ in die Grundbücher.

Am Donnerstag, dem 12. Sep-
tember 2002 findet um 18.30
Uhr in der Aula der ehemaligen
Ledaschule am Osseweg 21 die
Informationsveranstaltung für
den östlichen Teilbereich - süd-
lich der Evenburgallee - statt.

An diesem Tag sind die Eigen-
tümer folgender Häuser und
Grundstücke eingeladen: Even-
burgallee, Reimersstraße ab
Hausnummer 31, Folkmar-Al-
lena-Straße, Störtebekerstraße,
Okko-ten-Brook-Straße, Graf-
Uko-Weg, Cirksenastraße,
Beningastraße, Ostermeed-
landsweg, Osterkamp, Tjack-
leger Fährweg, Lehmkamp,
Wessel-Onken-Weg, Schrei-
berskamp, Osseweg, Königs-
berger-Straße (nur Hausnum-
mer 41).

Am Dienstag, dem 10. Septem-
ber 2002 findet um 18.30 Uhr
in den Räumen des VfL Germa-
nia, Evenburgallee 53 die Infor-
mationsveranstaltung für den
östlichen Teilbereich - nördlich
der Evenburgallee - statt.

An diesem Tag sind die Eigen-
tümer folgender Häuser und
Grundstücke eingeladen: Bre-
mer-Straße 1 bis 7 (ungerade)
bzw. 2 bis 14 (gerade); Kleine
Roßbergstraße 3, Wiarda-
straße 30, 32, 34, 37; Ulrich-
straße, Johannstraße, Bavink-
straße, Keplerstraße, Immanu-
el-Kant-Straße, Hoheellernweg,
Evenburgallee, Von-Jhering-
Straße, Euckenstraße, Stephan-
ring, Muchallstraße, Auf der
Lübsche, Fokko-Ukena-Straße,
Bethelstraße, Reimersstraße bis
Hausnummer 29, Unter den
Eichen, Brahmsstraße 2 bis 16
(gerade Hausnummern), Pap-
enburger-Straße 48.

Am Mittwoch, dem 4. Septem-
ber 2002 findet um 18.30 Uhr
eine Informationsveranstaltung
im Versammlungsraum des
Bildungswerkes der Nieder-
sächsischen Wirtschaft am
Bahnhofsring 26a statt.

An diesem Tag sind insbeson-
dere die Eigentümer des west-
lichen Bereichs des Sanierungs-
gebietes eingeladen, deren Häu-
ser und Grundstücke an folgen-
den Straßen liegen: Christine-
Charlotten-Straße, ab Haus-
nummer 18 (gerade) bzw. 21
(ungerade); Augustenstraße,
Hausnummern  1 bis 10 (gera-
de und ungerade) sowie 12 bis
44 (nur gerade); Großstraße,
Hausnummern 1 bis 56; Gro-
ße Roßbergstraße, Hausnum-
mern 1 bis 24; Friesenstraße,
Hausnummern 59 bis 81 (nur
ungerade); Bahnhofsring, Haus-
nummern 10, 12, 16, 18, 20,
22, 22A, 28, 30; Mühlenstraße
130 bis 138 (gerade Num-
mern) sowie 147 bis 157 (un-
gerade Nummern).


