
5 Jahre Bürgerzentrum Ledatreff
5 Sene Bürgerzentrum LedatreffAnlässlich des 5-jährigen Be-

stehens hat das Bürgerzentrum 
Ledatreff am Samstag, dem 28. 
August 2010, die Türen geöffnet.

Mit viel Engagement und Ein-
satz haben sich Mütter und Mäd-
chen aus der Mädchengruppe in 
wochenlanger Arbeit darauf vor-
bereitet. Vor Ort wurden frische 
Mutzmandeln gebacken, Gips-
figuren angemalt, Wachshände, 
Farbschleuderbilder und Buttons 
hergestellt. Ein Glücksrad so-
wie Knobelspiele wurden eben-
falls angeboten. In der Werkstatt 
konnten sowohl Kinder als auch 
Erwachsene experimentieren im 
Bereich Buchdruck.

In der Cafeteria haben Kinder, 
Eltern und Senioren für das leib-
liche Wohl der Gäste gesorgt. In 
der Bibliothek konnte so manch 
einer ein Schnäppchen beim Bü-
cherflohmarkt machen. Für die 
jungen Besucher wurde stündlich 
ein Bilderbuchkino veranstaltet.

Alle Aktionen wurden sehr 
gut angenommen. Viele Besucher 

konnten sich einen aktuellen Ein-
blick in die Arbeit verschaffen, 
sich über weitere Angebote des 
Hauses informieren und haben 
aktiv an unserem 5-jährigen Be-
stehen mitgewirkt. 

Ohne die Unterstützung der 
Mädchengruppe und deren Müt-
ter sowie einiger Senioren der 
Stuhlgymnastik hätte diese Veran-
staltung nicht in diesem Ausmaß 
stattfinden können.

Ein herzlicher Dank geht noch-
mals an alle fleißigen Helfer und 
an die, die unsere Arbeit in den 
letzten fünf Jahren auf vielfältige 
Weise unterstützt haben. 

Beş senelik yıl dönümlerin-
den dolayı, Bürgerzentrum 
Ledatreff, Cumartesi 28. Au-
ğustos 2010´da kapılarını açtı. 
Büyük çaba sarf ederek, kızlar 
grubundaki Anneler ve kızlar 
haftalarca çalışarak görevleri-
ne hazırlandılar. Orada pasta-
lar yapıldı, alçıdan figürler ya-
pıldı, çeşitli boyalar ve resimler 
boyandı ve düğmeler yapıldı. 
Tamirhanede, kitap basımcılı-
ğı deneyebilindi. Kafeteryada 
ise gelen ziyaretcilere misafir-

perverliği gösterildi. Kütüpha-
nede ise kitap pazarı ve satışı 
gerçekleştirildi. Tüm faliyetler 
beyenildi. Gelen tüm misafir-
ler Ledertreff´in işleri, görev-
leri ve etkinlikleri hakkında 
bilgi toplayabildiler ve aktif 
şekilde katkıda bulundular. 
Ledertreff´i geçen 5 senenin 
içerisinde çeşitli şekilde yar-
dımlayan ve destekleyen kişi-
lere ve bu şenliğimizde emeği 
geçen tüm yardımcılara çok 
teşekkür etmek istiyoruz.

Erneuerung der Großstraße
Nach dem zunächst die ab-

gängigen Birken auf gesamter 
Ausbaustrecke gefällt wurden, 
wurden zwischen der Christine-
Charlotten-Straße und Friesen-
straße die Oberflächenbefestigun-
gen abschnittweise aufgenommen 
und zwischengelagert. Im Auftrag 
der verschiedenen Leitungsnetz-
betreiber erfolgte anschließend 
im Gehweg die Verlegung von 
neuen Strom-, Gas-, Wasser- und 
Datenleitungen. Im Fahrbahnbe-
reich wurde der abgängige Misch-

wasserkanal durch ein modernes 
Abwassertrennsystem ersetzt.

Aufgrund des ungewöhnlich 
kalten Winters mussten alle Bau-
arbeiten zwischen Dezember 
2009 und März 2010 unterbro-
chen werden. Erst nach Montage 
und Freigabe aller Leitungsnetze 
konnte die Wiederherstellung der 
Gehwege und der Fahrbahnober-
flächen sowie die Installation von 
Pkw-Parkplätzen in Längsaufstel-
lung erfolgen. Da der alte Stra-
ßencharakter der Großstraße 

auf Wunsch vieler Anlieger nicht 
verändert werden sollte, haben 
die Planer viel Wert auf die Wie-
derverwendung der vorhandenen 
Baumaterialien gelegt und so eine 
Verkehrsanlage geschaffen, die 
sich harmonisch in das Stadtbild 
integriert. Anfang 2011 werden 
die seinerzeit entfernten Bäume 
durch Neuanpflanzung ersetzt. 
Insgesamt wurden 49 Apfeldorne 
und vier Linden angepflanzt. Die 
kleinkronigen Laubbäume lockern 
zum einen den Straßenzug auf 
und erlauben anderseits einen 
Blick auf die historischen Gebäu-
defassaden dieses Stadtteils.

Derzeit erfolgt der Ausbau der 
Ver- und Entsorgungsnetze in 
Richtung Scheltenweg. Sofern die 
Witterung es zulässt ist mit einer 
Fertigstellung des gesamten Pro-
jektes im März zu rechnen.

Обновление улицы «Гросштрассе» 
Санация «Гросштрассе» 

продвигается. Однако не-
обыкновенно холодная зима 
помешала своевременному 
завершению работ – оконча-
ние работ намечено на март 
2011 г. 

По желанию жителей был 
сохранен старинный харак-

тер улицы, с помощью во-
зобновленного применения 
старого материала. 

Но например были пол-
ностью удалены берёзы, 
которые окаймляли улицу, 
вместо них были посажены 
липы и колючие яблони с не-
высокой верхушкой. 

Großstraße´nin yenilenmesi
Großstraße adlı caddenin ta-

mirati büyük derecede ilerlemiş 
durumdadır. Ama ne yazıkki 
alışık olmadığımız müstesna 
soğuk kış, ertelenmelere ve 
gecikmelere neden olmuştur 

ve böylece tamiratin bitirilme-
si gecikecektir. Tamiratın sonu 
2011 senesinin Mart ayında ola-
cağını tahmin ediliyor. Özellikle 
mahalle halkının ricası üzerine 
yol neredeyse eski haline getiril-

miştir. Bunun gerçekleştirilmesi 
için mümkün olduğu kadarı ile 
eski maddeler kullanılmıştır. 
Önceden caddeyi kenerlarında 
çerçeveleyen kayın ağaçları 
tamamıyle kaldırıldı ve yerine 
küçük boylu olan yeşillikler ve 
bir kaç tane ıhlamur ağaçları 
yerleştirilmiştir.

Nr. 13 / Dezember 2010 / Januar 2011

Bürgermeister Kellner bedankte sich in einer Feierstunde für die engagierte Arbeit der                                                                                                                
haupt- und ehrenamtlichen Aktivisten des Ledatreffs und des Wohnquartiers. 

Jung und Alt gemeinsam:  Aktion, Kommunikation, Ruhe und Spiel für alle Besuchergruppen
im Bürgerzentrum Ledatreff.    Fotos: Berghaus 

5 лет центру для жителей «Ледатрефф»
В связи с 5 летием сущест-

вования в центре для жителей 
«Ледатрефф», 28 августа 2010 
день открытых дверей. 

Благодаря активной деятель-
ности и участию матерей и до-
черей из группы для девочек, 
в течении нескольких недель 
была проведена подготовка. 

Были изготовлены печеные 
изделия, разрисованы фигуры 
из гипса, сделаны руки из воска, 
цветные картинки и бутоны. В 
мастерской были проведены эк-
сперименты с книгопечатанием. 

В кафетерии было позабоче-
но о благосостоянии гостей и в 

библиотеке был организован 
книжный базар. 

Все мероприятия были вос-
приняты очень положительно. 
Большое количество посети-
телей принимали активное 
участие и заинтересованно со-
бирали информацию о работе 
и о предлогаемой программе 
„Ледатрефф“ 

Наша сердечная благодар-
ность всем помощникам, ко-
торые принимали участие в 
организации «Ледатрефф» и 
поддерживали нас в различной 
форме, в течении последних 5 
лет.
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Fitness 
für die grauen  Zellen

Gitta Connemann zu Besuch in der 
Hausaufgabenbetreuung

Auch zwei Chefs gaben 
jungen Leuten Tipps
Mehrgenerationenhaus der Christuskirchengemeinde Leer  
bot Workshop rund um das Thema Bewerbungen

Beyin için egzersiz
Mehrgenerationenhaus´de 

Perşembe, 13. Ocak 2011 ta-
rihi itibarıyla başlayan ve beş 
hafta süren kurs başlıyor. Bu 
kursda, huzurlu ve sakin bir 
ortamda, stessiz ve başarı 
baskısı olmadan hafızanızı ve 
konsentrasyonunuzu gelişti-
rebilirsiniz.

„Wenn Peter mir Mathe er-
klärt, dann kapier ich´s!“  erzählte 
Muhammad Gitta Connemann, als 
die Bundestagsabgeordnete am 6. 
September dem Mehrgeneratio-
nenhaus einen Besuch abstattete  
und sich mit den Kindern in der 
Hausaufgabenbetreuung bekannt-
machte.

Begonnen hatte dieses Projekt 
vor zwei Jahren in der Form von 
Lesepatenschaften, um Grund-

Derslerde 
yardımlama

schülern Freude am Lesen zu ver-
mitteln. Im Laufe der Zeit entwi-
ckelte sich daraus eine Hausaufga-
benbetreuung mit dem besonde-
ren Schwerpunkt, Migrantenkin-
dern zu helfen, die Probleme mit 
der deutschen Sprache hatten.   

Mittlerweile sind acht ehren-
amtliche Helfer fest engagiert – 
fünfzehn Kinder nutzen das Ange-
bot. Aber nicht nur lernen steht 
auf dem Programm: Besonders in 

den Ferien nutzt man den ge-
wohnten Termin für Ausflüge in 
die Umgebung wie den Hese-
ler Wald, das Wallheckenzent-
rum in Logabirum u.ä. … Frau 
Connemann nahm sich viel 
Zeit zum Gespräch mit den 
Kindern und anschließend den 
ehrenamtlichen Helfern, um 
sich ein Bild von den Möglich-
keiten und Grenzen des Ange-
botes zu machen. 

Mehrgenerationenhaus´de nerdeyse yak-
laşık sekiz fahri yardımcı görev yapmaktadır. 
Kendileri düzenli bir şekilde on beş çocuğa 
derslerinde yardım ediyorlar. Yardımlarını, 
özellikle Almanca dilli ile problem yaşayan 
yabancı kökenli olan çocuklarına yöneltiyor-
lar.

Wer rastet, der rostet! Das 
gilt sowohl für die körperli-
che als auch für die geistige 

Fitness. Am Donnerstag, 13. Ja-
nuar 2011 beginnt wieder ein 
fünfwöchiger Kursus im Mehrge-
nerationenhaus, in dem in locke-
rer Atmosphäre ohne Stress und 
Leistungsdruck Merkfähigkeit, 
Konzentration und Wahrneh-
mung verbessert werden können. 

Die Ergotherapeutin Jutta Free-
se vermittelt den Teilnehmern 
außerdem einiges über Lernstra-
tegien und Merktechniken sowie 
über die Funktionsweise unseres 
Gehirns.

Mehr Informationen und An-
meldung unter:  0491 / 12738

„Das war sehr aufschluss-
reich“, sagte einer der Ju-
gendlichen zum Schluss des 
Workshops rund um das The-
ma Bewerbungen. Schon zum 
zweiten Mal hatte das Mehr-
generationenhaus der evan-
gelisch-lutherischen Christus-
kirchengemeinde einen Work-
shop zum Thema angeboten. 
„Ich habe vieles erfahren,  von 
dem ich beispielsweise in der 
Schule noch nicht gehört hat-
te“, resümierte der 15-Jährige.

Ähnlich äußerten sich die 
anderen. Vor allem, „dass auch 
zwei Chefs da waren und Hin-
weise aus ihren Erfahrungen 
vermittelten“, fanden sie gut. 
„Schule und dann? Mit Voll-
gas durchstarten“, lautete am 

Sonnabend, 20.11.2010, von 10 
bis 16 Uhr das Motto im Mehr-
generationenhaus in überschau-
barer Runde. In einer allzu großen 
Gruppe habe man aber auch nicht 
arbeiten wollen, erklärte Medi-
atorin Diana Beitelmann, die ge-
meinsam mit Diplom-Pädagogin 
Heike Albers die Leitung hatte. So 
sei eine intensive Beschäftigung 
mit dem Thema und das Eingehen 
auf die jungen Leute möglich ge-
wesen.

Werner Kotulla als langjähriger 
Inhaber einer Elektro-Elektro-
nik-Firma und Werner Gersema 
als Bankdirektor im Ruhestand 
berieten vor allem im Hinblick 
darauf, wie sich die Jugendlichen 
auf ein Vorstellungsgespräch ein-
stellen könnten. Zum Abschluss 

des Workshops überreichte 
Gundi Martensson, Leiterin des 
Mehrgenerationenhauses, den 
Teilnehmern Zertifikate. Und ein 
Versprechen wurde den Schülern 
mitgegeben: Falls sich bei ihnen 
weitere Fragen ergäben, dürften 
sie sich gern melden. Werner 
Gersema und Diana Beitelmann 
stellten sich als „Berufspaten“ 
zur Verfügung, die weiterhin An-
sprechpartner seien. 

Dank der ehrenamtlichen Hel-
fer hinter den Kulissen und der 
großzügigen  Unterstützung der 
Sparkasse LeerWittmund war es 
möglich, diesen Workshop für die 
Jugendlichen sehr kostengünstig 
anzubieten.

Auf dem Bild die Teilnehmer des letzten Jahres. Sie erhielten von Gundi Martensson (rechts) das Zertifikat, neben 
ihr Diana Beitelmann und Werner Gersema, ganz links Heike Albers.                     Foto: Dübbel

Физические уп-
ражнения для 
мозговых клеток

В четверг 13 января 2011 
г. начинается 5 недельный 
курс в доме для нескольких 
поколений, в котором без 
стресса, в легкой атмосфе-
ре и без давления на про-
дуктивность, может быть 
повышена концентрация и 
восприятие. 

Frau Connemann nahm sich viel Zeit zum Gespräch mit den Kindern und den ehrenamtlichen Helfern, um sich ein 
Bild von den Möglichkeiten und Grenzen der Hausaufgabenhilfe zu machen. 

Iki işveren de gençlere yönelik öneride bulundular
“Okuldan sonra ne ya-

pacağım? Tüm hızla iş ha-
yatına başla”, Bu başlık 
Mehrgenerationenhaus´da 
Cumartesi, 20.11.2010´da, 
saat 10 ile 16 arasında ya-
pılan toplantının başlığı ve 
konusu idi. Bu çalıştay´da, 

mesleksel başvuruların nasıl 
yazıldığı konusunda katılanlar 
bilgilendiriliyordu. 

Katılan seyircilere pozitif gö-
rüşlerini anlatdılar. “Özellikle de 
iki iş vereninde bulunduğunu 
ve onların yaptıkları seyirlerinin 
ve şimdiye kadar kazandıkları 

tecrübeleri hakkında bilgi 
verdiklerini beğendik “ diye 
söylendi. Medyatör Diana 
Beitelmann ve Diplom-
Pädagog olan Heike Albers 
küçük bir grubda gençleri 
yoğun şekilde yardımladı-
lar.

Оба руководителя поделились с молодыми людьми 
полезными советами

«Школа, и что потом? 
Полный вперед», под этим 
лозунгом был проведён 
субботний семинар на тему 
«Заявлние о приёме на ра-
боту»,  который проводил-
ся 20.11.2010 в 16 ч., в доме 

для нескольких поколений.
Все участники выразили 

положительное впечатле-
ние, особенно о том, что оба 
руководителя тоже присутс-
твовали и давали советы, 
рассказывая о собственном 

опыте.  В маленьких 
группах модераторы Ди-
ана Байтельманн и дипл. 
Педагог Хайке Альберс 
интенсивно занимались 
с молодёжью.

Посещение репетиторских 
курсов для домашних заданий

В доме для нескольких поколений работа-
ют на добровольных началах восемь помощ-
ников и регулярно занимаются с детьми, на 
данный момент состав группы 15 человек, 
поддерживая их в выполнении домашних 
заданий. Главная задача, поддержка детей 
мигрантов, у которых проблемы с немецким 
языком. 

Ergotherapeutin Jutta Freese

Ihre Meinungen als Anwohner und Bürger dieses Stadtteils sind 
uns wichtig. Schreiben Sie uns einen Leserbrief oder geben Sie uns 
Informationen, die unser Stadtgebiet betreffen und den Anwohnern 
weiterhelfen können.

Sie erreichen unsere Redaktion über unser Sanierungsbüro im 
Hoheellernweg 37. Telefon: (0491) 9 12 14 16.

Das Sanierungsbüro ist täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Schreiben 
Sie uns!
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Wi hollen Leer an’t loop!
Stadtwerke Leer AöR – ein Dienstleister der Bürger von Leer – stellt sich vor:

Der Rat der Stadt Leer hat 
mit Beschluss vom 13. Dezember 
2007 die Stadtwerke Leer GmbH 
in die Rechtsform einer „rechts-
fähigen Anstalt des öffentlichen 
Rechts“, Stadtwerke Leer AöR, 
umfi rmiert. Vorsitzender des Ver-
waltungsrates der Stadtwerke 
Leer AöR ist Bürgermeister Wolf-
gang Kellner, zum Vorstand wurde 
Herr Claus-Peter Horst berufen. 

Als motivierter, zuverlässiger 
Dienstleister mit ca. 130 Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen bewirt-
schaften die Stadtwerke Leer den 
tideunabhängigen Hafen mit der 
Hafenbahn und der Seeschleuse. 
Für die ca. 35.000 Einwohner der 
Stadt Leer stellen die Stadtwerke 
sowohl die Wasserversorgung als 
auch die Beseitigung und Reini-
gung des Schmutz- und Regen-
wassers in Leer sicher. Zu den 
täglichen Aufgaben für die Leera-
ner Bürger gehören ebenfalls die 
städtischen Dienstleistungen:

Im Bereich der Straßenunter-
haltung sorgen die Stadtwerke 
durch Reparaturen, Reinigung 
und Beleuchtung sowie im Win-
ter zusätzlich durch Räum- und 
Streudienste für verkehrssichere 
Straßen. 

In dem ca. 70,3 km² großen Ver- 
und Entsorgungsgebiet überneh-
men die Stadtwerke neben der 
Abfallbeseitigung auch die Pfl ege 
der Grünanlagen und Spielplätze.

Leistungsorientierung, Team-
geist und betriebswirtschaftliches 
Denken sind eine Selbstverständ-
lichkeit, wobei der Bürger der 
Stadt Leer im Mittelpunkt aller 
Bestrebungen der Mitarbeiter der 
Stadtwerke steht.

Wir machen die Stadt durch ein 
modernes Kanalsystem „klimafest“

Wir arbeiten für ein 
l(i)ebenswertes Leer!

Ihr direkter Draht zu den 
Stadtwerken Leer AöR
Stadtwerke Leer AöR
Verwaltung, Hafenverkehrszentrale, Tiefbau
Schleusenweg 16
26789 Leer
Telefon 0491 92770 – 0
Fax 0491 92770 – 10
E-Mail info@stadtwerke-leer.de
Internet www.stadtwerke-leer.de

Betriebsstätten:
Baubetriebshof 92795 - 65
Grünfl ächenpfl ege 92795 - 42
Bereitschaftsdienst 0172 4342324
Klärwerk 4542407 - 0
Seeschleuse 92770 - 41
Wasserwerk 92538 - 0
Bereitschaftsdienst 92770 - 11
oder mobil 0163 6277026

Sorgen für Sicherheit auf verschneiten Straßen: der Winterdienst der Stadtwerke Leer.

Schöne Alleen, gepfl egte Grün-
fl ächen, Blütenvielfalt auf vielen 
Beeten, sichere Kinderspielplätze, 
saubere Bushaltestellen, Gehwe-
ge und Plätze – all das ist nicht 
selbstverständlich, sondern das 
Ergebnis harter täglicher Arbeit. 
Die Mitarbeiter der Betriebsstät-
te Bauhof, der größten Abteilung 
der Stadtwerke Leer, sorgen für 
Sicherheit und Sauberkeit auch 
in Ihrem Quartier. Unsere starke 
Truppe hat ein Auge auf die Stadt 
und den Zustand ihrer Straßen 
und Wege. Die guten Geister 

vom Bauhof entleeren Mülleimer, 
beseitigen wilden Müll, beschnei-
den Büsche und Bäume, nehmen 
Schaufel und Besen zur Hand, um 
auch schwierige Ecken sauber zu 
halten. Im Winter sind sie die Ers-
ten auf den Straßen, um Eis und 
Schnee zu beseitigen, noch bevor 
die Bürger der Stadt sich auf den 
Weg zur Arbeit machen.

Der reibungslose Betrieb des Hafens in Leer wird von den Fachleuten der Stadtwerke Leer garantiert.

Schnuppertage 
bei den 
Stadtwerken Leer

Du bist auf der Suche nach 
einer Ausbildung? Du kannst 
dich nicht entscheiden, was du 
machen willst? Du hast noch 
nicht das Richtige gefunden? 

Dann mach‘ dich schlau: 
Schau bei den Stadtwerken Leer 
vorbei – mit einem Schnupper-
tag, einer Schnupperwoche, ei-
nem Praktikum. Verschaffe dir 
einen Überblick über unsere 
verschiedenen Ausbildungsbe-
rufe, sprich mit Auszubildenden 
und Kollegen, lass‘ dich beraten, 
mach‘ dir dein eigenes Bild und 
entscheide dann!

Schau bitte bei den Ausbil-
dungsangeboten auf unserer 
Internetseite www.stadtwerke-
leer.de vorbei, oder sende eine 
E-Mail an schnuppern@stadt-
werke-leer.de.

Wie hier in der Heisfelder Straße wird die Kanalisation nach und nach im 
gesamten Stadtgebiet saniert und den geänderten Bedürfnissen angepasst.

Praktisch alle Leeraner Haushal-
te sind heute an die Kanalisation 
angeschlossen. Ein Netz von insge-
samt 280 km Kanalrohr ist unter 
der Stadt verlegt. Davon sind 110 
km reine Niederschlagswasserka-
näle und 109 km reine Schmutz-
wasserkanäle; die restlichen 61 
km Rohr nehmen Mischwasser 
auf. Bei außergewöhnlich starken 
Niederschlägen, wie sie durch den 
Klimawandel immer häufi ger vor-
kommen, kam es in tiefer gelege-

nen Bereichen – auch im Bereich 
der Sozialen Stadt – immer wieder 
dazu, dass das Regenwasser nicht 
ordnungsgemäß über den Kanal 
abgeführt werden konnte. Hier 
sind die Stadtwerke Leer bestrebt, 
zur Ableitung von Regenwasser 
zusätzliche neue Leitungen zu 
verlegen. Die nächsten größeren 
Projekte im Bereich der Sozialen 
Stadt sind die Sanierung des Osse-
wegs sowie der Annenstraße und 
Christine-Charlotten-Straße.

Die Stadtwerke Leer liefern das 
Lebensmittel Nr. 1

Die Stadtwerke Leer beliefern 
die Bürger der Stadt mit Trink-
wasser von hervorragender 
Qualität. Regelmäßige Analysen 
unseres Wassers zeigen immer 
wieder die besten Ergebnisse. Die 
Trinkwasseraufbereitungsanlage 

ist auf rund 9.000 m³ am Tag oder 
440 m³ in der Stunde ausgelegt. 
Der jährliche Verbrauch liegt bei            
1,75 Mio m³, das heißt, pro Tag 
werden etwa 4.800 m³ Trinkwas-
ser verteilt. 

Stadtwerke Leer AöR- Leer 
halkına hizmet sunan hizmet 
kuruluşu kendini tanıtıyor

Stadtwerke Leer yaklaşık 
130 işçileri ile özenerek ve 
güvenilir bir şekilde hizmet 
sunmaktadır. Hizmet alanları-
na, şu yüksekliğinde değişik-
liklere uğramayan limanların 
ve liman yollarının ve savak-
ların işletmesi, Leer Beledi-
yesinin su dağıtımı ve kirli 
suların ve yağmur suyunun 
temizlenmesi ve arıtılması 
gibi görevler aittir. Bunun yanı 
sıra gündemlerindeki işlerden 
bir başkasıda yollara hizmet 

vermeleri ve sunmaları (tami-
rat, temizleme, ışıklandırma ve 
üstelik kış aylarında yollara tuz 
serpme ve yolları kardan te-
mizleme) çöpleri kaldırmak ve 
yeşil alanları ve oyun bahçele-
rini temizlemek gibi işlerde ait-
tir. Emek vermek, grup halinde 
çalışmak ve işletmeye yönelik 
ilgileri ile çalışan Stadtwerke 
işçilerin özen gösterdiği nokta 
ilk etapta Leer Belediyesi´nin 
halkıdır.

Stadtwerke Leer´de 
misafi r günleri

Sen meslek öğretim yerimi 
arıyorsun? Ne yapacağına 
karar veremiyormusun? Daha 
doğru mesleği hennüz bula-
madınmı? O zaman kendini 
bilgilendir: Stadtwerke Leer´e 
gel – ya bir gün misafi rimiz 
ol, ya bir hafta veya bir staj 
yap. Bizim şirketimizde han-
gi meslek öğretim teklifl eri ve 
imkanlarının olduğunu öğren. 

Öğrencilerimizle ve işçilerimiz-
le konuş ve dialog kur. Kendi-
ni bilgilendir, kendi görüşlerini 
topla, ve kendi kararını ver! 
Lütfen www.stadtwerke-leer.
de adlı internet sayfamıza öğ-
retim meslekleri konusunda 
bak veya bize schnuppern@
stadtwerke-leer.de adlı mail 
adresimize bir mail yolla.

Городское обслуживание Леер AöR 
- по бытовым услугам для граждан 
города Леер - представляется: 

Городская служба по бы-
товы услугам, с помощью 
130 работников надёжно 
обслуживает порт, незави-
симый от приливов, с пор-
товой железной дорогой и 
морским шлюзом. И выпол-
няет работы по обеспече-
нию города Леер водой, а 
также удаление и очище-
ние воды и дождевой воды. 
К каждодневным обязан-
ностям относятся также, 
уход за улицами (починка, 
очистка и освещение, кро-

ме того зимой уборка снега 
и устранение гололёда), а 
также устранение мусора и 
уход за зелёными насажде-
ниями и детскими игровыми 
площадками. Высокая про-
изводительность, командный 
дух и правильное мышление 
по организации и экономике 
производства само собой ра-
зумеемы. При чём, граждане 
города Леер находятся в цен-
тре внимания всех стараний и 
стремлений городской служ-
бы по бытовым услугам. 

День открытых дверей в городской 
службе по бытовым услугам г. Леер 

Ты в поисках профессио-
нального обучения? Ты не 
можешь сделать првильный 
выбор, чем ты желаешь за-
няться? Ты пока не нашёл 
подходящее?

Тогда ознакомься: Загляни 
в службу для бытовых услуг 
– в день открытых дверей, в 
рамках предложения и прой-
ди практику в течении одной 
недели. Ознакомься с раз-
личными профессиями, пого-

вори с учениками и колле-
гами. Проконсультируйся и 
создай себе своё собствен-
ное мнение, чтобы принять 
решение!
Для ознакомления с пред-
ложениями в области про-
фессионального обучения 
загляни на нашу стра-
ницу в интернете: www.
stadtwerke-leer.de или напи-
ши нам емайл: schnuppern@
stadtwerke-leer.de 

Andre Strauss. 
Fachkraft für Abwassertechnik.
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In der Sitzung des Runden Tisches 
am 11. Mai 2010 wurde der Vor-
stand des Runden Tisches bestätigt 
(von links): Fritz Zitterich, Kreszentia 
Neckritz, Egon Diekmann, Heinz Sa-
bath, Johann Tielboer (nicht auf dem 
Foto).

Yuvarlak Masanın 11. Ma-
yıs 2010 tarihinde yaptığı top-
lantısında, yuvarlak masanın 
yönetim kurulu tekrar onayla-
narak yeniden seçildi. (soldan 
sağa): Fritz Zitterich, Kreszen-
tia Neckritz, Egon Diekmann, 
Heinz Sabath, Johann Tielboer 
(kendisi resimde bulunmuyor).

На заседании круглого стола 11. мая 2010 г. был подтверждено правление (слева): Фритц Цит-
терих, Кресцентиа Некриц, Егон Диекманн, Хайнц Сабатх, Йохан Тиеобоер (нет на фото)

Vorstand des 
„Runden Tisches“ bestätigt

Musikangebot in der Pestalozzischule
Seit August 2008 arbeitet die 

Pestalozzischule Leer mit der Mu-
sikschule „Der Notenschlüssel“ 
im Rahmen ihres Ganztagskon-
zepts zusammen. 

Es begann mit einer Gitarren-
AG für Anfänger/innen und setzte 
sich fort mit einer Gitarren-AG 
für Anfänger/innen und einer für 
Fortgeschrittene. Dort wurden 
und werden Lieder erarbeitet 
und begleitet, die schon auf ver-
schiedenen Veranstaltungen der 
Schule sehr erfolgreich vorgetra-

gen wurden. Zusätzlich gibt es 
seit 2010 eine Schlagzeug-AG und 
eine Band-AG. Hier bekommen 
die Schüler/innen die Möglichkeit, 
den Umgang mit E-Gitarren, Bass, 
Schlagzeug und Keyboard auszu-
probieren und sich sogar im Ge-
sang zu erproben. 

„Wir haben jede Woche eine 
Menge Spaß und genießen es, 
,richtige Songs‘ einzuüben“, so 
der Übungsleiter Peter Borchers. 

Das nächste Ziel ist, die 
100-Jahr-Feier der Pestalozzi-

schule Leer im Sommer 2011 
musikalisch zu begleiten. Die Mu-
sikschule „Der Notenschlüssel“ 
bietet dienstags und donnerstags 
in den Räumen der Pestalozzi-
schule Leer auch Privatunterricht 
für die verschiedensten Musikins-
trumente an. 

Informationen zum Unterricht 
gibt es unter Musikschule „Der 
Notenschlüssel“, Peter Borchers, 
Tel.: 04499-922797, www.der-no-
tenschluessel.de 

einmal darauf hingewie-
sen werden, dass
 die „Gassi-Beutel“ 

kostenfrei im Bürger-
büro zur Verfügung 
gestellt werden

 Hunde in öffentlichen Parks, 
Grünfl ächen sowie der In-
nenstadt angeleint werden 
müssen

Erste Schritte auf der Showbühne können jetzt auch in der Pestalozzischule geübt werden. Die Musikschule „Der 
Notenschlüssel“ bietet dienstags und donnerstags in den Räumen der Pestalozzischule Leer auch Privatunterricht für 
die verschiedensten Musikinstrumente an.

Diese praktischen Beutel für 
den Hundekot sind kosten-
frei im Bürgerbüro erhältlich.

3. Mayıs 2010 tarihinde yapı-
lan Belediye-Baskanı-Seni-Din-
liyor Toplantısında gelen kişiler 
itirazlarını ve şikayetlerini dile 
getirdiler. Örneğin köpek sahip-
lerinin köpekleri tarafından ya-

pılan pisliklerini temizlemedik-
lerini şikayet edildi. Bu nedenle 
aşağıdaki sayılan bilgilere dik-
kat edilmesini hatırlatıyoruz:

 �Köpek pisliğini topla-
mak için gereken poşetler 
Bürgerbüro´sunda ücretsiz 
alınabilinir.
 �Tüm Köpek sahipleri, köpek-
lerinin yaptıkları pislikleri te-
mizlemek zorunda olduğunu 
dikkate alınmasını isteriz.
 �Köpeklerinizi çocuk oynama 
parklarına, spor sahalarına 
ve okulun tenefüs alanlarına 
götürmeniz yasaktır.
 �Köpeklerinizin kamuya açık 
olan parklarda, yeşil alanlar-
da veya çarşıda ipe bağlan-
malarının gerektiğini dikkate 
alınız.

На мероприятии «Бур-
гомистер на месте» 3 мая 
2010 г. присутствующие 
высказали свои жалобы, 
о том, что хозяева собак 
не убирают собачий кал за 
своими животными. В связи 
с этим указываем еще раз 
на то, что:

 �Кулёк для устранения 
кала животных можно по-
лучить безплатно в бюро 
для граждан

 �Вы, как владелец собак, 
обязаны устранить кал 
вашего животного
 �Собаки исключительно 
запрещены на детских 
игровых площадках, фут-
больных площадках и 
школьных дворах
 �В общественных местах: 
в парке, зелёных насаж-
дениях и в центре города 
собаки должны быть на 
поводке

Literaturpreis für Schüler der 
Schule am Deich

Stadtteil-
Informationsbroschüre 
neu aufgelegt

Новая информационная брошюра 

Выпущена новая информационная 
брошюра. В этой брошюре Вы найдете 
перечень учреждений в данном районе 

города и предложение данных учрежде-
ний. Вы можете ознакомиться с брошю-
рой и в интернете www.leer-oststadt.de 

Mahalle- yeni bilgi broşürü basıldı
Mahalle bilgi broşürü yeni basıldı. Bu bro-

şürde şehrin esnafl arı tarafından yapılan 
etkinlikler hakkındaki teklifl eri bulabilirsiniz. 

Broşürü www.leer-oststadt.de adlı internet 
sayfasında da bulabilirsiniz.
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Mahalle- yeni bilgi broşürü basıldı

Die Stadtteil-Informations-
broschüre wurde neu aufgelegt. 
In der Broschüre fi nden Sie die 
Einrichtungen des Stadtteils und 

deren Angebote. Sie können 
die Broschüre auch auf der In-
ternetseite www.leer-oststadt.
de einsehen.  

Предложение музыкальных занятий в 
школе «Песталоцци»

С августа 2008 г. школа 
имени «Песталоцци» работа-
ет в рамках программы пол-
ного рабочего дня, совместно 
с музыкальной школой «Му-
зыкальный ключ». Предло-
гаются следующие занятия: 
курсы гитары для начального 

и продвинутого этапа обучения, 
в которых разрабатываются и 
сопровождаются музыкальные 
произведения, которые уже были 
неоднократно и успешно пред-
ставлены на различных школьных 
мероприятиях. Дополнительно с 
2010 г. открыта группа для удар-

ных инструментов и ансамбль. 
Данные группы посещают уче-
ники, которые желают озна-
комиться с е-гитарой, бассом, 
ударными инструментами и 
с клавишными електромузы-
кальными инструментами. Или 
попробовать себя в пении. 

Pestalozzi okulunda Müzik
2008 senesinin Ağustos 

ayından beri Leer´deki Pesta-
lozzi okulu “Ganztagskonzept” 
adlı projeleri çerçevesinde 
“Der Notenschlüssel” adlı Mü-
zik okulu ile beraber çalışmak-
tadır. Gitar çalışma grubunda, 

acemi ve usta çalanlar okulun 
çeşitli etkinliklerde büyük başarı 
ile çalınan şarkıları çalıyorlar ve 
seyircilere sunuyorlar. 

Ayrıca 2010 senesinden iti-
baren bateri çalışma grubuda 
vardır. Bu grublarda öğrencilerin 

kendilerini E-gitar, Bass, Bateri 
ve Piano çalmak ile denemeleri 
ve bunun yanı sıra şarkı söyle-
yebilmek imkanlarıda vardır.

Der Schüler Arthur Leich-
ner, der die Schule am Deich am 
Osseweg besucht, gehört zu den 
Preisträgern bei einem überregi-
onalen Literaturwettbewerb für 
Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung.

Unter dem Motto „Diese Tag-
träume tragen mich in die Nächte 
des Tages“ sind Autoren mit einer 
geistigen Beeinträchtigung dazu 
eingeladen worden, ihre Texte 
zum Thema „Alltag“ bei EUCREA 
einzureichen. EUCREA ist ein Ver-
band Kunst und Behinderung e.V. 
und setzt sich seit über 20 Jahren 
für die Förderung behinderter 
Künstler ein. Aus über 300 ein-
gereichten Beiträgen wurden 49 
von einer Jury prämiert.

Die Preisverleihung und Buch-
präsentation des 3. Literaturwett-
bewerbes fand am 16.11.2010 im 
Theater Kampnagel, Jarrestraße 
20, im Rahmen des „Simple Life 
Festival“ in Hamburg statt.  Ar-
thur Leichner freute sich sehr, 
dass sein Beitrag im Rahmen einer 
Lesung von einem Schauspieler 
öffentlich vor dem versammelten 
Publikum vorgelesen wurde und 
das er für seine „Wörterwelt“ 
einen Preis erhielt. (s. Videobei-
trag „Literaturpreis“ auf der 

homepage der Spastikerhilfe Leer, 
www.spastikerhilfe-leer.de). Zu 
seinem Stolz trug auch bei, dass 
die Gewinnerbeiträge in einem 

Buch veröffentlicht wurden, das 
an diesem Abend in Anwesenheit 
der Autoren vorgestellt wurde.

Osseweg caddesindeki Sc-
hule am Deich okulunun Art-
hur Leichner adlı öğrencisi, 
zihinsel özürlü insanlar için 
bölgesel sınırları geçerek ya-
pılan edebiyat yarışmasında, 
kazananların arasında bulun-
maktadır.

Preisträger Arthur Leichner mit seinem Klassenlehrer Karsten Knaak und den 
pädagogischen Mitarbeitern seiner Lerngruppe, Thekla Saathoff und Reinald 
Bittner.

Ученик Артур Лайхнер, 
который посещает школу 
«ам Дайх» по ул. Оссевег, 
является обладателем при-
за межрегионального со-
ревнования по литературе, 
для людей с духовными ог-
раничениями.  
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In der Bürgermeister-Vor-Ort-
Veranstaltung am 3. Mai 2010 ha-
ben die Anwesenden Beschwer-
den vorgebracht, dass Hundebe-
sitzerInnen den Kot ihrer Tiere 
nicht beseitigen.

Daher soll an dieser Stelle noch 

Pfl ichten des Hundehalters

 Sie als HundebesitzerIn ver-
pfl ichtet sind, den Kot der 
Tiere zu beseitigen 

 Hunde auf  Spiel- und Bolz-
plätze sowie Schulhöfe nicht 
mitgenommen werden dürfen


