
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO.4  SEPTEMBER  2021 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere „Alte Schule“ 
Von Elise Andresen-Bunjes 
„Das wollen wir doch mal sehen!“, dachten wir uns, als wir erfuhren, dass die Alte 
Schule abgerissen werden sollte, und wurden aktiv.  Zuerst sammelten wir Unter-
schriften. 130 kamen zusammen und in jedem Haus war man sich einig: Wir wollen 
die Schule behalten!!! 
 

Danach haben wir Gemeindevertreterinnen und -vertreter der SPD und der Grünen 
eingeladen, die von uns mit Kaffee und selbstgebackenem Apfelkuchen in dem al-
ten Klassenraum bewirtet wurden. „Mit Speck fängt man Mäuse“, oder „mit der 
Wurst nach dem Schinken schmeißen“, heißt es redensartlich. Aber das mussten 
wir gar nicht. Die Damen und Herren waren sich einig, dass dieses ortsbildprägen-
de, historische Gebäude von 1913 erhalten bleiben muss und haben uns ihre Unter-
stützung im Rat zugesagt.  
 

Unser nächster Termin war ein Treffen mit dem Vorsitzenden des Vereins „Anno“. 
Auch er bestätigte uns, dass das Schulgebäude unbedingt erhaltenswert ist. Dann 
gab es ein Treffen unseres Vereinsvorstandes mit Bürgermeister Douwes, den wir 
mit unseren Ideen und unserem Elan davon überzeugen konnten, das Thema „Ab-
riss“ erst einmal beiseitezuschieben. Andreas‘ professionelle Power-Point-
Präsentation hat sicherlich maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die Zusage be-
kamen, den alten Klassenraum für Versammlungen renovieren und für die nächsten 
zwei Jahre nutzen zu können, bis möglichst mit Hilfe von Fördergeldern das ganze 
Gebäude saniert werden kann. Für unsere Renovierungsarbeiten hat Lars einen 
finanziellen Zuschuss von 700 Euro zu den Materialkosten ausgehandelt. 
 

Die Arbeitsgruppe „Alte Schule“ wurde gebildet und dann packten wir gemeinsam 
an. Nach der Entrümpelungsaktion wurde Decken, Wände und Türen gestrichen. 
Diese schweißtreibende Arbeit hat Jochen als Fachmann überwiegend geleistet, 
aber auch die anderen haben fleißig mitgepinselt. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  … und am Ende fliegt sie doch, 

die neue Dorf-Flagge! 

Dorffest "Alte Schule": 
Regen! Na und?……  

Super Idee: Bargeldloses Zahlen!  

Unser Dörpsbladd erscheint etwa 3-4 x im Jahr und gibt vor allem allen digital nicht so Aktiven 
noch einmal einen kurzen Rückblick auf die wichtigsten Aktivitäten des Dorfvereins aus den 
letzten Monaten. Es liegt aus im Dorfbriefkasten und wird von einigen Kindern im Dorf auch 
persönlich verteilt – vor allem für unsere älteren Nachbarn. Sehr viel mehr Infos und Bilder sowie 
auch alle Sitzungsprotokolle gibt's über den Login-Bereich der Homepage und in der Vereins-
Cloud – exklusiv für Mitglieder. 
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Ein besonderes Lied zur (Wieder)Eröffnung: 
 

Judith hat die ersten Deckenplatten in „Heimarbeit“ gestrichen, Gertrude und 
Richard haben neue Fußleisten besorgt und angebracht, Angelika hat Schränke für 
den Abstellraum organisiert, Silke entdeckte bei ebay Kleinanzeigen eine Küche, die 
gegen Selbstabbau kostenlos in Schortens abgeholt werden konnte und nun hier 
an Stelle der alten abgängigen wieder aufgebaut wurde. Danke Silke, Angelika, 
Freddy und Rainer.  
 

Die Firma Elsco aus Moormeland spendete uns neue Toiletten. Diese einzubau-
en hat Fidi dankenswerterweise übernommen. „Eine Sch…arbeit“, wie er la-
chend feststellte. Überhaupt ging es humorvoll zu bei den vielen Arbeitsstun-
den, die geleistet wurden. Ina hat sich um die Ausstattung der Toilettenräume 
mit Seifenschalen, Handtuchbehältern und Mülleimern gekümmert, Steffen hat 
für ein neues Türschloss gesorgt und dafür, dass die neue Türklinke, die Elise 
spendiert hat, auch funktioniert, Horst hat die Außentür und die Fenster abge-
schliffen und für den neuen Anstrich vorbereitet, und alle haben überall an ver-
schiedenen Stellen mit angepackt, dort wo es gerade nötig war. Auch Marco, Cor-
nelia, Gerlinde, Markus und Peter haben sich eingesetzt.  
 

Bei der Einweihungsfeier am letzten Samstag - bei Kaffee, Tee und Kuchen - wurde 
auch das schöne wandfüllende Foto der Schule bestaunt. Gertrude und Richard 
haben es nach einer alten Postkarte vergrößern lassen und gespendet. Die Gruppen 
„Familie“ und „Feste“ hatten sich einiges einfallen lassen, um den Tag für Groß und 
Klein interessant zu gestalten.  
 

Ein Highlight war das Hissen der Mitling-Marker Fahne im Beisein des Bürgermei-
sters. Die Kinder haben dazu das plattdeutsche Lied „Bi uns in Mitling-Mark“ gesun-
gen, das eigens zu diesem Anlass gedichtet wurde - und unser Motto sein könnte: 

 
„De een maakt dit, de anner dat, 

tosamen sünd wir stark. 
So word dat immer mojer 
bi uns in Mitling-Mark.“ 

 

 

 

 

  

 
 
 

Die Ems-Fee in der OZ 

 
Im letzten Jahr sind während der lan-
gen Corona-Ferien viele bezaubernde 
Feenhäuser entstanden. Eines davon 
– die Ems-Fee – hat es jetzt sogar in 
die Ostfriesen-Zeitung geschafft.  
Na Jule und Mirja! Hättet Ihr gedacht, 
dass Eure Ems-Fee so berühmt wird? 
 

*** 
 

 
 
Auch die Kommunikations-Gruppe 
war und ist aktiv. Gerade entsteht die 
“Mitling-Mark.de”-Website. Hier sind 
Gertrude, Richard, Judith und Andreas 
fleißig am Werk. Darüber hinaus ist 
ein Instagram-Account eingerichtet 
worden. Betreut von Martin und Ina. 
Auch bei Facebook werden wir ver-
treten sein. Gertrude hat sich bereit 
erklärt, hier die Moderation zu 
übernehmen. Wie immer gilt: Wer 
Lust hat mitzumachen - bitte gerne 
melden.  
 

*** 
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... und die Belohnung danach: 
Tolles Team hinter'm Tresen! 

Die fleißigen Hände ... 

... in den langen Wochen davor ... 
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Wer wieder einen 
schönen Mühlenteich 
hat ... 

... und fleißige Menschen, die für ihn 
sorgen – der darf sich nicht nur über's 
Eishockey in der Winterwunderland-
schaft freuen (das Dörpsbladd vom 
Februar berichtete), sondern auch 
über die herrlichen Spaziergänge am – 
und vielleicht schon bald: um den 
Teich! Die Naturgruppe plant einen 
Natur-Erlebnis-Rundweg - eine einzig-
artige Kombination aus schönen 
Einblicken und Plätzen für Menschen 
– und genügend Raum für die vielfälti-
gen Pflanzen und Tiere, für die unser Teich bereits wieder Lebens-, Brut- und 
Nahrungs-Raum geworden ist – z.B. auch unsere "Besucher des Jahres 2021" – und 
hoffentlich bald auch "Nachbarn 2022": Die Störche! 
 
 

... und ein schickes 
Storchennest ... 

Denn das war eine weitere 
Großtat im Jahre '21: Ein 
eigenes Storchennest – mit 
traumhaften Aussichten – für 
alle Test-Bewohner und -
Besucher – und ab dem 
nächsten Jahr dann auch 
hoffentlich für das erste eigene 
Mitling-Marker Storchenpaar 
und seinen Nachwuchs! 
 
 

... der darf sich über 
Gäste freuen! 

Erste Besucher gab's schon – 
tolle Szenen rund um Braut-
wettbewerb, -werbung und 
Hochzeit. Alles bereit also für 
2022 ...  

Storchen-Webcam 
 
Wer mehr Photos und Vide-
os sehen will: Unter 
www.mitling-mark.de gibt's 
einen eigenen "Storchen-
Webcam-Bereich" – ein 
paar Bilder für alle – und die 
spannendsten Live-Szenen 
ab sofort exklusiv für die 
Mitglieder des Dorfvereins 
Mitling-Mark e.V. (also am 
besten gleich anmelden!). 
 
 

Ein tolles Dorf – Jetzt 
Mitglied oder 
FördererIn werden! 
 
Ein aktives Dorf braucht 
einen aktiven Dorf-Verein. 
Und je stärker der ist, umso 
mehr kann er bewegen – für 
alle im Dorf – und für die 
vielen Besucher, die Mitling 
Mark aus nah und fern jedes 
Jahr begrüßen darf.  
 
Wenn Sie Mitglied oder För-
dererIn werden wollen – ob 
als natürliche Person oder 
Unternehmen – sprechen 
Sie uns gerne an! Alle 
Spenden sind gemeinnützig 
anerkannt! 
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Ein Dorf hat Ideen + 
viel Energie ... 

 
Bei uns entstehen die besten Ideen 
– in den Köpfen, na klar! 
 
Aber wie viel besser doch, wenn 
sich diese Köpfe zusammentun, um 
gemeinsam neue Ideen und Pro-
jekte zu entwickeln!  
 
Genau das geschieht in den 
Themen- und Projekt-
Arbeitsgruppen unseres Dorfver-
eins – die besten Ideen werden konkret geplant und kalkuliert – und in Abstimmung 
mit dem Vorstand (mit Mitgliedern aus allen Gruppen) dann gestartet – und dabei 
darf dann wieder Jede(r) teilnehmen! Mit Köpfchen, Herz und viel positiver Energie! 
 
Funktioniert gut!  
 

... + gute Kommunikation ! 
 
Ohne den täglichen Snack beim Spaziergang oder über den Gartenzaun geht gar 
nichts (voran)! – Und in unserer Zeit ergänzt man das am besten auch noch um ein 
paar digitale Medien! 
 
Und so gibt's mittlerweile in der Kommunikations-Arbeitsgruppe kleine Redaktio-
nen für die eigenen Auftritte in Facebook, Instagram und der Homepage 
www.mitling-mark.de – und natürlich auch für dieses Dörpsbladd! Außerdem rund 
ein Dutzend WhatsApp-Gruppen für alle Arbeitsgruppen und den Dorfverein 
insgesamt. (Und an der eigenen Dorf-App wird auch schon gebastelt ...) 
 
 

"Kultur-Zentrum Mitling-Mark" – schon bald ! 
 
Kaum ein Dorf hat auf so kleinem Raum 
eine solche Fülle interessanter Highlights 
zu bieten: Einzigartige Kultur- und Natur-
Besonderheiten, die jetzt miteinander in 
einem neuartigen interaktiv spannenden 
Plätze-, Museen- und Denk-mal-Erlebnis-
Wegesystem für Erwachsene, Kinder und 
Familien zugleich lehrreich und spielerisch 
verbunden und damit neu erlebbar ge-
macht werden sollen. Die Kultur-AG plant 
die Vorstellung für Pfingsten 2022 ... 

Solche Glücksfeen 
braucht ein Dorf! 
 
Unsere Bettina hat einfach mal 
mitgemacht – wie viele Andere von 
uns auch – aber sie war die Glückliche 
– und hat dem Dorf damit viel Gutes 
getan! – Denn der Gewinn des Puzzle-
Wettbewerbs der Ostfriesischen 
Landschaftlichen Versicherung über-
ließ Bettina dem Dorfverein! – Hier 
bei der Übergabe des Symbol-
Schecks. 

 
Nur einige Wochen später hatte Bet-
tina außerdem ihren großen Auftritt 
beim Ostfriesland-Radio in Emden – 
und durfte dort gemeinsam mit dem 
Vereinsvorsitzenden den Dorfverein 
Mitling-Mark e.V. ausführlicher vor-
stellen. 

http://www.mitling-mark.de/

