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KREIS LEER
Überflutete Straßen nach Regen
Polizei und Feuerwehr mussten am Sonnabend zu zahlreichen
Einsätzen ausrücken. Grund: der starke Regen. In Leer wurden
Straßen überflutet, auf den Autobahnen fuhren Autofahrer nur
noch Schritttempo. Seite 12

PAPENBURG
Prekäre Lage auf der Meyer-Werft
In einer Videobotschaft an die Belegschaft zeichnet die Ge-
schäftsführung der Meyer-Werft in Papenburg weiter ein düs-
teres Bild der Lage. Hängepartie bei den Neubauaufträgen,
Kurzarbeit, Brände auf einem Kreuzfahrtschiff – und die Be-
legschaft muss weiter auf ihr Urlaubsgeld warten. Seite 15

BERLIN
Lichtgestalt und Prügelknabe
Kaum ein Experte ist während der Coronapandämie so um-
stritten, wie der Direktor des Instituts für Virologie an der
Charité in Berlin, Christian Drosten. Für seine Anhänger ist er
eine Lichtgestalt, für andere der Prügelknabe. Seite 14

HANNOVER
Nun ist der Führerschein schnell weg
Im Mai ist in Niedersachsen eine neue Straßenverkehrsord-
nung in Kraft getreten. Danach werden Temposünden streng
geahndet: Ruck, zuck ist der Führerschein weg. Seite 16
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Eigentlich darf ich keine Süßigkeiten mehr. Dabei liebe ich sie
und hatte früher immer dafür gesorgt, überall Zugriff drauf zu
haben. Zu Hause, im Büro, im Auto. Alle wissen das. Leider.
Denn nun, wo ich mir das verkneifen muss, muss ich ständig
abwinken, wenn Angebote wie diese kommen: „Eis?“, fragt die
Freundin. „Nein, danke.“ „Kuchen?“, fragt der Kollege. „Nein,
danke!“ „Möchtest du auch Lakritz und Schokolade?“, fragt
die Familie. „Nein, danke!!!“ Dabei weiß sie ganz genau, dass
das meine absoluten Lieblinge sind. In Lakritz könnte ich ba-
den. Und nun wird die Tüte an meiner Nase vorbei hin- und
hergereicht. Die Verlockung ist groß. Zu groß. Kaum liegt der
Lakritzbeutel wieder im Schrank, stibitze ich mir doch noch
einen dicken, schwarzen, süßen, runden Drops. – Weiß ja kei-
ner.

Elke Wieking
@Die Autorin erreichen Sie unter

e.wieking@ga-online.de
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Was tun gegen glitschige Nacktschnecken?
Nacktschnecken fressen
mit Vorliebe Blütenblätter,
mögen es in den Gärten be-
sonders gerne feucht,
warm und schattig. Und
abends machen sie sich im
wahrsten Sinne des Wortes
auf den Weg, wo man leicht
auf sie tritt und dann ihre
schleimigen Überreste an
den Schuhsohlen kleben. In
der Beitragsreihe „GArten-
tipps“ verrät der Fehntjer
Gärtnermeister Thomas
Harms heute, wie man die
brauen Plagegeister am
besten wieder los wird (Sei-
te 2). BILD: PIXABAY

STEENFELDE - Dem erst im
Dezember wieder eröffneten
Dorfladen in Steenfelde
droht bereits das Aus. Wie
Betreiber Tim Schuster ge-
genüber dem GA erklärt, sei
die Nachfrage zu gering. „Am
Anfang war es noch ganz gut,
doch es wurde dann immer
weniger“, sagt Schuster. Er
hat die Räume an der Steen-
felder Dorfstraße von der Ge-
meinde Westoverledingen
gepachtet. Zunächst war eine
Probephase bis Ende Mai
dieses Jahres vorgesehen ge-
wesen. Diese wurde aufgrund
der Corona-Pandemie bis
Ende Dezember 2020 verlän-
gert – doch dann wird der La-
den vermutlich schließen.

„Aus irgendwelchen Grün-
den hat die Bevölkerung an
uns kein Interesse“, beklagt
Schuster. Es gebe lediglich
ein paar Stammkunden aus
der Nachbarschaft. Von da-
her seien die Öffnungszeiten
mittlerweile auch deutlich
eingeschränkt. „Wir haben
gemerkt, dass ab 11 Uhr gar
keiner mehr kommt und sind
deshalb nur noch von Diens-
tag bis Sonntag von 8 bis
12 Uhr vor Ort“, so der La-
deninhaber. Er habe bis zu-

letzt alles versucht, um die
Wünsche der Bürger zu erfül-
len. „Wir hatten auch abends
geöffnet und dort unter an-
derem Pizza angeboten“, er-
klärt der 40-Jährige. Doch
das alles habe nicht geholfen.
„Unser Fazit fällt deshalb
sehr schlecht aus“, sagt er.
Ganz aufgegeben hat Schus-
ter die Hoffnung aber noch
nicht. „Ich wünsche mir ein-
fach, dass der Zuspruch noch
besser wird und wir doch
noch eine Chance erhalten“,
erläutert er. Die endgültige
Entscheidung werde er kurz
vor Ablauf des Pacht-Vertra-
ges im Dezember treffen.

Im August
2019 war der
Dorfladen
bereits schon
einmal ge-
schlossen
worden. Insa
Köhler hatte
ihn zuvor
13 Jahre lang
betrieben.
Auch bei ihr
war die
Nachfrage
immer gerin-
ger gewor-
den.

Das Pro-
blem von

Dorfläden in der heutigen
Zeit sei vor allem das verän-
derte Konsumverhalten der
Bevölkerung. Darauf verweist
Markus Hilpert, Privat-Do-
zent an der Universität Augs-
burg. Er hat im vergangenen
Jahr mit weiteren Akteuren
eine Studie zum Thema „Er-
folgsfaktoren kleinerer Nah-
versorger im ländlichen
Raum“ veröffentlicht.

Darin erklärt Hilpert: „Die
Kunden wollen heute ein
großes Angebot und einen
bequemen Einkauf, da soll es
alles an einem Ort geben.
Auch hat sich die Konkurrenz
für Dorfläden verschärft, bei-

spielsweise durch die großen
Einkaufszentren.“ Zudem
seien die Kunden heute mo-
biler und oft nicht mehr auf
ein Geschäft im Dorf ange-
wiesen.

Dorfläden könnten den-
noch erfolgreich sein – aller-
dings müssten dann einige
Faktoren berücksichtigt wer-
den. Hilpert erläutert dazu:
„So müssen beispielsweise
allein beim Angebot sowohl
regionale und ökologische
Produkte wie auch bekannte
und beliebte Markenartikel
vorhanden sein. Auch ergän-
zende Dienstleistungen, wie
etwa ein Post- und Paketser-
vice, eine Lotto-Annahme-
stelle oder ein Apothekenser-
vice bringen zusätzlich
Kundschaft.“ Letztlich kom-
me es aber auf die Akzeptanz
des Ladens in der Dorfbevöl-
kerung an. „Und daran muss
man ständig arbeiten“, be-
tont der Privat-Dozent.

Was mit den Räumlichkei-
ten in Steenfelde passiert,
wenn der Dorfladen dort
zum Ende des Jahres seine
Türen schließt, steht noch
nicht fest. Kirsten Beening,
Sprecherin der Gemeinde
Westoverledingen, mutmaßt:
„Es könnte zu einem Verkauf
des Gebäudes kommen.“

Dorfladen in Steenfelde
steht erneut vor dem Aus
WIRTSCHAFT Nur geringe Nachfrage seit Wieder-Eröffnung im Dezember 2019
VON HENRIK ZEIN

Ende des vergangenen Jahres hatte Tim
Schuster den Dorfladen in Steenfelde er-
öffnet. Schon bald könnte das Geschäft
wieder schließen. ARCHIVBILD: ZEIN
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FOLMHUSEN / EW - Ein we-
nige Tage altes Kälbchen war
in Folmhusen am Sonnabend
gegen 18 Uhr zweimal hinter-
einander in einen Wassergra-
ben gefallen. Die Feuerwehr
Folmhusen konnte es retten.

Der Besitzer, Landwirt
Heye Maßmann, nimmt an,
dass sich das Kälbchen bei
dem starken Regen und Ha-
gel, der auf das Dach seines
Kälberiglus gefallen war, so
erschrocken hatte, dass es
ausbüxte. Nach Angaben von

Holger Bleicher, Mitglied der
Feuerwehr Folmhusen, war
es danach in Richtung der
Kreuzung Bundesstraße
70/Bundesstraße 438 gelau-
fen und dort in einen Graben
gefallen. Zwei junge Leute sa-
hen, dass das Tierchen in Not
war und wollten helfen. Er-
schrocken habe sich das
Kälbchen selbst befreit, sei
über die B 70 gelaufen und in
ein Maisfeld, so Bleicher. Als
die Feuerwehr, die die Helfer
alarmiert hatten, gegen 18.30

Uhr mit rund 20 Leuten ein-
traf, war das Kälbchen erneut
in einem Graben gelandet
und hielt gerade noch den
Kopf über Wasser. Ein Feuer-
wehrmann sprang ins Wasser
und hob es heraus. Anschlie-
ßend brachten die Mitglieder
das Tier zu Heye Maßmann
zurück. Der war froh, dass
seinem jungen Kuhkalb
nichts passiert war. Der Aus-
reißer war putzmunter und
saugte kurz darauf hungrig
an seiner Milchtränke.

Kälbchen riss aus und lief über die B 70
UNWETTER Die Feuerwehr Folmhusen rettete das Tier aus einem Graben

Dieses Kuhkalb riss in
Folmhusen während des
Gewitters aus. BILD: WIEKING


