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Betriebsferien
vom 22.12. 2018 bis 6.1. 2019

Groenewold

Norden - Westerstraße 95

Groenewold
Schuhreparaturen • Schlüssel • Schilder • Stempel

Ankauf von Altgold & Silber
Norden - Westerstraße 95

IG Westerstraße e.V.

Bauern- & Handwerker-
Weihnachtsdorf Westerstraße

Neben der Fleischerei Appelhagen

Bauern- & Handwerker-
Weihnachtsdorf Westerstraße

Donnerstags und freitags ab 16.00 Uhr,
samstags und sonntags ab 11.00 Uhr

Westerstraße 83, 26506 Norden, Tel. (04931) 3322

Wir wünschen allen Kunden und Freunden
der Westerstraße viel Vergnügen, ein gesegnetes

Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr!

Westerstraße 83, 26506 Norden, Tel. (0 49 31) 33 22

Ostfriesische Spezialitäten-Fleischerei

Enno Appelhagen
Norden • Westerstr. 68 •  (0 49 31) 30 11 • Fax 16 84 56

Samstag und Sonntag
ab 11.00 Uhr im Imbiss-Stand

Heißer Eintopf

Ochsenfleisch
aus eigener Schlachtung vorrätig

Wir wünschen allen Kunden und
Freunden frohe Weihnachten!

Sonntag, 23.Dezember, ab 12 Uhr:

Snirtje Braa
mit Bratkartoffeln und Rotkohl

(auch zum Mitnehmen)

Verlags-Sonderthema
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Bürger müssen ihr
Interesse an einem
Glasfaseranschluss
schriftlich bekunden.
GROßHEIDE/CWA – Der Land-
kreis Aurich beginnt mit dem
schrittweisen Ausbau seines
flächendeckenden High-
speed-Glasfasernetzes. Auch
die Gemeinde Großheide wird
von den ehrgeizigen Plänen
profitieren, wenn die Bürger
jetzt ihr Interesse in Schrift-
form bekunden.
Rund 30 Millionen Euro be-

kommt der Landkreis für den
flächendeckenden Ausbau des
schnellen Internets. Damit
können bislang unterversorgte
Gebiete schneller und in grö-
ßerem Umfang wie bisher ge-
plant an das Highspeed-Netz

angeschlossen werden. In der
Gemeinde Großheide profi-
tieren vor allem die Ortsteile
Westerende, Arle, Menstede,
Südarle, Ostermoordorf sowie
Teile von Berumerfehn.
In diesen Gebieten (im Kas-

ten gelb mit roten Punkten
für die einzelnen Gebäude)
werden auf Wunsch der Haus-
eigentümer die Glasfaserkabel
bis ins Gebäude gelegt – und
das völlig kostenfrei. Lediglich
der anschließend notwendige
Providervertrag mit einem Te-
lefon- und Internetanbieter
muss selbst bezahlt werden.
Doch bevor es so weit

ist, muss eine Vorausset-
zung erfüllt sein, für die die
Großheider Bürger selbst ver-
antwortlich sind. „40 Prozent
der Haushalte müssen eine
unverbindliche Willenserklä-

rung abgeben, den Anschluss
bekommen und nutzen zu
wollen“, erklärt Martina Me-
yer, Fachbereichsleiterin für
Bauen, Umwelt und Gemein-
deentwicklung in Großheide.
Das notwendige Formular

gibt es im Internet auf www.
breitband-aurich.de oder als
Papier im Rathaus der Ge-
meinde Großheide. Hier ste-
hen die Mitarbeiter auch für
eine Prüfung, ob das eigene
Haus zum Ausbaugebiet ge-
hört, zur Verfügung. „Jeder
Hausbesitzer erfährt durch ei-
nenGlasfaseranschluss gleich-
zeitig eine Wertsteigerung“,
sagt Meyer und hofft, dass sich
viele Großheider am Ausbau
beteiligen. „Das ist eine große
Chance für die Gemeinde, um
vorhandene Lücken beim In-
ternetzugang zu schließen.“

Glasfaser für Großheide
AUSBAU Chance auf flächendeckendes schnelles Internet

Großheide-Mitte und Berumerfehn sind bereits am Breitbandnetz angeschlossen. Die gelb mar-
kierten Ortsteile sollen in den kommenden Monaten folgen. SKIZZE: LANDKREIS AURICH

Bei Snirtjebraa und
Bratkartoffeln das
letzte Adventswochen-
ende mit Freunden
ausklingen lassen.

NORDEN/CFO – Allmählich
geht die Vorweihnachtszeit
mit all ihrem Flair, der ge-
schäftigen Hektik, Plätzchen
backen, Geschenke einpa-
cken, schmücken und na-
türlich dem genüsslichen
Bummeln über die Märkte
zu Ende. DasWeihnachtsdorf
ist so eine Bummeladresse
und hat sich über die Jahre
von einem Geheimtipp hin
zu einer festen Adventsgröße
entwickelt.

Schnacken und genießen
Initiator Schlachtermeister

Enno Appelhagen ist mit den
diesjährigen Besucherzahlen
und erneut viel positiver Re-
sonanz sehr zufrieden: „Trotz
der großen parallel stattfin-
denden Veranstaltungsaus-
wahlwardieNachfrage riesig.
DasGleichegilt fürdenBedarf
an besonderen Produkten
und Spezialitäten, die erneut
gestiegen sind. Auch unser

Weihnachtsdorf-Neuling, der
Heumilchkäse, ist zu einem
echtenRenner geworden.“
Interesse geweckt hat da-

bei auch die Kooperation mit
dem Verein Geschmackstage
Deutschland, eine Initiative
des Bundesministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

(BMELV) und des Sterne-
kochs Johann Lafer, die eben-
falls die Regionalbewegung
unterstützt. „Das hat einiges
Interesse geweckt“, bestätigt
der Schlachtermeister. „Re-
gionale und hochwertige,
handgefertigte Produkte wer-
den häufiger verlangt und
auch gern verschenkt. Das
Weihnachtsdorf will sich zu-
künftig noch stärker in diese
Richtung orientieren.“

Leckeres aus der Region
Auch an diesem Wochen-

ende stehen Fisch frisch aus
der Räuchertonne, kisten-
weise Vitamin C, Ochsen-
fleisch undWildspezialitäten,
Winzerwein, hausgemachte
Senf- und Marmeladenkre-
ationen und Süßes aus der
Weihnachts- und Genuss-
bäckerei zur Auswahl. Und
wer noch nicht versorgt ist,
hat im Weihnachtsdorf die
Möglichkeit, seinen frisch ge-
schlagenenWeihnachtsbaum
aus der Region zu kaufen.
Wer diesen nicht ins Auto be-
kommt oder durch die Stadt
tragen kann und möchte, be-
kommt ihn sogar nachHause
geliefert, ganz ohne Lackkrat-
zer, Tannennadeln, wo man

sie nicht gebrauchen kann
undPiekserei.
Zu genießen sind nicht

nur die kulinarischen Köst-
lichkeiten, sondern auch die
zahllosenanderenGeschenk-
ideen der Hobbyhandwerker
aus Glas, Holz, Keramik, Per-
len und Wolle. Für jeden Ge-
schmack und jede Jahreszeit
lässt sich das Richtige finden,
von derWeihnachtspyramide
bis hin zurGartenbank.

Gute Symbiose
Zufrieden mit Weihnachts-

dorf und Besucherströmen
ist auch die IG Westerstraße.
Zahlreiche Kunden wären
durch das Pilgern zumWeih-
nachtsdorf auchauf die guten
Angebote der Geschäftsleute
wieder aufmerksam gemacht
worden. „Es hat viel Spaß
gemacht“, bestätigt IG-Mit-
glied Berend Groeneveld.
„Das Weihnachtsdorf und
die Westerstraße sind eine
gute Symbiose.“ An diesem
Wochenende soll erstmals
auch die Durchfahrt durch
die komplette Westerstraße
wiedermöglichsein.DieBau-
arbeiten können voraussicht-
lich am Freitag abgeschlosen
werden.

Vierten Advent imWeihnachtsdorf genießen
WEIHNACHTSZEIT Westerstraße bietet Geschenkideen und festliche Atmosphäre

Vom Geheimtipp zu einer festen Größe: Ab heute, 16 Uhr, geht das Weihnachtsdorf
Westerstraße in das vierte und letzte Adventswochenende. FOTOS: TEBBEN-WILLGRUBS

Schöne Geschenkideen für Weihnachten und den Rest des
Jahres, Hobbyhandwerk und Delikatessen sind im Angebot.


