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Dornumer von Minister Christian Meyer ausgezeichnet
AKTtoN Delegation reist zur Abschlussveranstaltung von ,,I-Insör Dorf hat Zukunft"

- Das Niedersäch- bei Diepholz fand, nun die Erläuterungen zrn Bewer-- gen. Dornum wird ausge- die Plakette entgegen. Für
für Er- Abschlussveranstaltung mit tungundwertvolleTippsfür zeichnetfürdasEngagement Dornum ist diese Auszeichnährung, Landwirtschaft Preisverleihungstatt.Alle 18 einemöglicheTeilnahmeam des Bürgervereins und der nung ein großartiger Stfglgi
und Veibraucherschutz hat Dörfer, die am Landesent- nächstenWettbewerb, Wirtschaftsförderinitiative undeineBestätigungfürdiei
Landwirtschaftsminister zur Revitalisierung der Ge- gemeinsamen 'AnstrengunirnSeptemberdieErgebnisse scheid teilgenommen haChristian Meyer erläuterte werbeleerstände, für den gen.
des 25. Landeswettbewerbs ben, waren eingeladen.
,,llnser Dorf hat Zukunft" Eine kleine Delegation in seiner.Ansprache zu Be- Erhalt der Norderburg als ,;Diese Auszeichnung ist
bekannt gegeben. Wie be- aus Dornum mit Traut-e Lin- ginn der. offiziellen Feier- Schulstandort, für das Tou- eine wichtige Anerkenngng
richtet, ha--t Dornum es nicht dena (Landfrauen), Wilhelm stunde die Bedeutung des rismuskonzept sowie für die der lebendigen Dorfgegeschäfft, unter die örstdn Broeksmid (Mühlenverein) Wettbewerbs für die Förde- Bemühungen um den Erhalt mein-schaft. Tlh _ gratuliere
und Dr. Kurt Begitt (Bür- -Die
ärei zu kommen.
-rung ländlicher Strukturen. des Ortsbi-ldes bei der Revi- und freue mich, dass es mit
Themen Zukunftsorien- talisierung des Ortskerns. bürgerschaftlichem _Enga221 Dörfer haben in der gerverein und Spörtverein)
Stellvertretend für die gement gelingt, dörfljches
erstenRunde auf Kreisebene folgte der Einlädung des tierung, Nachhaltigkeit und
mitgemacht - 55 Orte ka- Miiisteriums. Am Vörmit- Umgang mit dem demogra. Dorfgemeinschaft, ohne de- Leben aktiv zu gestalten",
menweiteraufBezirksebene tag konnten die Teilnehmer fischen Wandel stehen im ren Engagement in diesem sagt 4ie für den Landkreis
Wettbewerb der Erfolg nicht Aurich-Norden zuständige
und davon durften sich 18 zuhächst an einem Work- Mittelpunkt
Dörfer im Landeswettbe- shop teilnehlnen und mit Minister Meyer ehrte an- möglich gewesen wäre, nah- Landtagsabgeordnete Meta
werb messen. Auf Einladung den Kommissionsmitglie- schließend jeiles Dorf für men die drei Dornumer die Ianssen-Kucz (Grüne) in eides Ministeriums in Aschen dern sprechen. Sie bekamen seine individuellen Leistun- Urkunde, das Preisgeld und ner Pressemitteilung.
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