
Neuer Name für "Erde und Flut"- Projekt -  "Garten der Generationen" in Hooksiel 

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft "De Hooksieler" 

wurde am vergangenen Dienstag über einen Namen für das Projekt an der Neestraat in Hooksiel 

abgestimmt. Das Projekt lief bisher unter dem Arbeitstitel "Prominentenpark mit 

Generationenspielplatz". Es standen acht Vorschläge zur Auswahl. Die deutliche Entscheidung fiel auf 

den Vorschlag "Garten der Generationen".  Die Interessengemeinschaft erhofft sich, daß sich mit 

dem neuen Namen alle Einwohner angesprochen und eingeladen fühlen. Denn der Park bzw. Garten 

ist als Platz der Begegnung für Jung und Alt gedacht. Es sollen dort neben der üblichen "Ausstattung" 

einer solchen Anlage auch Outdoor-Fitnessgeräte aufgestellt werden, die gerade auch für ältere 

Personen geeignet sind. Sie sind auf Beweglichkeit und Koordination ausgelegt, einfach zu bedienen 

und jederzeit frei zugänglich.  

Weiterhin wird dort ein Kunstwerk, eine Brunnenskulptur,  des Vereines "Kunst- und Erlebnispfad" 

aufgestellt und eine Boulebahn, ein Feuchtbiotop, eine Baumelbank, ein Hochbeet und ein kleiner 

Obstgarten sind in Planung.  

Durch die Anpflanzung von Bäumen durch Prominente möchte der Verein den "Garten der 

Generationen" noch interessanter gestalten und zu einer Attraktion für Touristen machen. Die 

nächste Anpflanzung ist bereits für Anfang Februar geplant.  

Auch wenn es dort so aussieht, als gäbe es einen Stillstand - die Vorbereitungen laufen auf 

Hochtouren! Es müssen diverse Angebot geprüft und ausgewertet werden und Finanzierungsmittel 

beschafft werden. Es wurden von der EU zwar Förderungsmittel zugesagt, diese können aber erst 

zugeteilt werden, wenn die Finanzierung komplett steht und auch dann dürfen erst die weiteren 

Arbeiten beginnen. Der Verein freut sich sehr, dass sich bereits viele Hooksieler Vereine an dem 

Projekt beteiligen. Es gibt aber auch Unterstützung der Nachbarn sowie von einzelnen 

Gewerbetreibenden und Privatpersonen.  Der Verein ist aber weiterhin auf Unterstützung anwiesen. 

Wer den Verein beim "Garten der Generationen" unterstützen möchte, kann dieses durch eine 

Spende auf das Konto der Interessengemeinschaft bei der Volksbank Jever, BLZ 282 622 54, Kto.-Nr. 

4102000003. 

Ebenso würde der Verein sich über weitere aktive Mitglieder freuen. Man trifft sich jeden ersten 

Dienstag im Monat zum Stammtisch. Der nächste Termin findet am 05.02. um 19.30 Uhr in "Karsta´s 

Kartoffelhaus" statt. Interessierte sind herzlich eingeladen. 

 

 

 


