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Sporthalle Scharrel 

Nach einer Bauzeit von ca. neun Monaten wurde im März 2013 die Erneuerung 

der Sporthalle Scharrel abgeschlossen. Schwerpunkte waren dabei die energe-

tische Verbesserung, u. a. durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage 

(Brennwertkessel), sowie die Erneuerung der Sanitäranlagen. Aber auch in 

funktionaler Hinsicht wurden Verbesserungen erreicht. Durch die Verlegung des 

Sanitär-/Umkleidebereiches in einen neuen Anbau konnten Abstellflächen für 

Sportgeräte und andere Funktionsräume geschaffen werden. Baukosten sind in 

Höhe von etwa 900.000 entstanden. 

 

Kinderkrippe „Lünikenääst“, Ramsloh 

Am 20.09.2013 wurde die Kinderkrippe „Lünikenääst“ in Ramsloh, die als An-

bau an den bestehenden kommunalen Kindergarten „Pusteblume“ in einer acht 

monatigen Bauphase realisiert wurde, eingeweiht. Die Investitionskosten dafür 

haben knapp 402.000 € betragen, wobei davon ca. 38.000 € auf die Ausstat-

tung entfallen sind. Bezuschusst wird die Maßnahme aus Bundes- und Lan-

desmitteln zum Ausbau der Kinderbetreuung sowie durch den Landkreis Clop-

penburg. Der durch die Gemeinde letztlich aufzubringende Finanzierungsanteil 

beträgt damit annähernd ein Viertel der Gesamtinvestition. Mit dem „Lünike-

nääst“, übersetzt „Spatzennest“, steht in Saterland neben den Kinderkrippen in 

Sedelsberg, Scharrel und Strücklingen nunmehr eine vierte für die Betreuung 

von 15 Kindern unter drei Jahren zur Verfügung.  

 



 
 
 

2

Ganztagsschule Grundschule Strücklingen 

Mit dem Schuljahresbeginn 2012/2013 wurde in Strücklingen der Ganztags-

schulbetrieb an der Marienschule aufgenommen. Zunächst war mit einer provi-

sorischen Mensa gestartet worden, um die Zeit bis zur Fertigstellung eines 

neuen Anbaus für die Mensa zu überbrücken. Am 05.03.2013 konnte die neue 

Mensa eingeweiht werden. Zusammen mit dem Bau der Mensa ist auch eine 

umfangreiche Erneuerung der Toilettenanlagen für die Schülerinnen und Schü-

ler durchgeführt worden. Projektkosten sind insgesamt in Höhe von knapp 

293.000 € entstanden. Auf Einrichtungsgegenstände entfallen davon ca. 

25.500 €. 

 

Großbrand der Scharreler Feuerwehr 

Am 05.10.2013 wurde das Feuerwehrhaus in Scharrel durch einen Großbrand 

zerstört. Inwieweit noch Teile des Gebäudes stehen bleiben können, konnte bis 

heute noch nicht geklärt werden. Auch die darin befindlichen Fahrzeuge wurden 

größtenteils zerstört. 

 

Neue Feuerwehrfahrzeuge 

In 2013 hat die Gemeinde insgesamt drei neue Fahrzeuge für die Feuerwehren 

bekommen. Ein neues First Responder-Fahrzeug für die Feuerwehr Scharrel 

wurde für 22.000 € beschafft, wobei die Finanzierung vollständig über den örtli-

chen Förderverein sichergestellt wurde. Ferner hat die Feuerwehr Scharrel ei-

nen Geländewagen Logistik 1 (GW-L1) erhalten, wofür 177.000 € aufzuwenden 

waren. Leider ist dieses Fahrzeug bereits eine Woche nach Erhalt bei dem 

Großbrand des Scharreler Feuerwehrhauses am 05.10.2013 zerstört worden. 

Die Ramsloher Feuerwehr hat zudem ein GW-L2 für 222.000 € erhalten. Dieses 

Fahrzeug wurde unmittelbar vor Weihnachten ausgeliefert. 

 

Informationszentrum Bokelesch 

Um das Informationszentrum in Bokelesch zur Geschichte der friesischen Jo-

hanniter und zur Kapelle für Besucher zugänglicher zu machen, gibt es seit Mai 

2013 feste Öffnungszeiten. Diese sind mittwochs, samstags und sonntags von 

14 bis 18 Uhr. Ein eigens für das Informationszentrum eingestellter Mitarbeiter 

der Gemeinde empfängt und informiert gerne die Besucher.  
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Als neue Attraktion im Informationszentrum wurden zum Jahresende 2013 zu-

sätzliche Hörstationen, an denen sich Besucher per Kopfhörer zur Ausstellung 

informieren können, beschafft. Eine neue Besonderheit ist dabei, dass man nun 

auch die Texte in der saterfriesischen Sprache hören kann. Ferner wurde in die 

Ausstellung die Rekonstruktion einer Grablege aufgenommen. Sie stellt den 

Fund einer in der Johanniterkapelle bestatteten Person nach, der bei Restaurie-

rungsarbeiten in 2004/05 gemacht wurde. 

 

Ferner sind Akustikverbesserungen im Informationszentrum vorgenommen 

worden. Insgesamt sind für die Attraktivierungsmaßnahmen etwas über 22.000 

€ investiert worden. Aus Fördermitteln des Landes und der Oldenburgischen 

Landschaft konnte ein Anteil von 21.000 € finanziert werden. 

 

Einweihung Windpark Scharrel 

Am 15.09.2013 wurde der Windpark der Windenergie Ostermoor GmbH & Co. 

KG in Scharrel eingeweiht. Insgesamt 24 Windräder sind im Saterländer Os-

termoor errichtet worden – elf für Eigentümer und 13 für Bürger. Mit einer 

Kraftwerkleistung von 72 Megawatt können damit über 42.000 Haushalte mit 

umweltfreundlichem Strom versorgt werden.  

 

Münsterlandtag 

Am 09.11.2013 war die Gemeinde Saterland Gastgeber des einmal jährlich 

stattfindenden Münsterlandtages des Heimatbundes für das Oldenburger Müns-

terland. Einige hundert Gäste besuchten die Veranstaltung, die ein bunt ge-

mischtes Kulturprogramm und eine Busrundreise durch das Saterland geboten 

hat. 


