
Buch erscheint zum 100. 
Geburtstag  

Vorstand des Kreisverbandes VIII Esens übergibt erstes Exemplar an die Sparkassen-
Stiftung  

Esens/gfh – Pünktlich zum Festakt am 22. April im Strandportal in Bensersiel anlässlich seines 100. 
Geburtstages hat der Kreisverband VIII Esens der Klootschießer und Boßeler ein bemerkenswertes Buch 
herausgebracht. „Ohne die großzügige Unterstützung der Kreissparkassen-Stiftung hätte es dieses lesenswerte 
Werk jedoch nicht gegeben“, so Vorsitzender Herbert Freese und Geschäftsführer Gerhard Buß, die sich 
anlässlich der Präsentation bei Frank Fastenau, Kreissparkasse Wittmund, bedankten und ihm das erste Exemplar 
überreichten. Im Jahre 1905 wurde der Kreisverband VIII Esens aus der Taufe gehoben, dem heute insgesamt 26 
Vereine angehören, die sich auf die Samtgemeinden Esens, Dornum und Holtriem sowie auf die Inselgemeinde 
Spiekeroog verteilen. Hervorgegangen war der Kreisverband aus dem zuvor im Jahre 1902 gegründeten 
„Harlingerländischen Kugelwerferverein“. Treibende Kraft war vor allem der Ochtersumer Gerhard Gerdes 
gewesen, dem die Friesensportler an seinem Wohnort ein Denkmal setzten. Wie nun Herbert Freese anlässlich 
der Buch-Präsentation im Gebäude der Kreissparkasse in Wittmund mitteilte, seien bereits vor über zwei Jahren 
Mitglieder des Kreisverbandes Esens damit angefangen, dass Jubiläumsjahr 2005 vorzubereiten. „Auch sollte 
eine Broschüre erstellt werden, die sich als Alternative zu den bisher erhältlichen Veröffentlichungen darstellt“, 
so Freese. Deshalb wurde ein fünfköpfiges Redaktionsgremium gebildet, in dem sich vor allem der Utgaster 
Detlef Peters sehr intensiv um die Erstellung der Buchtexte gekümmert hat. „Sehr viel Mühe und Arbeit wurde 
investiert, um das Fundament zu schaffen und noch immer war die Frage der Finanzierung des Buches offen", so 
der Kreisvorsitzende weiter. „Mit der Kreissparkassen-Stiftung wurde dann jedoch schnell ein 
heimatsportfreundlicher Sponsor gefunden". „3000 Euro hat die Stiftung bereitgestellt“, so Frank Fastenau von 
der Kreissparkasse, der es ein besonderes Anliegen ist, dass die Historie im Landkreis Wittmund aufgearbeitet 
und für die Nachwelt festgehalten wird. Nunmehr ist das 192-Seiten umfassende Werk fertig. Reich bebildert 
und mit viel Lesestoff versehen, wobei das Harlingerland „von einer ganz anderen Seite betrachtet wird“. Neben 
der Übersicht der 26 angeschlossenen Vereine, werden auch die maßgeblichen Funktionäre und Spitzensportler 
der vergangenen hundert Jahre gewürdigt. Anekdoten und besondere Begebenheiten machen das Buch, das ab 
dem 22. April in allen Filialen der Kreissparkasse zu einem Preis von 4,90 Euro erhältlich sein wird, komplett. 
Auch im Museum „Leben am Meer“ in der Esenser Peldemühle wird das Buch zu kaufen sein. Ist dort doch 
zusätzlich noch bis zum 30. Oktober die große Ausstellung „Boßeln und Klootschießen -früher und heute“ zu 
sehen. 
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