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Die Faustregeln
beim Bernsteinkauf:
Stücke unter einem Einzel-
gewicht von 10 Gramm sind
in der Regel nicht für die
Weiterverarbeitung geeignet.
Rohbernsteine ab 100 Gramm
Einzelgewicht können schnell
mehrere Hundert Euro wert
sein. Gefragt und wertvoll
sind zurzeit besonders
Rohsteine ab 200 bis 1000
Gramm, weil sich diese sehr
gut für die Weiterverarbeitung
zu Schmuck eignen. 

Korallen wurden schon in der
Antike für Amulette verwendet.
Sie galten als Schutz gegen

Krankheiten, Blitzschlag und
Misswuchs. Sie waren im
alten Ägypten der Cleopatra
und in Rom der Venus heilig.
Den Wert von Rohbernstein
und Koralle im Handel bestim-
men unterschiedliche Faktoren.
Zum einen ist natürlich das
Alter und der Zustand bei
Naturschmuck für den Preis
enscheidend, aber auch Dinge,
wie Farbe, Größe und Muster-
ung, berechnet ein Experte
immer mit ein. Sammler bevor-
zugen überwiegend gut erhalte-
ne und antike Stücke. Es emp-
fiehlt sich in jedem Fall einen
geeigneten Fachmann zu Rate
zu ziehen.

Für alle aus Leer und Umgebung
gibt es jetzt die Gelegenheit, 
den Wert ihrer Schmuckstücke,
Rohbernsteine und Koralle,
Diamant, Gold (Münzen,
Zahngold, Schmuck), Silber
(Münzen, Besteck, Schmuck)
kostenlos und unverbindlich
überprüfen zu lassen. 

“Es wartet eine kleine“Es wartet eine kleine
Überraschung auf Sie”Überraschung auf Sie” ..

Für alle nicht mehr mobilen
Leeraner besteht auch die
Möglichkeit, Fotos der
Schmuckstücke mit einer
kurzen Beschreibung an die
E-Mail-Adresse:

barnsteenbus@gmail.com

zu senden. In dringenden
Fällen erreichen Sie auch
einen Bernstein-Experten
direkt telefonisch unter:

Tel.: 0163-7066201

Bernstein/Korallen-Preise übersteigen
den Wert von Gold!

Durchsichtig und transparent !!! Hier

lohnt der Verkauf NICHT. Diese Ketten

bleiben lieber im Familienbesitz !!! 

Rohbernsteine ab einem Gewicht von 50

Gramm können die nächste Urlaubskasse

deutlich auffüllen

- Anzeige -

Diese Ketten sind besonders wertvoll. Sie
übertreffen teilweise den Wert von
Goldschmuck

WWertertschätzung und schätzung und Ankauf bis zur Bedarfsdeckung!!!Ankauf bis zur Bedarfsdeckung!!!

Auch Gold/Silber und Diamanten-Schätzung !!! www.schreudersmoerkerken.nl

Bernsteinschmuck wird immer beliebter.

Ein Verkauf könnte sich durchaus lohnen.

Auch Korallen Ketten sind im Wert gestiegen

- Anzeige -

Aus Funk und
Fernsehen in den

Niederlanden
lange bekannt 

Goudathome.nl ist ein Teil
des Juweliergeschäfts
Schreuders-Moerkerken in
Oud-Beijerland, Niederlande,
das seit 1926 besteht und
bereits jahrelang renommier-
ter Anbieter diverser, hoch-
wertiger Marken ist von
Schmuck, Uhren und
Trauringen
schreudersmoerkerken.nl.
Neben dem Anbieten von
neuen Produkten in unserem
Geschäft besteht innerhalb
unseres Unternehmens ein
Zweig, der sich ausschließ-
lich mit der Annahme von
Gold und Silber beschäftigt.
Der Handel mit Bernstein hat
in den letzten Jahren eine
bedeutende Rolle im
Familienbetrieb eingenom-
men, berichtet uns der
Betreiber Marius Tsakonis.

Sein Netzwerk überspannt
die Region Rotterdam und
Geschäfte in Meerbusch und
Breslau. Die Handelsbezieh-
ungen werden stetig ausge-
baut und erstrecken sich bis
Russland, Dubai und China.
Sichern Sie sich diese faire
Beratung vom Fachmann.
Jahrzehntelange Erfahrung
im Bewerten und Ankaufen
von Gold, Schmuck,
Bernstein, Koralle etc.
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Wir spenden für

kranke Kinder

in den Niederlanden

www.opkikker.nl

� Am Sonntag, 04.10.2015 im Best Western Hotel Frisia, Am Bahnhofsring 16 in 26789 Leer

� Am Montag, 05.10.2015 im Best Western Hotel Frisia, Am Bahnhofsring 16 in 26789 Leer

   Am Dienstag, 06.10.2015 im Best Western Hotel Frisia, Am Bahnhofsring 16 in 26789 Leer

Wertschätzung und Ankauf bis zur Bedarfsdeckung!!!

➡
➡
➡

Bitte Besuchen Sie uns an folgenden Tagen von 11:30 bis 18:00 Uhr 

im Best Western Hotel Frisia, Am Bahnhofsring 16 in 26789 Leer

Von Gisela Robben

■ Leer   Den 28. Oktober 
1963 kann Hermann Broer 
nicht aus seinen Gedächtnis 
streichen. An diesem Tag er-
lebte der damals 25-Jährige 
hautnah eine menschliche 
Tragödie an der DDR-Grenze 
mit.
Broer arbeitete zu der Zeit als 
Grenzbeamter an der DDR-
Grenzaufsichtsstelle Prezelle-
Wirl (Lüchow Dannenberg). 
„Unsere Aufgabe war es, den 

Grenzbereich auf deutscher 
Seite zu beobachten.“
Es war kurz nach 8 Uhr 
abends. Broer und sein Kolle-
ge hatten gerade den Dienst 
beendet. „Wir schlossen un-
sere Waffen ein, als eine Mine 
explodierte.“ Im Glauben, ein 
wildes Tier sei in die Mine ge-
treten, dachten sich die beiden 
nichts dabei. Als jemand um 
Hilfe schrie, wurde Hermann 
Broer hellhörig. „Komm, lass 
uns Richtung Grenze laufen“, 
forderte er seinen Kollegen 

auf. Beide zögerten nicht lan-
ge, marschierten los. „Die Hil-
ferufe hörten nicht auf. Wir 
haben sogar Signalraketen 
in die Luft geschickt.“ Dann 
läuft ihnen ein junger Mann 
direkt in die Arme. „Er war 
blutverschmiert und völlig 
durcheinander. „Mein Bruder 
liegt im Grenzstreifen, er ist 
in eine Mine getreten“, stam-
melte er. Zu Dritt machten sie 
sich auf die Suche nach dem 
Verletzten „Er lag auf DDR-
Gebiet. Ich sah gleich, dass 
er sehr schlimm verwundet 
war.“
Die Grenzer auf der DDR-
Seite nahten schon mit ihren 
Hunden. Broer: „Ich zog ihn 
mit letzter Kraft auf deutschen 
Boden, damit er in Sicherheit 
war. Ich legte ihn in eine Mul-
de, redete ihm gut zu. Das 
letzte, was er sagte war: ,Was 
wird meine Mama nur sagen‘. 
Es war herzzerreißend.“ Mitt-
lerweile traf der Krankenwa-
gen ein. Doch jede Hilfe kam 
zu spät. Auf dem Weg ins 
Krankenhaus starb Bernhard 
Simon. 
Bis heute lässt Hermann Broer 
dieses Ereignis nicht los. Vor 
wenigen Monaten schließlich 
holte den pensionierten Jus-
tizbeamten die Vergangenheit 
ein. Als er mit seiner Frau 

Brigitte Urlaub in der Lüne-
burger Heide gemacht hat, 
machten sie einen Abstecher 
ins Grenzlandmuseum nach 
Schnackenburg. Dort wird das 
Schicksal von Bernhard und 
Siegfried Simon anhand von 
Bildern und Dokumenten in 
einer Vitrine ausgestellt. „Ich 
konnte es nicht fassen, diese 
Geschichte dort zu i nden.“
Immer wieder muss Broer 
an Siegfried Simon denken. 
„Zu gerne wüsste ich, was 
aus ihm geworden ist. Übers 
Internet hat er schon einiges 
herausgefunden. Auch Freun-
de helfen ihm bei der Suche. 
„Es ist sehr mühsam, etwas 
herauszui nden.“   

„Auch nach 52 Jahren lässt mich 
die Vergangenheit nicht los“
Grenzerfahrung: Leeraner erlebt tödliches Drama an der Zonengrenze

Die Brüder Bernhard (18)
und Siegfried (19) Simon 
aus Leipzig entschlossen 
sich Anfang der 1960er Jah-
re zur Flucht aus der DDR. 
Sie hatten offen ihre Unzu-
friedenheit mit dem politi-
schen System geäußert und 
deshalb ihren Arbeitsplatz 
verloren. Siegfried Simon 
stand außerdem die Einbe-
rufung zur NVA bevor.  
Die Brüder erkundeten die 

Gegend im Zonenrandgebiet 
und entschieden sich für 
eine Stelle zwischen Ziesau 
und Wirler Spitze (Land-
kreis Lüchow Dannenberg). 
Beim Durchqueren des 
Minenfeldes geschah das 
Unfassbare: Bernhard Si-
mon löste eine Mine aus, 
die ihn schwer verletzte. 
Sein Bruder Siegfried hatte 
nur leichte Verletzungen 
und versorgte Bernhard 

notdürftig. Mit dem Riemen 
seines Fotoapparats band er 
ihm das Bein ab. Nach 2,5 
Kilometern erreichte er die 
Ortschaft Wirl, wo er auf 
Hans-Hermann Broer traf, 
der sofort über Funk einen 
Krankenwagen rief. Für 
Bernhard Simon kam aber 
jede Hilfe zu spät, er starb 
auf dem Weg ins Kranken-
haus und wurde in der Bun-
desrepublik beigesetzt.

Eine dramatische Flucht

Das Schicksal von Bernhard und Siegfried Simon lässt Her-
mann Broer nicht los. Fotos: Gisela Robben / Privat

Als Erinnerung an Bernhard 
Simon steht dieses Kreuz nahe 
der Unglücksstelle. 

Von 1963 bis 1965 arbeitete 
Hermann Broer (r.) im Strei-
fendienst an der Grenze.

Orgadatas Azubi Florian Franke betreut eine Teilnehmerin 
der Schnuppertage. Foto: Orgadata AG

■ Leer (sr) Viele wollen Ir-
gend etwas-mit-Computern 
machen. Und welche Berufe 
stecken dahinter? Das erfah-
ren Schüler ab 14 Jahren in 
den Herbstferien: Vom 19. bis 
30. Oktober laden Firmen des 
Software-Netzwerkes Leer 
zu IT-Schnuppertagen ein: 
Neben IT-Berufen sind auch 
kaufmännische und grai sche 
Berufe zu entdecken (anmel-
den über www.software-leer.
de). Wer sich zum Beispiel für 
Software interessiert, kann 
einen Tag lang testen, ob der 
Beruf „Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung“ 
etwas für ihn ist. Die Schüler 
lernen das Programmieren, 
indem sie beispielsweise ei-
nen Taschenrechner, einen 
Body-Mass-Index-Rechner 

oder ein Tic-Tac-Toe-Spiel 
entwickeln. Insgesamt stehen 
acht zukunftsfähige Berufe 
zur Auswahl. Auch die dua-
len Studiengänge Business-
Administration und Wirt-
schafts-Informatik gibt es zu 
entdecken. Die Interessierten 
sind am Vormittag zu einer 
Schnupper-Vorlesung an der 
Berufsakademie in Leer und 
lernen nach der Mittagspause 
die Praxis in den Betrieben 
kennen.    
Am Ende eines spannenden 
Schnuppertages bescheinigt 
eine Urkunde den Teilneh-
mern, was sie über den Tag 
hinweg gelernt haben. Viele 
Jugendliche legen diese Ur-
kunde ihrer späteren Bewer-
bung um einen Ausbildungs-
platz bei.

Das „Irgendetwas“ 
wird jetzt konkret
Herbstferien: Schnuppertage in IT-Berufen 


