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aik Aurich. Weil er nach An-
sicht des Amtsgerichts Aurich
einen 21-jährigen Tischler
aus der Gemeinde Ihlow be-
droht und genötigt hat, muss
ein 30-jähriger Großefehntjer
(ebenfalls Tischler) 2250 Euro
Geldstrafe zahlen.

Richter Ulrich Kötting sah
es als erwiesen an, dass der
30-Jährige zusammen mit
einem anderen am 5. Mai die-
ses Jahres nach Riepe gefah-
ren sei und den 21-Jährigen
mit den Worten „Wenn ich
Dich auf dem Fehn erwische,
ertränke ich Dich im Kanal“
bedroht habe. Außerdem hat
er laut Gericht versucht, den
21-Jährigen in ein Auto zu
ziehen und ihn darüber hin-
aus am Nacken gepackt.

Der 30-Jährige stritt gestern
vor dem Gericht ab, den 21-
Jährigen bedroht oder genö-
tigt zu haben. „Ich habe mir
nichts zu Schulden kommen
lassen“, sagte er. „Wir hatten
normalerweise ein vernünfti-
ges Verhältnis“. Am besagten
Tag habe man den 21-Jähri-
gen angerufen und gefragt,
was mit der offenen Rech-
nung sei. Dieser habe geant-
wortet, dass man das Geld in
Riepe abholen könne. Dort
angekommen habe der 21-
Jährige plötzlich behauptet,
dass er insolvent sei und bei
ihm nichts mehr zu holen sei.

Der 21-Jährige selbst be-
stätigte als Zeuge die Vorwür-
fe der Anklage. „Er packte
mich am Nacken und wollte
mich ins Auto zerren“. Auch

habe er gedroht, ihn „im Fehn
zu versenken“. Seine Stief-
mutter habe letztlich die Poli-
zei gerufen.  „Ich habe Angst
und Panik gekriegt“, sagte die
42-Jährige als Zeugin aus. Erst
kurz bevor die Beamten mit
Blaulicht in Riepe eintrafen,
habe der 30-Jährige mit sei-
nem Begleiter das Gelände
verlassen. Auch der Vater und
die Stiefmutter bestätigen
diesen Ablauf weitestgehend.

Der oben erwähnte Beglei-
ter des 30-Jährigen (ebenfalls
Tischler aus dem Raum Au-
rich) sagte, man habe in
Riepe lediglich „vernünftig
über alles reden“ wollen.

Der Staatsanwalt forderte
2800 Euro Geldstrafe. „Die
Zeugenaussagen sind glaub-
haft. Das Gewaltmonopol hat
immer noch der Staat“, sagte
er in seinem Plädoyer.

Die Verteidigerin hielt dem
entgegen, dass „die Zeugen-
aussagen in einigen Punkten
widersprüchlich“ seien. Der
21-Jährige, sein Vater und
seine Stiefmutter hätten sich
gezielt abgesprochen. Sie for-
derte daher einen Freispruch.

Richter Ulrich Kötting hielt
den 30-Jährigen letztlich für
schuldig. „Das Gericht hat
daran keinen Zweifel“, so
Kötting. Auch hätten sich die
Zeugen wohl nicht abgespro-
chen.

Der Fehntjer zeigte sich am
Ende erbost, schimpfte auf
das deutsche Rechtssystem
und kündigte an, Berufung
gegen das Urteil einzulegen.

Tischler drohte
einem Gläubiger

Dieser war allerdings insolvent / Geldstrafe

rob Aurich. Mobil zu sein,
ist gerade für ältere Mitbürger
von besonderer Bedeutung.
Für viele ist es jedoch nicht
immer einfach, sich im tägli-
chen Verkehrsaufkommen
zurechtzufinden. Hilfe bietet
da der Einsteigerbus des Ver-
kehrsverbundes Ems-Jade

(VEJ). Er soll Senioren, aber
auch Kindern den Neu-,
Quer- oder Wiedereinstieg in
den Busverkehr erleichtern.
Gestern  Nachmittag war der
Bus mit Johann Bokkor am
Lenkrad beim AWO-Ortsver-
ein Tannenhausen zu Gast.
Mobilitätsberater Manuel

Hüls vermittelte den Teilneh-
mern in Theorie und Praxis
grundlegende Informationen
und versuchte dabei, Hemm-
schwellen abzubauen. Neben
dem „Funktionieren“ des
Busfahrens ging es dabei
auch um Fragen zum siche-
ren Verhalten im Öffentlichen

Personennahverkehr. Der
Einsteigerbus ist sowohl ein
Angebot für Gruppen, als
auch für Einzelpersonen. In-
teressierte können sich unter
Telefon 04461/919-1840 mel-
den. Weitere Informationen
gibt es im Internet unter
www.einsteigerbus.de.

Senioren wollen mobil bleiben
Einsteigerbus erleichtert Neu- oder Wiedereinstieg in den Öffentlichen Personennahverkehr

Ein Gehwagen ist kein Hindernis: Der Fahrer des Einsteigerbusses, Johann Bokkor (li.), und Mobilitätsberater Manuel Hüls zeigen
dieser Seniorin der AWO Tannenhausen, wie man damit sicher in den Bus kommt und ihn wieder verlässt. Foto: Banik

fre Aurich/Timmel. Die
Ortschaft Timmel hat den
Kreiswettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“ gewonnen. Das
gab Landrat Walter Theuer-
kauf gestern im Kreishaus mit
Vertretern der teilnehmen-
den Dörfer bekannt. Timmel
setzte sich gegen die Mitbe-
werber Spetzerfehn, Leezdorf
sowie Leybuchtpolder durch.
Damit hat sich Timmel für
den Vorentscheid zum Lan-
deswettbewerb im Jahr 2009
qualifiziert. Federführend
wird dann der Städte- und
Gemeindebund sein.   „Tim-
mel ist sozusagen im Achtelfi-
nale“, meinte Theuerkauf mit
Blick auf den Bundeswettbe-
werb der im ersten Halbjahr
2010 ansteht. Grundlagen für
die Bewertung sind dorfge-
rechte Entwicklung, Erhal-

tung, Pflege und Gestaltung
des Dorfes. Hinzu kommt das
soziale und kulturelle Zusam-
menleben mit den Aktivitä-
ten der Bürger und Initiativen
zur Schaffung von Einkom-
mensmöglichkeiten. 

Der Landrat überreichte
dem Timmeler Ortsbürger-
meister Wilhelm Buschmann
eine Urkunde sowie einen
symbolischen Scheck über
1000 Euro Preisgeld. Die Ver-
treter der anderen Dörfer er-
hielten ebenfalls eine Aus-
zeichnung sowie 300 Euro Als
Anerkennung. 

Der Wettbewerb, der früher
den Namen „Unser Dorf soll
schöner werden“ trug, habe
sich verändert, so Walter
Theuerkauf. Heute spiele der
soziale Zusammenhalt des
Dorfes eine große Rolle.

Ebenso gehöre eine gut funk-
tionierende Nachbarschaft
sowie das ehrenamtliche En-
gagement dazu. 

Am 4. September dieses
Jahres hatte sich eine Jury alle
vier Dörfer angesehen (wir
berichteten). „Die Entschei-
dung ist der Kommission
nicht leicht gefallen“, sagte
Theuerkauf. Jeder Ort habe
seine Schwerpunkte gehabt.
Nach langer Diskussion hatte
sich die Bewertungskommis-
sion dann einstimmig für
Timmel ausgesprochen. „Die
Präsentation war professio-
nell, konzeptionell gut durch-
dacht und wurde mit großem
Engagement vorgetragen“,
hieß es unter anderem. Ein
Merkmal  sei die  abgestimm-
te und ausgeglichenen Ent-
wicklung zwischen Gewerbe,

Tourismus, Baugebieten und
Landschaft gewesen. Ein
Ranking für die weiteren Plät-
ze wurde nicht vorgenom-
men. „Alle anderen haben
den zweiten Platz belegt“, so
der Landrat. Timmels Bürger-
meister hatte nicht mit einem
Sieg gerechnet. „Das ist ein
toller Tag für uns“, so Wilhelm
Buschmann. Eine Vielzahl
von Bürgern habe den Wett-
bewerb vorbereitet. „Wir wer-
den unser Bestes tun, um un-
seren Ort weiter voranzu-
bringen“, betonte Busch-
mann. Großefehns Bürger-
meister Olaf Meinen, der mit
Spetzerfehn und Timmel
gleich zwei „Eisen im Feuer“
hatte, sparte nicht mit Lob:
„Die Timmeler sind ehren-
amtlich sehr aktiv und unter-
nehmen viel in ihrem Ort.“   

Timmel gewinnt Kreis-Wettbewerb
Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“: Touristenort überzeugte die Jury / Nächste Hürde ist der Vorentscheid zum Landeswettbewerb

Landrat Walter Theuerkauf (rechts) überreichte Timmels Orts-
bürgermeister Wilhelm Buschmann eine Siegerurkunde und
einen Scheck. Foto: Frerichs

100 Warnschutzkragen haben Ingrid und Johann Hoofdmann von der Aral-Tankstelle an der Esenser Straße in Au-
rich gestern dem Montessori-Kindergarten gespendet. Gerade in  der dunklen Jahreszeit sind die Westen mit den reflektieren-
den Streifen hilfreich. Auch beim bevorstehenden Laternen-Umzug  wollen die Kleinen ihre neuen Westen tragen.  Foto: Banik

Aurich. Die Feuerwehren
im Altkreis Aurich sammeln
für Blinde. In dieser Woche
gehen sie von Haus zu Haus
und bitten um Spenden, teilte
die Feuerwehr in einem
Schreiben mit. Die Haus-
sammlung läuft bis zum 2.
November. Es wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass
die ersammelten Beträge
über den Blinden- und Seh-
behindertenverband Ost-
friesland mit Sitz in Leer-Loga
blinden ostfriesischen Bür-
gern zugute kommen. 

Feuerwehren
sammeln für

Blinde 

Aurich. Die Paulusgemein-
de Aurich lädt für Freitag, 31.
Oktober,   zu einer Abendan-
dacht zum Reformationstag
in der Pauluskirche ein, die
um 19 Uhr beginnt. Diakonin
Anja Hauschild und Pastor
Uwe Hayno Claas Tatjes fra-
gen nach der Bedeutung der
Reformation für die heutige
Zeit: Die Kirche – eine Reibe-
fläche? Daiva Janssen spielt
am Klavier.

Abendandacht
am Tag der 

Reformation

Aurich. Am Sonntag, 2. No-
vember, findet in der Refor-
mierten Kirche Aurich im An-
schluss an den um 10 Uhr
beginnenden Gottesdienst
die jährliche Gemeindever-
sammlung statt. Sie wirkt laut
Verfassung neben Kirchenrat
und Gemeindevertretung an
der Leitung der Gemeinde
mit. Im Gottesdienst, den der
Kirchenchor unter Uta Mil-
lauer musikalisch gestaltet,
predigt Pastor Reinhard Ut-
hoff. Auf der Tagesordnung
der Gemeindeversammlung
stehen vor allem der Bericht
des Kirchenrats zur Situation
der Gemeinde und die Pla-
nungen zum Calvin-Jahr
2009. Besonders eingeladen
und stimmberechtigt sind
alle konfirmierten Gemein-
deglieder.

Versammlung
der reformierten

Gemeinde

Aurich. Einen niederländi-
schen Sprachkurs für fortge-
schrittene bietet das Europa-
haus Aurich an. Der Kurs ist
für Fortgeschrittene, die ihre
Sprachkenntnisse vertiefen
wollen.Vom 10. bis zum 14.
November widmet sich jeder
Seminartag einem Themen-
bereich rund um niederländi-
sche Medien. Die Veranstal-
tung ist als Bildungsurlaub
anerkannt. Weitere Informa-
tion sind erhätlich unter Tel.
04941/9527-0.

Niederländisch
lernen

Aurich. Heute beginnen
folgende Kurse an der Auri-
cher KVHS:

8.30 Uhr: Einführung in die
digitale Bildbearbeitung,
Haus A.  9.30 Uhr: Fachvor-
trag mit Diskussion, Haus A.
15 Uhr: Umgang mit Demenz
im Pflegealltag, Haus A. 18.20
Uhr: Richtig entspannen!
Aber wie?, Haus A. 19 Uhr:
Pellet-Heizung und Holzver-
gaser-Heizkessel, Haus A; Di-
gitale Fotos kreativ bearbei-
ten, Haus A; Afrikanisches
Trommeln, Haus C. 19.30
Uhr: Selbstwirksame Hilfe
durch Energetische Psycho-
logie, Haus A; Hütehunde in
der Landwirtschaft, Haus A.
20 Uhr: Feldenkrais – Bewus-
stheit durch Bewegung,  Haus
A.

Hermann-Tempel-Ge-
samtschule, Ihlow: 18.15 Uhr:
Die Küche Italiens.

Tanzetage Wiesmoor: 9.30 ,
10.30 Uhr: Pilates.

KGS Wiesmoor: 19.30 Uhr:
Waldorfer Windlicher und
Tischleuchten.  

Neue
KVHS-Kurse

Aurich. Die CDU in Sand-
horst plädiert dafür,  die Real-
schule in Aurich aufzuteilen,
um den Schulstandort Sand-
horst zu erhalten. Wie von
den ON bereits ausführlich
berichtet, findet die Haupt-
schule in Sandhorst immer
weniger Schüler.

Die Sandhorster CDU
schreibt jetzt in einer Mittei-
lung:  Gerade die Schüler der
Hauptschule brauchen ein
Umfeld, das den Lehrern er-
möglicht, auf die individuel-
len Stärken und Schwächen
des einzelnen Jugendlichen
einzugehen. Dies geht nur in
kleinen Klassen, für die man
wiederum genügend Räume
braucht. 

Wenn man also eine aus
Sicht der Stadt Aurich opti-
male Ausnutzung erreichen
will, dann muss dahinter ein
Konzept stehen. Eine optima-
le Ausnutzung kann nicht
heißen, dass nur nach den Fi-
nanzen geschaut wird, da
eine Schule nicht nach be-
triebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten beurteilt wer-
den darf.

Eine mögliche Lösung wäre
es, die neunte und zehnte

Klasse der Realschule nach
Sandhorst zu verlegen. Durch
eine solche Maßnahme
könnte dann eine sinnvolle
Zusammenarbeit zwischen
den Jahrgangsstufen organi-
siert werden. Zum Beispiel im
Bereich der Kooperation mit
außerschulischen Partnern
oder im Bereich der Berufs-
wahl. Hierfür ist die Haupt-
schule Sandhorst besonders
geeignet, da sie in diesem Be-
reich Modellschule des Lan-
des Niedersachsen ist. Weiter
spricht für eine solche Lö-
sung, dass so nicht ganze
Schüler-Jahrgänge dem
„Stammsitz“ der Realschule
Aurich entfremdet und sich
nicht mehr als Teil eben die-
ser Schule empfinden wür-
den. 

Im konkreten Fall sei es
außerdem noch so, dass man
sich mitten in einer Phase der
Neuorientierung der Schul-
politik befinde und froh sein
könne, wenn die Schulen
endlich einmal Räume in aus-
reichender Zahl zur Verfü-
gung hätten, um kleinere
Klassen zu bilden und Schü-
lern und Lehrern Fachräume
anbieten zu können. 

CDU in Sandhorst
will Auricher

Realschule teilen
9. und 10. Klasse sollen zur Hauptschule


