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Der Woldenhof des Na-
turschutzbunds in
Wiegboldsbur hat ei-
nen neuen Leiter. Er
heißt Michael Steven.
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Polizei sucht
Anrufer mit
Tonaufnahme
PAPENBURG - Mit Hilfe einer
Tonaufnahme sucht die Pa-
penburger Polizei einen
Mann, der am vergangenen
Sonntag per Notruf den Brand
im Papenburger Kindergarten
gemeldet hatte. Der Mann
hatte sich als Anwohner aus-
gegeben und wurde bisher
nicht ermittelt. Bei dem Feuer
entstand ein Schaden von
rund einer halben Millionen
Euro. Die Brandexperten des
Landeskriminalamts haben
herausgefunden, dass der
Brand gelegt wurde. Den Mit-
schnitt des Notrufs kann man
sich unter der kostenlosen Te-
lefonnummer 0800/19201920
oder im Internet unter
www.polizei-emsland.de an-
hören. Wer Hinweise auf den
Mann oder zum Brand geben
kann, wird gebeten, die Polizei
Papenburg (Tel. 04961/9260)
anzurufen.

Dioxin-Suche:
Die SPD ist
„enttäuscht“
LEER/HANNOVER - Als „ent-
täuschend“ hat die SPD-Land-
tagsfraktion die Informatio-
nen des Landwirtschaftsmi-
nisterium zum Stand der Un-
tersuchung des Ems-Dioxins
bezeichnet. Die agrarpoliti-
sche Sprecherin der Fraktion,
Karin Stief-Kreihe, forderte
jetzt, dass „externer wissen-
schaftlicher Sachverstand“
zur Untersuchung der PCB-
und Dioxin-Problematik hin-
zugezogen wird. Wie die OZ
berichtete, sind die Ergebnis-
se bisher noch sehr uneinheit-
lich. Weiter ist unklar, woher
das Dioxin, das an mehreren
Stellen auf Vordeich-Wiesen
gefunden worden ist, kommt.
„Bei der Suche nach mögli-
chen Ursachen vermissen wir
Aussagen unserer niederlän-
dischen Nachbarn, die an der
Konferenz am Mittwoch nicht
teilgenommen und bisher
auch noch keinerlei Untersu-
chungsergebnisse vorgelegt
haben“, sagte Stief-Kreihe.

scher Versicherer mit Tipps
für einen sicheren Schulweg
überreicht.

„Wir hoffen auf eine tolle
Akzeptanz der Erstklässler“,
sagte Jesionek. Damit die er-
reicht wird, gibt es einen Wett-
bewerb. Wer die Westen rege
benutzt, kann Preise gewin-
nen. Schulklassen könnten
beispielsweise Schwimmbad-
besuche spendiert bekom-
men.

Jesionek deutete eine wei-
tere Ausdehnung der Warn-
westenaktion an, die im Vor-
jahr erstmals von der Ver-
kehrswacht Aurich für deren
Gebiet organisiert wurde. Er
wünsche sich 2009 eine Aus-
dehnung auch auf die Schulen
in Wilhelmshaven.

Karl-Heinz Jesionek aus
Flachsmeer über die neuen
Westen bei der Auftaktveran-
staltung der Aktion am Don-
nerstag im Modehaus Rud-
nick in Aurich. Ein Bauchgurt

schütze sie „gegen
ein Hochwehen“
bei Wind, erklärte
der Sprecher der
ostfriesischen Ver-
kehrswachten.

Die Weste lasse
sich leicht in jeder
Jackentasche ver-
stauen und könne
sogar mit Hand-

wäsche gereinigt werden.
Gleichzeitig bekommt jeder
Erstklässler ein Schulwegheft
der Deutschen Verkehrswacht
und der Gemeinschaft Deut-

sind. „Sichtbarkeit bringt Si-
cherheit“ ist das Motto einer
konzertierten Aktion von Ver-
kehrswachten, dem Verkehrs-
forum Aurich, 21 Busunter-
nehmen der Region, des Ver-
kehrsverbundes
Ems-Jade (VEJ),
Verwaltungen und
des Modehauses
Rudnick.

1,4 Tonnen wie-
gen 10 000 Wes-
ten, von denen die
ersten 60 am Don-
nerstag an Kinder
aus Wallinghausen
und Weene verteilt wurden.
Insgesamt sollen 223 Schulen
die Westen mit der hohen
Leuchtkraft bekommen. „Sie
sind ostfriesensicher“, sagte

„Sichtbarkeit bringt Si-
cherheit“ ist das Motto
der großen Gemein-
schaftsaktion von Ver-
bänden und Firmen. Im
nächsten Jahr könnte
noch Wilhelmshaven da-
zukommen.

VON MANFRED STOLLE

AURICH - Alle Erstklässler in
den ostfriesischen Landkrei-
sen, der Stadt Emden und
dem Landkreis Friesland be-
kommen in den nächsten Wo-
chen Warnwesten mit Reflek-
toren, die schon von weitem
von Autofahrern zu sehen

10 000 Westen für Schulanfänger
SICHERHEIT Mit ihnen werden Kinder in Ostfriesland und Friesland ausgerüstet

Hauptkommissar Hans-Friedel Walther überreichte am Donnerstag in Aurich 60 Kindern aus Wallinghausen und Weene
die ersten Westen. BILD: ORTGIES

„Wir hoffen auf
eine tolle

Akzeptanz der
Erstklässler“

KARL-HEINZ

JESIONEK

Protest gegen
Schließung von
Callcentern
OSNABRÜCK/LEER - Rund
1000 Beschäftigte aus nord-
deutschen Telekom-Callcen-
tern haben am Donnerstag in
Osnabrück an einer landes-
weiten Demonstration gegen
beabsichtigte Schließungen
demonstriert. Das teilte die
Gewerkschaft Verdi mit. Die
Demonstranten kamen aus
den betroffenen Standorten
Leer, Uelzen, Oldenburg, Os-
nabrück und Hannover. Die
Deutschen Telekom beab-
sichtigt, wie berichtet, die
Schließung von 39 Callcen-
tern in ganz Deutschland.
Durch die Schließung verlie-
ren nicht nur Mitarbeiter ih-
ren Job. Verdi weist auch da-
rauf hin, dass in einige Call-
center erst vor kurzem inves-
tiert worden sei. Durch die
Schließung werde „Geld ver-
pulvert“.

Anzeige

KURZ NOTIERT

SPD: Erster Kandidat
ASCHENDORF/HAREN - Mit
Thomas Nintemann (42)
hat der SPD-Ortsverein
Aschendorf als erster Orts-
verein des Wahlkreises Un-
terems einen Kandidaten
für die Nachfolge des Bun-
destagsabgeordneten Cle-
mens Bollen präsentiert.
Nintemann ist gebürtiger
Aschendorfer und arbeitet
bei der Intersee-Gruppe,
der größten Reederei in Ha-
ren. Er ist seit 15 Jahren in
der SPD, war Ortsvereins-
vorsitzender und unter an-
derem Mitarbeiter des ehe-
maligen Bundestagsabge-
ordneten Reinhold Robbe.

Fragen zur Bahn
EMDEN - Die Befürchtun-
gen der Verkehrsregion
Ems-Jade und des Fahrgast-
verbands „Pro Bahn“, die
Deutsche Bahn AG könne
den Intercity-Verkehr nach
Ostfriesland streichen, hat
der Emder FDP-Landtags-
abgeordnete Roland Riese
zum Anlass für eine Kleine
Anfrage an die Landesregie-
rung genommen. Er will un-
ter anderem wissen, ob die
Regierung die Bedenken tei-
le und wie sie die Zukunft
des Fern- und Intercity-Ver-
kehrs an die Küste ein-
schätzt.

Pro 7 dreht Thriller
WILHELMSHAVEN/BOR-
KUM – Labore der Fach-
hochschule Oldenburg/
Ostfriesland/Wilhelmsha-
ven in Wilhelmshaven wer-
den demnächst im Fernse-
hen zu sehen sein. Ein Team
von Pro 7 machte dort Auf-
nahmen für den Thriller
„Tod aus der Tiefe“. So wur-
de im Labor der Verfahrens-
technik eine Szene gedreht,
in der mutierte Mikroorga-
nismen untersucht werden.
Der Film spielt unter ande-
rem auf Borkum, in Bremer-
haven und Wilhelmshaven.

Die Zentralredaktion der Ostfrie-
sen-Zeitung erreichen Sie unter
Telefon 0491-9790179

Fax:  0491-9790201
E-Mail:
red-regionales@oz-online.de
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