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QUALITÄT VOM PROFI

Leerer Landstraße 35 – 41
D-26603 Aurich
Tel. (04941) 174257-9 • Fax 174-260
E-Mail: verkauf.ema@rolf-janssen.de
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.30 – 17.00 Uhr

Samstag 9.00 – 12.00 Uhr

FÜR PROFIS UND HEIMWERKER

P direkt am Haus

Janssen Elektro-
Maschinen GmbH

Radio BMR 100
Radio für alle Voltklassen, von 9,6 V bis 18 V. Mit Anschluss
für MP3-Player. Auslieferung ohne Akku.

WSS 14-125 WINKELSCHLEIFER
� für 125-mm-Scheiben
� FEIN Schnellspannsystem QuickIN
� 1200 Watt
� 10000 U/Min.

Jetzt mitmachen
und 50 € sparen!

Aktionszeitraum:
1. 4. – 30. 6. 2008

Anzeige

Norden. Mit den dringend
erforderlichen Baggerungen
im Bereich des südlichen Bu-
setiefs – unmittelbar vor der
Hafenzufahrt Norddeich –
wurde nun mit dem Hopper-
bagger „Hegemann II“ be-
gonnen. Die Reederei Nor-
den-Frisia und das Wasser-
und Schifffahrtsamt Emden
beauftragten die Firma Detlef
Hegemann GmbH, Bremen,
mit den Arbeiten. 

Die sich bereits seit einigen
Jahren stetig verschlechtern-

den Fahrwasserverhältnisse
im Bereich vor dem soge-
nannten „Hafenschlauch“
Norddeich hatten dazu ge-
führt, dass der regelmäßige
Fährverkehr nach Norderney
über die Niedrigwasserzeit
nur noch eingeschränkt mög-
lich war. Auch können sich
die Fährschiffe der Reederei
im Bereich des „südlichen
Busetiefs“ aufgrund fehlen-
der Wassertiefe bzw. zu gerin-
ger Fahrwasserbreite nicht
passieren.

Über die Niedrigwasserzeit
haben die Fahrwasserver-
hältnisse quasi zu einer Tide-
abhängigkeit der Insel Nor-
derney geführt. Die Reederei
konnte den Fahrplan wäh-
rend dieser Phasen nur durch
den verstärkten Einsatz ihrer
besonders flach gehenden
Juist-Fährschiffe aufrecht er-
halten.

Das Unternehmen hatte
über die Auswirkungen auf
den Fahrplan hinaus auch er-
hebliche Sachschäden an den

Schiffen in Kauf zu nehmen,
da das sehr enge Fahrwasser
unvermeidlich zu Beschädi-
gungen der Antriebsanlagen
führte.

Der Bagger „Hegemann II“
kann zu Beginn der Arbeiten
zunächst nur über die Hoch-
wasserzeit tätig werden, im
Laufe der auf ca. vier Wochen
veranschlagten Maßnahme
vergrößert sich das Zeitfens-
ter entsprechend des zuneh-
mendem Fortgangs der Ar-
beiten. Insgesamt geht man

bei dem Auftrag von einer
Sandmenge von rund 30 000
Kubikmetern aus.

Die im Vorfeld intensiv ge-
führten Gespräche zwischen
der Stadt Norderney, dem
WSA Emden, N-Ports,
NLWKN und der Reederei
haben somit letztendlich zu
einem ersten Teilerfolg ge-
führt. Als nächstes muss nun
von den Verantwortlichen das
Thema „nördliches Busetief“
vor Norderney in den Fokus
rücken. 

Insel Norderney war quasi tideabhängig 
Mit den erforderlichen Baggerarbeiten im Fahrwasser vor Norddeich wurde in dieser Woche begonnen

Aurich.Hiebe gab es bei der
Abifeier am Schulzentrum in
Haxtum. Laut Polizei wird in
zwei Fällen ein 27-jähriger
Auricher beschuldigt, gegen
2.30 Uhr unabhängig vonein-
ander einen 23-Jährigen und
einen 29-Jährien geschlagen
zu haben. Dem jüngeren Op-
fer soll der Täter grundlos mit
der Faust ins Gesicht geschla-
gen haben, bei dem 29-Jähri-
gen soll es vor den Schlägen
ein Streitgespräch gegeben
haben. Die Ermittlungen
dauern laut Polizeibericht
noch an. In einem dritten Fall
wurde einem 20-Jährigen oh-
ne ersichtlichen Grund und
Vorwarnung gegen 3 Uhr ins
Gesicht geschlagen. In die-
sem Fall steht der Täter nach
Angaben der Polizei noch
nicht fest.

Zeugen der unterschiedli-
chen Auseinandersetzungen
werden gebeten, sich bei der
Auricher Polizei unter Tel.
04941/606 212 zu melden. 

Schläge bei
der Abifeier

wit Aurich. Der „Einstei-
gerbus“ ist schon bis Mitte
Dezember bis auf den letzten
Sitzplatz ausgebucht. Die Ini-
tiatoren des Projektes - Bus-
unternehmen zwischen Ems
und Jade, Landkreise und
Verkehrswachten - informier-
ten gestern die Presse darü-
ber, dass die Telefone seit den
ersten Veröffentlichungen
nicht  still stehen und  Schu-
len und Kindergärten mittler-
weile 3000 Kinder und Ju-
gendliche zum Bussicher-
heitstraining angemeldet ha-
ben.

Zur Erinnerung: Die  Bus-
unternehmen Weser-Ems-
Bus und Andreesen betreiben
schon seit Jahren weitgehend
auf eigene Kosten Busschu-
len. Die Verkehrsregion Ems-
Jade (VEJ) hat diese Initiative
aufgegriffen und Geld in die
Hand genommen, sodass die
beiden Busfahrer Manuel
Hüls (Andreesen) und Johann
Bokker (Weser-Ems-Bus) so-
wie ein Bus nun für diese Auf-
gaben in einem ständig zur
Verfügung stehen. Hüls  und
Bokker haben schon als Bus-
sicherheitstrainer gearbeitet. 

Darüber hinaus sollen
durch das Projekt „Einsteiger-
bus“ auch Erwachsene dazu
bewegt werden, wieder den
Bus zu nutzen. Die freigestell-
ten Mitarbeiter der Verkehrs-
unternehmen werden des-
halb auch auf Wochenmärk-
ten stehen, um  den Bürgern
Fahrpläne näher zu bringen,
sich Wünsche anzuhören und
Fragen zu beantworten. Zu-

dem ist geplant, Senioren-
gruppen in Busbetriebe ein-
zuladen. Das Projekt beginnt
am 1. September. 

Andrea Engelmann, die bei
der VEJ die Fäden des Projekts
in der Hand hält, sagte wäh-
rend des gestrigen Presse-
gesprächs,  die Nachfrage von
Kindergärten und Schulen sei
so hoch, dass für die Arbeit

auf den Wochenmärkten bis-
lang bloß in den Herbstferien
Zeit sei. 

Zu wünschen übrig lasse
noch die Nachfrage von Seni-
orengruppen. Bislang habe
sich nur eine im Landkreis
Friesland angemeldet. Auch
lose Seniorengruppen, Kegel-
vereine oder Altersabteilun-
gen von Feuerwehren und

Sportvereinen könnten sich
zum „Einsteigerbus“ anmel-
den. Die Internetplattform
„www.einsteigerbus.de“ sei
freigeschaltet und das Telefon
04461/9191840 tagsüber be-
setzt. Der Linienbus sei für
viel mehr Menschen eine at-
traktive Alternative zum im-
mer teurer werdenden Auto,
als man allgemein annehme.

Einsteigerbus fährt fast voll
Sicherheit / Projekt der VEJ macht die Attraktivität des Busfahrens bekannter 

Manuel Hüls, Andrea Engelmann und Johann Bokker (v. l.) sind für das Projekt Einsteigerbus ver-
antwortlich. Foto: Witte 

kat Aurich. Gestern Nach-
mittag wurde der 16-jährige
Fahrer eines Leichtkraftrades
bei einem Auffahrunfall in
Aurich schwer verletzt. Wie
die Polizei mitteilte, fuhr er –
vermutlich aus Unachtsam-
keit – auf dem Wallster Weg
auf einen abbiegenden Ci-
troen auf. Der 39-jähriger
Fahrer des Wagens wollte in
die Eschener Gaste abbiegen.
An dem Moped entstand laut
Polizei Sachschaden in Höhe
von ca. 1000 Euro. 

Mopedfahrer
schwer verletzt

16-Jähriger fuhr auf haltendes Auto auf

Am Moped entstand ein Scha-
den von 1000 Euro. Foto: Banik

öso Aurich/Emden. Inter-
essierte lädt der „Freundes-
kreis Ostfriesland der Gos-
sner Mission“ für Dienstag, 1.
Juli, zur Vorstellung des Koel-
Karo-Projektes in das Öko-
werk nach Emden ein. Zwei
Gäste aus Indien werden über
ihren 30 Jahre währenden Wi-

derstand gegen ein giganti-
sches Staudammprojekt be-
richten. Zu den Planungen
gehören Elektrifizierung, Ge-
sundheitsvorsorge und der
Bau von Schulen. Zwischen
Ostfriesland und der Gossner
Mission gibt es schon seit 170
Jahren enge Verbindungen.

Inder im Öko-Werk
Vortrag über indisches Staudamm-ProjektJemgum. Ein achtjähriges

Mädchen ist laut Polizeibe-
richt bereits am Montag in
Jemgum auf eine Straße ge-
stoßen worden, als gerade ein
Auto aus Richtung Midlum
ankam. Der Autofahrer muss-
te stark bremsen und anhal-
ten. Das Mädchen verletzte
sich leicht. Der Täter ist ver-
mutlich ein 13-jähriger Junge.
Das Mädchen wollte an der
Hofstraße in Höhe der Fuß-
gängerampel den dortigen
Fußgängerüberweg mit ih-
rem Fahrrad überqueren, als
der 13-Jährige sie anstieß.
Laut Aussage des Mädchens
habe ihr eine Fußgängerin
geholfen. Der Fahrer des Wa-
gens, die Fußgängerin oder
weitere Zeugen werden gebe-
ten, sich bei der Polizeistation
Jemgum unter Tel. 0 49 58 /
298 zu melden. 

Achtjährige vor
fahrendes Auto

geschubst

dpa/lni Langeoog. Nach
dem Einzug der deutschen
Fußball-Elf in das Finale der
Europameisterschaft wurde
auch auf der autofreien Nord-
seeinsel Langeoog kräftig ge-
feiert. Unmittelbar nach dem
Abpfiff der Zitterpartie gegen
die Türkei startete am Mitt-
wochabend auf der Insel ein
Fahrradkorso. In Ermange-
lung von Autos fuhren dabei
mehrere Dutzend Feriengä-
ste mit dem Fahrrad fahnen-
schwenkend und laut klin-
gelnd durch die Ortsmitte.
Zuvor hatten sie in zahlrei-
chen Kneipen das Spiel ver-
folgt. 

Urlauber im
Fußball-Fieber:
Fahrradkorso
auf Langeoog 

Weener. Weil sie die Woh-
nungstür nicht abgeschlos-
sen hatte, geriet eine Frau in
Weener in Not: Als sie auf-
wachte, lag ein fremder Mann
neben ihr und „führte“ laut
Polizeibericht von gestern
„sexuelle Handlungen“ an ihr
aus. Die Tat geschah bereits

am 18. Juni
gegen 23.30
Uhr im Be-
reich der
Norderstra-
ße. Der Tä-
ter drang in
die Woh-
nung ein,

als die junge Frau auf dem
Sofa im Wohnzimmer lag und
fest schlief.  Als das Opfer auf-
wachte, verließ der Mann
fluchtartig die Wohnung. Mit-
hilfe des Opfers konnte eine
Phantomzeichnung (Bild) er-
stellt werden. Der Mann wird
beschrieben: vermutlich

Deutscher, etwa 30 Jahre alt,
1,80 bis 1,85 Meter groß, dun-
kelbraune, glatte Haare und
schlanke Statur. Bekleidet
war er mit einem dunkel-
braunen Polohemd und einer
dunklen Jeanshose. Hinweise
an die Polizei Leer/Emden,
Tel. 0491/802-0. 

Fremder legte sich zu schlafender Frau
Opfer schlief auf dem Sofa, als sich der Täter an ihr verging / Tür nicht abgeschlossen

Aurich. Die Sparkasse Au-
rich-Norden hat sich an der
Spitze neu aufgestellt. Oliver
Löseke, hier bisher Bereichs-
direktor und Vorstandsvertre-
ter, wird zum 1. Oktober 2008
zum Vorstandsmitglied des
Kreditinstitutes bestellt. Das
teilte die Sparkasse gestern in
einem Schreiben mit. Löseke
(35) verantwortet künftig das
Kundengeschäft. 

Verbunden mit der Einrich-
tung dieses eigenen Dezerna-
tes für den Markt ist eine gen-
relle Neuaufteilung der
Aufgaben im Vorstand der
Sparkasse. Der Vorstandsvor-
sitzende Carlo Grün, der bis-
her in Doppelfunktion auch
die Marktverantwortung
trug,  werde sich künftig auf
die Bereiche Unternehmens-
steuerung, Personal, Revision

und Öffentlichkeitsarbeit
konzentrieren. Hinrich Ernst
ist weiterhin für Marktfolge,
Organisation und IT bei der
Sparkasse zuständig. Ziel sei
der Ausbau der Marktführer-
schaft im regionalen Markt,
insbesondere im Mittel-
standsgeschäft, teilte die
Bank mit. Der Entscheidung
des Verwaltungsrates am 20.
Juni war ein mehrstufiges
Auswahlverfahren vorausge-
gangenen.Die Bank hatte dies
einer Personalberatungsfir-
ma übertragen. Löseke wurde
vom Zweckverband der Spar-
kasse am 25. Juni als neues
Vorstandsmitglied bestätigt.  

Der 35-jährige ist seit 2004
bei der Sparkasse Aurich-
Norden beschäftigt und seit
2006 als Bereichsdirektor für
rund die Hälfte des Kunden-
geschäfts zuständig. Nach
mehrjähriger Tätigkeit im
Vorstandsstab einer Sparkas-
se im Rhein-Main-Gebiet
kam er vor vier Jahren nach
Ostfriesland. Der begeisterte
Segler, Vater von drei Töch-
tern, lebt mit seiner Frau in
Aurich-Haxtum. Er setzte sich
zuletzt gegen fünf Bewerber
von außerhalb durch, so ON-
Informationen.

Dritte Spitze für Sparkasse 
Oliver Löseke wird zum 1. Oktober neues Vorstandsmitglied 

Das neue Dreigestirn der Sparkasse Aurich-Norden (v.l.) mit Vor-
standschef Carlo Grün, Hinrich Ernst und Oliver Löseke.


