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Aurich. Die Schulentwick-
lung im Landkreis Aurich ist
ein Thema beim Treffen des
Kreiselternrats Aurich. Die
öffentliche Sitzung startet
am Mittwoch, 4. Februar, um
19.30 Uhr im Gebäude E der
Berufsbildenden Schulen 2
in Aurich. Das teilte Sabine
Hohagen, Vorsitzende des
Kreiselternrates mit. An die-
sem Abend wird sich die
gastgebende Schule vorstel-
len. Außerdem ist ein Sach-
standsbericht zur Bildungs-
politik des Landes vorgese-
hen. Ein weiteres Thema
sind die Delegiertenwahlen
zum 14. Landeselternrat.

Kreiselternrat
trifft sich
in AurichAurich. Einen „Abend der

Begabungen und Talente“
gibt es am Donnerstag, 5.
Februar, ab 18 Uhr im Güter-
schuppen des Auricher Gym-
nasiums. Schüler der Jahr-
gänge fünf bis zwölf des Ulri-
cianums sowie aus dem 4.
Jahrgang der mit dem Ulri-
cianum kooperierenden
Grundschulen stellen Ergeb-
nisse aus verschiedenen Ar-
beitsgemeinschaften, Wett-
bewerben und anderen Pro-
jekten der Begabtenförde-
rung sowie der Auricher Wis-
senschaftstage und Junior-
wissenschaftstage vor. Das
teilt der stellvertretende
Schulleiter Rüdiger Musolf
mit. Der von der im Ulricia-
num zuständigen Koordina-
torin Claudia Groen organi-
sierte Abend wird von der
Schülerin Jana Bilanovic mo-
deriert.

„Abend der
Talente“ am
Gymnasium

Holtrop. Es ist eiskalt in
der großen Wohnung über
dem Kindergarten „Löwen-
zahn“ in der Alten Molkerei
Holtrop. Die Wände sind teil-
weise nicht verputzt, und an
einer Stelle regnet es sogar
durch. Hier befindet sich zur
Zeit das Lager der „Verschen-
ke Aktion Ostfriesland“, die
für Bedürftige, vor allem
Flüchtlinge, Sachspenden
sammelt und diese dann be-
darfsgerecht weitergibt.

Jana Schwolow, Gründerin
der Aktion, sucht jetzt zu-
sammen mit ihren Mitstrei-
tern neue Räumlichkeiten in
Holtrop oder Ostgroßefehn.
„Wir benötigen ein großes,
ebenerdiges Lager, das über
Licht und eine Heizung ver-
fügt“, sagte sie in einem
Pressegespräch. Denn bisher
müssten die freiwilligen Hel-
fer alle Spenden über eine
Treppe in den ersten Stock

befördern. Das ist nicht un-
gefährlich, da es sich bei der
Treppe auch nur um ein Pro-
visorium mit einem improvi-
sierten Geländer handelt.

Großefehns Bürgermeister
Olaf Meinen sicherte die Un-
terstützung der Gemeinde
bei der Suche nach Räum-
lichkeiten zu. Er selbst habe
erst in der vorigen Woche
zum ersten Mal die Woh-
nung in der ehemaligen Mol-
kerei gesehen, in der neben
dem Kindergarten auch die
Holtroper Feuerwehr unter-
gebracht ist. „Wir haben be-
reits erste Gespräche in die-
ser Angelegenheit geführt“,
sagte Meinen.

Erst seit März vergangenen
Jahres gibt es die Aktion, die
seitdem allerdings unent-
wegt wächst. Angefangen
hatte alles bei einer Kinder-
kleiderbörse. Jana Schwolow
hatte gesehen, dass viele Sa-
chen nicht verkauft wurden
und einen Karton dafür auf-

gestellt. „Am Ende war mein
Kofferraum voll“, sagte sie.
Schnell musste ein Lager her.
Ortsbürgermeister Martin
Aden bot die Wohnung an,
zunächst nur ein Zimmer.
„Wir mussten aber schon
schnell expandieren“, sagte
Schwolow. Heute ist jeder
Platz in der Wohnung belegt.

Zweites Lager für
Sachspenden könnte in

Aurich entstehen

Nur auf Bestellung erhal-
ten die Bedürftigen die Spen-
den. Per E-Mail oder telefo-
nisch wird durchgegeben,
was benötigt wird, und die
ehrenamtlichen Helfer in
Holtrop packen dann das
Gewünschte zusammen –
und liefern es auch aus. „Wir
fahren bis nach Norddeich“,
sagte Schwolow. Die Ver-
schenke-Aktion ist so im ge-
samten Landkreis Aurich an-

zutreffen. Kontakt bekamen
die Fehntjer auf diese Weise
auch mit Helmut Wendt vom
Flüchtlingskreis Aurich. Er
schlug vor, ein zweites Lager
einzurichten. „Man könnte
zum Beispiel ein Lager im
ehemaligen Autohandel an
der Emder Straße in Aurich,
dem ASA-Gebäude, unter-
bringen“, sagte Wendt. Dort
sei genug Platz vorhanden,
um zum Beispiel auch größe-
re Möbelstücke aus Haus-
haltsauflösungen unterzu-
bringen.

Wendt plädierte dafür,
auch die Flüchtlinge mit in
die Arbeit einzubinden. „Es
gibt viele, die etwas zurück-
geben möchten“, sagte er.
Der Vorteil einer Mitarbeit
wäre auch, dass die Flücht-
linge die deutsche Sprache
lernen und die Wichtigkeit
ihrer eigenen Person erfah-
ren könnten.

Generell, so Wendt, könne
die Versorgung der Flüchtlin-

ge aber nicht nur über eh-
renamtliches Engagement
abgedeckt werden. „Diese
Menschen bleiben länger bei
uns“, sagte er. Natürlich sei
der Landkreis hier zuständig.
„Aber es sind die neuen Mit-
bürger der Kommunen“, so
Helmut Wendt. Deshalb reg-
te er an, in jeder Gemeinde
Flüchtlingsräte zu installie-
ren, um die Integration zu
fördern.

Bevor es soweit ist, muss
allerdings das akute Raum-
problem der Verschenke-Ak-
tion gelöst werden. Daher
sollten sich alle, die Räum-
lichkeiten zur Verfügung
stellen können, entweder bei
der Gemeinde Großefehn
oder direkt bei der Verschen-
ke-Aktion melden. Das geht
am besten per E-Mail unter
info@verschenke-ostfries-
land.de oder dienstags und
donnerstags zwischen 8 und
11 Uhr telefonisch unter
(01 57) 37 94 37 15.

„Verschenke-Aktion Ostfriesland“ braucht ein neues Lager als Umschlagplatz für Kleidung und Hausrat

Platz für Spenden gesucht

Daniel Sandersfeld (von links), Ortsbürgermeister Martin Aden, Gemeindebürgermeister Olaf Meinen, Pastorin Christine Schuster-Scholz, Jana Schwolow, Andrea
Groß und Helmut Wendt suchen neue Räume für die Verschenke-Aktion Ostfriesland. Foto: Hermanns

VO N HE I N O HE R M A N N S

Norden. Bei einem Ver-
kehrsunfall in Norden ist am
Dienstagmorgen ein 33 Jahre
alter Fahrradfahrer leicht
verletzt worden. Wie die Poli-
zei gestern mitteilte, war der
Mann in einem Kreisverkehr
einem Auto ausgewichen.
Der Fahrradfahrer fuhr in der
Straße Burggraben in Fahrt-
richtung Bahnhofstraße.
Nach den Angaben des Fahr-
radfahrers nahm ihm beim
Durchfahren des Kreisels ein
unbekannter Autofahrer die
Vorfahrt. Um einen Zusam-
menstoß zu verhindern, soll
der 33-Jährige dann ausgewi-
chen sein. Hierbei soll der
Mann die Kontrolle über sein
Fahrrad verloren haben. Er
kam mit seinem Fahrrad zu
Fall und zog sich dabei leich-
te Verletzungen zu. Nach
dem Verkehrsunfall soll der
Unbekannte dann einfach
weitergefahren sein, ohne
sich um den Fahrradfahrer
zu kümmern. Nun sucht ihn
die Polizei. Bei ihren Ermitt-
lungen setzt die Polizei jetzt
auch auf die Mithilfe der Be-
völkerung. Hinweise von
Zeugen, die Angaben zu dem
Unfall machen können, neh-
men die Ermittler der Norder
Polizei unter Tel. (0 49 31)
92 10 entgegen.

33 Jahre alter
Fahrradfahrer

in Norden
leicht verletzt

cno Aurich. Weil die Be-
weise zu wenig hergaben,
wurde gestern ein Auricher
von dem Vorwurf des Betru-
ges freigesprochen. Die
Staatsanwaltschaft hatte ihm
vorgeworfen, vom Job-Cen-
ter 2700 Euro zu Unrecht
eingesteckt zu haben. Der
40-Jährige hatte unter ande-
rem die Miete für ein möb-
liertes Appartement in einem
Mehrparteienhaus bezogen.

Ermittler des Job-Centers
hatten ihn in seiner Woh-
nung jedoch mehrfach nicht
angetroffen.

Von den Ermittlern befrag-
te Nachbarn konnten nicht
weiterhelfen, ihnen war der
Angeklagte unbekannt. Als
ein Mitarbeiter des Job-Cen-
ters bei einer erneuten Über-
prüfung jemanden völlig Un-
bekannten in der fraglichen
Wohnung antraf, sah sich die

Behörde in dem Verdacht be-
stätigt, der Mann lebe gar
nicht unter dieser Adresse
und habe für einige Monate
Mietzahlungen zu Unrecht
bezogen. Nicht zuletzt da-
durch, dass der Mann die zu-
rückgeforderten Leistungen
widerspruchslos bezahlt hat-
te, sah sich der zuständige
Mitarbeiter im Job-Center in
seiner Vermutung bestätigt.

Der Angeklagte beteuerte
seine Unschuld vor Gericht.
Er habe in dem Haus mehr-
fach die Wohnung gewech-
selt, deshalb hätten ihn die
Prüfer nicht angetroffen. Da
alle Appartements gleich
ausgestattet seien und gleich
viel kosteten, sei das ohne
weiteres möglich gewesen.
Außerdem bestätigte der Ver-
mieter, dass er in dem Haus
gewohnt habe. Es sei zwar
nachvollziehbar, warum das
Job-Center aufhorche, hieß
es in der Urteilsbegründung.
Die Beweise für einen Betrug
reichten jedoch nicht aus.

Zu wenige Beweise
für Sozialbetrug

Amtsgericht sprach Hartz-IV-Empfänger aus Aurich frei

Vor dem Auricher Amtsgericht wurde gestern ein 40-jähriger
Auricher freigesprochen. Archivfoto: Frerichs

Dornum. Bei einem Ver-
kehrsunfall in Dornum ist
am Montagmorgen hoher
Schaden entstanden. Wie die
Polizei gestern mitteilte, wa-
ren zwei Autos, ein VW Fox
und ein Hyundai, gegen 6.30
Uhr in der Schatthauser Stra-
ße zusammengestoßen.
Nach bisherigen Erkenntnis-
sen der Polizei fuhr der 48

Jahre alte Fahrer mit seinem
VW Fox in Richtung Bahn-
hofstraße und wollte nach
links in die Alte Poststraße
abbiegen. Dabei soll er aller-
dings nicht auf den entge-
genkommenden Wagen, ei-
nen Hyundai, geachtet ha-
ben. Dessen Fahrer konnte
nicht mehr ausweichen, es
kam zum Zusammenstoß der

beiden Autos. Durch die
Wucht des Aufpralls wurden
die beiden Fahrer leicht ver-
letzt. Der 48-Jährige wurde
vorsorglich in ein Kranken-
haus gebracht. An den bei-
den Autos entstand erhebli-
cher Schaden. Die Ermittler
gehen davon aus, dass an
beiden Wagen rund 5000
Euro Schaden entstand.

VW Fox und Hyundai kollidierten in Dornum

5000 Euro Schaden

Wiesmoor. Die Polizei in
Wiesmoor sucht einen flüch-
tigen Unfallfahrer. Dieser
hatte nach Mitteilung der Po-
lizei am Dienstag gegen 5.50
Uhr auf der Oldenburger
Straße in Wiesmoor einen
Unfall verursacht und war
danach von der Unfallstelle
geflohen. Der Unbekannte
war in Richtung Wiesmoor
unterwegs. In Höhe der
Baumschulen geriet er auf
die Gegenfahrbahn. Ein Au-
tofahrer, der ihm ausweichen
musste, kam von der Straße
ab. Zeugen des Vorfalls wer-
den gebeten, sich unter Tel.
(0 49 41) 60 62 15 bei der Poli-
zei in Aurich zu melden.

Autofahrer
floh von

Unfallstelle

Norden. Aus einem unver-
schlossenen VW Polo haben
Unbekannte am Sonnabend
in Norden eine Geldbörse ge-
stohlen. Das teilte die Polizei
gestern mit. Ihren Angaben
zufolge stand das Fahrzeug
zwischen 15.45 und 19 Uhr
auf dem Parkplatz der dorti-
gen Berufsschule. Die Täter
nahmen aus der auf dem
Rücksitz liegenden Jacke die
Geldbörse, in der sich Bar-
geld sowie persönliche Pa-
piere befanden. Sachdienli-
che Hinweise zur Aufklärung
der Tat nimmt die Polizei un-
ter Tel. (0 49 31) 92 10 entge-
gen.

Geldbörse
aus Auto
gestohlen

Krummhörn. Nach einem
Verkehrsunfall im Krumm-
hörner Ortsteil Pewsum am
Montagabend sucht die Poli-
zei jetzt nach einem unbe-
kannten Autofahrer. Wie die
Polizei gestern mitteilte, soll
der Mann auf einem Park-
platz einer Physiopraxis ge-
gen einen Audi A 3 gefahren
sein. Die Besitzerin hatte den
grauen Wagen zuvor gegen
19.15 Uhr und 19.40 Uhr ab-
gestellt. Als sie wenig später
zu ihrem Wagen zurückkehr-
te, stellte sie fest, dass der
Audi links am Kotflügel und
an der Fahrzeugtür beschä-
digt worden ist. Die Frau in-
formierte die Polizei und teil-
te mit, dass ein Unbekannter
vermutlich beim Ein- oder
Ausparken mit seinem Wa-
gen gegen den Audi gefahren
ist. Ohne sich um den ent-
standenen Schaden zu küm-
mern, fuhr der Unbekannte
dann einfach weiter. Nun
sucht ihn die Polizei. Die Po-
lizei hofft jetzt auch auf die
Mithilfe der Bevölkerung.
Hinweise von Zeugen, die
Angaben zu dem Unfall ma-
chen können, nimmt die Po-
lizei in Pewsum unter Tel.
(0 49 23) 3 64 entgegen.

Nach Unfall
auf Parkplatz

in Krummhörn
geflüchtet


