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Geschäftliches
Der heutigen Ausgabe liegen
gesamt oder in Teilbelegungen
Prospekte folgender Firmen bei:

Expert Bening
Mode- und Möbelhaus Rudnick,
Aurich
Sporthaus Oltmanns, Aurich.

Wir bitten um Beachtung.

Aurich. Sevasmos, saygi,
hurmet und heshima – so
lauten die Wörter für „Res-
pekt“ in den Sprachen Grie-
chisch, Türkisch, Kurdisch
und Swahili. Doch was ver-
birgt sich eigentlich hinter
dem Wort Respekt? Und wie
wirken sich respektvolle Ta-
ten und Respektlosigkeit auf
die Gesellschaft aus?

Große Fragen. Zu ihrer Klä-
rung will ein gemeinsamer
Gottesdienst der Polizeiin-
spektion Aurich-Wittmund,
der Polizeiseelsorge und des
Kirchenkreises Aurich beitra-
gen. Er beginnt am morgigen
Donnerstag um 15 Uhr in der
Lambertikirche Aurich. Ein-
geladen sind nicht nur Poli-
zeibeamte, deren Angehörige
und die Behörden, sondern
die gesamte Auricher Öffent-
lichkeit. Denn aus Sicht der
Veranstalter sind der Respekt
für das Gesetz, den Schwä-
cheren und untereinander
eine zentrale Grundlage ei-
ner friedlichen Gesellschaft.

Sechs Polizisten aus Au-
rich, Norden und Wittmund
werden dazu ihre Gedanken
beitragen. Nancy Bremer, Jan
van Lengen, Günther Raben-
stein, Ronny Meßink, Karin
Harms und Werner Schmal-
bruch erzählen Episoden aus
ihrem Polizeialltag. Auch von
Respektlosigkeit gegenüber
der Polizei, sagte gestern bei
einem Pressegespräch Hans-
Jürgen Bremer, Polizeichef in
Aurich-Wittmund. Genauso
aber auch von Situationen,
in denen Polizisten Men-
schen getroffen und gedacht
hätten: „Respekt, wie der
sich verhält!“

Früher seien Polizisten
und Pastoren Respektsperso-
nen gewesen, sagte Bremer.
Das bedeutete in der Regel,
dass man zu ihnen aufsah
und auf sie hörte. Inzwischen
sehe die Realität anders aus.
Bei Einsätzen in Konfliktsi-
tuationen – sei es bei Protes-

ten in Gorleben, bei Fußball-
spielen oder bei Auseinan-
dersetzungen hier vor Ort –
erlebten seine Beamten im-
mer öfter, dass sie nicht res-
pektiert würden. „Denken
Sie nur an das vergangene
Wochenende. Dort sind wir
zu einem Streit gerufen wor-
den und dann sind die Leute
da auf die Polizei losgegan-
gen“, berichtete Bremer von
einem Einsatz in Victorbur
am Sonnabend. „Da hat es
richtig Haue gegeben. Unse-
re Beamten wurden verletzt.“

Erschreckend sei, dass ge-
rade bei jungen Leuten der
Respekt vor dem anderen
und auch vor der Polizei ab-
nehme, sagte der Polizeichef.

Eine weitere Herausforde-

rung sei die steigende Zahl
von Flüchtlingen vor Ort, so
Bremer. Respekt gebe es in
allen Kulturen. Kürzlich habe
er die Flüchtlingsunterkunft
in Wittmund besucht und sei
von den dort untergebrach-
ten Syrern sehr respektvoll
begrüßt worden – ohne dass
er überhaupt als Polizist er-
kennbar war, erzählte der
Polizeichef. Dennoch bereite
sich die Polizei durch inter-
kulturelle Fortbildungen auf
Missverständnisse und mög-
liche Konflikte vor. Die Ge-
sellschaft müsse Respekt ge-
genüber den Flüchtlingen
zeigen, sagte er. „Aber wir er-
warten auch umgekehrt Res-
pekt gegen die Regeln des
Gastlandes.“ Viele Asylsu-

chende würden hierbleiben.
„Das wird noch zu großen
Diskussionen hier führen.“

Viele Polizisten stellen
einen Mangel an

Respekt fest

Der Gottesdienst sei ein
Dank an alle Polizisten, die
persönlich „ihren Rücken
dafür hinhalten, dass sich al-
le an diese gesellschaftlichen
Regeln halten“, sagte Aurichs
Superintendent Tido Jans-
sen. „Sie leisten einen gro-
ßen Beitrag für das friedliche
Zusammenleben vor Ort.“

Polizeiseelsorger Axel Kul-
lik wird morgen predigen. Er
begleitet Polizeibeamte auf

konfliktträchtige Einsätze.
Doch auch den Alltag be-
sprechen viele Polizisten hin-
ter verschlossenen Türen mit
ihm: Burn-out, Karrierepro-
bleme, traumatische Erleb-
nisse, Ehekrisen. Kullik kennt
die Belastungen bei der Poli-
zei aus der Nähe. Sein Ohr
leiht er auch Polizisten, die
nicht in der Kirche sind und
einen Ansprechpartner su-
chen. Fehlender Respekt sei
in den Gesprächen oft ein
Thema, so Kullik. „Aber es
soll kein Gottesdienst wer-
den, in dem die Polizei sich
nur beklagt“, betonte er.

Es gehe vielmehr darum,
wie wichtig gegenseitiger
Respekt vor der Würde und
das Leben des anderen für

jede Gesellschaft sei. „Wo
das fehlt, wie beim IS, ist die
Gesellschaft pervertiert“,
sagte Janssen.

Polizisten träfen Menschen
oft in Notsituationen, sagte
Bremer. Dort müssten sie die
mutmaßlichen Täter eben-
falls mit Respekt behandeln.
Die Unschuldsvermutung
werde bei der Polizei gelebt.
Das Gesetz müsse aber
durchgesetzt werden – damit
der Rechtsstaat ein Respekts-
staat bleibe.

Die Musik in dem einstün-
digen Gottesdienst macht die
Gruppe „Fairy Gold“. Die
Kollekte geht an die Auricher
Flüchtlingshilfe. „Davor, was
diese leistet, haben wir gro-
ßen Respekt“, so Bremer.

Thema Respekt beschäftigt die Polizei
VO N K A R I N BA U M A N N

Beamte gestalten Gottesdienst, in dem es um Rücksichtnahme, Autoritätsverlust und die Herausforderungen durch Zuwanderung geht

Superintendent Tido Janssen (von links), Karin Harms, Leiterin des Auricher Jugendkommissariats, Polizeichef Hans-Jürgen Bremer und Polizeiseelsorger Axel Kullik
halten Respekt für ein Fundament der Gesellschaft und ein hochaktuelles Thema. Foto: Baumann

ceh Holtrop/Esens. Eine
kleine Spendenbox, eine Wo-
che und eine Schule: Insge-
samt 600 Euro haben die Kol-
legen des Niedersächsischen
Internatgymnasiums (Nige)
in Esens für die Holtroper
Aktion „Heart of Mercy“
(ehemals Verschenke-Akti-
on) gesammelt. Das Geld
übergaben sie gestern mit ei-
nem symbolischen Scheck
an die Aktion, die hauptsäch-
lich Sachspenden für Bedürf-

tige wie Flüchtlinge sammelt.
„Ich finde es sehr sympa-
thisch, dass hier so direkt
und unbürokratisch den
Flüchtlingen und Bedürfti-
gen geholfen wird“, sagte
Martin Ebert. Der Lehrer für
Latein und Geschichte hatte
erst vor kurzer Zeit die Idee:
Wenn alle Lehrer Ostfries-
lands zehn Euro für die
Flüchtlingshilfe geben wür-
den, kämen schon 10 000
Euro zusammen. Das war

seine Idee. Die hätte jedoch
großen Organisationsauf-
wand bedeutet. Deswegen
startete die Schule erst ein-
mal allein eine Spendenakti-
on. Und nach einer Woche
hatten die Lehrer mit Unter-
stützung des kommissari-
schen Schulleiters Tjark-Fok-
ken Emken die 600 Euro zu-
sammen. „Es ist unser Zei-
chen, dass wir gerne etwas
tun“, sagte Emken. Andere
Schulen sollen sich durch
diese Aktion ermutigt fühlen,
ebenfalls zu sammeln. „Ich
glaube, die Hilfsbereitschaft
für Flüchtlinge ist hier sehr
groß“, so Emken.

Außerdem wollten die Leh-
rer des Nige auch ein Zei-
chen an ihre Schüler setzen
und mit gutem Beispiel vo-
ran gehen: „Wir erziehen sie,
tolerant zu sein“, sagt Ebert.
Das so gesammelte Geld will
„Heart of Mercy“ nutzen, um
fehlende Alltagsgegenstände
nachzukaufen, so Organisa-
torin Jana Schwolow. Inzwi-
schen gibt es bei der im
Frühling 2014 gegründeten
Aktion 15 ehrenamtliche
Helfer, die im Lager sortie-

ren, und sechs Fahrer. Über
die Flüchtlingspaten, Kir-
chen, Familienhebammen
oder Migrationsbeauftragten
werden die Kontakte zu den
Bedürftigen hergestellt. So
soll möglichst unkompliziert
jeder Bedürftige seine Spen-
de erhalten. Dabei muss nie-
mand vorweisen, dass er be-
dürftig ist. Allerdings führen
die Helfer Karteien über die
ausgegebenen Spenden, da-
mit niemand Spenden erhält,
der die Dinge nicht benötigt.

Dazu kommen noch weite-
re Aktionen, die „Heart of
Mercy“ plant. Im Oktober
und November können Hel-

fer Mützen, Schals und ande-
re warme Kleidung stricken
und häkeln. Auch ein Begeg-
nungscafé ist geplant, bei
dem die Flüchtlinge sich mit
Einheimischen austauschen
können.

Denn eine Erfahrung von
Jana Schwolow und ihrem
Team: Die Hilfesuchenden
benötigen oft ein offenes
Ohr, um ihre Erlebnisse zu
verarbeiten. „Sie bekommen
mehr als nur eine Spende.
Wir nehmen uns die Zeit, zu-
zuhören“, sagt Jana Schwo-
low. So mancher habe aus
diesen Gesprächen neue
Hoffnung geschöpft.

Lehrer des Niedersächsischen Internatsgymnasiums in Esens spenden an Holtroper Aktion „Heart of Mercy“

Geld für unkomplizierte Hilfe schnell gesammelt

Den symbolischen Scheck überreichten Tjark-Fokken Emken
(von links) und Martin Ebert vom Nige an Gesine Kiesow und
Jana Schwolow (mit ihren Söhnen Benjamin und Dominik, fünf
Jahre). Foto: Horrmann

Aurich. Mit dieser Aufnah-
me eines sich schüttelnden
Hundes setzte sich Jenny
Scharf aus Tannenhausen im
Monatswettbewerb Leserfo-
tograf August durch. Der
Preis für die Gewinnerin ist
ein Einkaufsgutschein des
Modehauses Silomon in Au-
rich. Herzlichen Glück-
wunsch.

Jenny Scharf hat noch eine
zweite Siegchance. Sie ist bei
der großen Leserwahl zum
Leserfotografen des Jahres
2015 dabei, dem sich alle

zwölf Monatsgewinner zum
Ende des Jahres stellen. Im
kommenden Jahr werden die
Leser der Ostfriesischen
Nachrichten mit ihrer Stim-
me entscheiden, wer das
beste Leserfoto im Jahr 2015
„geschossen“ hat. Dabei gibt
es nicht nur für die Fotogra-
fen etwas zu gewinnen, son-
dern auch für die Leser, die
sich an der Abstimmung be-
teiligen. Mitmachen lohnt
sich also.

Und so geht es: Bei jedem
Erscheinen der Ostfriesi-

schen Nachrichten ist seit
vielen Jahren auf Seite 2 ein
eingesandtes Leserfoto da-
bei. Daraus wählt eine Jury
der Redaktion einmal im
Monat das ihrer Meinung
nach beste Foto aus. Die Mo-
natsgewinner wiederum ha-
ben die Chance zur Teilnah-
me am Jahreswettbewerb.

• Die Fotos bitte an die
Ostfriesischen Nachrichten,
Kirchstraße 8-14, 26603 Au-
rich oder per E-Mail an die
Adresse redaktion@on-on-
line.de schicken.

Schüttelnd zum Sieg
Tannenhausenerin Jenny Scharf ist Leserfotograf im August

Mit diesem nicht alltäglichen Schnappschuss wurde die Tan-
nenhausenerin Jenny Scharf Leserfotograf des Monats August.

Norden. Das zweite Norder
Rudelsingen findet am Don-
nerstag, 15. Oktober, statt.
Wie es in einer Mitteilung
heißt, findet die Veranstal-
tung ab 19.30 Uhr in der Co-
nerus-Schule statt. Kurt und
Simon Bröker sorgen erneut
für Live-Musik, die Liedtexte
werden per Beamer an die
Wand geworfen. Laut Mittei-
lung werden dazu Dutzende
Sänger mitsingen. Für neun
Euro Eintritt erwarte die Gäs-
te Karaoke für einen großen
Chor. „Wir singen im Rudel“,
erklären Kurt und Simon
Bröker, die sich auf Einla-
dung der Conerus-Schule
gerne wieder auf den Weg
nach Norden machen. Am
15. Oktober werden, wie
beim ersten Rudelsingen im
Mai, Gassenhauer erklingen:
Welche genau, wird noch
nicht verraten. In jedem Fall
wird es in der Aula der Cone-
rus-Schule wieder voll und
laut, so der Veranstalter. An-
meldungen sind erwünscht
über die Internetseite
www.rudelsingen.de unter
dem Reiter Termine.

Zweites
Rudelsingen

in Norden

Westerende. In der evan-
gelisch-lutherischen St. Mar-
tinskirchengemeinde finden
am kommenden Wochenen-
de Kinderbibeltage statt.
Thema ist das Erntedankfest,
teilte Pastorin Angelika
Scheepker mit. Die Kinderbi-
beltage finden am Sonn-
abend, 3. Oktober, von 10 bis
13 Uhr und Sonntag, 4. Okto-
ber, von 9.30 bis 11 Uhr im
Gemeindehaus der Kirchen-
gemeinde statt. Gedacht ist
das Angebot für Kinder zwi-
schen vier und elf Jahren. Es
werde gesungen, gespielt, ge-
bastelt, gemeinsam gekocht
und ein Mittagessen vorbe-
reitet. Am Sonntag präsentie-
ren die Kinder Lieder im Ern-
tedankfestgottesdienst und
feiern dann im Gemeinde-
haus das Erntedankfest mit
einem Kinderabendmahl.
Weitere Informationen und
Anmeldung bei Kirchenvor-
steherin Klaaske Bakker, Tel.
(0 49 41) 9 23 93 48.

Bibeltage für
Kinder in

Westerende

Ludwigsdorf. Die Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) Ihlower-
fehn-Ludwigsdorf trifft sich
am Montag, 5. Oktober, ab 10
Uhr im Awo-Heim zum Ern-
tedank-Frühstück. Das teilte
Schriftführer Dieter Karcher
mit. Anmeldungen werden
unter Tel. (0 49 29) 393 entge-
gengenommen.

Awo trifft sich
zum Frühstück

Sehr dankbar zeigt sich
das Team von „Heart of
Mercy“ über die zahlreichen
Spenden der vergangenen
Tage. Da jedoch momentan
so viele Kleidungsstücke
abgegeben wurden, muss
die Holtroper Spenden-Akti-
on vorerst einen Annahme-
stopp für Kleidung ausge-
ben.

Derzeit werden mit Hilfe
der Ehrenamtlichen die Pa-
kete für die Bedürftigen ge-
packt. Das benötigt Zeit,
erklärt Jana Schwolow.
Schneller würde es gehen,
wenn noch mehr Helfer mit
anpacken würden. Wer Inte-
resse hat, kann sich über
www.verschenke-ostfries-
land.de informieren.

VIELZAHL AN SPENDEN

Sandhorst. Der Perkussio-
nist Hakim Ludin kommt
nach Aurich. Wie der Veran-
stalter mitteilte, wird er beim
dritten Schul-Percussion-
Festival „Rhythmix“ auftre-
ten. Der in Afghanistan gebo-
rene Perkussionist ist Garant
für musikalische Aha-Erleb-
nisse. Dies teilt der Sand-
horster Grundschullehrer
Heinrich Herlyn mit. Als laut
Mitteilung Weltklasse-Per-
kussionist präsentiert er die
Kunst der Rhythmen. Seine
Klang-Kreationen bringt er in
unterschiedliche musikali-
sche Projekte ein. Laut Mit-
teilung überraschte er das
Publikum mit seinen Solo-
Einlagen auf den Tourneen
von Konstantin Wecker und
Hannes Wader sowie bei
Konzert-Abenden mit Roger
Willemsen oder den Berliner
Philharmonikern. Zu hören
ist er am Mittwoch, 7. Okto-
ber, ab 20 Uhr in der Aula der
Realschule mit seiner Solo-
Performance „Magie der
Trommel“. Einlass ist ab
19.30 Uhr. Eintrittskarten
gibt es nur an der Abendkas-
se.

Perkussionist
gibt Konzert
in Sandhorst

Aurich/Emden. Der Ar-
beitgeberverband für Ost-
friesland und Papenburg bie-
tet am Donnerstag, 15. Okto-
ber, von 9 bis 13 Uhr im
„Upstalsboom Parkhotel“ in
Emden ein Seminar zum
Thema „Vom Arbeitsvertrag
bis zum Aufhebungsvertrag –
AGB-Kontrolle im Arbeitsver-
tragsrecht“ an. Das Seminar
richtet sich nach Angaben
des Verbandes an Firmenin-
haber, Geschäftsführer, Per-
sonalleiter und -referenten,
Fachkräfte der Personalab-
teilung sowie Führungskräfte
mit Personalverantwortung.
Referent ist Rechtsanwalt Jo-
hann Doden, Syndikus des
Arbeitgeberverbandes für
Ostfriesland und Papenburg.
Er will Teilnehmer über kriti-
sche Punkte und vorteilhafte
Regelungen bei der rechtssi-
cheren Gestaltung von Ar-
beitsverträgen informieren.
Hierbei werden Vertrags-
schluss, Parteien des Arbeits-
vertrages, Geschäftsfähigkeit
und Form des Arbeitsvertra-
ges dargestellt. Zudem wird
über das Nachweisgesetz,
Rechtsmängel des Arbeits-
vertrages, Formulararbeits-
verträge und AGB-Kontrolle
referiert. Anhand von Tarif-
verträgen werden statische
Klauseln und dynamische
Verweisungen behandelt.
Anmeldungen unter Tel.
(0 49 21) 39 71 21.

Vortrag über
Arbeitsrecht
und Verträge


