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Aurich. In Erinnerung an
die Pogromnacht gegen die
jüdische Bevölkerung in
Deutschland im Jahre 1938
laden die Gemeinden der
„Ökumene in Aurich“ und
die Deutsch-Israelische Ge-
sellschaft Ostfriesland (DIG)
zu einer öffentlichen Ge-
denkveranstaltung ein. Diese
beginnt am heutigen Mon-
tag, 9. November, um 18 Uhr
an den Gedenksteinen auf
dem Hohen Wall in Aurich.
Der Chor „Neue Töne“ wird
das Gedenken musikalisch
mitgestalten. Anschließend
wird am „Ärztehaus“, der
ehemaligen jüdischen Volks-
schule, ein Davidstern als
Kranz angebracht. Gegen 19
Uhr beginnt in der refor-
mierten Kirche eine musika-
lische Veranstaltung zum Ge-
denktag. Mit dem Programm
„Bluer than Blue“ werde ein
international erfolgreiches
Klezmer-Projekt aus Krakau,
Montreal und Berlin darge-
boten, heißt es in der Mittei-
lung. Die jiddischen Lieder
werden mit Video-Projektio-
nen visualisiert. Der Eintritt
zu der Veranstaltung ist frei.

Gedenken an
die Zerstörung
der Synagoge

aik Aurich. Der Pflanzen-
erlebnis-Park des Unterneh-
mens „Emsflower“ ist ein
Renner gerade bei der älte-
ren Generation. Bus-Tages-
touren dorthin erfreuen sich
größter Beliebtheit. Auch
Wilma Hinrichs aus Großhei-
de war schon einmal auf
dem riesigen Gelände in
Emsbüren direkt an der Au-
tobahn 31.

Zusammen mit Helene
Quidde und ihrer Enkelin Li-
sa informierte sich Hinrichs
gestern auf der Reisemesse
der Auricher Kreisbahn
(„Jan-Klein“).

Den ganzen Tag über
strömten die Besucher auf
das Betriebsgelände am Brei-
ten Weg. „Wir haben zwar
nicht ganz die Zahl aus dem
Vorjahr erreicht. Aber es wa-
ren wieder knapp über 4000
Besucher da“, sagte Kreis-
bahn-Geschäftsführer Karl-
Heinz Buß den ON.

Nicht wenige von ihnen
buchten gleich vor Ort eine
Bus-Reise. Schließlich gab es
drei Prozent Messerabatt.
Großer Beliebtheit erfreuen
sich weiter Bus-Touren zu
Musicals, die vor allem in
Hamburg stattfinden.

Auf dem Außengelände
konnten sich Besucher so-
wohl die Reise- als auch die
Linienbusse der Kreisbahn
einmal in Ruhe genauer an-
sehen. Viele machten von
dieser seltenen Gelegenheit
Gebrauch. In einer Halle war
außerdem eine große Cafete-
ria eingerichtet, die ebenfalls
stets gut belegt war.

Für musikalische Unter-
haltungen sorgte gestern auf
dem Kreisbahn-Gelände un-
ter anderem der Spielmanns-
zug der Feuerwehr Ihlow, der
wieder mit vielen aktuellen
Stücken begeisterte.

Mehr als 4000 Besucher wollen
in die Ferne schweifen

Viele buchten Angebote direkt auf der Reisemesse der Kreisbahn

Wilma Hinrichs, Helene Quidde und Enkelin Lisa (von rechts) ließen sich gestern am Stand des
Gartenparks „Emsflower“ von Renate Stamsnijder über Reiseangebote beraten. Foto: Recke

Simonswolde. Von der Po-
lizei wurde die Fahrt eines
45-Jährigen am frühen Sonn-
tagmorgen beendet. Die Be-
amten wurden gegen 2.30
Uhr in den Martin-Buber-
Weg in Simonswolde geru-
fen. sie fanden den Mann
vor, der offenkundig stark
angetrunken und trotzdem
mit seinem Kraftrad gefahren
war. Dabei war er auch

mehrfach hingefallen,
schreibt die Polizei in ihrer
Mitteilung.

Angetroffen wurde der 45-
Jährige von den Polizeibeam-
ten sitzend auf seinem Kraft-
rad. Die Polizisten führten
sofort einen Atemalkoholtest
durch, der einen Wert von
2,33 Promille ergab.

Daraufhin wurde eine
Blutentnahme angeordnet

und die Weiterfahrt mit dem
Kraftrad untersagt. Außer-
dem wurde der Führerschein
des Mannes von der Polizei
sichergestellt. Während der
Kontrolle bedrohte und be-
leidigte der Fahrer die einge-
setzten Polizeibeamten. Er
wurde daraufhin in Gewahr-
sam genommen. Ein Straf-
verfahren gegen ihn wurde
mittlerweile eingeleitet.

45-Jähriger wurde mit 2,3 Promille in Simonswolde erwischt

Betrunken auf Krad unterwegs

Aurich. Zu einer Schlägerei
in einer Wohngemeinschaft
am Kieler Weg kam es am
Sonnabend gegen 9 Uhr in
Wallinghausen. Laut Polizei
waren sich die zwei Bewoh-
ner im Alter von 29 und 42
Jahren nicht einig über die
Hausordnung. Es wurde da-
bei geschubst und gedroht,
so die Polizei.

Schlägerei
wegen

Hausordnung

Holtrop. Nach monatelan-
gem Suchen hat es nun end-
lich geklappt: Die Große-
fehntjer Hilfsorganisation
„Heart of mercy“, die in ganz
Ostfriesland tätig ist, hat ein
neues Domizil gefunden.
„Vor einigen Tagen haben
wir den Schlüssel für die
neue Halle in Ostgroßefehn
bekommen“, sagte Projekt-
leiterin Jana Schwolow den
ON.

Am Sonnabend waren
rund 40 Helfer beim Umzug
von der Alten Molkerei in
Holtrop in eine Halle auf
dem Trauco-Gelände am
Kirchweg in Ostgroßefehn im
Einsatz. Mehrere LKW-, Bul-
li- und Anhängerladungen
mit Spendenmaterial wur-
den transportiert. Dabei wa-
ren nicht nur Mitglieder der
Auricher Flüchtlingshilfe im
Einsatz, sondern auch
Flüchtlinge selber – und zwar
Syrer, Albaner und Eritreer,
wie Schwolow erläuterte.
„Sie sind dankbar, dass sie
selber auch mithelfen dür-
fen.“ In ihren Unterkünften
haben viele Flüchtlinge oft
kaum Beschäftigungsmög-
lichkeiten, Arbeiten dürfen
sie erst nach einer bestimm-
ten Zeit.

Weil die Räume in der Al-
ten Molkerei, die die Ge-
meinde Großefehn nun seit
eineinhalb Jahren mietfrei
zur Verfügung stellt, zuletzt
voll belegt waren mit Klei-
der- und Spielzeugspenden,
gab es sogar kurzzeitig einen
Spendenstopp. Dieser ist
aber ab sofort aufgehoben,
wie Projektleiterin Jana
Schwolow den ON am Sonn-
abend sagte. „Es kann wieder

gespendet werden. Wir brau-
chen dringend Winterklei-
dung für Kinder, Koffer und
Reisetaschen.“ Außerdem
würde sich „Heart of mercy“
über Fußballbekleidung,
zum Beispiel Schuhe freuen.
„Viele Flüchtlinge würden

gerne Fußball spielen.“ Ein
weiteres Problem des Gebäu-
des in Holtrop war die
schmale, steile Treppe, die zu
den Lagerräumen führte. Das
soll in der neuen Halle in
Ostgroßefehn alles deutlich
besser sein.

In zwei Wochen soll es eine
offizielle Eröffnung des neu-
en Domizils auf dem Trauco-
Gelände in Ostgroßefehn ge-
ben. Mehr Details wollte Jana
Schwolow dazu aber am
Sonnabend noch nicht verra-
ten.

Die Initiative, die bislang
noch der evangelisch-luthe-
rischen Kirchengemeinde
Holtrop zugeordnet und
nicht als Verein organisiert
ist, sammelt die Kleider- und
Spielzeugspenden übrigens
nicht nur Flüchtlinge, son-

dern für alle bedürftigen
Menschen in Ostfriesland.

Viele weitere Informatio-
nen und Kontaktdaten zu
„Heart of mercy“ gibt es un-
ter Tel. (0157) 37 94 37 15 und
im Internet auf www.heartof-
mercy.de.

Spendenstopp ist aufgehoben
Nach dem Umzug der Spendeninitiative von Holtrop nach Ostgroßefehn ist wieder genug Platz für Kleidung und Spielzeug

VO N A I K O RE C K E

Rund 40 Helfer verluden gestern die Umzugskartons in LKW. Fotos: Recke Mit einer Menschenkette ging es schnell die Treppen runter.


