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Dieb mit Störsender
NORDEN - Eine aufmerksa-
me Mitarbeiterin einer
Drogerie an der Osterstra-
ße in Norden hat am
Dienstag gegen 16 Uhr ei-
nen Ladendieb erwischt.
Laut Polizei hatte dieser
heimlich zwei hochwertige
Parfüms eingesteckt. Die
herbeigerufenen Beamten
entdeckten beim Durchsu-
chen aber nicht nur den
Duftstoff: So hatte der Tä-
ter auch einen Störsender
bei sich, mit dem man die
Diebstahlsicherung ab-
schalten konnte. Das Gerät
wurde beschlagnahmt.

Brand in Küche
JUIST - In einem Gastrono-
miebetrieb an der Juister
Strandpromenade ist am
Dienstag gegen 12 Uhr ei-
ne Fritteuse in Brand gera-
ten. Die Freiwillige Feuer-
wehr Juist konnte die
Flammen schnell löschen,
teilt die Polizei mit. Am Ge-
bäude ist kein Schaden
entstanden. Die Ermittlun-
gen der Beamten zur
Brandursache laufen.

KURZ NOTIERT

Rechnung bezahlt
NORDEN / HIB - Den Be-
wohnern im Warfenweg 10
in Norden wird an diesem
Donnerstag nicht das war-
me Wasser abgestellt. Das
bestätigte der Geschäfts-
führer der Stadtwerke Nor-
den, Thorsten Schlamann,
der OZ. Wie berichtet, soll-
te vor wenigen Tagen noch
668 Haushalten in der
Stadt die Fernwärme abge-
klemmt werden, weil der
Vermieter nicht alle Ne-
benkosten abgeführt hatte.
Am Montag traf ein Groß-
teil des ausstehenden Be-
trags ein. Den Rest ver-
buchten die Stadtwerke an
diesem Mittwoch.

IM NOTFALL

Apothekendienst
ALTKREIS NORDEN - Frie-
sen-Apotheke in Großhei-
de, Schlossstraße 6, Telefon
0 49 36 / 91 31 00.
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SCHÜLER KÖNNEN NOCH BIS SONNABEND KOSTENLOS SPORTARTEN AUSPROBIEREN

Am Montag ist im Altkreis Norden die fünfte „Bewegte Woche“ angelau-
fen. Noch bis einschließlich Sonnabend können Grundschulkinder kosten-
los verschiedene Sportarten ausprobieren, um herauszufinden, was ihnen
am meisten Freude macht. Wie berichtet, wird das Angebot vom Kreis-
sportbund Aurich und den Grundschulen im Altkreis gemacht. In diesem
Jahr bieten 23 Vereine knapp 70 verschiedene Sportarten an. „Insge-
samt haben fast 400 Schüler mehr als 900 Wünsche geäußert, die wir ih-

nen nun er füllen können“, sagte der Mitorganisator Heinz Knieper (Zwei-
ter von links) bei einem Pressetermin. Beliebt seien dieses Mal insbeson-
dere die Selbstverteidigungs-Kurse, hieß es. Die Beliebtheit vieler Sport-
arten, die ansonsten wenig im Fokus stünden, würde durch die Veranstal-
tungsreihe steigen. Das Bild zeigt im Vordergrund einige der Hauptorgani-
satoren sowie im Hintergrund mehrere Teilnehmer der „Bewegten Wo-
che“. BILD: KIEFER

MEDIZINISCHE VERSORGUNG BESCHÄFTIGT DIE POLITIK

NORDEN - Während über die
Schließung der Norder Klinik
diskutiert wird, meldet sich
nun die SPD mit einem Zu-
kunftskonzept zu Wort. Die
Sozialdemokraten hoffen auf
die Vorteile, die die ange-
dachte Regionalklinik in Ge-
orgsheil in ihren Augen brin-
gen könnte. Die CDU will da-
von nichts hören. Auch Bür-
germeister Heiko Schmelzle
(CDU) verfolgt andere Ziele.

Die Kernforderung der
SPD: Auch in den kommen-
den Jahrzehnten soll eine
„hervorragende Gesund-
heitsversorgung“ sicherge-
stellt werden. Eine moderne
Regionalklinik biete dafür die
Voraussetzungen. In Verbin-
dung mit dem Emder Kran-

kenhaus könne auch über
neue Abteilungen nachge-
dacht werden, die auf ältere
Menschen sowie auf Darm-,
Lungen- und Gefäßkrankhei-
ten spezialisiert seien.

Wichtig sei, dass die Re-
gionalklinik ihr Personal in
allen Bereichen weiterbil-
den dürfe. Weil das heute in
vielen Häusern nicht mehr
der Fall sei, steigere das die
Attraktivität. Die ostfriesi-
schen Krankenhäuser dürf-
ten zudem nicht privatisiert
werden und müssten nach
Tarif zahlen. Die Qualität der
Notarztversorgung soll hoch
bleiben und jeder Rettungs-
wagen müsse sein Ziel inner-
halb von 15 Minuten errei-
chen, heißt es weiter.

Der Nahverkehr im Land-
kreis Aurich und der kreis-
freien Stadt Emden solle aus-
gebaut werden, damit die Re-
gionalklinik problemlos er-
reicht werden könne. Das

Medizinische Versorgungs-
zentrum (MVZ) in der Nor-
den soll bestehen bleiben.
Bis zur diesjährigen Sommer-
pause erwarte man eine ab-
schließende Entscheidung
des Auricher Kreistags zur
Zukunft der Kliniken. Sobald
das Norder Krankenhaus ge-
schlossen worden
sei, sollten darin
das Gesundheits-,
Jugend- und So-
zialamt sowie das
Jobcenter einzie-
hen.

Die Norder
CDU kritisiert,
dass die SPD die
Klinik in der Stadt schon ab-
geschrieben habe. Es sei
wichtig, dass die Norder Poli-
tik mit einer Stimme spreche,
um auf Kreisebene ernstge-
nommen zu werden. In Au-
rich werde das Norder Kran-
kenhaus bereits als „entbehr-
lich“ betrachtet.

Von Norden aus könne
man es im Rettungswagen
nicht innerhalb von 15 Minu-
ten nach Georgsheil schaffen.
Auch ein besserer Nachver-
kehr ersetze keine Klinik vor
der eigenen Haustür. Vor der
finanziellen Wirklichkeit
würden die Genossen die Au-

gen verschließen.
Eine Regionalkli-
nik könne nicht
das ganze Perso-
nal aus Norden
übernehmen. Da-
ran ändere sich
auch nichts,
wenn die Kreis-
verwaltung in die
alte Klinik einzie-

he. Was dieses Thema an-
geht, stelle sich zudem die
Frage, was mit den dann leer
stehenden Verwaltungsge-
bäuden geschehe.

Das Krankenhaus müsse
erhalten bleiben, auch wenn
das in der bisherigen Form
nicht möglich sei. Notfalls

müsse man über eine Privati-
sierung nachdenken.

Für den Erhalt des Kran-
kenhauses setzt sich auch
Bürgermeister Schmelzle
ein. Norden – vor allem
Norddeich – sei für ältere
Menschen ein beliebter
Wohn- und Ferienort. Gerade
sie bräuchten eine eigene
Klinik.

Die Trägergesellschaft der
Klinikstandorte habe sich für
eine Notfallversorgung in Au-
rich und Norden ausgespro-
chen. „Es stellt sich mir je-
doch die Frage, wie diese
aussehen soll, wenn das örtli-
che Krankenhaus nicht mehr
existiert“, so Schmelzle. Nie-
dergelassenen Ärzten, die
ohnehin überlastet seien,
könne man nicht noch mehr
Arbeit zumuten. Die Schlie-
ßung der Klinik widerspreche
dem Krankenhausgesetz, das
eine ortsnahe Notfallversor-
gung vorsehe.

Kreisämter sollen in die Klinik einziehen
GESUNDHEIT SPD stellt Zukunftskonzept für den Fall der Schließung des Norder Krankenhauses vor

Die CDU und Bürger-
meister Heiko Schmelzle
halten hingegen am bis-
herigen Standort fest.

_________

______________________

„Notfalls muss
über eine

Privatisierung
nachgedacht

werden“

CDU NORDEN

NORDEN - Hausärzte neh-
men keine Patienten mehr an
und Fachärzte haben lange
Wartelisten. Was passiert,
falls auch noch das Norder
Krankenhaus geschlossen
werden sollte? Um Themen
wie diese soll es an diesem
Donnerstag im großen Saal
des Hotels Reichshof gehen.
Dort richtet die Wählerge-
meinschaft ZoB (Zukunfts-
orientierte Bürgerinnen und
Bürger in Norden und Nord-
deich) nach einer jahrelan-
gen Pause ihr nächstes
„Stadtgespräch“ aus. Dabei
haben die Besucher die Mög-
lichkeit, Experten aus dem

Bereich Medizin ihre Fragen
zu stellen.

Vor allem solle es um die
ambulante Versorgung ge-
hen, wenn es die Ubbo-Em-
mius-Klinik nicht mehr gebe,
hieß es kürzlich bei einem

Pressegespräch. Auf dem Po-
dium stehen Dr. Volker Nie-
haus (Orthopäde), Dieter
Krott (Bereichsleiter der Be-
zirksstelle Aurich der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Nie-
dersachsen), Dr. Thomas

Drüke (Chefarzt der Ortho-
pädie an der Dr.-Becker-Kur-
klinik), Dr. Peter Figur (Haus-
arzt), Berend Groeneveld
(Vorstandsvorsitzender des
Landesapothekerverbands
Niedersachsen) und Birgit
Konieczka (Vorsitzende des
Ärztevereins Norden Land).

Außer der Öffentlichkeit
habe man alle ortsansässigen
Mediziner sowie Ratspoliti-
ker und Wirtschaftsvertreter
eingeladen. Dadurch wolle
man ein Stimmungsbild ein-
fangen und anschließend mit
den anderen Ratsfraktionen
eine Handlungsstrategie ent-
wickeln, erklärte die ZoB-
Ratsfrau Heike Ippen. Man
wisse, dass Patienten über
die aktuelle Situation verär-
gert seien und die Nerven auf
allen Seiten blank liegen wür-
den, so die Fraktion.

Seitdem sie bei der jüngs-
ten Kommunalwahl viele

Stimmen verloren hatte, be-
stehe bei der Wählergemein-
schaft Nachholbedarf, so
Haidy Niehaus vom Vor-
stand. Als vierköpfige Rats-
fraktionen habe man aber
nur begrenzte Möglichkeiten
und die Ausrichtung und
Werbung für das „Stadtge-
spräch“ habe viel gekostet,
fügte Ratsherr David Grone-
wold hinzu. Die Veranstal-
tungsreihe soll dennoch bei
Bedarf fortgeführt werden, so
Niklaas Liebetrau vom Vor-
stand. In der Vergangenheit
sei es bei den Abenden unter
anderem um Themen wie die
Windenergie, das Erlebnis-
bad Ocean Wave und um die
Schließung der Geburtsstati-
on am Norder Krankenhaus
gegangen, hieß es.

Das Stadtgespräch am
Donnerstag beginnt um
19.30 Uhr und soll eineinhalb
bis zwei Stunden dauern.

Experten wollen sich den Fragen der Besucher stellen
ANGEBOT Norder Wählergemeinschaft ZoB lädt für diesen Donnerstag zum „Stadtgespräch“ ein

Gemeinsam soll über die
Probleme in der Gesund-
heitsversorgung gespro-
chen werden.

VON MICHAEL HILLEBRAND

Sie hoffen für diesen Donnerstag auf viele Besucher: Da-
vid Gronewold (von links), Heike Ippen, Haidy Niehaus und
Niklaas Liebetrau. BILD: HILLEBRAND

MARIENHAFE - Der Ortsver-
band Brookmerland/Hinte/
Südbrookmerland von Bünd-
nis 90/Die Grünen steht an
diesem Donnerstag zwischen
8.30 und 12 Uhr auf dem
Marktplatz in Marienhafe.
Dort möchte die Partei die
Bürger über aktuelle Themen
wie die Gasförderung in En-
gerhafe und das Bauprojekt
im Gebiet Schottjer Grooden
in Upgant-Schott informie-
ren. Außerdem wollen die
Grünen darüber aufklären,
wie man gefährdete Insekten
unterstützen kann, heißt es
in einer Ankündigung. Ge-
meinsam mit der „Bürgerini-
tiative gegen Bohrungen in
Südbrookmerland und im
Brookmerland“, der IG
„Schottjer Groden“ und dem
Naturschutzbund Nabu soll
dafür ein Infostand aufge-
baut werden.

Grüne wollen
informieren


