
MONTAG, DEN 25. FEBRUAR 2019 L A N D K R E I S AU R I C H OSTFRIESEN-ZEITUNG, SEITE 11

ZUM TAGE

Geldgeschäfte
Bei der Rückgabe des Wech-
selgeldes an der Kasse bat
uns kürzlich eine Verkäufe-
rin: „Oh bitte warten Sie, ich
habe keine Fünf-Euro-Schei-
ne mehr.“ Doch dann erhell-
te sich auf einmal ihr Ge-
sicht. Sie hielt inne: „Aber
wenn ich Ihnen jetzt ganz
viel Kleingeld gebe, geht Ihr
Portemonnaie vielleicht
schneller kaputt, und Sie
müssen sich bei uns ein neu-
es kaufen.“ Kurzerhand
schüttete sie uns einen Hau-
fen Euro- und Cent-Stücke
auf die Handfläche – und wir
überlegten trotzig: „Sollte
unser Portemonnaie tatsäch-
lich kaputtgehen, werden wir
uns sicherlich ein neues kau-
fen, aber woanders.“

Grit Mühring

POLIZEIBERICHT

Faustschlag ins Gesicht
AURICH - Beim Carolinenhof
in Aurich ist am Sonnabend
kurz nach 18 Uhr ein 18-Jäh-
riger angegriffen worden. Als
er gemeinsam mit einem
13-Jährigen das Gebäude in
Richtung Bürgermeister-An-
klam-Platz verließ, traf er
dort auf eine Gruppe Jugend-
licher. Laut Polizei ging ein
bislang noch unbekanntes
Mitglied der Gruppe auf den
18-Jährigen los und schlug
ihm unvermittelt mit der
Faust ins Gesicht. Das Opfer
und sein Begleiter gingen
gleich zur Polizei, um eine
entsprechende Anzeige zu
erstatten.

Reumütiger Dieb
AURICH - Ein 26-jähriger
Mann aus Aurich hat am
Donnerstag ein Fahrrad ge-
stohlen und sich später
selbst bei der Polizei gemel-
det. Auf der Wache sagte er,
er wolle sich entschuldigen
und beteuerte, dass es ihm
leidtue. Der Besitzer des
blauen Fahrrads der Marke
Haibike wird gebeten, sich
bei der Polizei unter Telefon
04941/606215 zu melden.

NOTDIENST

Apotheken
Altkreis Aurich: Neue Apo-
theke in Großefehn, Verlaats-
weg 1 bis 7, Telefon 04943/
9252801.

Rettungsleitstelle
Die Rettungsleitstelle Ost-
friesland ist erreichbar unter
Telefon 19222.

Frauenhaus
Das Frauenhaus in Aurich ist
unter Telefon 04941/62847 zu
erreichen.

KONTAKT

Die Redaktion der Ostfriesen-
Zeitung erreichen Sie unter:

Katrin Frauenlob

Aurich

Wittmund

04941/60775-10
Wiesmoor

04944/9195-12
Fax 0 18
E-Mail red-aurich@
oz-online.de

Der Eigentümer dieses
Fahrrads wird gesucht.

AURICH/SÜDBROOKMER-
LAND/IHLOW - Eine Stelle in
der Verwaltung wird ausge-
schrieben, aber es gehen kei-
ne Bewerbungen ein. Noch
ist dieses Szenario keine Rea-
lität in Aurich, Südbrookmer-
land und Ihlow. „Bisher
konnten wir alle Stellen im
öffentlichen Dienst beset-
zen“, sagt Hans-Joachim
Stedler. Der Erste Gemeinde-
rat von Südbrookmerland hat
aber auch registriert, dass die
Bewerbungen merklich weni-
ger werden. Im besonderen
Maße gelte das für Fachstel-
len im Baubereich – Inge-
nieure sind für Kommunen
schwer zu finden.

Einen Grund dafür sieht
Günter Harms, Leiter des in-
neren Dienstes in der Stadt
Aurich, in der Wirtschaft.
„Für viele Ingenieure ist die
freie Wirtschaft attraktiver als
der öffentliche Dienst“, sagt
er. Da sei vermutlich eine
ganz andere Bezahlung mög-
lich, fügt der Ihlower Bürger-
meister Johann Börgmann
(SPD) hinzu. „Wir sind an
den Tarifvertrag gebunden.
Da kann man nicht nachver-
handeln“, sagt er. Außer der
freien Wirtschaft stellten
auch die Landesbehörden
und Landkreise eine Konkur-
renz für die Kommunen dar,
sind sich Börgmann und
Stedler einig. „Dort ist auch
eine bessere Bezahlung mög-
lich“, sagt Börgmann.

Doch auch beim Landkreis
selbst hat man registriert,

dass die Stellenbesetzung in
bestimmten Bereichen zu-
nehmend schwieriger wird.
Rainer Müller-Gummels,
Pressesprecher des Landkrei-
ses Aurich, zählt außer Inge-
nieuren noch Fachpersonal
in ärztlichen und sozialen
Berufen dazu.

Der Niedersächsische
Städte- und Gemeindebund
prognostizierte bereits im
März 2017, dass der Fach-
kräftemangel im öffentlichen
Sektor im Vergleich zu ande-
ren Sektoren am deutlichsten
ausfallen werde. Demnach
würden in diesem Bereich bis
2030 insgesamt mehr als
800 000 Fachkräfte fehlen.

Südbrookmerlands Erster
Gemeinderat vermutet ne-
ben dem finanziellen Hinter-
gedanken noch einen weite-
ren Grund für diese Entwick-
lung: „Die geburtenstarken
Jahrgänge sind vorbei. Da
sind einfach nicht so viele
Menschen auf dem Markt
wie früher.“ Als er sich vor
40 Jahren beworben habe, se
er froh gewesen, eine Stelle
bekommen zu haben. „Jetzt
hat sich das gewandelt – zum
Glück, denn gute Leute kön-
nen sich fast aussuchen, wo
sie anfangen wollen.“

Für Arbeitgeber – wie für
die Kommunen – birgt das
aber Gefahren: „Wenn man

einem Bewerber eine Zusage
gibt, könnte es sein, dass er
doch noch abspringt. Das
war früher anders“, erinnert
sich Stedler. Dabei werde die
Anzahl an Bewerbern ohne-
hin weniger. „Für unsere sie-
ben Ausbildungsberufe gin-
gen für dieses Jahr etwa 70
Bewerbungen ein. Wir hatten
mal doppelt so viele“, sagt er.
In der Gemeinde Ihlow und
in der Stadt Aurich sieht die
Situation ähnlich aus – mit
Zahlen konnten Börgmann
und Harms das jedoch nicht
belegen.

Angstgefühle bereiten Jo-
hann Börgmann die zurück-
gehenden Bewerbungen für

eine Ausbildung noch nicht.
„Mehr Sorgen mache ich mir
für Stellen im Baubereich
und bei Erziehern“, sagt er.
Der Krippenausbau fordere
schließlich mehr pädagogi-
sche Fachkräfte. „Die muss
man erst mal finden“, sagt er.
Wenn Erzieherinnen oder Er-
zieher krank werden, bestehe
schon jetzt ein Engpass, der
aber noch kompensiert wer-
den könne. „Die Frage ist
aber, wie lange das noch gut
geht“, so der Bürgermeister.
Börgmann rät, die bisher rein
schulische Ausbildung at-
traktiver zu machen – zum
Beispiel mit einer dualen
Ausbildung.

Bewerbungen in Kommunen gehen zurück
VERWALTUNG Aurich, Ihlow und Südbrookmerland merken die Folgen des Fachkräftemangels

Die Nachfrag ac rei-
en Stellen in der Gemein-
de- und Stadtverwaltung
sinkt. Vor allem Inge-
nieure sind für Kommu-
nen schwer zu bekom-
men. Das hat hauptsäch-
lich finanzielle Gründe.

VON NIKLAS HOMES

Die freie Wirtschaft lockt: Ingenieure sind für Kommunen schwer zu finden. SYMBOLBILD: PIXABAY

SÜDBROOKMERLAND - Ver-
liert die Sportlerehrung der
Gemeinde Südbrookmerland
an Bedeutung? Diesen Ein-
druck konnte man am Frei-
tagabend im Rathaus in Vic-
torbur leicht gewinnen. Eini-
ge Sportler blieben der Ver-
anstaltung nämlich fern.

Für ihre Meisterschaft in
der Ostfrieslandliga sollte die
A-Jugend der Spielgemein-
schaft „Ostfrisia“ Moordorf/
SV Engerhafe mit Medaillen
und Urkunden ausgezeichnet
werden. Doch nur ein Spieler
war gekommen, um die Eh-
rung durch Bürgermeister
Friedrich Süssen (SPD) und
Ralf Geiken, Vorsitzender des
Sportausschusses, in Emp-
fang zu nehmen.

Auch die 1. Herren von
„Ostfrisia“ blieb größtenteils
fern. Das Team absolvierte
just am Freitagabend ein
Testspiel in Hinte, so dass
nur eine kleine Abordnung
zur Sportlerehrung kam. Hin-

rich Goes, Vorsitzender der
Sport-AG und Moderator der
Veranstaltung, schluckte die
Abwesenheit zwar kommen-
tarlos, schien aber über das
Verhalten der Fußballer et-
was pikiert zu sein.

Insgesamt wurden am
Freitagabend vier Einzel-
sportler und Einzelsportle-
rinnen sowie acht Mann-
schaften ausgezeichnet. „Es
ist wieder eine bunte Palette
der sportlichen Aktivitäten in
unserer Gemeinde vertre-
ten“, sagte Bürgermeister

Süssen. So stand auch die
Völkerballmannschaft der Ju-
gend A/B des SV Georgsheil
auf dem Treppchen. Sie hatte
den dritten Platz bei den
Landesmeisterschaften in
Friesoythe und den fünften
Platz bei den Deutschen
Meisterschaften in Verl er-
reicht.

Der SV Georgsheil ist seit
vielen Jahren ein Garant für
Erfolge in der Leichtathletik.
Eine Top-Sprinterin im ver-
gangenen Jahr war Laura Pe-
ters. In der Klasse „Jugend

12 Jahre“ war sie bei den Ost-
friesischen Hallenmeister-
schaften am schnellsten über
60 Meter gewesen und auch
bei anderen Wettkämpfen
belegte sie stets den ersten
Platz.

Auch der Boßelsport
konnte mit Erfolgen aufwar-
ten. Martina Goldenstein
vom KBV „Ostfrisia“ Moor-
dorf und Traute Warfsmann
vom BV „Friesenstolz“ Vic-
torbur belegten bei Kreis-
und Landesmeisterschaften
vordere Plätze. Die Frauen IV

des BV „Friesland“ Neu-Ekels
konnten gleich drei Meister-
titel einheimsen.

Auch der Reitsportverein
Brookmerland wurde ausge-
zeichnet. Die Voltigiergruppe
Jugend I hatte im Finale um
den Deutschen Voltigier-
pokal den vierten Platz ge-
schafft. Weiter wurden die
Schießleistungen der Junio-
rinnen I vom Schützenverein
„Hubertus“ Süd-Victorbur
gewürdigt. Die Mannschaft
wurde Bezirksmeister mit
dem Luftgewehr.

Matthias Bergmann be-
kam eine Urkunde und
Medaille für sein ehrenamtli-
ches Engagement in der
Leichtathletik des SV Georgs-
heil. „Bergmann ist mit der
Leichtathletik aufgewach-
sen“, sagte Hinrich Goes.
Sein Vater Wilfried Bergmann
habe seinerzeit die Leicht-
athletiksparte in Georgsheil
aufgebaut. Matthias Berg-
mann selbst konnte Erfolge
im Mehrkampf und
Sperrwerfen feiern. Nach der
schweren Erkrankung seines
Vaters habe er dann 1998
die Verantwortung für die
Abteilung der Läufer, Kugel-
stoßer und Werfer übernom-
men.

In Südbrookmerland gibt
es gegenwärtig 35 Sportverei-
ne mit insgesamt 6322 Mit-
gliedern.

Gemeinde Südbrookmerland ehrt ihre besten Sportler
AUSZEICHNUNG Vier Teams und vier Einzelsportler können sich über Urkunden und Medaillen freuen

Die Gemeinde Südbrook-
merland hat am Freitag-
abend ihre besten Sport-
ler ausgezeichnet. Einige
blieben der Veranstaltung
in Victorbur allerdings
fern.

VON GÜNTHER NIET

Hinrich Goes (von links), der Vorsitzende der Sport-AG, gratulierte Sprinterin Laura Pe-
ters vom SV Georgsheil und den beiden Boßlerinnen Martina Goldenstein vom KBV „Ost-
frisia“ Moordorf und Traute Warfsmann vom BV „Friesenstolz“ Victorbur. BILD: NIET


