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unabhängige und überparteiliche tageszeitung für den Landkreis aurich

Erhältlich in jeder Buchhandlung
oder im SKN Kundenzentrum, Norden
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Soltau-Kurier-Norden
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Siegfried Knittel

Ein Wattführer erzählt
Ein Wattführer erzählt
Ein Wattführer erzählt
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8,80 €

HocHwasser NorddeicH
29. Okt.: 01.31 Uhr 13.55 Uhr
30. Okt.: 02.14 Uhr 13.43 Uhr
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Nach einem langen Findungs-
prozess hat die Hager entlas-
tungsstraße nun endlich einen
offiziellen Namen.  ?E\=E MG

KontaKt

ZeNtrale 04931/925-0

redaktioN 04931/925-230
sport 04931/925-235
aNZeigeN 04931/925-151
abo-service 04931/925-133
verlag 04931/925-174
drucksacHeN 04931/925-176

e-Mail
ok-redaktion@skn.info
ok-sportredaktion@skn.info
anzeigenannahme@skn.info
aboservice@skn.info
verlag@skn.info
info@skn.info (Drucksachen)
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Zum spitzenspiel der kreisliga
erwartet der süderneulander sv
den Fc loquard. tus großheide
empfängt den sv Hage.  ?E\=E LG

aus aller Welt

Po l it iK

Bundestag beschließt neues
Abfallgesetz. Der Kampf um
die Müllmilliarden beginnt.

no rdWe st /BreMen
Bundeswehrreform:
de Maiziere macht nach
Kommunikationspanne
Diepholz zur Chefsache.

Wirtsch a f t
Europa wirbt um
Investoren aus China.

s P ort
Formel 1 startet am Sonntag
erstmals Rennen in Indien.

Pa noraMa
Augsburger Polizist bei
Verfolgungsjagd erschossen.

Stand: 19.48 Uhr
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Unser Dezember-Special in
diesem Jahr:

Am 10. Dezember findet bei uns
das Weihnachts-Krimi-Dinner
statt. Die bundesweit bekannten

Autoren Sandra Lüpkes und
Jürgen Kehrer lesen kleine, aber

gemeine
Weihnachtsgeschichten.

Nähere Informationen erhalten Sie
auf unserer Homepage

www.pier-gmbh.de

Rund 900 Zuschauer waren am Don-
nerstag von der Premiere des Stücks
„De Schippers van Timmel“ restlos
begeistert. Die imposante Kulisse der

65 Meter breiten Bühne sorgte für zu-
sätzlichen Applaus. Regisseurin Elke
Münch schüttelte während der Auffüh-
rung immer wieder vor Anerkennung

ob der schauspielerischen Leistungen
den Kopf. Auch Autor Gerd Brandt zeigte
sich von der Umsetzung seines Stückes
fasziniert (Seite 25). FOTO: UBBEn

E r f o l g r E i c h E P r E m i E r E : „ D E S c h i P P E r S v a n T i m m E l “

'<@\%] – Eine 18-jährige
Radfahrerin ist am Donners-
tag in Aurich bei einem Unfall
schwer verletzt worden. Der
Unfallverursacher entfernte
sich von der Unfallstelle,
ohne sich um die junge Frau
zu kümmern. Die 18-jährige

Fahrradfahrerin befuhr den
Radweg der Julianenburger
StraßeinRichtungKirchdorfer
Straße. In Höhe der Einmün-
dung zur Hasseburger Straße
missachtete der Autofahrer
die Vorfahrt der Radfahrerin.
Die Auricherin stürzte und

wurde am Rücken, Nacken
sowie Kopf verletzt. Sie wurde
in das Auricher Krankenhaus
eingeliefert. Der etwa 25 Jahre
alte Mann soll mit einem grü-
nen Auto unterwegs gewesen
sein. Die Auricher Polizei bit-
tet um Hinweise.

autofahrer lässt opfer liegen
FahrerFlucht 18-jährige radfahrerin in aurich schwer verletzt

theuerkauf
nimmt
abschied
nB@dEna'<@\%]aERT – Ei-
gentlich ist Montag der letzte
offizielle Arbeitstag von Wal-
ter Theuerkauf, doch er hat
bereits gestern sein Büro be-
senrein verlassen, weil er zur
Abschiedsfeier seines ems-
ländischen Amtskollegen
Hermann Bröring fuhr. Heute
nimmt er an der Verabschie-
dung des Emder Oberbürger-
meisters Alwin Brinkmann
teil und morgen fliegt er
nach China. In Theuerkaufs
Büro wird übrigens nicht sein
Nachfolger Harm-Uwe Weber
und auch nicht der Erste
Kreisrat Dr. Frank Puchert
einziehen. Der Raum bleibt
so lange leer, bis der neue
Kreisrat oder die neue Kreis-
rätin gefunden ist (Seite 20).

nB@dEn – Schokoladenbraune und lindgrüne
Eier, Hühner ohne Schwanz sowie über 590
Enten, Tauben und Gänse aus 65 verschie-
denen Rassen: Die Geflügelschau in Norden
wartet mit so einigen Überraschungen auf.
Bewertet wurden die Tiere bereits in den ver-
gangenen Tagen, heute und morgen ist die
Schau für Besucher geöffnet (Seite 10).

geflügel aller arten

nB@dEn/Eh – Freunde von
Livemusik, uriger Kneipen-
atmosphäre und guter Stim-
mung aufgepasst: Heute um
21 Uhr ist der Startschuss
für „Norden live“. Bis 2 Uhr
nachts spielen neun Künstler
und Bands in neun Gaststät-
ten. Besucher haben mit ihrer

Karte Eintritt in alle Lokale,
können also einen gemüt-
lichen Rundgang durch die
Stadt anstreben oder aber – je
nach Stimmung – den Abend
in einer Kneipe ausklingen
lassen. Die verschiedenen
Musikrichtungen, von Rock
’n’ Roll über Blues bis hin zu

Rock, machen die Entschei-
dung nicht gerade leichter. Ei-
nige Künstler sind in diesem
Jahr das erste Mal dabei, an-
dere kommen immer wieder,
weil sie das besondere Flair in
Norden schätzen. Restkarten
für zehn Euro sind heute noch
erhältlich (Seite 24).

eine karte – neun konzerte
Musik für „norden live“ sind noch restkarten erhältlich

nB@dEn/BUP – Beim Aufsteiger RSV Emden
setzt der Fußball-Bezirksligist FC Norden
morgen um 14.30 Uhr seine Auswärtstournee
fort. Während der Neuling als Sechster gefällt,
kämpfen die Norder nach personellen Proble-
men um den Anschluss an das Mittelfeld. „Die
Mannschaft zieht super mit“, lobt der neue
FCN-Trainer Michael Fuhrmann (Seite 27).

FC norden beim rSV

minister Bode und land-
tagspräsident Dinkla
wollen arbeitsplätze für
die region retten.

nB@dEn/MM – Am Ende des
Besuches von Wirtschaftsmi-
nister Jörg Bode (FDP) und
Landtagspräsident Hermann
Dinkla (CDU) keimt neue
Hoffnung für den Telekom-
Standort Utlandshörn auf.
Nach Informationen im Ge-
bäude selbst und nach Ge-
sprächen in der Gaststätte
Zur Leybucht wollen Bode

und Dinkla unverzüglich den
Kontakt zur Telekom suchen.

Die Landespolitiker streben
„vernünftige Lösungen für die
Mitarbeiter“ an. Ziel müsse es
sein, die Arbeitsplätze in der
Region zu halten, hieß es am
Donnerstagabend. Nordens
Bürgermeisterin Barbara
Schlag wertete den Besuch
von Bode und Dinkla als ein
gutes Zeichen. „Das Land
Niedersachsen zeigt damit
sein Interesse am Standort
Utlandshörn und für die vie-
len Mitarbeiter, die hier tätig
sind“, sagte Schlag (Seite 4).

Land schaltet
sich jetzt ein
callcenter gespräche mit der Telekom

florian

Sommer(uhr)zeit vorbei
WerhatanderUhrgedreht?Das
werden sich wieder viele Leute
fragen, wenn die Angaben im
Radio, Fernsehen und Internet
plötzlich nicht mehr mit den
hauseigenen Zeitmessern über-
einstimmen.Also aufgepasst! In
der Nacht von Sonnabend auf
Sonntag, und zwar genau um
drei Uhr, ist es wieder so weit:
Dann werden die Uhren um
eine Stunde zurückgestellt und
die Winterzeit ist erneut Regent
der großen und kleinen Zeiger.
Schon wieder ein halbes Jahr
rum, wundert sich Florian. Da
folgt dann ja mit dem Weih-
nachtsfest ganz bald schon die
nächste große Überraschung...

]'^Ea^@B)]E\dE/jEn – Die
erst kürzlich gegründete Ener-
gienetz Ostfriesland GmbH
(ENO) hat zwei weitere Be-
fürworter gefunden. Am Don-
nerstgabend haben sich so-
wohl die Mitglieder des Samt-
gemeinderats Hage als auch
des Gemeinderats Großheide

in ihren Sitzungen nach langen
Diskussionen mehrheitlich da-
für ausgesprochen, der ENO
die Konzession für das Gas-
und Stromnetz zu erteilen.

Im Hager Rat verlief die Dis-
kussion allerdings nicht ohne
Zweifel und Angst vor Risiken.
Anwesende EWE-Mitarbeiter

fürchteten um ihre Arbeits-
plätze, wenn bald nicht mehr
„ihr“ Unternehmen die Ener-
gie durch das Netz schickt
(Seite 16).

In Großheide waren die Ge-
genstimmen gar noch zahl-
reicher: Gut ein Drittel sagte
Nein zur ENO (Seite 13).

Pro netzgesellschaft ostfriesland
energie ratsmitglieder in hage und großheide stimmen zu

Anzeige


