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unter Nachwuchsmangel.
Die Online-Wache der Polizei
verzeichnetverzeichnet einen igenden
Zugriff.
VerteidigungsministerinVerteidigungsministerin
VonVon der Leyen besucht
den ndort des A400M in
WunstorWunstorf.

WIRTSCHAFT

Das dwerk pocht weiter
auf die Handwerkspflicht.
Der traditionsreiche
Autobauer gward hat einen
neuen Besitzer.

SPORT

Formel-Eins ord-
WeltmeisterWeltmeister el

acher wird heute 50
Jahre alt.
Der Niederländer van Gerwen
feiert den Gewinn der Darts-
Weltmeisterschaft.Weltmeisterschaft.

PANORAMA

Bei einem Zugunglück auf
der Brücke über den Großen
Belt in Dänemark sindmeh-
rere Menschen ums Leben ge-

men.
Drei Urnen sind an der nie-
derländischen eküste
angespült worden.

Bilder der
Turnshow
in Norden
NORDEN/ISH – Knapp 100
Bilder der Ostfriesischen
Turnshow 2018 aus Aurich sind
jejetzt ein Jahr lang im Sport-
museum in Norden an der
Großen Neustraße zu sehen.
Kreissportbundvorsitzende
(KSB) Anne Ignatzek eröffnete
die Ausstellung gemeinsammitmit
etlichen Vorstandskolleginnen
und -kollegen und den AktivAkAk en
des Museumsbeirates, die die
Fotos ausgewählt und die Stell-
wäwände damit bestückt haben.
Alle Aufnahmen steuerte

Regine Hein bei. Die stellver-
tretende KSB-VoB-B- rsitzende, die
für den Bereich Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit zuständigg
ist, hatte die Turnshoe Te T w im Fe-
bruar als Fotografinafaf begleitetleitet
und festgehalten, was in weitit
überdreiStundenmehrals2000
Gäste fasziniert hatte. Mancher
hatte einfachnfnf nur gestaunt, was
alles in ostfriesischen Turn-
vevereinen und darüber hinaus
geboten und wahrgenommen
wiwirdrd (S(Seiteeite 12).12).

und der Kabinentrak aren
für die Einsatzkräfte nicht zu
retten, die Haupthalle indes
schon.HierfüröffnetendieFeu-
erwehrleute gegen 21.15 Uhr
unter Atemschutz einen Teil
des Ha ndaches. W n des
eingedrungenen Löschwassers
wiwird die Sportstätte wochen-
langnicht zurVerf ungstehen
– die anberaumte Stadtmeis-
terschaft haben die Organisa-
toren bereits abgesagt.W.W ges-
tern deutlich wurde, schließt
Wittttmumundsnds LandrLandratat HoHolglgerer

Heymann einen Neubau des
Gesamtkonstruk nicht mehr
aus, wenn eine Sanierung
keinen Sinn macht. Doch zu-
nächst müssen die Brandsach-
verständigen sich ein Bild von
derder GeGesasamtmtlalagege mamachechen.n. AuAuchch

zur Schadenssumme gibt es
noch keine Zahlen.
Die Polizei hat gestern einen

Zeugenaufruf veröffentlicht. Sie
suchtPersonen,die sichabetwa
17 Uhr an der Turnhalle auf-
gegehahaltenlten undund möglichermöglicherweweisisee

Beobachtungen gemacht ha-
ben. Vornehmlich werden drei
Jugendliche gesucht, die etwa
30 Minuten vor Brandausbruch
mitFeuerwerkskörpernhantiertt
hatten und darauf angespro-
chchenenwowordrdenenwawareren (n (SeSeiteite 5).5).

In der Nacht zu Mittwoch haben 120 Feuerwehrleute versucht, die Dreichfachturnhalle in Esens
nachnach einemeinem ContainerbrandContainerbrand weweititesestgtgeheehendnd zuzu reretttten.en. FOFOTOTO: H: HÄNDELÄNDEL

Gelungener
Auftakt
in Dornum
DORNUM A/CW – Die Vereine
und Institutionen in der Ge-
meinde Dornum freuen sich
übereinengelungenenStart ins
neue Jahr m 1. Januar kamen
trotz wechselhaften Wetters
HunderteGäste indieHerrlich-
keit, um sich den historischen
Ortskern anzusehen. Die Ge-
denkstätte Synagoge Dornum,
die Bo wick ndmühle von 1626
und die St.-Bartholomäus-Kir-
che hatten ihre Türen geöf .
ViViele Besucher reisten mit der
Museumseisenbahn aus Nor-
denden anan (S(Seiteeite 10).10).

Flüchtlinge
in Erster Hilf
ausgebildet
AURICH – „Erste Hilfe ohne
Grenzen 2.0“ heißt das Pr tojek
der Johanniter-Unfall-Hilfe,das
in Aurich und O nburg ge-
startet ist. Ziel ist es, Menschen
mit Migrationshintergrund zu
Trainern für Erste Hilfe zu qua-
izieren, damit sie zuk gg

Menschen mit keinen oder nur
geringen Deutschkenntnissen
beim Lernen der lebenswich-
tigen Handgriffe unterstützen
kö n. Die Kurse sollen dabei
weweiterhin in deutscher Sprache
durchgeführt werden, über-
setzt werden soll nur, wenn
der Te hmer Anweisungen
nicht verstanden hat. Das Pro-
jekt wjek ird als deutschlandweites
Leuchtturm-Pr t dojek urchge-
führführt (t (SeSeiteite 7).7).

Auch wenn das Thema ein
ernstes ist, hatten die Teilneh-
mermer SpaSpaß aß an dn derer SacSache.he.

OSTFRIESLAND – Die Ge-
schichten des in Norden leben-
den Krimi-Autors Klaus-Peter
WoWolf sind auch im Fernse-
hen ein Renner: Sein jüngs-
ter Film „Ostfriesenblut” hatte
am Sonnabendabend laut

-FGfK orschung die höchste
Einschaltquote. 6,48 Millionen
Menschen wollten den neuen
Fall von Hauptkommissarin
AnnAnn Kathrin Klaasen sehen.
Das sind etwas mehr als 20
Prozent Marktanteil.
Den zweiten Platz belegte die

Sonderausgabe von er„W weiß
denn sowas” mit Kai Pflaume.

5,45 Millionen sahen zu.
Krimis brauchen einpräg-

same Titel, um a allen
im derzeit grassierenden Kri-
mi-Wmi-W im deutschen Fern-
sehen. Wolf benennt die Teile
seiner Reihe mit dem Zusatz
„Ostfriesen-” omit bereits im
Titel klar ist, wo die Handlungg
spielt. Das klingt manchmal
etwas boulevardesk, aber f -unk
tioniert. Das ZDF hat inzwi-
schen bestätigt, dass auch die
Verf ung des dritten Buches,
„Ostfriesensünde”, fertig ist und
im Februar 2019 zu sehen sein
wird (S(Seite 6).6).

Wolf-Krimi sahnt bei
Zuschauerquote ab
FERNSEHEN 6,48 Millionen schauen zu
im ZDF beim Film „Ostfriesenblut“

NORDEN – Die FDP-Ratsmit-
glieder Keven Janssen und
Jürgen Heckrodt wollen kü -nf
tig unter dem Namen „Ge-
meinsam für Norden“ (GfN)
allein Politik machen. Bisher
gehörten beide der FDP-Fr -ak
tion an. Ende vergangener
WoWoche hatten allerdings die
bebeideniden FDP-Mititgliegliederder RaRaineriner

Feldmann und Thomas Vor
der Brüggen bekannt gegeben,
in Zukunft ohne Janssen und
Heckrodt die Liberalen im Rat
vertreten zu wo n.
Janssen und Heckrodt hatten

sich daraufhin am 31. Dezem-
ber zueiner Sonderfrak sit-
zung getrof um das weitere
VoVorgrgeheehen zn zu bu besesprprecechehen.n. SiSiee

beschlossen, eine neue Fr -ak
tion zu bilden, die GfN.
Feldmann und Vor der Brüg-

gen hatten den Bruch mit den
FDP-Kollegen gegenüber dem
KURIER mit einer zu großen
Nähe der beiden zu anderen
politischen Parteien, insbe-
sondere zur SPD begründet.
JaJansnssesen un undnd HeHeckckrorodtdt wiwiesesenen

die Kritik zurück. Gute Politiklitik
könne und müsse auch par-
tei- und frak onsübergreifend
sein. „Das haben wir immer
gesagt“. Mit dieser so e-
ralen Grundhaltung sei man
zur Kommunalwahl angetreten
und diese werde man wei-
ter fortsetzen, so Janssen und
HeHeckckrorodtdt (S(Seiteeite 3).3).

Zoff in der FDP: Neue Frak on gebildet
ENTSCHEIDUNG Ratsherren wollen „Gemeinsam f Norden olitik machen


