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 Aurich. Enercon will sein
Angebot zur Kinderbetreu-
ung in Sandhorst abrunden.
Dafür soll jetzt neben dem
bestehenden Betriebskinder-
garten auch noch eine Hort-
gruppe gebaut werden. Aller-
dings wird nicht, wie bei der
Eröffnung noch angedacht,
das bestehende Gebäude des
„Wirbelwind“-Kindergartens
erweitert. Für den Hort wird
auf der anderen Straßenseite
des Boomkampsweg ein
Neubau entstehen.

Im Betriebskindergarten
„Wirbelwind“ gibt es zurzeit
15 Krippen- und 25 Kinder-
gartenplätze. 70 Prozent der
Plätze sind für die Kinder der
Enercon-Mitarbeiter reser-
viert. Die übrigen 30 Prozent
stehen Auricher Familien zur
Verfügung, die nicht in dem
Konzern arbeiten. Denn die
Stadt Aurich hatte der Firma
Enercon das Grundstück zur
Verfügung gestellt. Ob das
auch im neuen Hort so sein

wird, ist indes völlig offen.
Denn in diesem Fall gibt es
von der Stadt keinen Cent für
die neue Einrichtung. „Uns
entstehen keine Kosten für
den neuen Hort in Sand-
horst“, sagte Fachbereichs-
leiter Kai-Michael Heinze.
Das sei eine Geschichte, die
nur das Unternehmen Ener-
con betreffe. „Wir haben da-
mit nichts zu tun“, so Hein-
ze.

Enercon will mit
Hortangebot

Mitarbeiter locken

Enercon-Sprecher Felix
Rehwald mochte sich gegen-
über den ON nicht so ein-
deutig positionieren. Der ge-
plante Hort sei für die Kinder
des „Wirbelwind“, sagte er.
Das würde dann auch Kinder
mit einbeziehen, deren El-
tern nicht bei Enercon be-
schäftigt sind.

„Es besteht Bedarf“, sagte
Rehwald zu den Beweggrün-

den des Konzerns, hier einen
Hort zu bauen. Denn eigent-
lich widerspricht dies den
Absichten der Stadt Aurich.
Wie berichtet, wurde für die
Schülerbetreuung das „Auri-
cher Modell“ entwickelt, das
eine enge Verzahnung von
Ganztagsgrundschulen und
Horten vorsieht. Vor allem
kommt hier zum Ausdruck,
dass im Stadtgebiet deutlich
mehr Ganztagsschulen ent-
stehen sollen. Denn Horte
belasten den Stadthaushalt
und das Portemonnaie der
Eltern – die Kosten für die
Schulen trägt das Land Nie-
dersachsen.

Enercon ist aber nicht Teil
dieses Konzeptes, sondern
sieht das Angebot zur Kin-
derbetreuung als Mittel,
Fachkräfte nach Aurich zu
locken. „Es ist ein weiteres
Angebot für unsere Beschäf-
tigten“, so Rehwald. Dabei
müsse man auch bedenken,
dass nicht alle Arbeitnehmer,
die in Sandhorst arbeiteten,
auch in der Stadt Aurich

wohnen würden. „Unser Ein-
zugsbereich ist deutlich grö-
ßer“, sagte er.

Wann gebaut wird, ist in-
des noch unklar. Wie berich-
tet, gibt es derzeit keinen
gültigen Bebauungsplan für
das Gebiet. Vor knapp einem
Jahr hat das Oberverwal-
tungsgericht Lüneburg den
Bebauungsplan 284 aufgeho-
ben. Stadtbaurätin Irina
Krantz sieht darin kein Pro-
blem. Denn auch ohne Plan
dürfe gebaut werden, da es
sich ihrer Meinung nach
beim Boomkampsweg um ei-
nen Innenbereich handelt.
Das Hortgebäude dürfe nur
nicht größer werden als die
benachbarten Wohnhäuser,
die Bebauung muss sich ein-
fügen. Das gilt auch für die
Nutzung. Dass in dem Hort
nicht gewohnt, sondern ge-
spielt wird, ist für sie kein
Problem. „Gegenüber des
Baugrundstücks befindet
sich doch ein Kindergarten,
das ist doch eine ähnliche
Nutzung“, so Krantz.

Auf dem Eckgrundstück gegenüber des Enercon-Kindergartens soll ein Gebäude für eine Hortgruppe entstehen. Foto: Banik

VO N  HE I N O  HE R M A N N S

Enercon weitet Angebot zur Kinderbetreuung in Sandhorst aus, um Mitarbeiter zu binden

Hort als Lockmittel

Kinder werten
jeden Standort auf

n der Stadt Aurich gibt es 260 Hortplätze.
18 sind nicht besetzt. Und trotzdem baut

Enercon in Sandhorst jetzt seinen privaten
Hort. Ist das sinnvoll? Auf jeden Fall. Der
Windkraft-Riese hat erkannt, dass er etwas tun muss, um
die immer rarer werdenden jungen Fachkräfte zu bekom-
men und zu halten. Dazu gibt es kaum Besseres, als an die
Familien zu denken. Kinder und Karriere unter einen Hut
zu bekommen, ist einfacher, wenn die Betreuungseinrich-
tung gleich nebenan ist. Auf jeden Fall gibt es den arbei-
tenden Eltern ein gutes Gefühl. Kinder werten jeden Stand-
ort auf.

ie neue Hortgruppe ist ein kleiner Schritt zur Privati-
sierung des öffentlichen Lebens. Doch amerikanische

Verhältnisse, bei denen öffentliche Einrichtungen den pri-
vaten qualitativ hinterherhinken, sind in Aurich nicht zu
befürchten. Der Stadt kann das Projekt nur recht sein, sie
zahlt nichts dazu. Die Größe regelt sich auch selbst: Junge
Familien ziehen dahin, wo es Arbeit gibt. Und in Sandhorst
gibt es dank Enercon viel Arbeit.
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ON-KOMMENTAR

Von Stephan Schmidt

 Aurich. Die St.-Johannis-
kirchengemeinde Sandhorst
feiert am kommenden Sonn-
abend, 12. März, eine „Gute-
Nacht-Kirche“. Das teilte
Pastorin Susanne Schneider
jetzt mit. Ab 19 Uhr wird für
30 Minuten der Posaunen-
chor Wallinghausen unter
der Leitung von Arndt Dieter
Ubben zu hören sein. Die an-
schließende Andacht in der
Passionszeit hält Pastorin
Schneider. Am Ende des
Abends werde, so die Geistli-
che, in der dunklen Kirche
das Kerzenlicht von Mensch
zu Mensch weitergereicht
und unter gemeinsamen Ge-
sang und Gebet der Tagesab-
schluss vollzogen.

Gottesdienst
am Abend

 Aurich. Es ist wieder mal
ein Baum, der in Aurich für
heftigen Ärger sorgt – das
aber ausnahmsweise mal
mitten in einer Bauaus-
schusssitzung. Gestern
Abend wurden die Mitglieder
Zeuge des Ärgers zwischen
der Auricher Verwaltung und
Bürgern aus Haxtum. Der
verlief in der Sitzung wie ein
Drama in zwei Akten.

Die Vorgeschichte: Die An-
wohner der Straße Am Deep-
stück wehren sich derzeit –
wie berichtet – dagegen, dass
auf einem Grundstück in ih-
rer Nachbarschaft ein Ge-
bäude für sechs Parteien ge-
baut wird. Die Stadt hatte da-
gegen einen Baustopp ver-
hängt, weil der Abstand zu
einem geschützten Wall
nicht eingehalten worden
war. Daraufhin hatte der
Bauherr eine überarbeitete
Bauanzeige eingereicht.

Am vergangenen Freitag
hatten die Anwohner mit
Stadtbaurätin Irina Krantz
gesprochen. Dort sei verein-
bart worden, dass die Stadt
ihnen Bescheid gibt, wenn
sich etwas tut.

Der erste Akt des Dramas
bestand darin, dass Krantz

den anwesenden Bürgern
mitteilen musste, dass am
Dienstag ein Bescheid der
Stadt an den Bauherren raus-
gegangen sei. Im Grunde ei-
ne Formalität, weil die Stadt
kaum Einfluss nehmen kann.
Der Bebauungsplan lässt sol-
che Großbauten an der Stelle
zu. Damit kann der Bauherr
sein nicht genehmigungs-
pflichtiges Bauprojekt begin-
nen. Krantz bedauerte das.
Sie habe die Anwohner nicht
informieren können, weil sie
selbst erst kurz vor der Sit-
zung darüber in Kenntnis ge-
setzt worden sei, sagte sie.

Zweiter Akt: Während die

Sitzung des Bauausschusses
weiterlief, ließ der Bauherr in
Haxtum mit Genehmigung
der Stadt Aurich einen Baum
fällen. Die Stadt hat nach
ON-Informationen mit Da-
tum von gestern eine Aus-
nahmegenehmigung für die
Fällung eines Walnussbau-
mes und einer Stieleiche er-
teilt. Der Antrag war am Vor-
tag eingereicht worden.

Die Anwohner im Ratssaal
wurden von ihren Familien
von der Fällung informiert
und kontaktierten umge-
hend telefonisch den Land-
kreis Aurich. Nach Aussage
eines der Anwohner sei die

Untere Naturschutzbehörde
sofort zum Grundstück ge-
fahren und habe die Fällakti-
on stoppen lassen. Ein Baum
war da allerdings schon ab-
gesägt. Der Anwohner zitier-
te die Untere Naturschutzbe-
hörde gegenüber Krantz mit
den Worten: „Da kommt ein
Riesenärger auf Sie zu.“

Es folgten Vorwürfe. Die
Stadt könne auf der rechtli-
chen Ebene nichts gegen den
Bau unternehmen, sagte
Krantz. Friedrich Hans vom
Fachdienst Bauordnung er-
läuterte, dass es nicht Aufga-
be der Stadt sei, das Bauvor-
haben zu überprüfen. Die

Verwaltung müsse und kön-
ne nur die Bauanzeige bestä-
tigen. Dann liege die Verant-
wortung für die Einhaltung
der Vorschriften beim Archi-
tekten des Bauherrn. Den
könnten die Anwohner juris-
tisch belangen. Ein Wider-
spruchsrecht bei der Verwal-
tung hätten die Bürger hin-
gegen nicht. „Wir können
erst handeln, wenn das Kind
schon in den Brunnen gefal-
len ist“, sagte Hans – so
schreibe es die Bauordnung
vor. Man könne den Bau-
herrn nicht länger hinhalten.

Die wütenden Bürger ga-
ben sich damit nicht zufrie-
den. Dem Bauherrn gehe es
darum, Fakten zu schaffen,
sagten sie. Die Stadt hätte
vier Wochen Zeit gehabt, die
Bescheinigung auszustellen,
und mehrere Tage, um die
Anwohner über den neuen
Stand zu informieren. Ob-
wohl die Nachbarn einen Ju-
risten eingeschaltet haben,
der dann reagiert hätte, sei
keine Information gekom-
men. „Unser Vertrauen in die
Verwaltung ist missbraucht
worden“, so ein Anwohner.
Und weiter: Irina Krantz ha-
be ihre Mitarbeiter nicht im
Griff und wisse nicht, was in
ihrer Zuständigkeit passiert.

VO N  KA R I N  BA U M A N N

Während draußen gesägt wurde, drohten Bürger in der Sitzung der Auricher Verwaltung „Riesenärger“ an

Baumfällung sorgte live für Ärger im Bauausschuss

Dieser gefällte Baum sorgte gestern live für Ärger im Bauausschuss der Stadt. Foto: Banik

 Aurich. Heute und mor-
gen, 11. und 12. März, ver-
wandelt sich die erste Etage
der Buchhandlung am Wall
in Aurich in ein Paradies für
Freunde ausgefallener Oster-
dekoration und Kunsthand-
werk. Fünf Künstler präsen-
tieren nach Angaben der Ver-
anstalter „Feines und Klei-
nes, Geschmackvolles und
vor allem Handgefertigtes
rund ums Osterfest“. Die Au-
richerin Susanne Frank zau-
bert mit farbenfroher Glas-
kunst Frühlingsstimmung

ins Haus, während Anke Kö-
ring filigran bemalte Keramik
präsentiert. Mit Fingerspit-

zengefühl fertigt auch Ulla
Heuer aus Rahden ihre
Werkstücke – sie verwandelt
echte Eier mittels Lochtech-
nik in kleine Kunstwerke. Die
Auricherin Hella Heigel hin-
gegen hat in Holz ihren
Werkstoff gefunden, und
Christa Jaeger (Aurich) bietet
feine Tuschezeichnungen
auf echten Eiern an.

Der Ostermarkt in der
Buchhandlung am Wall hat
am Freitag von 10 bis 18 Uhr
sowie Sonnabend von 10 bis
14 Uhr geöffnet.

Vom Ei bis zur Glaskunst
Ostermarkt in der Buchhandlung am Wall in Aurich

Außergewöhnliche Oster-Deko
wird ausgestellt. Foto: privat

 dpa Norderney. Nach der
Legionellenerkrankung eines
Hotelgastes auf der Insel
Norderney darf das Ende Fe-
bruar geschlossene Haus
wieder seinen Betrieb auf-
nehmen. Das Wassersystem
des Hauses sei erfolgreich sa-
niert worden, sagte gestern
ein Sprecher des Landkreises
Aurich. Die Bakterien-Kon-
zentration in der Trinkwas-
ser-Installation sei dadurch
fast vollständig gegen Null
gesunken. Als Ursache für
die Ausbreitung der gefährli-

chen Keime gelten fehlende
Ventile in Armaturen der
Wasserleitungen. Für einige

Bereiche des Hotels wie die
Dampfsaunen stehen noch
Untersuchungsergebnisse
aus. Diese Bereiche müssen
vorerst weiter geschlossen
bleiben.

Das Hotel war im Februar
nach der Erkrankung eines
Gastes vorübergehend ge-
schlossen worden. 220 Gäste
mussten vorzeitig abreisen
oder in andere Quartiere
umziehen. Seit dem Jahr
2008 waren acht Hotelgäste
wegen Legionellenbelastung
erkrankt.

Legionellen-Problem behoben
Sanierung erfolgreich: Keime aus Rohrleitungen verschwunden

Das Hotel Georgshöhe auf
Norderney kann wieder öff-
nen: Es gibt dort keine Legio-
nellen mehr. Foto: privat

 Aurich/Südbrookmer-
land. Bei Verkehrskontrollen
in Aurich und Südbrookmer-
land hat die Polizei am Mitt-
woch fast 50 Verstöße gegen
die Verkehrsordnung festge-
stellt. Das teilte Polizeispre-
cherin Sabine Kahmann ges-
tern mit. In 20 Fällen wurde
das Handy am Steuer be-
nutzt. 19 Verkehrsteilnehmer
waren nicht angeschnallt.
Sechs Mal wurde das „Rot-
licht“ missachtet. Außerdem
ahndeten die Ordnungshüter
drei sonstige Verstöße, so
Kahmann. Zehn Polizisten
waren bei den Schwerpunkt-
Großkontrollen an der Julia-
nenburger Straße in Aurich
sowie in Moordorf an der Au-
richer Straße, in Höhe Ge-
orgsfelder Weg eingesetzt.
Die Aktion lief am Mittwoch
von 6 bis 13 Uhr.

50 Verstöße
bei Kontrollen

festgestellt

 Grimersum. Nach einem
Arbeitsunfall in Grimersum
ist ein 47-Jähriger in der Kli-
nik seinen schweren Verlet-
zungen erlegen. Der Mann
starb in der Nacht zu Montag
in einer Klinik in Sander-
busch, teilte die Polizei mit.
Der selbstständige Handwer-
ker aus dem Raum Norden
war am 25. Januar bei Elek-
tro-Arbeiten durch den
Dachboden gebrochen. Er
stürzte etwa drei Meter tief
und schlug auf dem Beton-
boden des Erdgeschosses
auf. Dabei erlitt er schwerste
Verletzungen. Mit dem Ret-
tungshubschrauber wurde er
in eine Klinik nach Sander-
busch geflogen. Dort ver-
starb er Anfang der Woche.

Unfallopfer
stirbt in Klinik

 Aurich. Die Polizei hat ei-
nen Ladendieb gefasst. Der
Mann hatte nach Angaben
der Beamten am Mittwoch-
abend in einem Lebensmit-
telmarkt an der Leerer Land-
straße zwei Flaschen Wodka
gestohlen. Ein Zeuge hatte
beobachtet, wie der Dieb die
Flaschen aus seinem Hosen-
bund zog und anschließend
in einem Rucksack versteck-
te. Anschließend flüchtete
der Täter mit dem Diebesgut
in Richtung Fischteichweg.
Der alarmierten Polizei ge-
lang es, anhand der guten
Personenbeschreibung den
28-jährigen Dieb hinter ei-
nem Restaurant an der Lee-
rer Landstraße zu stellen,
heißt es abschließend.

Ladendieb
gestellt

Netz-Stimmen

 ON-Thema: Nach ersten
Dreharbeiten in Ostfriesland
für „Mario Barth deckt auf“
sind Zweifel an der Seriosität
der RTL-Sendung laut gewor-
den. Das Format will sich mit
der geplanten Zentralklinik
beschäftigen.

Holger Hinrichs: Es ist ja
grundsätzlich nicht falsch,
Steuerverschwendung anzu-
prangern, auf welchem Ni-
veau auch immer. Die Zen-
tralklinik ist aber eher das
falsche Ziel. Da sollte man
sich zunächst in Aurich an-
dere Dinge wie Georgswall,
EEZ, Familienzentrum etc.
angucken. (via Facebook)

Felix Eng: Glaubt man et-
wa wirklich, Mario Barth
macht investigative Reporta-
gen? Seine Shows sollen auf
einem übersehbaren Niveau
Leute unterhalten, nicht in-
formieren. Reportage ist da-
her generell schon das fal-
sche Wort. (via Facebook)

ON-Thema: Jeden Monat
wird im Kreis Aurich mehre-
ren Hundert Kunden eine
Stromsperre angedroht. Aber
nur in wenigen Fällen wird
sie auch umgesetzt.

Birgit Heeren: Wenn man
nicht einmal mehr den
Strom bezahlen kann, ist
aber etwas gehörig schiefge-
laufen. (via Facebook)
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