
F

Senioren-Frühstück
HOLTROP - Die Land-Se-
niorenvereinigung Ost-
friesland lädt für Mittwoch,
14. Februar, ab 9.30 Uhr
zum Frühstück bei „de
Wall“ in Holtrop ein. Frank
Buchholz von der Straßen-
baubehörde Aurich stellt
dabei den geplanten Auto-
bahnanschluss für Aurich
vor. Anmeldungen zu der
öffentlichen Veranstaltung
sind bis spätestens 12. Fe-
bruar erforderlich bei Ger-
da Steffens, Telefon
0 49 41 / 10 53 6, und Gerda
Elling, 0 49 50 / 29 03.

Postbank geschlossen
OSTFRIESLAND - Aufgrund
einer Betriebsversamm-
lung bleiben die Filialen
der Postbank in Aurich,
Norden, Emden, Rhauder-
fehn und Leer an diesem
Dienstag geschlossen. Das
teilte das Unternehmen
mit.

A 31: Abfahrt gesperrt
VEENHUSEN - Für Grün-
pflegearbeiten wird am
Mittwoch auf der A 31 in
Richtung Emden die Auf-
fahrt Veenhusen von 8 bis
15 Uhr gesperrt. Der Ver-
kehr wird über die An-
schlussstelle Leer-Nord
umgeleitet, teilte die Stra-
ßenbaubehörde mit.

KURZ NOTIERT

Die Zentralredaktion der Ostfrie-
sen-Zeitung erreichen Sie unter
Telefon 0491-9790555

Fax:  0491-9790201
E-Mail:
red-regionales@oz-online.de

✦

DER DIREKTE DRAHT

Stefan Pollmann aus
Hinte ist Model. Er
präsentiert die Mode
von Markendesignern
wie Hilfiger und Hugo
Boss. Seite 10

Der Januar hatte in
Ostfriesland wenig Er-
freuliches zu bieten:
Es gab vergleichswei-
se viel Regen und we-
nig Sonne. Seite 11
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LOGABIRUM - Mit dieser
Summe hatte zuvor keiner
der Beteiligten gerechnet: Bei
der OZ-Weihnachtsaktion für
den „Bunten Kreis“ sind in
den vergangenen Wochen ge-
nau 54 935,38 Euro zusam-
mengekommen. Die Einrich-
tung aus Papenburg küm-
mert sich um Familien mit
Frühchen und schwer- oder
chronisch kranken Kindern
in Ostfriesland.

„Diese hohe Summe hat-
ten wir bei Weitem nicht er-
wartet“, sagte Heide Heyen-
Strehlau, Vorsitzende des
Fördervereins, am Montag
bei der Spendenübergabe
durch die Geschäftsführer
der Zeitungsgruppe Ostfries-
land – zu der die OZ gehört –,
Ute de Buhr und Robert
Dunkmann, in Logabirum.

In der Vorweihnachtszeit
berichtete die OZ regelmäßig
über die Arbeit des „Bunten
Kreises“. Nach einem Klinik-
aufenthalt unterstützen die
Mitarbeiter der Einrichtung
die Familien. Wird das Geld
bei den Betroffenen knapp,
springt der Förderverein ein.
Er finanziert unter anderem
Medikamente. „Die Spenden

der OZ-Leser ermöglichen es
nun, unsere Arbeit in Ost-
friesland auszuweiten“, sagte
Heyen-Strehlau.

Es war bereits die 31. Auf-
lage der Weihnachtsaktion.
„Mit knapp 55 000 Euro ge-
hört sie von der Summe her
zu den besten Fünf“, sagte
OZ-Chefredakteuer Uwe
Heitmann. Vor allem die ho-
he Zahl der Spender, die sich
hinter der Endsumme ver-
bergen, hätte gezeigt, dass
die Schicksale der Betroffe-

nen sehr viele OZ-Leser be-
rührt haben.

Das wurde auch durch die
Reaktionen der Leser auf die
Geschichten deutlich. „Nach
dem Artikel über die kleine
Selina aus Weener, die an ei-
ner Gelenkstarre leidet, hat
sich ein junger Mann bei uns
gemeldet. Er hat dieselbe
Krankheit und möchte der
Familie helfen“, sagte Angela
Hebbelmann, die die Sozial-
medizinische Nachsorge des
„Bunten Kreises“ leitet.

Einige Frauen hätten sich
auch bei der Einrichtung ge-
meldet, um Zeit zu spenden.
„Sie möchten die Familien
ehrenamtlich betreuen“, er-
klärte Hebbelmann. Viele Be-
troffene kannten den „Bun-
ten Kreis“ vor der OZ-Aktion
nicht. „Die Familien haben in
der Zeitung über uns gelesen
und bitten uns nun um Un-
terstützung“, sagte Kinder-
ärztin Renate Köhler.

„Wir sind den OZ-Lesern
für ihre Spenden und ihr Ver-

trauen sehr dankbar“, beton-
te Heide Heyen-Strehlau. Ute
de Buhr ergänzte: „Unsere
Leser können jederzeit nach-
fragen, was von dem Geld fi-
nanziert wird.“
ÛSpendernamen, die noch
nicht veröffentlicht wurden:
Heide und Jan Hinrichs
(15,-); Gertrud und Jonny Sie-
mens (10,-); Elfriede Janssen
(20,-); Helga Veenekamp
(20,-); Monika und Gerd
Grenzheuser (50,-) sowie Ja-
kob Buss, Wiesmoor (20,-).

Schicksale haben viele OZ-Leser berührt
ENGAGEMENT Bei der Weihnachtsaktion für den „Bunten Kreis“ wurden genau 54 935,38 Euro gespendet

Die Einrichtung küm-
mert sich um Familien
mit Frühchen und
schwerkranken Kindern
in Ostfriesland. Nun
wurde der Scheck in Lo-
gabirum übergeben.

VON ANTONIA RÜHLE

OZ-Chefredakteuer Uwe Heitmann (von links), die Geschäftsführer der Zeitungsgruppe Ostfriesland, Ute de Buhr und
Robert Dunkmann, OZ-Volontärin Antonia Rühle sowie Heide Heyen-Strehlau, Renate Köhler, Angela Hebbelmann und
Hartmut Strehlau vom „Bunten Kreis“ sprachen über die vergangenen Wochen der Weihnachtsaktion. BILD: ORTGIES

EMDEN / EPD - Die Berufsbil-
denden Schulen II in Emden
gehören zu den drei Schulen
in Niedersachsen, die am
Mittwoch in Hannover mit
dem Schülerfriedenspreis
2017 ausgezeichnet werden.
Die Emder erreichten den
mit 1300 Euro dotierten
zweiten Platz. Der Schüler-
friedenspreis wird seit 1993
für besondere Leistungen
verliehen, die das Zusam-
menleben mit Fremden und
die Völkerverständigung ver-
bessern. Die Urkunden über-
reicht Kultusminister Grant
Hendrik Tonne (SPD).

Friedenspreis für
Emder Schule

AURICH / KEL - Uneinsichtig
zeigte sich ein 63-Jähriger
aus Ostvictorbur am Montag
vor dem Auricher Landge-
richt in seiner Berufungsver-
handlung wegen uneidlicher
Falschaussage. Er besteht da-
rauf, dass es ein Verfahren
gibt, obwohl ihm Richter
Heinz-Dieter Mündel deut-
lich machte, dass es aus-
sichtslos ist. Der gelernte
Maurer war im Februar 2017
zu einer Bewährungsstrafe
von acht Monaten und einer
Geldauflage von 1500 Euro
verurteilt worden. Ihm war
vorgeworfen worden, im Pro-
zess um den Brand des Moor-
dorfer AFG-Sonderposten-
marktes in drei Fällen falsch
ausgesagt zu haben. Dagegen
will er vorgehen.

Der Brandstiftungsprozess
wurde, wie berichtet, von
2010 bis 2015 dreimal vor
dem Auricher Amts- und
Landgericht verhandelt. Je-
des Mal hatte der Ostvictor-
burer bekundet, dass er den
angeklagten Geschäftsführer
am Abend vor dem Brand zu-
fällig vor dem Sonderposten-
markt getroffen habe. Sie

hätten miteinander gespro-
chen, bis der Geschäftsführer
– sein Vetter – zum Markt ge-
laufen sei, weil Jugendliche
mit Böllern den Alarm der
Glasbruchanlage ausgelöst
hätten.

Zeugen zufolge waren dort
jedoch keine Jugendlichen
mit Böllern. Außerdem hatte
ein Sachverständiger erklärt,
dass die Frequenz dieser
Knallkörper nicht dazu geeig-
net sei, die Glasbruch-Alarm-
anlage auszulösen.

„Damit ist der Ofen ziem-
lich aus“, sagte Richter Mün-
del am Montag. Er wies den
63-Jährigen darauf hin, dass
er eventuell wegen vorsätzli-
cher Falschaussage und ver-
suchter Strafvereitelung eine
noch höhere Geldauflage als
die 1500 Euro zahlen müsste.
Der Ostvictorburer wollte
sich zum Vorwurf, er habe
dreimal falsch ausgesagt,
nicht äußern. Bislang hatte er
das bestritten. Nun müssen
mehrere Zeugen, darunter
die damaligen Richter, gehört
werden. Die Termine stehen
noch nicht fest.

Der Angeklagte im Brand-
stiftungsprozess war 2015
vom Landgericht zu drei Jah-
ren Haft verurteilt worden.
Seine Schuld steht rechts-
kräftig fest. Über das Straf-
maß muss aber auf Beschluss
des Oberlandesgerichts er-
neut geurteilt werden.

Streit über Aussage:
Verurteilter wehrt sich
JUSTIZ Ostvictorburer legt Berufung ein

Der Mann soll im Prozess
um die Brandstiftung des
AFG-Sonderpostenmark-
tes nicht die Wahrheit ge-
sagt haben.

SÜDBROOKMERLAND/MÜN-
CHEN / SWA - Schwitzend,
hechelnd und weinend: So
zeigten sich am Sonntag die
Kandidaten der Sat-1-Sen-
dung „The Biggest Loser“.
50 Teilnehmer – darunter Sa-
bine Kolpacki aus Südbrook-
merland – kämpften in der
Auftaktshow um einen der
16 Plätze im Abnehm-Camp
in Andalusien. Kolpacki war
erfolgreich: „Biggest Loser“-
Trainerin Mareike Spaleck
schickte die 160-Kilo-Frau als
erste Kandidatin in die
nächste Runde. Bedeutet: Sie
darf in Spanien weiter ab-
nehmen und auf den Sieg
hoffen. „Ich hatte es erst gar
nicht realisiert, als der
Scheinwerfer auf mich zeigte.
Ich hatte zwar gehofft, wei-
terzukommen, damit gerech-
net hatte ich aber nicht“, er-
zählt die 41-jährige Süd-
brookmerlanderin.

Mittlerweile liegen die
Dreharbeiten schon einige
Wochen zurück. Beim Termin
in München war Kolpacki der
Trainerin positiv aufgefallen.
Im Olympiastadion waren
die Kandidaten bei einem

halbstündigen Fitnesstrai-
ning auf die Probe gestellt
worden. Dabei kam es weni-
ger auf die Leistung der
Übergewichtigen als viel-
mehr auf den Kampfgeist an.

Kolpacki gab alles. „Wäh-
rend der Sporteinheit habe
ich nur gedacht: ‚Hoffentlich
komme ich hier lebend wie-
der raus.‘ Ich hatte wirklich
das Gefühl, ich sterbe
gleich“, sagt sie der OZ und
lacht. Sie habe bemerkt, wie
unsportlich sie sei. Selbst die
Kameras habe sie vor An-
strengung gar nicht bemerkt.
Aber auch später, beim Inter-
view, habe sie keine Proble-
me mit den Kameras gehabt.
„Ich habe einfach ehrlich ge-
antwortet“, sagt sie.

Spaleck lobte die Süd-
brookmerlanderin: „Du bist
über deinen Schmerz hinaus-

gewachsen. Das hat mir ge-
zeigt, dass du bereit bist, in
ein neues Leben zu gehen.“

Jahrelang hat Kolpacki
sich mehr um andere als um
sich selbst gekümmert. „Im
Laufe der Jahre habe ich im-
mer mehr zugenommen“, er-
zählt die 41-Jährige. Das soll
sich mithilfe der Show än-
dern. Mehr als 60 Kilo möch-
te sie abnehmen. Es ist nicht
der erste Versuch. Durchhal-
ten konnte sie ihre Diäten
bislang aber nicht. Das soll
jetzt anders werden: „Ich will
weitermachen und auch bei
Ausrutschern nicht aufge-
ben.“ Es sei an der Zeit, dass
sie sich jetzt um sich selbst
kümmere.
Û Wie sich Kolpacki in Anda-
lusien schlägt, ist am Sonn-
tag ab 17.45 Uhr auf Sat 1 zu
sehen.

„The Biggest Loser“: Ostfriesin
überzeugt mit Willensstärke
TV Sabine Kolpacki kam bei Sat-1-Show eine Runde weiter

„Gerechnet hatte ich da-
mit nicht“, sagte die Süd-
brookmerlanderin der
OZ. Jetzt zieht sie ins Ab-
nehm-Camp.

Die 41-jährige Sabine Kolpacki (vorne) freut sich, in der
Show dabei zu sein. Sie ist im Team Grün. BILD: SAT.1 /GUIDO ENGELS

LEER - Der Rettungsdienst
und die Feuerwehr haben am
Sonntag gegen 16.45 Uhr in
Leerort einen Betrunkenen
gerettet, der im Deichvorland
der Ems in den Schlick gera-
ten war und dort feststeckte.
Die Feuerwehr musste zu-
nächst mit einem Bolzen-
schneider ein Tor zum Deich-
verteidigungsweg öffnen, da-
mit die Fahrzeuge zur Un-
glücksstelle gelangen konn-
ten, teilte die Kreisfeuerwehr
mit. Der 32-Jährige wurde
mit einer besonderen Trage
aus dem Schlick geholt. Er
war leicht unterkühlt. Der
Mann wurde zur weiteren
Untersuchung ins Kranken-
haus gebracht. Wie lange und
warum der Betrunkene im
Schlick feststeckte, ist unklar.

Betrunkener
steckte im Schlick


	Ostfriesen-Zeitung vom: Dienstag, 6. Februar 2018
	Seite: 9
	Schicksale haben viele OZ-Leser berührt 
	Betrunkener steckte im Schlick 
	Friedenspreis für Emder Schule 
	KURZ NOTIERT 
	„The Biggest Loser“: Ostfriesin überzeugt mit Willensstärke 
	Streit über Aussage: Verurteilter wehrt sich 


