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PAPENBURG/BURLAGE/LEER
- Nach mehr als sechs Jahren
erfolgreicher Arbeit an der
Spitze des Naturschutzbun-
des (Nabu) Emsland-Nord
stellte sich Theo Lüken aus
Bockhorst jetzt nicht erneut
zur Wahl. Er möchte sich
künftig verstärk um Befis Na-
turgarten in Burlage küm-
mern. Ingo Rieken, Mitinitia-
tor von Befis Naturgarten,
übernimmt dafür den Posten
des Vorsitzenden des Nabu-
Verbandes Emsland-Nord.

Weitere Vorstandsmitglie-
der sind Karl-Heinz Augustin
als 2. Vorsitzender, Manfred
Börger als Kassenwart und
Manfred Trzoska als Schrift-
führer.

Die Ortsgruppe mit mehr
als 280 Mitgliedern ist seit
Jahren sehr aktiv im Bereich
Feuchtwiesenschutz und
Wiesenvögel tätig. So betreu-
en die Mitglieder hier zum
Beispiel Naturschutzflächen
an der Ems, im Aschendorfer
Obermoor, das Leegmoor in
Surwold sowie Flächen in der
Esterweger Dose in Bock-

horst. Seit vielen Jahren wer-
den hier Wiesenvögel für wis-
senschaftliche Zwecke und
zur Ausarbeitung von weite-
ren Schutzmaßnahmen kar-
tiert und katalogisiert.

Die Verantwortlichen des
Nabu Emsland-Nord scheu-
ten keine Konflikte, pflegten
aber auch nicht den Konfron-
tationskurs, sondern suchten
immer gute Kompromisse.
Das solle auch in Zukunft so
bleiben, erklärt der 2. Vorsit-
zende Karl-Heinz Augustin.
Unter dem Vorsitz von Theo

Lüken habe sich der Nabu
Emsland-Nord stets als Part-
ner der Landwirtschaft ver-
standen.

Das gelt auch in der Zu-
sammenarbeit mit Behörden
und anderen Vereinen. So ar-
beite die Nabu-Gruppe auch
eng mit der Biologischen
Schutzgemeinschaft Hunte-
Weser-Ems (Gruppe Papen-
burg) zusammen und sei im
Arbeitskreis Feuchtwiesen-
schutz aktiv.

„Mit Ingo Rieken möchten
wir einen Generationswech-

sel einläuten“, sagt Theo Lü-
ken, der bereits seit drei Jah-
ren zusammen mit Ingo Rie-
ken und Nils Hoogstraat den
Lehr- und Schaugarten Befis
Naturgarten in Rhauderfehn-
Burlage leitet.

Die Nabu-Gruppe sei eine
breit aufgestellte und aktive
Gruppe mit enormem Fach-
wissen, unterstreicht Lüken.

Einmal im Monat treffen
sich die Mitglieder, um aus
den einzelnen Bereichen zu
berichten, Projekte vorzustel-
len und aktuelle Themen zu
besprechen. Es gebe immer
viel zu berichten – zum Bei-
spiel aus der Fledermaus-AG,
dem Schmetterlingsprojekt
in der Esterweger Dose oder
Vorbereitungen zur Landes-
gartenschau in Papenburg.

„Künftig möchten wir
uns“, so Vorsitzender Ingo
Rieken, stärker der Öffent-
lichkeit zuwenden. Geplant
sind im kommenden Jahr
mehrere öffentliche Termine.
Hier möchten wir nicht nur
das Thema Natur- und Um-
weltschutz, sondern auch die
Arbeit im Nabu Emsland-
Nord vorstellen.“ Geplant
seien auch Veranstaltungen
für Eltern mit Kindern. Dabei
solle Naturschutz praktisch
erlebt werden. Auch würden
die Nabu-Angebote im Inter-
net verbessert.

Ingo Rieken übernimmt den Nabu-Vorsitz
VEREIN Er leitet jetzt den Emsland-Nord-Regionalverband der Naturschützer

Der Vorsitzende kündigt
an, dass sich die Interes-
sengemeinschaft jetzt viel
stärker der Öffentlichkeit
zuwenden wird.

Neuer Nabu-Vorsitzender: Ingo Rieken. BILD: ARCHIV

AURICH / LIN - Die Orkan-
tiefs „Xaver“ und Christian“,
die unlängst übers Land zo-
gen, haben in Ostfriesland
schwere Schäden angerich-
tet. Die Menschen in der Re-
gion haben vor Weihnachten
die meisten Trümmer besei-
tigt. Die Mitarbeiter der hie-
sigen Versicherungen, wie
die der Ostfriesischen Land-
wirtschaftlichen Brandkasse
in Aurich, müssen nachsit-
zen. Sie arbeiten nach Anga-
ben von Signe Foetzki, Spre-
cherin der Brandkasse, der
Reihe nach die Schäden ab.

„Da werden fleißig Über-
stunden gemacht und auch
am Wochenende wird gear-
beitet“, sagt Foetzki.

Die Schadenshöhe nach
den beiden Stürmen sei
enorm, berichtet sie. Für die
Zerstörungen durch „Xaver“
muss die Brandkasse etwa ei-
ne Million Euro zur Regulie-
rung von rund 1000 Schäden
aufbringen. Das sei alles
noch im normalen Bereich
anzusiedeln, so die Spreche-
rin der Versicherung.

Bei Orkantief „Christian“
musste die Brandkasse tiefer
in die Tasche greifen. Insge-
samt sechs Millionen Euro
betrug jene Schadenshöhe
laut Foetzki. Doch zunächst
liefen die Telefone heiß.
„Über 6000 Haushalte, Fir-
men und Behörden aus der
Region haben sich damals
bei uns gemeldet“, sagt Fo-
etzki.

Das sei schon ungewöhn-
lich gewesen. So seien an ei-
nem Nachmittag so viele
Schäden zusammengekom-
men, wie sie die Brandkasse
sonst in einem Dreiviertel-
jahr zu regulieren hätte.

Nach Angaben von Foetzki
war der Sturm „Christian“
der stärkste gewesen, der seit
dem Orkan „Anna“ (2002)
über Ostfriesland geweht sei.

Auch „Xaver“ sei zunächst
als verheerender
Sturm angekün-
digt worden.
„Doch die Schä-
den waren letzt-
endlich wesent-
lich geringer, als
befürchtet wor-
den war“, sagt die
Brandkassen-
Sprecherin. Die Berichter-
stattung in den hiesigen Me-
dien sei ein Grund gewesen,
dass die Menschen in Ost-
friesland sich besser auf „Xa-
ver“ vorbereitet hätten.

„Alles, was nicht niet- und

nagelfest war, wurde befes-
tigt. Autos sind in sicherem
Abstand von Bäumen geparkt
worden“, so Signe Foetzki.
Hinzu komme, dass der Or-
kan „Christian“ im Oktober

alles Laub aus
den Bäumen ge-
fegt habe. So hät-
ten die Bäume bei
den Windböen
von „Xaver“ weit
weniger Angriffs-
fläche geboten, so
die Sprecherin
weiter.

Schon jetzt gelte das Jahr
2013 als großes „Schadens-
jahr“. Nicht nur die Stürme
machten der Brandkasse zu
schaffen. Auch andere Kata-
strophen belasteten das Kon-
to der Versicherung. Der

Großbrand der Alexander-
Humboldt-Gesamtschule in
Wittmund im Juli schlägt mit
einem Betrag im zweistelli-
gen Millionenbereich zu Bu-
che. Und auch die Regulie-
rung des Schadens bei dem
Brand des Euronics-Marktes
in Wittmund werde einiges
kosten. Im zurückliegenden
Juni hatte es dort nach einem
Feuer zehn Monate zuvor
zum zweiten Mal gebrannt
(der GA berichtete). Foetzki:
„Die Meldung des erneuten
Brandes bei Euronics habe
ich zunächst für einen Scherz
gehalten.“

Jetzt gilt es aber zunächst
für die Mitarbeiter der
Brandkasse, schnell und un-
bürokratisch die Sturm‹schä-
den zu regulieren. „Den Kun-

den soll so schnell wie mög-
lich geholfen werden. Des-
halb haben unsere Außen-
dienstmitarbeiter auch einen
größeren Spielraum bei den
Regulierungsmaßnahmen“,
sagt die Sprecherin der Ost-
friesischen Brandkasse.

Auch wenn die Ostfriesi-
sche Landwirtschaftliche
Brandkasse in diesem Jahr ei-
niges zu begleichen hat: Die
Versicherung ist finanziell
gut aufgestellt, wie der Vor-
standsvorsitzende Joachim
Queck kürzlich bei der Ver-
sammlung der Ostfriesischen
Landschaft klarstellte.
„Schließlich ist die Brandkas-
se auf solche Fälle vorberei-
tet und hat sich durch Rück-
versicherungsverträge abge-
sichert“, so Signe Foetzki.

Die Mitarbeiter der hiesi-
gen Versicherungen müs-
sen jetzt nachsitzen, um
die Flut der Schadens-
meldungen abarbeiten zu
können.

BILANZ Orkantiefs „Christian“ und „Xaver“ kosten die Ostfriesische Brandkasse sieben Millionen Euro

Stürme richteten Millionenschäden an

Die Mitarbeiter der Brandkasse schieben nun Überstunden, um die Schäden der Herbststürme, wie hier auf Norderney,
zu regulieren. BILD: STÜRENBURG

_________

______________________
SIGNE FOETZKI

„Die Brand-
kasse ist auf
solche Fälle
vorbereitet“

LEER  - Eine witzige, skurrile
Geschichte über drei Morde,
eigensinnige Menschen und
einen Polizisten, der sich
nichts sehnlicher wünscht,
als dass endlich mal etwas
passiert in seinem verpenn-
ten Dorf: Das ist die Krimi-
Komödie „Rote Grütze mit
Schuss“ von
Krischan
Koch.

Der Ham-
burger Autor,
der auch Ka-
barettpro-
gramme für
den „Ham-
burger Spott-
verein“
schreibt,
stellt seinen
schwarzhu-
morigen Kri-
mi am Freitag, 24. Januar, um
20 Uhr im „Tatort Taraxa-
cum“ in Leer vor.

In Fredenbüll in Nord-
friesland ist Polizeiobermeis-
ter Thies Detlefsen verzwei-
felt. Wenn in seinem Kaff
nicht endlich mal ein Verbre-
chen geschieht, muss seine
kleine Polizeistation schlie-
ßen, und ihm droht die Ver-
setzung nach Husum. Also
hofft er bei jedem toten Schaf

auf militante Ökoaktivisten,
und in jedem fremden
Falschparker vermutet er ei-
nen Terroristen.

Doch es kommt Rettung.
Eines Morgens liegt Biobauer
Brodersen höchst unappetit-
lich zugerichtet im eigenen
Mähdrescher. Ist das friedli-

che Freden-
büll ein Hort
brutalster
Kriminalität?
Zum Glück
kommt Un-
terstützung
durch die at-
traktive
Kommissarin
Nicole Stap-
penbek aus
Kiel.

Wenn Au-
tor Krischan

Koch aus „Rote Grütze mit
Schuss“ liest, dann erzählt er
zwischendurch gerne von
Fernweh, toten Fährleuten
und diskutiert mit den Zu-
schauern, wie man Rote
Grütze macht.

Der Eintritt zu der Lesung
in Leer kostet zehn Euro. Kar-
ten gibt es in der Krimibuch-
handlung „Tatort Taraxa-
cum“ in Leer, Rathausstra-
ße 23.

„Rote Grütze mit
Schuss“ in Leer
LESUNG Krischan Koch im Taraxacum

Liest in Leer aus seinem
Krimi: Krischan Koch.

WEENER/FRIESOYTHE  - Am
Heiligabend gegen 21.50 Uhr
befuhr ein 87-jähriger Mann
aus Weener die Risiusstraße
in Weener in Richtung Müh-
lenstraße. Beim Abbiegen auf
die Bahnhofstraße fuhr er auf
eine Verkehrsinsel. Dort
blieb das Fahrzeug liegen.
Zuvor hatte der Mann bereits
einen anderen Autofahrer ge-
fährdet, der nur knapp einen
Zusammenstoß verhindern
konnte. Der 87-Jährige war
zu dem Zeitpunkt bereits von
der Polizei gesucht worden,
weil er gegen 20.30 Uhr auf
der Bundesstraße  72 bei
Friesoythe einen Verkehrsun-
fall verursacht hatte. Dort
hatte er mehrere Absperrba-
ken einer Baustelle umgefah-
ren und war von der Unfall-
stelle geflüchtet. Er hatte an
der Unfallstelle aber ein Au-
tokennzeichen verloren. Der
Führerschein des Mannes
wurde sichergestellt, und es
wurden mehrere Strafverfah-
ren gegen ihn eingeleitet.

87-Jähriger
flüchtete
nach Unfall

RHAUDE/LEER - Ein 20-jähri-
ger Mann aus Leer ist am
Mittwochmorgen (erster
Weihnachtstag) gegen
3.40 Uhr im Hohen Weg im
Rhauderfehner Ortsteil
Rhaude von drei bisher un-
bekannten Männern geschla-
gen worden. Nach Polizeian-
gaben schlugen sie dem jun-
gen Mann mehrfach gegen
den Kopf. Die Schläger flüch-
teten danach in einem Ge-
ländewagen. Das Opfer wur-
de bei dem Angriff leicht ver-
letzt. Die Ermittlungen zu
den Hintergründen der Tat
dauern noch an. Die zustän-
dige Polizei in Leer bittet des-
halb unter der Telefonnum-
mer 0491/976900 um sach-
dienliche Hinweise.

Angriff auf
jungen Mann
in Rhaude


