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AIDAluna am Ziel
EMDEN/DPA – Das Kreuz-
fahrtschiff „AIDAluna“ hat
seine Überführungsfahrt
auf der Ems von Papenburg
nach Emden ohne Prob-
leme absolviert. Am frühen
Sonntagmorgen erreichte
der Luxusliner seinen Be-
stimmungsort. Nach ab-
schließenden Arbeiten und
Testfahrten soll das Schiff
Mitte März an die Reederei
AIDA Cruises mit Sitz in Ros-
tock übergeben werden. Die
Schiffstaufe wird nach der in
Hamburg am 22. März star-
tenden Jungfernfahrt am 4.
April in Palma de Mallorca
sein. Das Schiff hatte seine
erste Fahrt am Sonnabend
gegen 12 Uhr begonnen.
Um das 252 Meter lange und
rund 32 Meter breite Schiff
überhaupt von Papenburg
im Binnenland nach Emden
fahren zu können, musste
die Ems zuvor aufgestaut
werden. SEITE 27

Militärische Ehre
ESENS/DK – Die Trauer-
feier für den zuletzt in
Esens lebenden früheren
Militärbischof, Bevoll-
mächtigten der Evangeli-
schen Kirche in Bonn und
leitenden theologischen
Repräsentanten der bremi-
schen Kirche, Heinz-Georg
Binder, findet morgen um
13 Uhr mit militärischen
Ehren und unter Beglei-
tung des Musikcorps der
Bundeswehr in der St.-
Magnus-Kirche statt. Die
Predigt hält Altbischof
Hartmut Löwe.

Bittere Niederlage
AURICH/GO – In der 
2. Handball-Bundesliga
musste sich der OHV Au-
rich am Sonnabend dem
HC Empor Rostock mit
27:29 geschlagen geben.
Im Heimspiel vor gut 650
Zuschauern in der IGS-
Halle stellte der OHV über
weite Strecken die bessere
Mannschaft. Am Ende aber
reichten erneut die Kräfte
nicht für etwas Zählbares.
Mit dieser Niederlage rut-
schen die Auricher wieder
tief in den Abstiegssog. 
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Soll ein Hemd oder eine
Hose manierlich aussehen,
muss man zum Bügeleisen
greifen, um das Kleidungs-
stück zu bügeln oder zu
plätten. Im Landkreis Fries-
land aber hält man noch
mehr auf Etikette, denn da
wird neuerdings sogar beim
Altpapier gebeten, erst ein-
mal das Bügeleisen zu
bemühen, bevor man zum
Altpapiercontainer fährt.
An denen heißt es nämlich
seit kurzem unmissver-
ständlich: „Kartons bitte nur
geplättet einwerfen.“ Alles
nur eine Frage des Stils, aber
sieht ja auch wirklich schö-
ner aus, oder? NA

Geplättet
MOIN MIT`NANNER

Gegründet 1862

BLITZER
Heute:
Wittmund.

Abo u. Zustellung unter
(01805) 264006 
(€ 0,14 je Minute aus dem Festnetz der
Deutschen Telekom / abweichende
Mobilfunktarife möglich)

E-Mail: info@harlinger.de
IMPRESSUM AUF SEITE 2
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Während Einheimische
in den Veranstaltungen
Spaß haben, wird ein
großes Alternativ-
programm für die 
Karnevalsgegner 
angeboten.

HARLINGERLAND/DK – In
mehrfacher Hinsicht be-
stimmte der Karneval auch an
unserer Nordseeküste den
Takt am Wochenende: In zahl-
reichen Orten im Harlinger-
land veranstalteten die Ver-
eine Kinderkarnevalsfeiern,
für die sich der Nachwuchs
natürlich fantasievoll verklei-
dete.

Die größte Veranstaltung
dürfte auch in diesem Jahr die
Prunksitzung des Karnevals-
vereins „Lachende Bütt“
Blomberg-Neuschoo am
Sonnabend in der Gaststätte
„Mittelpunkt“ gewesen sein.
Traditionell gab es ein ab-
wechslungsreiches Showpro-
gramm, das von vielen Besu-
chern aus ganz Ostfriesland
gut angenommen wurde.

Wie in den Vorjahren be-
völkerten aber auch wieder
die so genannten „Karnevals-
flüchtlinge“ aus den Hoch-
burgen am Rhein die Küste
und die Inseln. „Bei uns war
schon am Mittwoch und Don-
nerstag große Anreise“, be-
richtete Langeoogs Marke-
tingleiter Thomas Pree am
Wochenende. Alle Einrich-
tungen auf der Insel und
natürlich auch die Gastrono-
men und Quartiergeber seien

auf diesen Ansturm vorberei-
tet. Besonderer Bonbon: Allen
Übernachtungsgästen wer-
den täglich drei Stunden
freier Eintritt in die Badewelt
des Freizeitbades gewährt.

„Mit besonderen Angebo-
ten im Hallenbad und im
Wellness- und Saunabereich
kommen wir der erhöhten
Nachfrage nach“, erklärt Mar-
tina Baden, Kurdirektorin in
Carolinensiel-Harlesiel. Das

Karnevalsschwimmen für Fa-
milien am Dienstag sei dabei
ein Kompromiss zwischen
Karnevalsbegeisterten und 
-gegnern. Und in Neuharlin-
gersiel, so Marketingleiterin
Susanne Mäntele vom Kur-
verein, bietet man nach Kar-
nevalsboßeln und Weinsemi-
nar gestern am heutigen Ro-
senmontag sogar eine Rosen-
sauna an. Die Zahl der Gäste,
vornehmlich Stammgäste, sei

auf „gutem Vorjahresniveau“.
„Die Leute wollen in dieser

Zeit als Alternative vornehm-
lich die Ruhe genießen und
die Wohlfühlangebote in An-
spruch nehmen“, hieß es
auch beim Kurverein Esens-
Bensersiel. In der ganzen Re-
gion seien übers Wochenende
bis einschließlich heute zu-
dem die Museen und Ausstel-
lungen und andere Einrich-
tungen geöffnet. SEITE 5

Karneval bestimmt Takt
Zahlreiche Veranstaltungen im Harlingerland / „Flüchtlinge“ bevölkern die Küste

Aus dem HARLINGER hat das ursprünglich aus
Mainz stammende Ehepaar Uschi und Ole
Popp von dem närrischen Treiben in
Neuschoo er fahren. Die Mainzer Karnevalis-

ten haben sich spontan entschlossen, auch
in ihrer neuen Heimat Ostfriesland die Nar-
renzeit zu feiern und hatten of fensichtlich
viel Spaß dabei. FOTO: NAGEL

WESTERHOLT/BUB – Der ges-
trige Festgottesdienst in der
Westerholter Kirche war für die 
Gläubigen in Holtriem ein ganz
besonderer, denn „von diesem
Tag an soll die Kirche zu Wes-
terholt von ihrer Gemeinde

und allen anderen Friedenskir-
che genannt sein“. Landessu-
perintendente Dr. Detlef Klahr
erinnerte die Gemeinde im Bei-
sein der Pastoren Peter Beyger
und Cathrin Meenken daran,
dass in der Bundesrepublik

Deutschland seit 60 Jahren un-
gebrochen Frieden herrscht.
„Keine Generation vor uns hat
so lange in Frieden leben dür-
fen. Der Name der Kirche ist
uns aber auch eine Verpflich-
tung, selbst Friedensstifter zu
sein“, sagte er. 

345 Gemeindemitglieder
hatten zuvor über vier mögli-
che Namen, darunter auch
Christuskirche, Kreuzkirche
und Lutherkirche, abgestimmt.
Davon plädierten 215 Gemein-
demitglieder für den Namen
Friedenskirche. „Eine deutliche
Mehrheit“, freute sich Dr. Klahr.

Die Namensgebung könne
auch mit dem Wunsch nach
Frieden und Harmonie zusam-
menhängen, erklärte Peter
Beyger. Immerhin sei das Wes-
terholter Gotteshaus im ausge-
henden Mittelalter eine Wehr-
kirche gewesen. Direkt vor den
Mauern fand 1497 eine
Schlacht zwischen Hero Om-
ken von Esens und Graf Edzard
von Aurich statt. 

Die schwere Steintafel mit
dem neuen Namen der Wester-
holter Kirche wird demnächst
in die Außenwand eingelassen.

Mehrheit für Friedenskirche
Westerholter Gotteshaus hat gestern Namen erhalten

Im gestrigen Festgottesdienst stellten Pastorin Cathrin
Meenken, Landessuperintendent Dr. Detlef Klahr und Wes-
terholts Pastor Peter Beyger (v.l.) die schwere Steintafel mit
dem Schriftzug vor, die in die Außenwand eingelassen werden
soll. FOTO: BUBOLZ

HARLESIEL/OSTFRIESLAND/DK
– Dem parlamentarischen Ge-
schäftsführer der SPD-Frak-
tion im Niedersächsischen
Landtag, Heiner Bartling, liegt
die reibungslose Erreichbar-
keit der Ostfriesischen Inseln
am Herzen. Aus diesem
Grunde hat der Politiker den
Antrag gestellt, dass die Lan-
desregierung auf der morgen
stattfindenden Sitzung des Un-
terausschusses „Häfen und
Schifffahrt“ des Wirtschafts-
und Verkehrsausschusses
„über die gegenwärtigen und
geplanten Maßnahmen zur
Vertiefung der Fahrrinnen
nach Wangerooge und zu den
anderen Ostfriesischen Inseln
unterrichten“ möge, um die
gegenwärtigen Behinderun-
gen bei den Inselverkehren zu
beseitigen. Auch Wangerooges
Bürgermeister Holger Kohls
habe den schlechten Zustand
der Fahrrinne moniert.

Inselverkehre
diskutieren

OSTFRIESLAND/BUB – Die Po-
lizeiinspektion Aurich/Witt-
mund beteiligte sich an ei-
ner gemeinsamen Kontrolle
aller nord- und ostdeut-
schen Länder zur Bekämp-
fung der Alkohol- und Dro-
genfahrten im Straßenver-
kehr. Mit mehr als dreißig
Beamten waren die Dienst-
stellen aus Aurich, Norden,
Wittmund, Wiesmoor, Esens
und Norderney im Einsatz.
Sie prüften rund 700 Fahr-
zeugführer, von sieben
wurde eine Blutprobe ge-
nommen, davon wiederum
hatten fünf mehr als 1,1 Pro-
mille Alkohol im Blut. Zwei
Verkehrsteilnehmer standen
unter Drogeneinfluss. In
Esens wurde ein Radfahrer
angehalten, der so betrun-
ken war, dass er den Alkohol-
test nicht mehr machen
konnte. In Aurich suchte ein
23-jähriger Autofahrer sein
Heil in der Flucht, kam mit
seinem Pkw dann aber in ei-
ner Hauswand zum Stehen.
Er stand erheblich unter Al-
kohol- und Drogeneinfluss,
besaß keinen Führerschein,
und sein Auto war nicht zu-
gelassen. 

Für Alkoholtest
zu betrunken

WITTMUND/BUB – Weil ein 17-
jähriger Wittmunder in der
Nacht zu Sonntag  sein „Ge-
schäft“ vor einer Haustür in
der Wittmunder Innenstadt
erledigte,  wurde er von einem
25-jährigem Mann mit einer
Kopfnuss traktiert. Der Täter
ist laut Polizei gefasst und
muss mit einem Strafverfah-
ren rechnen. Dem 17-Jähri-
gen  droht ein Ordnungswid-
rigkeitenverfahren. 

Körperverletzung
wegen „Geschäft“

HEUTE: 7 °C SEITE 8

NORDHORN/GO – Mit einem
ebenso überraschenden wie
verdienten 1:0-Erfolg kehrten
die Bezirksoberliga-Fußballer
des TuS Esens am Wochen-
ende vom Punktspiel gegen
Vorwärts Nordhorn zurück.
Das goldene Tor zum  Sieg
beim Tabellenzweiten erzielte
Heiko Schipper in der 58. Mi-
nute nach Ecke von George
Alhassan. SEITE 15

TuS Esens siegt
in Nordhorn
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