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WAS IST GERECHT?
Straßenausbaubeitragssatzung
bereitet den Fraktionen weiter
Kopfzerbrechen. Seite 10
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KONTAKT

POLITIK
Rund 80 Menschen treffen
sich trotz Verbots zu Trauer-
feier.

NORDWEST/BREMEN
Umweltminister Olaf Lies
sorgt sich um das Grundwas-
ser.

WIRTSCHAFT
Reisebusunternehmen und
Reisebüros demonstrieren in
Berlin. Busbetriebe sollen ab
Juli 170 Millionen Euro be-
kommen.

SPORT
Oldenburg trifft heute im
Viertelfinal-Hinspiel auf Bam-
berg.

PANORAMA
Neue Doku mit Oliver Pocher
und seinem Vater Gerd.

AUS ALLER WELT

Nicht aufregen!
Florian trägt seit Kurzem eine
Fitness-Uhr, die ihm neben der
Anzahl der Schritte auch seinen
Puls anzeigt. Dabei hat er fest-
gestellt, dass er sich pulstech-
nisch öfter mal in der „Cardio-
Zone“ befindet, obwohl er gera-
de gar keinen Sport macht. In
bestimmten Situationen scheint
er sich innerlich so aufzuregen,
dass die Herzfrequenz ordent-
lich in die Höhe schießt. Der
Blick auf die Fitness-Uhr trägt
somit bei Florian nicht nur dazu
bei, aktiver im Alltag zu sein,
sondern auch, öfter Mal die Ru-
he zu bewahren. 

FLORIAN

WETTER

HOCHWASSER NORDDEICH
18. Juni: 10.18 Uhr 22.34 Uhr
19. Juni: 11.05 Uhr 23.22 Uhr

VIER ANTRÄGE
Vier Anträge stehen am 27. Juni
beim virtuellen Verbandstag zur
Saison 2019/2020 an. Seite 11

KEINE BLÜHWIESE
Bürger zeigen sich besorgt über
gemähten Seitenstreifen im
Schiffsleidingsweg. Seite 10
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Mehr dazu auf unserer Webseite.

AURICH/MARI – Am Dienstag-
nachmittag ist es im Bereich
Aurich-Walle zu einem tätli-
chen Übergriff mit einem

Messer auf einen 33 Jahre al-
ten Autofahrer gekommen.
Der 33-Jährige wurde dabei an
den Händen verletzt und im
Krankenhaus behandelt. In-
zwischen konnte er das Kran-
kenhaus wieder verlassen. Der
Tatverdächtige, ein 51-jähriger
Auricher, flüchtete unmittel-

bar nach dem Vorfall.
Gestern ist der 51-Jährige in

Ihlow gefasst und festgenom-
men worden. Polizei und
Staatsanwaltschaft ermitteln
wegen eines versuchten Tö-
tungsdelikts. Der Beschuldig-
te wurde dem Haftrichter des
Amtsgerichts Aurich vorge-

führt, der Haftbefehl wegen
versuchten Totschlags und ge-
fährlicher Körperverletzung
erließ. Der 51-Jährige befindet
sich nun in Untersuchungs-
haft.

Bei dem Beschuldigten han-
delt es sich um einen polizei-
lich bekannten Mann, der seit

mehr als einem Jahrzehnt
durch Stalking aufgefallen ist.
Mehrfach wurde er in Aurich
verurteilt und hat sogar
mehrjährige Haftstrafen ver-
büßt. Der Auricher soll erst
wenige Tage vor der Tat aus
der Haft entlassen worden
sein (Seite 5).

Polizei nimmt Angreifer fest
KRIMINALITÄT 51-jähriger Auricher hat 33-jährigen Autofahrer mit Messer angegriffen und verletzt
Täter ist der Polizei
bekannt und sitzt nun in
Untersuchungshaft.

NORDERNEY/BD – Am 26. Ap-
ril beteiligten sich auch Nor-
derneyer Betriebe an der bun-
desweiten Aktion von Gastro-
nomie und Hotelerie, um auf
ihr Dilemma in Zeiten der Co-
rona-Pandemie und für sie to-
talen Stillstandes aufmerk-
sam zu machen. Das hat jetzt
Folgen: Beamte der Polizei-
dienststelle der Insel erstatte-
ten am 2. Juni gegen mehrere
der 200 bis 250 Teilnehmer
auf dem Kurplatz Anzeige. Der
Vorwurf lautet, nicht genug
Abstand zueinander gehalten
und damit gegen die nieder-
sächsische Verordnung des
Infektionsschutzgesetzes ver-
stoßen zu haben. Der Land-
kreis hat Anhörungsbögen
verschickt und ausgewertet.
Jann Ennen, Hotelier und
CDU-Ratsherr, wendet sich
deshalb an die Presse, um den
Vorgang öffentlich zu ma-
chen.

Norderney:
Gastronomen
angezeigt
Der stille Protest „Leere
Stühle“ hat Folgen für
Norderneyer Betriebe

NORDEN/HEI – Trotz eines
sehr guten Geschäftsjahres
2019 mit einem Jahresüber-
schuss von mehr als fünf Mil-
lionen Euro wird es für die Ak-
tionäre der AG Reederei Nor-
den Frisia in diesem Jahr kei-
ne Dividende geben. Die An-
teilseigner folgten gestern
dem Vorschlag von Vorstand
und Aufsichtsrat, auf eine Ge-
winnausschüttung zu verzich-
ten. So soll die Liquidität der
durch die Corona-Krise in
schweres Fahrwasser geratene
Reederei geschont werden.

Die guten Zahlen des Vorjah-
res gerieten während der gest-
rigen Hauptversammlung an-
gesichts der aktuellen Covid-
19-Pandemie fast in den Hin-
tergrund. Denn der Shutdown
hat das Unternehmen heftig
getroffen. Die Erlöse gingen in
den vergangenen Monaten im
Vergleich zum Vorjahr um 40
Prozent zurück. Für Ende Mai
weise das Unternehmen ein
Minus von 1,5 Millionen Euro
aus, so Carl-Ulfert Stegmann in
seinem Geschäftsbericht. Der
Vorstandschef der Aktienge-

sellschaft bereitete die Aktio-
näre schon jetzt auf ein histo-
risch schlechtes Jahresergebnis
für 2020 vor. Er könne zwar

noch keine belastbare Ergeb-
nisprognose abgeben, fest ste-
he aber: „Erstmalig seit dem
Zweiten Weltkrieg werden wir

wieder ein negatives Ergebnis
erwirtschaften – und damals
waren die Frisia-Schiffe be-
schlagnahmt.“ (Seite 3)

Corona-Krise bringt Frisia in schwere See
HAUPTVERSAMMLUNG Für 2020 Minus erwartet – Aktionäre verzichten auf Dividende

Wegen der Corona-Pandemie gab es erstmals eine virtuelle Hauptversammlung. die Sitzung
wurde per Live-Stream im Internet übertragen. FOTO: TEBBEN-WILLGRUBS

HAMBURG/BUP – Wenn Stefan
Albarus von der Aufzeich-
nung der Sendung „Kaum zu
glauben!“ im NDR-Studio in
Hamburg erzählt, schwärmt
der Kandidat in höchsten Tö-
nen. Bei Moderator Kai Pflau-
me und dem Quartett Stepha-
nie Stumph, Bernhard Hoë-
cker, Jörg Pilawa sowie Huber-
tus Meyer-Burckhardt fühlte
sich der 51-jährige Norder pu-
delwohl. Das prominente Ra-
teteam stellte der Weltrekord-
halter im Klootschießen vor
eine kniffelige Aufgabe. Alba-
rus hat gestern erfahren, dass
sein Auftritt am 31. Oktober
sonnabends gezeigt wird:
„Das ist eine tolle Werbung
fürs Klootschießen“, freut sich
der ehemalige Erfolgswerfer
von „Noord“ Norden (Seite 11).

Werbung für das Klootschießen
TV-AUFTRITT Albarus gastiert in Sonnabendabend-Show

Auf der Show-Bühne. Weltrekordhalter Stefan Albarus tritt in
der von Kai Pflaume moderierten NDR-Ratesendung auf.

OSTFRIESLAND/AJ – Tagestou-
risten dürfen ab Montag wie-
der einige der Ostfriesischen
Inseln besuchen. Das bestätig-
te auf KURIER-Nachfrage ein
Pressesprecher des Landkrei-
ses Aurich. Dazu zählen auch
Baltrum und Juist. Anders
stellt sich die Situation aller-
dings für Norderney dar. Das
liegt an der Anzahl der Aus-
flügler, die dort einreisen. „Die
Situation zwischen den Inseln
ist nicht vergleichbar.“ Auf
Norderney können an einem
Tag im Sommer mehrere Tau-
send Gäste anreisen, auf Juist
und Baltrum seien es ein paar
Hunderte. Auf Norderney
bleibt der Tagestourismus vor-
erst bis zum 30. Juni untersagt.

Tagesgäste
dürfen wieder
auf Inseln

HAGE – Bei einem Verkehrsun-
fall in Hage ist ein Motorrad-
fahrer am Dienstag schwer
verletzt worden. Ein 23 Jahre
alter Mercedes-Fahrer war
nach Angaben der Polizei ge-
gen 21 Uhr auf der Küsten-
bahnstraße unterwegs und
wollte nach links auf die Lan-
desstraße abbiegen. Dabei
übersah der Mann offenbar
den Motorradfahrer und stieß
mit ihm zusammen. Der 22-
Jährige stürzte bei dem Zu-
sammenprall auf die Straße.
Er wurde mit schweren Verlet-
zungen ins Krankenhaus ge-
bracht. An den Fahrzeugen
entstand ein Sachschaden
schätzungsweise im fünfstelli-
gen Bereich.

Kradfahrer
schwer
verletzt
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IHLOW – Eintracht Ihlow will unter
der Regie von Wolfgang Ladwig
nicht nur die Handballabteilung
nach vorn bringen, sondern hat
sich auch für die Fußballer einiges
vorgenommen. Mit Holger Stöter
präsentierte der Vorsitzende
Bernd Emkes einen in Norden bes-
tens bekannten Trainer. Der 30-
Jährige war zuletzt für die B-Junio-
ren von Kickers Emden zuständig.
Zuvor trainierte er die B-Junioren
des JFV Norden, mit denen er in
der Niedersachsenliga spielte.

NAMEN

Nächster Neuzugang für Fußball-
Oberligist BSV Kickers Emden:
Vom Bezirksligisten SV Wilhelms-
haven wechselt DANY TIAKO HA-

TOU zu den Emdern. „Dany ist ein
zweikampfstarker Spieler für das
Mittelfeld. Er wird den Konkurrenz-
kampf noch einmal anheizen“, ist
BSV-Trainer STEFAN EMMER-

LING überzeugt.

KONTAKT

Bernhard Uphoff 925-234
Ingo Janssen 925-238
ok-sportredaktion@skn.info

OSTFRIESLAND-

SPIEGEL

HAMBURG/BUP – Die Klootku-
gel, die er so oft wie kein an-
derer auf Fabelweiten jenseits
der magischen 100-Meter-
Marke katapultierte, hat Ste-
fan Albarus 2011 aus der Hand
gelegt und damals offiziell
seine große Karriere als Kloot-
schießer beendet. Durch sei-
nen Beruf als Bundeswehrsol-
dat lebte der Ausnahmesport-
ler 19 Jahre lang in der Ferne,
zunächst in der Lüneburger
Heide und darauf in den USA.
Bei seiner Rückkehr im Herbst
2018 wohnte er zunächst in
Larrelt. Seit dem 1. März die-
ses Jahres renoviert er nun
sein Elternhaus in Norden
und schon sorgt er mit seiner
sportlichen Leidenschaft für
Aufsehen. So betreibt Albarus
als amtierender Weltrekord-
halter vor einem großen Fern-
sehpublikum fleißig Werbung
als Gast der beliebten NDR-
Ratesendung „Kaum zu glau-
ben!“ mit Moderator Kai
Pflaume. „Das wird eine große
Nummer“, freut sich der ehe-
malige Erfolgswerfer.

Als zweifacher Europameis-
ter von 2000 in Meldorf und
2004 in Westerstede sowie als
Vizeeuropameister 1996 in
Cork gehört Albarus zu den
herausragenden Spezialisten
im Friesischen Klootschießer-
verband. Als unvergessliche
Größe geht der heute 51-Jähri-
ge in die Sportgeschichte im
Nordwesten als Weltrekord-

halter ein, dessen Bestmarke
sogar im Guinness-Buch der
Rekorde eingetragen ist. Den
105,90 m am 6. Juni 1993 im
Klootschießer-Leistungszen-
trum Wildbahn in Norden
ließ Albarus am 30. Juni 1996
in Großheide mit 106,20 m ei-
ne Bestmarke folgen, der wie
in Stein gemeißelt ist und auf
lange Sicht weiter unantast-
bar bleibt (wir berichteten).
Dazu überragte er mit hervor-
ragenden 35 Würfen über 100
Meter – auch das hat niemand
zuvor erreicht und wird eben-
so nicht einmal ansatzweise
zu erreichen sein.

In der NDR-Show „Kaum zu
glauben!“ geht es gerade um
solche Menschen mit erstaun-
lichen Fähigkeiten oder Ge-
schichten. Ein vierköpfiges
Rateteam muss ihre kuriosen
Geheimnisse lüften. Diese
werden für die TV-Zuschauer
kurz eingeblendet. Die Sen-
dung mit Albarus wurde gera-
de aufgezeichnet und sorgte
beim Weltrekordhalter für Be-
geisterung.
„Von dieser Sendung wird

das Klootschießen profitieren.
Das ist auf jeden Fall der letzte
große Schritt, den ich für mei-
nen Sport machen konnte“,
sagt Albarus. Der einstige Aus-
nahmewerfer rechnet mit ei-
nem Millionenpublikum am
Sonnabendabend. Als Sende-
termin ist der 31. Oktober vor-
gesehen. Eine offizielle Bestä-
tigung, dass der Norder vor-
aussichtlich dann präsentiert
wird, erhielt er gestern. Die
Vorfreude hält an. Bei der Auf-
zeichnung fühlte sich Albarus
pudelwohl.

Moderator Kai Pflaume
zeigte sich als Profi ausge-
zeichnet vorbereitet. Dazu
kennt er Norden: „Er hat mir
bestätigt, dass er 2000 in der
Stadt zu Besuch war und im
Deutschen Haus gewohnt hat,
wo an dem Wochenende gera-
de die große Siegerehrung zur
Jahrhundertsportlerwahl ab-
lief“, sagt der bekannte Frie-
sensportler. Bei der Gala da-
mals war er selbst als Dritt-
platzierter geehrt worden.

Auch das freundliche, pro-
minent besetzte Rateteam im
Studio in Hamburg lobt Alba-
rus: Mit Bernhard Hoëcker,
Hubertus Meyer-Burckhardt
und Jörg Pilawa als Ideenge-
ber der Sendung, die seit 2014
im NDR ausgestrahlt wird, ge-
noss er auch das anschließen-
de Erinnerungsfoto auf Ab-
stand, auf dem Stephanie
Stumph fehlt. Diesem Quar-
tett, das nacheinander jeweils
45 Sekunden Zeit zum Raten
bekommt, machte es Albarus
mit einer cleveren Taktik ge-
wiss nicht leicht. Die Kandida-
ten antworten nur mit Ja oder
Nein.

Der Norder hatte in der Ver-
gangenheit bereits bei zwei
Fernsehsendungen mitge-
mischt. Öffentlichkeitsarbeit
kennt er. Gerade im derzeiti-
gen Tief der Klootschießer,
was Anzahl und Leistungen
betrifft, hofft Albarus, ein
wichtiges Zeichen setzen zu
können: „Was aus unserem
Sport geworden ist, stimmt
bedenklich. Diese NDR-Sen-
dung ist jetzt die beste Ge-
schichte für das Klootschie-
ßen, die ich je gemacht habe.“

Stefan Albarus fordert
die Ratestars heraus
KLOOTSCHIEßEN Weltrekordhalter bei „Kaum zu glauben!“
Der Norder wird
am 31. Oktober zur
besten Sendezeit am
Sonnabend befragt.

Eine harte Nuss für das prominente Rateteam. Weltrekordhal-
ter Stefan Albarus stellte (v. l.) Bernhard Hoëcker, Jörg Pilawa
und Hubertus Meyer-Burckhardt vor ein schwieriges Rätsel. Auf
dem Foto fehlt Stephanie Stumph.

Was halten Sie von
den Millionengehältern
der Bundesliga-Profis?
WINFRIED NEUMANN, Vorsit-
zender des Fußballkreises Ost-
friesland: „Die Profivereine
bewegen sich da inzwischen
bei Summen, die einem die
Sprache verschlagen. Da wird
einem schwindelig. Das ist
nicht nur ungesund, sondern
auch negativ für den Fußball.
An der Basis heißt es, die da
oben machen sowieso was sie
wollen. Ich hoffe und wün-
sche mir, dass sich viele einig
werden und diese utopischen
Summen bei Spielerverkäufen
und Gehältern deckeln.“

KLARTEXT

IHLOW/TG – Die Vorbereitun-
gen für den Saisonstart der
neu gegründeten Handball-
Männermannschaft des SV
Eintracht Ihlow gehen weiter
voran. Trainer Wolfgang Lad-
wig gab jetzt bekannt, dass für
fünf weitere Spieler die Spiel-
genehmigung für die kom-
mende Serie, die wahrschein-
lich im Oktober starten wird,
vorliegt. Auch die „Mann-
schaft“ um das Team wurde
ergänzt: Als Betreuer konnte
Alex Flade gewonnen werden,
neuer Teammanager wird
Theo Gerken.

Neben den bisherigen ehe-
maligen OHV-Akteuren Oliver
Arends, Renke de Boer und
Florian Ladwig haben sich
auch Jan-Hendrik Wehmeyer,
Nick Bargmann und Guido
Hagedorn (alle OHV Aurich)
sowie Aike und Hennig Fre-
richs von den Sportfreunden
aus Larrelt dem SV Eintracht
Ihlow angeschlossen. Wie
Trainer Wolfgang Ladwig wei-
ter mitteilte, laufen noch Ge-
spräche mit weiteren Spielern.

Eintracht Ihlow
erhält Zuwachs
vom OHV

Trainer Wolfgang Ladwig

HAGE/SJA – Die Werder-Fuß-
ballschule „Campontour“
beim SV Hage ist verlegt. Das
eigentlich für den 10. bis zum
12. Juli 2020 geplante dreitägi-
ge Fußball-Event auf dem Ha-
ger Edenhof-Sportplatz findet
nun vom 27. bis zum 29. Au-
gust 2021 statt – passend zu
den Feierlichkeiten zum 75-
jährigen Vereinsbestehen des
SV Hage.
25-mal wollte die Fußball-

schule der Hanseaten in die-
sem Jahr eigentlich ihr
„Campontour“ bei diversen
Vereinen, insbesondere in
Bremen und Niedersachsen,
ausrichten, doch in Gesprä-
chen mit den meisten Part-
ner-Vereinen der Bremer
herrschte eine große Verunsi-
cherung. „Viele Ansprechpart-
ner haben große Bedenken
hinsichtlich eines Hygiene-
konzeptes, und auch wir se-
hen den ‚Charme‘ des Trai-
ningslagers durch Kontaktbe-
schränkungen gefährdet“, be-
richtete Katrin Meier von der
Werder-Fußballschule, die un-
ter anderem für die Kommu-
nikation mit den Partnerver-
einen zuständig ist.

Auch die Hager Verantwort-
lichen zogen die Reißleine
und verschoben kurzerhand
das Camp, für das sich bereits
75 Kinder und Jugendliche an-
gemeldet hatten. Es bot sich
für den SV Hage schnell ein
Nachholtermin des Camps im

Rahmen des 75-jährigen Ver-
einsgeburtstages an, der
wahrscheinlich im Spätsom-
mer nächsten Jahres stattfin-
den soll. Ein genaues Datum
der Feierlichkeiten sowie des
Festprogramms stehen noch
nicht abschließend fest, sollen
aber schnellstmöglich be-
kannt gegeben werden.

Nun erhielten alle bereits
angemeldeten Teilnehmer des
Camps eine E-Mail. Das Wer-
der-Trainingslager lebe nicht

nur vom Fußball, sondern
auch vom gemeinschaftlichen
Miteinander, heißt es in der
Nachricht. Die weitreichen-
den Einschränkungen würden
das „Campontour“ derart ver-
ändern, dass ein Trainingsla-
ger in bewährter Form in die-
sem Sommer so nicht statt-
finden könne. Sofern ge-
wünscht bleiben die Startplät-
ze für 2021 reserviert.

Zuletzt war Werder mit sei-
ner Fußballschule 2016 in Ha-

ge zu Gast. Zum 70-jährigen
Vereinsbestehen der Blau-
Weißen sorgten 102 Nach-
wuchsfußballer für eine Re-
kord-Teilnehmerzahl. Zum
Fußballcamp von Hannover
96 2013 waren sogar 120 Ta-
lente in Hage am Start.
2019 richteten auch die Ver-

eine TuS Großheide, TuS
Esens, VfB Münkeboe und der
TV Bunde ein „Campontour“
mit den Bremer Fachleuten
aus.

Zum Vereinsjubiläum gratuliert Werder
VEREINSLEBEN Fußballschule beim SV Hage wird um ein Jahr verschoben

Beliebtes Angebot. Zum 70-jährigen Vereinsbestehen des SV Hage sorgten 2016 102 Nach-
wuchsfußballer für eine Rekordbeteiligung. FOTO: J. MÜLLER

BARSINGHAUSEN/BUP – Dem
27. Juni fiebern die Fußballer
in Niedersachsen entgegen.
An diesem Sonnabend wird
beim außerordentlichen Ver-
bandstag über den Abbruch
der Saison 2019/2020 in der
Corona-Krise abgestimmt. Da-
bei soll es nach der Quotien-
tenregelung Aufsteiger, aber
keine Absteiger geben. Die Ta-
gesordnung für den virtuellen
Verbandstag hat der Nieder-
sächsische Fußballverband
(NFV) gestern präsentiert. Die
Delegierten werden digital ab-
stimmen.

Bei den Anträgen zum Um-
gang mit dem unterbroche-
nen Spieljahr wird zunächst
über die Annullierung der Sai-
son abgestimmt, weil dieser
Antrag des FC Dynamo Lüne-
burg am tiefsten greift. Darauf
folgt der Antrag auf Abbruch
mit Aufstieg, aber ohne Ab-
stieg, den unter anderem der
Verbandsvorstand mit breiter
Mehrheit auf den Weg ge-
bracht hat. „Wenn ein Antrag
die Mehrheit von 51 Prozent
erhält, ist der Verbandstag
durch“, erklärt Winfried Neu-
mann, Vorsitzender des NFV-
Kreises Ostfriesland. So soll-
ten die folgenden Anträge auf
Abbruch mit Auf- und Abstieg
oder Fortsetzung des Spieljah-
res, von einzelnen Vereinen
gestellt, nicht mehr zum Tra-
gen kommen.

Verbandstag:
Vier Varianten
beantragt
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