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POLIZEIBERICHT

Auto beschädigt
NORDEN - Am Sonntag-
abend wurde zwischen
19.45 und 20.45 Uhr auf
dem Parkplatz der Raiffei-
senbank in der Straße Gro-
ße Hinterlohne in Norden
ein schwarzer VW Touareg
an der Kofferraumklappe
beschädigt. Bislang Unbe-
kannte verursachten einen
etwa 40 Zentimeter langen
Kratzer, so die Polizei. Hin-
weise auf den oder die Tä-
ter werden an die Norder
Polizei unter Telefon
0 49 31 / 92 10 erbeten.

KURZ NOTIERT

Neue Turngruppe
MARIENHAFE - Der TV Ma-
rienhafe gründet eine
Turngruppe für Vier- bis
Sechsjährige. Es wird im-
mer mittwochs von 16.45
bis 17.45 Uhr trainiert. Das
erste Treffen ist an diesem
Mittwoch in der Schome-
rushalle Marienhafe. Es
werden Ball-, Staffel- Be-
wegungs- und Konzentrati-
onsspiele sowie Rhythmik,
Tänze und spielerisches
Turnen angeboten. Anmel-
dungen für eine Schnup-
perstunde sind telefonisch
unter 0 49 34 / 49 56 74 1
oder per E-Mail an die
Adresse Kindersportgrup-
peTVM@ewe.net möglich.

Strickcafé in Norden
NORDEN - Am Mittwoch,
22. Februar, findet um
16 Uhr das nächste Strick-
Café in der Stadtbibliothek
statt. Wie das Motto „Hör
zu – Strick mit“ schon an-
deutet, wird nicht nur ge-
meinsam gehäkelt und ge-
strickt, sondern es werden
auch neue Hörbücher vor-
gestellt, heißt es in einer
Mitteilung. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich,
der Eintritt ist frei.

IM NOTFALL
Apothekendienst:
ALTKREIS NORDEN -
Nord-Apotheke Norden,
Norddeicher Straße 125,
Telefon 0 49 31 / 62 88.
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NORDDEICH - Neben der See-
hundstation sollte sie das
Prestigeobjekt Norddeichs

werden: eine
tideunab-
hängige Ba-
delagune, in
der die Besu-
cher kosten-
los in gefil-
tertem Nord-
seewasser
planschen
können (die
OZ berichte-
te). Nun steht

das mit vier bis sechs Millio-
nen Euro veranschlagte Pro-
jekt vor dem Aus. Das lässt
eine Vorlage erkennen, über
die der Norder Stadtrat am
28. Februar abstimmen soll.

Die Empfehlung stammt
vom Aufsichtsrat der Wirt-

schaftsbe-
triebe, der
von der La-
gune abrät.
„Ich gehe da-
von aus, dass
sich eine gro-
ße Mehrheit
gegen die La-
gune aus-
sprechen
wird“, sagte

Wolfgang Sikken (CDU), Vor-
sitzender des Aufsichtsrats,
der OZ. Auch seine Fraktion
schließe sich vermutlich der
Entscheidung an.

Bereits vor Monaten war
bekannt geworden, dass das
Land kein Geld für die Anlage
zur Verfügung stellt, da Frei-
bäder – zu denen auch die
Lagune zählen würde – nicht
förderfähig sind. Zudem ha-
be die Besichtigung einer
ähnlichen Anlage in Butja-
dingen bei Bremerhaven vie-
le Ratsmitglieder zum Um-
denken bewogen, so Sikken.
Immerhin hatte die dortige
Lagune sechs Millionen Euro
gekostet und verursacht ein
jährliches Minus in Höhe von
67 000 Euro. Außerdem hät-

ten die Pläne für Norddeich
in einigen Punkten verändert
werden müssen. So wäre un-
ter anderem die Erhöhung
des Deckwerks nötig gewe-
sen, damit das Nordseewas-
ser nicht unkontrolliert in die
Anlage läuft.

Die SPD wird an diesem
Dienstag über die Entschei-
dung sprechen und sich ver-
mutlich ebenfalls gegen die
Lagune aussprechen. So set-

zen sich die
Sozialdemo-
kraten seit
Langem für
ein normales
und kindge-
rechtes Frei-
bad an, das
an der Stelle
des inzwi-
schen ge-
schlossenen
Freibades

entstehen soll. „Das alte Frei-
bad kann nicht reaktiviert
werden“, so die Fraktionsvor-
sitzende Julia Feldmann.

Auch die Wählergemein-
schaft ZoB spricht am Diens-
tag über die Lagune. Die Zu-
kunftsorientierten Bürger

hätten sich
lange Zeit
dafür einge-
setzt – bis zu
dem Zeit-
punkt, als
klar war, dass
es keine För-
derung vom
Land gibt,
bedauerte
die Ratsfrau
Heike Ippen (ZoB).

Die Besichtigung in Butja-
dingen sei sehr ernüchternd
gewesen, erinnert sich der
FDP-Fraktionschef Rainer
Feldmann. Darum habe man
sich bereits im Wahlkamp ge-
gen die Lagune ausgespro-
chen. Diese Meinung teile
man auch jetzt noch.

Der Kritik schließen sich
auch Bündnis 90/Die Grünen
an. Man sei schon immer ge-
gen die Lagune gewesen, ver-
sichert die Grünen-Frakti-
onschefin Kerstin Kolbe. Al-
lerdings müsse man über die
Vorlage des Aufsichtsrats
sprechen, bevor man darü-
ber abstimmen könne. Sie
empfiehlt nämlich nicht nur
ein Ende der Badelagune,

sondern auch weitere Schrit-
te, die den übergeordneten
Masterplan Wasserkante be-
treffen. Für diesen bestünden
allgemein auch weiterhin
Fördermöglichkeiten, versi-
cherte der Aufsichtsratsvor-
sitzende Sikken. Dabei habe
zunächst der Bereich Dünen-
landschaft West südwestlich
vom Haus des Kurgastes
Priorität. Es gebe die Idee,
den Deich dort neu und be-
hindertenge-
recht zu ge-
stalten. Die
Wasserkante
soll zudem
angehoben
und abge-
stuft werden.

Weiterhin
wird über
zwei barrie-
refreie und
tideunab-
hängige Alternativen für die
Lagune nachgedacht: ein
Freibad in der Nähe des Hau-
ses des Gastes oder mit An-
bindung an das bereits beste-
hende Erlebnisbad Ocean
Wave. Näheres stehe aber
bislang nicht fest, so Sikken.

Am 28. Februar soll der
Rat endgültig darüber
abstimmen. Indes wird
über eine Alternative dis-
kutiert.

Pläne für Badelagune stehen vor dem Aus

VON MICHAEL HILLEBRAND

POLITIK Aufsichtsrat der Norder Wirtschaftsbetriebe empfiehlt Abbruch für touristisches Großprojekt

Die Idee einer Badelagune für Norddeich war bereits vor Monaten in den Hintergrund gerückt, als sich offenbarte, dass es keine Förderung vom Land
geben wird. GRAFIK: SWUP GMBH/DREIDESIGN
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HAGE - Mit dem Theater-
stück „Drei Weiber und ein
Gockel“ hat die Hager Spööl-
koppel am Sonnabend ihre
diesjährige Veranstaltungs-
reihe eröffnet. Das Stück von
Erich Koch, das von Marlies
Dieckhoff ins Plattdeutsche
übersetzt wurde, „dient der
lustigen Unterhaltung, bietet
ein bisschen Freude und
Spaß, um für knapp zwei
Stunden vom Alltag abzu-
schalten“, so die Regisseurin
Erika Garrelts.

Das Theaterstück handelt
von Oma Frieda (Anne de

Groot), auf deren Hof Män-
ner nicht gern gesehen sind.
Lena (Elke Goldenstein-Ja-
kobs) und Irma (Berta de
Vries-Münniks) – Oma Frie-
das Nichten – halten sich die
Männer gern vom Leib. An-

ton (Derk Poppen), der
Knecht, stört da nicht. Er
spielt im Hühnerstall den
Hahn. Der Viehhändler Kuno
(Erwien Garrelts) versucht
seine Tochter Anni (Andrea
Garrelts) unterdessen an den

Mann zu bringen. Als ein Ge-
witter aufkommt, flüchten
sich Tom (Rolf Blumhoff)
und Ingo (Harm Grense-
mann), Kuno, Anni und die
robuste Nachbarin Gunda
(Hanna Petzka) zu Frieda.
Das Gewitter zwingt die
Schicksalsgemeinschaft, ge-
meinsam die Nacht zu ver-
bringen. Anni hat sich der-
weil in den Knecht Anton
verliebt und versteckt sich,
als Mann verkleidet, bei ihm.

Die unterhaltsame Ge-
schichte in drei Akten ist
noch am 24. und 25. Februar,
jeweils um 20 Uhr, im großen
Saal des Hotels „Friesischer
Hof“ in Hage zu sehen. Am
26. Februar beginnt die Vor-
stellung um 16 Uhr. Der Ein-
tritt kostet sechs Euro. Karten
gibt es bei Schreibwaren Cas-
sens in Hage oder bei Erika
Garrelts unter der Telefon-
nummer 0 49 31 / 74 28 9.

„Drei Weiber und ein Gockel“ hatte Premiere

Die Schauspieler führten
die plattdeutsche Komö-
die am Sonnabend auf.
Es gibt noch weitere Vor-
stellungen.

VON BODO KIEFER

KULTUR Beim Stück der Spöölkoppel gibt es Verwirrung auf Oma Friedas Hof

Derk Poppen (von links), Andrea Garrelts, Elke Golden-
stein-Jakobs, Harm Grensemann, Rolf Blumhoff, Anne de
Groot, Berta de Vries-Münniks, Hanna Petzka und Erwien
Garrelts bieten gute Unterhaltung in Hage. BILD: KIEFER

UTLANDSHÖRN - Bei einem
Herzinfarkt zählt jede Minu-
te. Die Erstversorgung müsse
innerhalb der ersten fünf bis
sieben Minuten erfolgen, so
Bernward Boden vom Ar-
beitskreis Soziales Wester-
marsch I in einer Pressemit-
teilung. Rettungsfahrzeuge
benötigten aber meistens
30 bis 40 Minuten, heißt es
weiter. Die Fahrt zur nächs-
ten Spezialklinik sei dabei
noch nicht mit eingerechnet.

Für eine älter werdende
Region sei es darum sinnvoll,
möglichst viele Ersthelfer
auszubilden. Boden plant,
am Sonnabend, 18. März, ei-
ne Ersthelfereinweisung spe-
ziell für das Thema Herz
durchzuführen. Von 11 bis
etwa 16 Uhr soll die Schu-
lung dauern. Angefragt sei als

Experte ein Kardiologe aus
dem Rheinland, so Boden.
Allerdings würde der Organi-
sator den Termin auch gerne
mit einem Arzt aus der Regi-
on durchführen, wie er
schreibt. Die Firma Mekontor
werde einen Defibrillator zur
Verfügung stellen, den jeder
Teilnehmer einmal an einer
Puppe ausprobieren könne.

Der Kursus findet im
Funktechnischen Museum
Norddeich Radio statt. Dort
ist der Vortragsraum im
Hochparterre für die Schu-
lung vorgesehen. Eine Voran-
meldung ist unbedingt unter
Angabe der Rückrufmöglich-
keit und der Adresse erfor-
derlich, da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist. Die E-Mail-
Adresse lautet info@wester-
marsch-eins.de.

MEDIZIN Die Einweisung ist am 18. März

Kursus zum Thema
Herzstillstand geplant


