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Landkreis Aurich

Jugendfreizeit
nachSchweden
Ihlow.Eine Jugendfreizeit
veranstaltetdie Jugendar-
beit in Ihlowvom23. Juni
bis9. JulinachSchweden.
Mitfahrenkönnen junge
Leute imAlterzwischen12
und18 Jahren.DieKosten
betragen430Euro.Aufdem
Programmstehenneben
AusflügennachStockholm,
GöteborgundandieOstsee
auchOutdooraktivitäten.
Anmeldeschluss istder24.
Januar, Informationengibt
esunterwww.drk-hinte.de.

Ortsräte in Ihlow
zusammenfassen
Ihlow.WenigerOrtsräte in
Ihlow?DieseOptionbrach-
teBürgermeister Johann
Börgmann(SPD)beim
Neujahrsempfang inSi-
monswolde insGespräch.
ImmerwenigerBürgersei-
enbereit, sichaufkommu-
nalerEbenefürdieAllge-
meinheitehrenamtlich
einzusetzen. „DieseGre-
mienerfülleneinewichtige
Aufgabe inderGemeinde,
allerdingswirdes immer
schwieriger,Kandidatenfür
dieOrtsratsarbeit zuge-
winnen.” InBarstedegebe
esseitderKommunalwahl
2016 lediglichdreivonfünf
Kandidaten,mitzweiKan-
didatenwäreeineOrtsrat-
sarbeitnichtmöglichge-
wesen.Ortsteilemitweni-
gerals400Einwohnern
seiendahervielleichtmit
einemanderenOrtsratzu-
sammenzulegen. hum

Suurhusen. Der Erweiterungs-
bau am Wohnpark Concordia
in Suurhusen nimmt Gestalt
an. Täglich sind Veränderun-
gen zu ersehen. Wie berichtet,
entstehen dort 48 neue Apart-
ments, teilt Einrichtungsleite-
rin Silvia Henschen mit. Die
Hälfte sei bereits vermietet.
Viele Interessenten hätten sich
schon während der Hochbau-
phase ihr Apartment ausge-
sucht. „Der Großteil der gut 40
neuen Mitarbeiter ist bereits
eingestellt undwird schon ein-
gearbeitet“, soHenschen.

Im gesamten Februar wer-
den die Möbel und die Innen-
ausstattungen für das neue
Apartmenthaus angeliefert
und eingebaut. Am 1. März

werden die ersten Bewohner
einziehen.

Heiko Friedrich, Geschäfts-
führender Gesellschafter der
Unternehmensgruppe, ist zu-
frieden mit dem Verlauf der
Bauarbeiten. Nach der Fertig-
stellung Ende Februar werden
im Wohnpark Concordia 102
Apartments im Betreuten
Wohnen mit integrierter Ta-
gespflege angeboten. Zusätz-
lich befinden sich auf dem Ge-
lände die bereits letztes Jahr
fertiggestellten und zum Teil
bereits verkauften und ver-
mieteten 37 Wohnungen mit
jeweils rund 60 Quadratme-
tern. Alle sind per Notruf mit
demHaupthausverbunden.

Die Investitionen für den

Erweiterungsbau liegen bei
fünfMillionenEuro. Insgesamt
werden mit Fertigstellung auf
dem gesamten Gelände des
Concordia Wohnparks über 15
Millionen Euro investiert. Die
Arbeiten werden außerdem
mit hiesigen Baufirmen und
Architekten durchgeführt, be-
tont Friedrichs. „Über 100 Ar-
beitsplätze sind dadurch dau-
erhaft in Suurhusen entstan-
den.“

Für die Bewohner, Mieter
undMitarbeiter endet mit Fer-
tigstellung und der Eröffnung
des neuen Apartmenthauses
eine fast zwei Jahre andauern-
de Bauzeit auf dem gesamtem
Gelände, teilt Leiterin Hen-
schenweitermit. ggm/red

Das Apartmenthaus fügt sich baulich in das Ensemble der
bereits vorhandenenGebäudeein.

Wohnpark
fast fertig
15Millionen Euro investiert

Nochwirdhiergearbeitet:die
Bauarbeiten im letzten

Apartmenthaus sind bald ab-
geschlossen. EZ-Bilder: privat

KontrolleüberLasterverloren
Südbrookmerland. Ein 42-
jähriger Lasterfahrer ist ges-
tern gegen 7.20Uhr auf der
Forlitzer Straße gegen einen
Baumgefahren. Er fuhr von
der Bundesstraße kommend
in RichtungGroßesMeer
und kamaus bislang unge-
klärter Ursache ohne
Fremdeinwirkung von der

Fahrbahn ab. Durch den
Aufprall wurde der Fahrer
verletzt. Zunächst hieß es,
derMann sei eingeklemmt.
Das bestätigte sich nicht, so
dass ein ebenfalls angefor-
derter Rüstwagen aus Sand-
horst den Einsatz abbrach.
Der Laster hatte Öl verloren,
das gesichert wurde.

AngestelltererkannteLadendieb
Aurich. EinAngestellter in
einemAuricher Tabakshop
hat amMittwochnachmittag
in der Innenstadt einen
mutmaßlichen Ladendieb
wiedererkannt. Er rief die
Polizei, weil dieser bereits im
Dezember zweimal in der
Norder Straße gestohlen ha-

ben soll. Bevor ein Polizist
den 36 Jahre altenMann
überprüfen konnte, flüchtete
dieser zu Fuß. Als der Polizist
ihn einholte, schlug dieser
um sich und verletzte den
Beamten. DerMannwurde
festgenommen. ImRucksack
fand sichDiebesgut.
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Neujahrskonzert inStadtbibliothek
Aurich. EinNeujahrskonzert
findet in der Stadtbibliothek
Aurich statt. Das Duo Burs-
tein& Legnani spielt virtuo-
seMusik für Cello undGitar-

re. Das Konzert ist amMon-
tag, 16. Januar, ab 20Uhr.
Eintrittskarten imVorver-
kauf in der Stadtbibliothek
und an der Abendkasse.

maps4news.com/©Navteq
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SchwangeresuchenBeratungauf
Psychologische Anlaufstelle und Hospiz stellen sich vor
Landkreis Aurich. Zwei soziale
Anlaufstellen haben ihre Ar-
beit im Ausschuss für Soziales,
Gesundheit und Gleichstel-
lungvorgestellt.

M Die psychologische Bera-
tungsstelle des lutherischen
Kirchenkreises Norden legte
den Jahresbericht von2015vor.
Leiterin Marja Goronzy sagte,
dass die Einrichtung in der
Mennonitenlohne von 494
Personen in Anspruch genom-
menwurde -Tendenzsteigend.
DiemeistenNutzer sind imAl-
ter zwischen 45 und 55 Jahren.
216 Frauen und 122 Männer
suchten eine psychologische
Einzel- und Paarberatung. 156
Frauen nahmen die Schwange-
ren- und Schwangerschafts-
konfliktberatung in Anspruch.
77 Prozent der Fälle seien Ein-
zelberatungen.

Marja Goronzy brachte Bei-
spiele aus dem Alltag: „Viele
kommen und sagen, das ist
mein Problem, aber im Laufe
der Beratung ergibt sich, dass
die Person ganz andere Prob-

leme hat.“ Die Themen in der
Einzelberatung sind stim-
mungsbezogene Probleme (47
Fälle), depressives Erleben (37)

sowie kritische Lebensereig-
nisse wie Verlusterlebnisse
(Tod, Trennung) und Ängste.
Durchschnittlich dauern Bera-
tungen vier Stunden, wobei
Wartezeiten unterschiedlich
sind. Therapien dauerten 25
Stunden, teils aber auch 50 bis
100Stunden.

49 Prozent der Ratsuchen-

den kommen aus der Stadt
Norden, 41 Prozent aus dem
Altkreis Norden und zehn Pro-
zent aus angrenzenden Gebie-
ten. 12 500Europro Jahr ist das
Budget, das der Landkreis für
die Beratungsarbeit stellt. Oft
überwiesen Hausärzte Patien-
ten an die Beratungsstelle, er-
klärte Diplom-Psychologin
Marja Goronzy. Sie wird unter-
stützt von der Diplom-Pädago-
gin Irene Ermisch-Kleemann,
die wie Goronzy als Systemi-
sche-/Familientherapeutin,
Paarberaterin und Schwanger-
schaftskonfliktberaterin arbei-
tet, ehrenamtlich unterstützt
von Pastor Albrecht Kramer.
Sandra Hoofdmann koordi-
niertTermine.

M Für dasHospiz Aurich arbei-
ten 41 Ehrenamtliche und zwei
Angestellte in der Hasseburger
Straße in dem Gebäude neben
demFinanzamt, hießesweiter.
Oftseieswichtig, „einfachdazu
sein“. Manchen sterbenskran-
ken Menschen sehe man die
Krankheitnichtan. wie

„DieTendenz
ist steigend.”

MarjaGoronzy von der
Beratungsstelle inNorden

Landrat fühlt sich
missverstanden
LandkreisAurich.Aurichs
LandratHarmUweWeber
(SPD)wehrt sichgegen
Vorwürfe, erhabe ineinem
NDR-Interviewerklärt,Be-
wohnereinerAltenpflege-
einrichtungstündeninei-
nem„besonderenGewalt-
verhältnis”.Das teilte
KreissprecherRainerMül-
ler-GummelsaufNachfrage
mit.Mitdiesemjuristi-
schenBegriffwurde früher
dasAbhängigkeitsverhält-
nisvonSchülern,Soldaten
undBeamtenzumStaat
bezeichnet.Müller-Gum-
mels: „DieFormulierung ist
ausdemZusammenhang
gerissen.DerBegriff sei
nicht imjuristischenSinn
gemeint.”Vielmehrhabe
WeberdasspezielleAbhän-
gigkeitsverhältniszwi-
schenPflegerundPflegen-
dembezeichnenwollen,
stellteMüller-Gummels
weiter fest.Hintergrundfür
dieAussagenwarenunter
anderemMängel ineinem
Alten-undPflegeheimauf
Norderney2015gewesen.
DieGrünenwollennun
Aufklärung imFachaus-
schusshaben. ggm/red
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