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Mit Motorrad gestürzt
LEER - Ein betrunkener
Motorradfahrer ist am
Sonnabend gegen 1.45 Uhr
bei der Dr.-vom-Bruch-
Brücke in Leer gestürzt.
Der 35-jährige wurde ver-
letzt ins Krankenhaus ge-
bracht. Bei ihm wurde ein
Atemalkoholwert von
2,07 Promille festgestellt.
Dem Mann wurde eine
Blutprobe entnommen.
Der Führerschein wurde si-
chergestellt, so die Polizei.

Brand im Kraftwerk
EMDEN - Ein technischer
Defekt im Emder Biomas-
sekraftwerk hat am Sonn-
abendvormittag einen
Großeinsatz der Feuerwehr
ausgelöst. Sie hatte den
Brand schnell unter Kon-
trolle. Der Schaden blieb
daher gering.

KURZ NOTIERT

Die Zentralredaktion der Ostfrie-
sen-Zeitung erreichen Sie unter
Telefon 0491-9790555

Fax: 0491-9790201
E-Mail:
red-regionales@oz-online.de
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DER DIREKTE DRAHT

Traumhaft: 50 Künst-
ler faszinierten das
Publikum am Sonn-
abend beim „Kleinen
Fest im großen Park“
in Leer. Seite 10

Auf Hochtouren laufen
die Vorbereitungen für
das Gitarrenfestival
im Gulfhof Freepsum
am 6. und 7. Septem-
ber. Seite 11
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EMDEN - Für eine bessere
Willkommenskultur gegen-
über Einwanderern sprach
sich die niedersächsische Mi-
nisterin für Soziales, Frauen,
Familie, Gesundheit und In-
tegration, Cornelia Rundt
(SPD), am Sonnabend in Em-
den aus. Sie eröffnete im
Ratssaal die 97. Plenarsitzung
des niedersächsischen Inte-
grationsrates.

Begrüßt wurde die Minis-
terin von Emdens Bürger-
meisterin Andrea Risius und
dem Vorsitzenden des Emder
Integrationsrates, Abdou
Ouedraogo. Letzterer stellte
die Situation des Emder Gre-
miums dar, das aus dem Aus-
länderbeirat hervorgegangen
ist und schon seit 21 Jahren
besteht. Es sei einiges er-
reicht worden, um Menschen

mit ausländischem Hinter-
grund an Bildung, am gesell-
schaftlichen Leben sowie am
wirtschaftlichen und politi-
schen Geschehen teilhaben
zu lassen – aber noch nicht
genug, stellte er fest.

Ein deutliches Nein sagte
Ouedraogo zu einer unkon-
trollierten Zuwandererpoli-
tik, um dem Fachkräfteman-

gel zu begegnen. „Die Men-
schen, die zu uns kommen,
sollen auch für immer blei-
ben dürfen“, forderte er. Sie
müssten zudem gut inte-
griert werden. „Nur Men-
schen, die glücklich sind,
sind auch leistungsfähig.“

Auf das Thema Fachkräf-
temangel ging auch Cornelia
Rundt ein. Einerseits biete er

sehr gute
Chancen für
Menschen
mit Migrati-
onshinter-
grund.
„Wenn wir
diese Men-
schen aber
nur willkom-
men heißen,
weil wir sie
brauchen, ist
das nicht
richtig“, be-
tonte die Mi-
nisterin.
„Das Land
lebt von Viel-
falt und En-
gagement“,
sagte Rundt.
Wie Oue-

draogo hält sie es für wichtig,
den Einwanderern mehr zu
bieten als einen Job. Es müs-
se auch dafür gesorgt wer-
den, dass sie menschenwür-
dig untergebracht werden. Es
dürften keine sozialen
Brennpunkte geschaffen wer-
den, so die Politikerin.

Nach Ansicht der Ministe-
rin kommt es nicht auf Ver-

ordnungen und Gesetze an,
sondern darauf, dass die
Menschen in Deutschland
offen dafür sind, eine Will-
kommenskultur aufzubauen.
Die Landesregierung wolle
Behörden zu Willkommens-
behörden machen. Die Mit-
arbeiter sollen Migranten das
Gefühl geben, aufgenommen
zu werden.

Ziel sei eine Beratungs-
pflicht, nicht eine Abwei-
sungsmentalität. Viele Kom-
munen im Land seien gewillt,
dazu Vorschläge zu erarbei-
ten.

Am einfachsten sei die In-
tegration, wenn die deutsche
Staatsbürgerschaft angenom-
men werde. Die Zahl der Ein-
bürgerungen solle deshalb
erhöht werden, so die Minis-
terin. Es dürfe aber keinen
Zwang in diese Richtung ge-
ben.

Deshalb unterstütze Nie-
dersachsen den Antrag für
Mehrstaatigkeit. „Wir möch-
ten, dass sie selbstverständ-
lich wird“, so Rundt. Vielfalt
in Deutschland als positiv
und als normal zu erleben,
das sei das Ziel.

Cornelia Rundt: „Land lebt von Vielfalt und Engagement“
EINWANDERUNG Sozialministerin warb bei Besuch in Emden für eine bessere Willkommenskultur

VON HEIKE ROHLFS-JACOBS

Sie eröffnete am Sonn-
abend im Ratssaal der
Stadt die 97. Plenarsit-
zung des niedersächsi-
schen Integrationsrates.

Der Vorsitzende des Emder Integrationsrates, Abdou Ouedraogo, begrüß-
te Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD). BILD: ROHLFS-JACOBS

AURICH - In Ostfriesland ha-
ben es Piraten schwer. Zuerst
verabschiedet sich das Navi-
gationssystem, dann fehlt
das Netz. Mit rund einer
Stunde Verspätung begann
gestern die Sitzung des Lan-
desvorstandes der Piraten-
partei Niedersachsen.

„Jedes Vierteljahr kom-
men wir zu einem Real-Life-
Treffen zusammen, jedes Mal
bei einem anderen Kreisver-
band“, sagte Vorstandsmit-
glied Meinhart Ramaswamy.
Diesmal war die Wahl auf Au-
rich gefallen. Im Internet
konnten andere Parteimit-
glieder die Sitzung verfolgen.

Neben zahlreichen inter-
nen Beschlüssen war ein
Hauptthema die Forderung
nach sogenannten „Open-
Anträgen“. Die Piraten
möchten, dass jeder Bürger
zukünftig via Internet einen
Antrag bei der Partei stellen
kann. So habe beispielsweise
eine Behindertengruppe eine
vereinfachte Darstellung des
Wahlprogrammes gefordert.
Das brachte die Piraten auf
die Idee, es auch als Hörbuch
herauszubringen.

„Da haben wir in Ostfries-
land natürlich das Nachse-
hen“, sagte Sven Hübner,
Vorsitzender des Regional-
verbandes Ostfriesland. „Bei
uns gibt es immer noch wei-
ße Flecken auf der Landkarte,
wo keine oder nur eine sehr
schwache Internetverbin-
dung möglich ist.“ Deshalb
will die Partei einen Antrag
der Niedersächsischen Lan-
desregierung auf einen ver-

besserten Ausbau der Inter-
netversorgung in den ländli-
chen Regionen Mitte Sep-
tember unterstützen.

Ein weiteres Problem in
Ostfriesland sei, dass der
Vorstand des Regionalver-
bandes nur selten zusam-
menkomme. „Dasselbe Pro-
blem gibt es auch in Celle“,

sagte der niedersächsische
Landesverbandsvorsitzende
Kevin Price. Zusammen mit
den Mitgliedern will der Lan-
desvorstand nach einer Lö-
sung suchen. Insgesamt gibt
es in Ostfriesland 127 Pira-
ten. In Niedersachsen sind es
rund 2700. „Die letzte Mög-
lichkeit ist, dass der Regio-

nalvorstand zurücktritt und
ein neuer gewählt wird, der
sich terminlich besser ab-
stimmen kann.“

Trotz all der Hürden bli-
cken die Piraten zuversicht-
lich auf die Bundestagswahl
im September und planen
gleich mehrere Wahlkampf-
aktionen. Neben einer gro-

ßen Plakatoffensive wollen
sie mit einer sogenannten
„Per reverse graffiti“ auf sich
aufmerksam machen. Dabei
wird eine Schablone auf die
verschmutzte Straße gelegt,
und der Dreck von den freien
Flächen entfernt. Auch soll es
mehrere Info-Veranstaltun-
gen geben.

VON GRIT MÜHRING

Weiße Flecken machen es Piraten schwer
SITZUNG Landesvorstand will Anträge via Internet / In Ostfriesland gibt es Versorgungslücken im Netz

Auch die Zusammen-
arbeit des Regionalver-
bandes müsse überdacht
werden. Dessen Mitglie-
der kämen zu selten
zusammen, hieß es.

Im Hotel am Schloss in Aurich traf sich gestern der Landesvorstand der Piratenpartei Niedersachsen mit Mitgliedern
des Regionalverbandes Ostfriesland. BILD: ORTGIES

NORDEN/MARIENHAFE - Zu
einer handfesten Auseinan-
dersetzung ist es am Freitag-
mittag in der Norder Fußgän-
gerzone gekommen. Ein
27-jähriger Norder hatte der-
art heftig auf einen Bekann-
ten eingeschlagen, dass sich
bei dem Opfer zwei Schnei-
dezähne lockerten und er ei-
ne Platzwunde hatte.

Am frühen Sonntagmor-
gen hat ein 51-jähriger
Brookmerländer vor einer
Gaststätte in Marienhafe mit
der Faust auf eine 31-Jährige
eingeschlagen. Die verletzte
Frau wurde ins Krankenhaus
gebracht und dort stationär
aufgenommen.

Zähne locker
geschlagen

LEER /LÜP - Vor dem Ems-
tunnel bei Leer ist es auf-
grund von Bauarbeiten in
den vergangenen Tagen zu
längeren Staus gekommen.
Besonders lange warten
mussten die Autofahrer am
Sonnabend. Zeitweilig stan-
den Fahrzeuge bis zu einer
Länge von zehn Kilometern
auf Bingumer Seite vor dem
Tunnel. Nach Angaben eines
Sprechers der Autobahnpoli-
zei Leer herrschte wegen der
Urlaubszeit besonders dich-
ter Verkehr auf der Auto-
bahn 31. Gestern sei der Ver-
kehr wieder relativ flüssig ge-
laufen, so der Sprecher.

Zu allem Überfluss ereig-
nete sich am Sonnabend vor
dem Tunnel ein Unfall. Wie
die Polizei mitteilte, war ein
31-jähriger Mann aus Bo-
cholt in Richtung Leer gegen
13.10 Uhr auf ein Auto aufge-
fahren, weil er das Stauende
übersah. Insgesamt wurden
drei weitere Personenkraft-
wagen beschädigt. Es ent-
stand hoher Sachschaden,
verletzt wurde niemand.

Stau und
Unfall vor
Emstunnel


