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EMDEN - Auf vielen Straßen
und Gehwegen in Emden la-
gen sie gestern noch herum:
Überreste von Böllern und
Raketen, leere Flaschen und
zerbrochene Sektgläser aus
Plastik. Die Feierwütigen ha-
ben in der Silvesternacht viel
Müll hinterlassen. Doch wer
kümmert sich darum, den
Dreck zu beseitigen? „Dafür
sind die Bürger gefälligst
selbst verantwortlich“, sagt
Torsten Holtz, Leiter der Ab-
teilung für Entsorgung beim
Bau- und Entsorgungsbetrieb
Emden (BEE).

Denn der BEE beseitigt
den groben Abfall nach Fei-
ertagen und an Wochenen-
den ausschließlich im Be-
reich der Innenstadt. Gere-
gelt ist dieses Vorgehen
durch die Straßenreinigungs-
verordnung der Stadt Emden.
In den übrigen Stadtteilen
müssen die Anwohner selbst
dafür sorgen, dass der Müll
aus der Silvesternacht ent-
sorgt wird.

Die Mitarbeiter der BEE
rückten schon am Neujahrs-
morgen in die Innenstadt
aus, um auf den Straßen lie-
gendes Leergut oder abge-

feuerte Raketenbatterien
wegzuräumen. Holtz sagt,
dies sei vor allem dort not-
wendig, wo besonders viele
Partygänger das neue Jahr
begrüßt hätten – etwa am
Delft oder auf dem Neuen
Markt. „Wir waren an Neu-
jahr morgens mit sechs Leu-
ten und zwei Kehrmaschinen
unterwegs“, sagt er. „Dabei

haben wir aber nicht jede Zi-
garettenkippe aufgesammelt.
Denn am 1. Januar wollen
wir erst einmal dafür sorgen,
dass die Innenstadt wieder
ordentlich aussieht.“

Wie schon in den vergan-
genen Jahren, habe man da-
bei auch mal die eine oder
andere Straße ausgelassen –
„wenn es dort nicht ganz so

wild aussieht“, wie Holtz
sagt. Vorrang hätten bei Säu-
berungsaktionen an Neujahr
immer die Straßen, in denen
besonders viel Müll herum-
liegt. Der übrige Abfall in der
Innenstadt werde nun seit
gestern beseitigt. Extra-
Schichten fahre der BEE hier-
für jedoch nicht. „Wie sonst
auch, erledigen wir jetzt die

Reinigung“, sagt Holtz. „Un-
sere Mitarbeiter laufen die
Mülleimer ab und die Kehr-
maschinen fahren ihre nor-
malen Touren.“ Für den gro-
ben Müll, der außerhalb der
Innenstadt liegt, ist die BEE
jedoch nicht verantwortlich.
Flaschen, Raketen oder Böl-
ler zu beseitigen, ist Sache
der Bürger.

Emder müssen den Müll selbst wegräumen
STADTBILD Der BEE hat nach der Silvesternacht nur in der Innenstadt den groben Abfall eingesammelt

In den übrigen Stadttei-
len müssen die Anwoh-
ner abgefeuerte Raketen
oder leere Flaschen selbst
beseitigen. So steht es in
der entsprechenden Ver-
ordnung der Stadt.

VON MARTIN ALBERTS

Vielerorts waren gestern in Emden noch die Reste von den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel zu sehen. BILD: ALBERTS

EMDEN - Schulkinder aus
Hilmarsum haben es beson-
ders in der dunklen, feuchten
Jahreszeit nicht leicht. Ihre
Eltern haben sich beim FDP-
Fraktionsvorsitzenden Erich
Bolinius beschwert, dass die
Kinder, die mit dem Bus zur
Grundschule Petkum fahren,
ab und zu von den Busfah-
rern übersehen werden und
bei schlechtem Wetter – bei
„Rött und Regen“ – keine Un-
terstellmöglichkeit hätten.

Bolinius richtete darauf-
hin eine Anfrage an die Stadt-
werke Emden und an den
Geschäftsführer von Reiters
Busbetrieb, Siegmund van
Grieken, mit der Bitte, dort
Abhilfe zu schaffen. Der Ge-
schäftsführer der Stadtwerke,

Manfred Ackermann, teilte
dem FDP-Fraktionsvorsit-
zenden jetzt mit, dass man
für den Bau einer überdach-
ten Haltestelle eine „grund-
sätzlich positive Rückmel-
dung“ von der Emder Stadt-
verwaltung erhalten habe.
Geschäftsführer Siegmund

van Grieken erklärte, dass er
die Busfahrer nochmals an-
gewiesen habe, genau zu
schauen, ob Schulkinder in
der Haltebucht in Hilmarsum
stehen würden.

Für die Schulkinder aus
Hilmarsum sei das eine gute
Nachricht, so Bolinius.

Wartehäuschen in Planung
BAU Hilmarsum bekommt vielleicht überdachte Haltestelle

Fraktionsvorsitzender
Erich Bolinius (FDP) be-
kam eine „positive Rück-
meldung“ von der Stadt-
verwaltung.

Hier könnte vielleicht bald ein kleines Wartehäuschen an
der Haltestelle stehen.  BILD: PRIVAT

EMDEN - Manchmal ist alles
eine Frage des Zufalls. Wäre
Stefan Geschwentner – da-
mals frisch gebackener Stu-
dent der Medientechnik an
der Fachhochschule Emden-
Leer – nicht an einem Som-
merabend 2008 an der Mar-
tin-Luther-Kirche vorbeige-
kommen und wäre dort auf
Christoph Jebens, einen der
Pastoren der Kirche, getrof-
fen, so gäbe es vielleicht bis
heute dort keine Veranstal-
tungen, bei denen die 50-jäh-
rige Kirche in neuen, überra-

schenden Farben erstrahlt.
Nach vorsichtigen Versuchen
mit moderner Veranstal-
tungstechnik in dem ehrwür-
digen Raum war es Weih-
nachten 2009 dann so weit:
Geschwentner und seine
Mitstudenten beleuchteten
zum ersten Mal die Weih-
nachtsveranstaltungen der
Gemeinde, vom großen Kon-
zert bis zum Krippenspiel
und zum Neujahrsgottes-
dienst.

Das Ergebnis der wochen-
langen Vorbereitungen konn-
te sich seitdem Jahr für Jahr
sehen lassen: Ob es ein Ster-
nenhimmel aus Laserpunk-
ten über dem Stall von Beth-
lehem war oder ob der Em-
der Männergesangverein sei-
ne Weihnachtlieder in
Schwaden von Kunstnebel

vortrug – den Medientechni-
kern gelang immer eine
Überraschung.

Das Team, das viel Freizeit
in die Vorbereitungen inves-
tiert, besteht inzwischen aus
beruflichen Mitarbeitern und
Studenten aller Semester. Ein
Freundeskreis, der die tech-
nischen Probleme als sportli-
che Herausforderungen sieht
und noch manche Nacht-
stunde kurz vor Heiligabend
in der Kirche an Lösungen
bastelt, so beschreiben sie
sich selbst.

„Fast jedes Jahr gibt es
auch eine Panne“, sagt Ge-
schwentner. „Am meisten
haben wir wohl geschwitzt,
als einmal in der Nacht vor
dem Heiligabend die Haupt-
sicherung der Kirche durch-
brannte.“

PROJEKT Seit vier Jahren sorgt ein Team für das rechte Licht

Die Mitglieder sind be-
rufliche Mitarbeiter und
Studenten aller Semester
der Hochschule Emden-
Leer.

Sie bringen Sterne und Nebel
in die Martin-Luther-Kirche

Landessuperintendent für den Sprengel Ostfriesland-Ems, Dr. Detlef Klahr (2. von links),
und Pastor Christoph Jebens (rechts) dankten dem Team, das die Martin-Luther-Kirche
immer wieder aufs Neue erleuchtet: Matthias Olthoff (von links), Lasse Sojka, Nina Be-
cher, Stefan Geschwentner, Fabian Röttcher, Jan Petersen und Ingolf Breyer. BILD: PRIVAT

KRUMMHÖRN - Beim
„Glücksscheibenschießen“
des Schützenvereins Krumm-
hörn im Dezember nahmen
Feuerwehren, Hobby-Mann-
schaften, Firmen und Vereine
teil. Bei diesem Schießen
wird auf verschiedene Motive
auf den Scheiben gezielt.
Laut Pressesprecherin Clau-
dia Dorn war die Beteiligung
sehr gut.

Den ersten Platz sicherte
sich die Freiwillige Feuer-
wehr Loquard, gefolgt von

den Loquarder Spööldeel
und der Jägerschaft Freep-
sum. Auf den vierten Rang
kam die Straßen-Mannschaft
„Gerhard-de-Buhr-Ring“
Pewsum. Danach kamen die
Freiwillige Feuerwehr Pil-
sum, die Straßen-Mann-
schaft „Gerhard-de-Buhr-
Ring“ Pewsum II, die Freiwil-
lige Feuerwehr Visquard, der
Bauhof Gemeinde Krumm-
hörn, die Deichacht Krumm-
hörn, die Freiwillige Feuer-
wehr Pilsum II, die Loquar-

der Spööldeel II, die Straßen-
Mannschaft „Gerhard-de-
Buhr-Ring“ Pewsum III, die
Freiwillige Feuerwehr Lo-
quard II, der Bauhof Gemein-
de Krummhörn II, die Frei-
willige Feuerwehr Pilsum III,
die Loquarder Spöldeel III,
die Straßen-Mannschaft
„Gerhard-de-Buhr-Ring“
Pewsum IV, der Bauhof Ge-
meinde Krummhörn III, die
Jägerschaft Freepsum II
und die Freiwillige Feuer-
wehr Visquard II.

Beste Schützen bei der Feuerwehr
SPORT Loquarder siegen beim „Glücksscheibenschießen“

 ✦ 

Neujahrslauf
EMDEN - Der traditionelle
Neujahrslauf mit Hund ist
am Sonntag, 5. Januar, ab
15 Uhr. Treffpunkt ist an
der Knock beim Restaurant
„Strandlust“. Ab Sonntag,
12. Januar, ist wieder regu-
lärer Übungsbetrieb auf
dem Gelände der Hunde-
schule (Wykhoffweg). Infos
gibt es unter www.hunde-
schule-emden.de.

Lichterkirche
EMDEN - Am 2. Sonntag
nach Weihnachten, 5. Ja-
nuar, ab 17 Uhr wird in der
evangelisch-lutherischen
Kirche in Loquard wieder
die traditionelle „Lichter-
kirche“ gefeiert. Noch ein-
mal strahlen die Lichter
am großen Weihnachts-
baum und auf den beiden
Kronleuchtern, gleichzeitig
beginnt mit diesem Gottes-
dienst die Epiphaniaszeit.
Den Gottesdienst gestalten
unter anderem Lektor
Menno Bussen und Pastor
Rolf Kemner.

Amisia-Oldies-Treffen
EMDEN - Die Oldies des SV
Amisia Stern Wolthusen
treffen sich am kommen-
den Sonntag um 10.30 Uhr
im Sportheim Wolthusen
zum ersten Elfürtje des
Jahres 2014.

SPD-Stammtisch
EMDEN - Der öffentliche
politische Stammtisch des
SPD-Ortsvereins Baren-
burg ist am Sonntag, 5. Ja-
nuar, ab 11 Uhr in der
Gaststätte „Neue Heimat“
August-Bebel-Straße1.
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