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Doornkaatschornstein
bald zehn Meter kürzer
SANIERUNG

Rundreise und
Friedensprojekte
NORDEN – Eine zwölftägige
Rundreise durch Israel, Palästina und Jordanien veranstalten in die Ludgeri-Kirchengemeinde Norden gemeinsam
mit den Kirchengemeinden
Filsum und Potshausen vom
23. März bis zum 3. April 2020.
Bei einem Informationsabend
am kommenden Dienstag, 25.
Juni, gibt es um 20 Uhr die Möglichkeit, sich über die Reise zu
informieren. Das Treffen findet
im Jugendcafé-Saal, Markt 30,
in Norden statt. Hier sind auch
Anmeldungen möglich.
Diese Reise setzt neben dem
Besuch bekannter, touristisch
attraktiver Stätten wie Bethlehem, Jerusalem oder Petra,
einen zusätzlichen und besonderen Schwerpunkt: So stehen
Begegnungen mit Menschen
und Einrichtungen, die sich
für ein friedvolles Leben von
Menschen in Israel und Palästina sowie Jordanien einsetzen im Fokus. Vorgesehen sind
etwa Gespräche in der Oase
des Friedens „Neve Shalom –
Wahat al-Salam“. Dort leben
arabische und israelische Familien zusammen. Oder der
Besuch des Rehabilitationszentrum „Lifegate“, das sich besonders für junge Menschen mit
Einschränkungen im Westjordanland einsetzt. Auch stehen
Einblick in den Alltag zweier
Schulen auf dem Programm.
Daneben sind weitere Begegnungen unter anderem mit beduinischen Frauen sowie mit
palästinensischen Christen geplant.
Geleitet wird die zwölftägige
Reise von den Pastorinnen
Ulrike Kirschstein (Norden)
und Dagrun Petershans (Filsum-Potshausen). Weitere Informationen auch unter Telefon 04931/1897677.

Baubeginn ist für Anfang Juli geplant

Eine Sanierung des
Schornsteins hätte sich
wirtschaftlich nicht
gerechnet.
NORDEN – Weil auf den oberen zehn Metern des Doornkaatschornsteins im Laufe der
Jahre ein gravierender Schaden
entstanden ist, wird dieser ab
Anfang Juli um den defekten
Bereich auf 50 Meter eingekürzt. Das teilten die Stadtwerke gestern in einer Pressemitteilung mit. Da sich eine
Sanierung wirtschaftlich nicht
rechne, habe man gemeinsam
mit Experten diese Lösung entwickelt, so Wolfgang Völz, technischer Geschäftsführer der
Stadtwerke.
Nachdem die beschädigten

oberen zehn Meter des Schornsteins abgetragen sind, werden
zwei Edelstahlrohre nebeneinander in den später 50 Meter langen Schornstein eingesetzt. Sie sollen das Mauerwerk
künftig schützen. „Wir rechnen
wetterabhängig mit einer Bauzeit von etwa zwei Monaten“,
sagte Karsten Rudt, Geschäftsführer der durchführenden
Firma Wiemann aus Oberhausen. „Die Wärmeversorgung
unserer ans Fernwärmenetz
angeschlossenen Kunden ist in
dieser Zeit nicht beeinträchtigt
und läuft unterbrechungsfrei
weiter“, ergänzt Völz.
Seit 1999 nutzen die Wirtschaftsbetriebe Norden (WBN)
den Schlot für ihr Holzhackschnitzelheizwerk. Im ehemaligen Kessel- und Maschinen-

Der Schornstein am Kessel- und Maschinenhaus der früheren
Doornkaatbrennerei ist ein zentrales Bauwerk. FOTO: STROMANN

haus der früheren Doornkaat
AG betreiben die Stadtwerke
Norden – eine Sparte der WBN
– zwei Holzkessel und erzeugen
damit Fernwärme. Das bei der
Verbrennung der unbehandelten Holzhackschnitzel entstehende Rauchgas wird über den
60 Meter langen Doornkaatschornstein abgeführt.
„Ursprünglich wurde der
Schornstein errichtet, um
Rauchgas von Kohle und Öl
abzutransportieren“,
sagte
Karsten Rudt, Geschäftsführer
der durchführenden Firma
Wiemann aus Oberhausen.
Deren Verbrennung erfolgte
in einem wesentlich höheren
Temperaturbereich. „Heutzutage ist man aus Gründen der
Energieeffizienz bestrebt, im
Niedertemperaturbereich zu
verbrennen, so auch bei Holzhackschnitzeln. Dadurch entsteht jedoch Kondenswasser im
oberen Bereich des Schornsteins, das den Mörtel nach und
nach auflöst.“
Der TÜV bestätigt, dass diese
Einkürzung nicht nur wirtschaftlich, sondern auch auf die
Emissionen bezogen effizienter
ist. Neben den zwei Heizkesseln zur Holzhackschnitzelverbrennung befinden sich drei
Gaskessel im Holzheizwerk, die
für den Ausgleich des Wärmebedarfs zu Übergangs- und
Spitzenzeiten sorgen.
Künftig werden die Rauchgase aus den beiden unterschiedlichen Feuerungen –
Holz und Gas – durch ein jeweils eigenes Rohr abtransportiert. „Das bedeutet eine noch
effizientere Wärmeerzeugung,
weniger
Temperaturverlust
und noch wichtiger: gewährleistet die Betriebssicherheit
des Holzheizwerks weiterhin“,
erläutert Völz. Denn ohne die
Sanierung wäre der Doornkaatschornstein perspektivisch
nicht mehr einsatzbereit und
sein Fortbestand fraglich.

Startschuss fürs
Norder Weinfest
Der Schornstein auf dem ehemaligen Doornkaat-Gelände wird
bald um zehn Meter kürzer sein.
FOTO: PRIVAT

Wildpinkeln und Pöbelei verärgern Anwohner
SOZIALES

Pottbackerslohne entwickelt sich zum Treffpunkt – Ordnungsamt ist auf Hinweise angewiesen

NORDEN/LIS
–
Uringestank, achtlos weggeworfene
Schnapsflaschen und Pöbeleien sind für Sascha Ippen und
seine Familie inzwischen zum
Alltag geworden. Sehr zum Bedauern des Anwohners an der
Pottbackerslohne, die sich seit
einigen Wochen und Monaten
zum neuen Sammeltreffpunkt
entwickelt hat. „Gerade an warmen Tagen trifft sich dort eine
Gruppe von bis zu zehn Leuten,
die Alkohol trinken, ihren Müll
dort abladen und urinieren“,
berichtet der zweifache Familienvater.
Ein Thema, das inzwischen
auch bei der Stadt bekannt
ist. In den vergangenen drei
Wochen habe es vermehrt Beschwerden von Anwohnern
gegeben, berichteten Fachbereichsleiter Uwe Fröbel und
Stadtmitarbeiter Ralf Peters
vom Fachdienst Bürgerdienste
und Sicherheit auf Anfrage. Allerdings sind dem Ordnungsamt in diesen Fällen die Hände
gebunden. „Es ist nicht verboten, sich an einem öffentlichen
Platz zu treffen und Alkohol zu
trinken“, sagte Fröbel. Wenn
dabei nicht gegen Ordnungsrecht verstoßen werde, gebe
es auch keine Grundlage, um
vonseiten der Stadt oder auch
der Polizei einzugreifen.
Anders stellt es sich dar,
wenn jemand öffentlich uriniert. Wildpinkeln ist nämlich
eine Ordnungswidrigkeit, die
mit einem Bußgeld bestraft

Hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt, der stark vermüllt ist: der Stromkasten unweit
der Pottbackerslohne.
FOTO: AHRENDS
werden kann. „Dafür brauchen
wir aber einen Zeugen, der den
Vorfall beobachtet hat und eine
Beschreibung liefern kann“, erklärte der Fachdienstleiter das
Vorgehen. Wild entsorgter Müll
hingegen ist ein Fall für den
Landkreis Aurich. „Das ist ein
Verstoß gegen das Abfallrecht
und fällt in die Zuständigkeit
des Landkreises“, so Fröbel.

Für die Anwohner geht es
inzwischen aber nicht mehr
nur um Müll und Alkohol. Vor
einigen Wochen sei es sogar
zur Gewalt gekommen. In der
Nähe zum Treffpunkt, der neben einem Stromkasten liegt
und an einen großen Parkplatz
grenzt, sei es zum Streit zwischen zwei Personen gekommen. „Einer der Schläger ging

anschließend wieder zu der
Gruppe zurück und war Passanten gegenüber sehr aggressiv“, berichtete Ippen.
Aggression und Pöbelei sind
auch der Grund, warum viele
Anwohner inzwischen einen
Bogen um die Lohne und den
angrenzenden Parkplatz machten. Sie hätten Angst davor, angepöbelt zu werden, berichtete

eine Anwohnerin. Allerdings
stelle sich das Problem überwiegend tagsüber dar. Nach 20
Uhr verschwinde die Gruppe.
Die hatte anfangs nur aus
zwei bis drei Menschen bestanden, die dort in Gesellschaft
ihre Nachmittage verbrachten
– kein Problem für Ippen. Doch
als die Gruppe seit März immer
größer und dadurch laut und
rüpelig wurde, wand der Familienvater sich an Polizei und
Ordnungsamt.
Letzteres kann aber eben nur
dann aktiv werden, wenn es
Verstöße und dazu konkrete
Hinweise gibt. Fachdienstleiter Fröbel glaubt dabei, dass
ein Bußgeld in solchen Fällen
durchaus eine Wirkung haben
kann. „Kann jemand das nicht
zahlen, dann gibt es die Möglichkeit einer Erzwingungshaft“,
erklärte der Fachdienstleiter. Es
sei also nicht der Fall, dass
man sich der Strafe entziehen
könne. „Oder der Betrag wird in
Raten gezahlt“, so Fröbel.
Sascha Ippen hat inzwischen
selbst Konsequenzen gezogen.
„Früher haben meine Kinder
gern auf dem Parkplatz gespielt. Das dürfen sie seit ein
paar Wochen nicht mehr“, sagte
er. Zu groß sei die Sorge, dass
ihnen etwas passieren könnte.
Er hofft allerdings, dass sich
die Situation in naher Zukunft
entspannt und er wieder seinen
Feierabend ohne Uringestank
und „Dauerbeschallung“ genießen kann.

NORDEN – Den traditionellen
Auftakt für das Norder Weinfest
bildet ein Genuss-Abend im
Hotel Reichshof. In diesem Jahr
findet dieser am Mittwoch, 24.
Juli, um 19 Uhr statt. Der Preis
beträgt 65 Euro – dabei sind
Aperitif, Weine, Wasser sowie
Speisen von den Büfetts inklusive. In lockerer Atmosphäre
und gehobenem Ambiente
können ausgewählte Weine von
fünf unterschiedlichen Pfälzer
Winzern sowie Köstlichkeiten
genossen werden. Der Kartenvorverkauf findet im Romantik
Hotel Reichshof statt.
Die offizielle Eröffnung des
Weinfestes – das findet vom 24.
bis einschließlich 27. Juli in der
Norder Innenstadt statt – übernimmt am Donnerstagabend,
um 19 Uhr Nordens Bürgermeister Heiko Schmelzle. Traditionell wird die Eröffnungsfeier
dabei vom Norder Männergesangsverein begleitet. Im Anschluss wird Hens Hensen für
Stimmung sorgen.
Auch am Freitag und Sonnabend, 26. und 27. Juli, können
sich die Gäste auf Wein und
Musik verschiedenster Stilrichtungen zwischen 18 und 23 Uhr
freuen. Am Freitagabend sorgt
Oliver Jüchems mit Mathias
Diesel für die musikalische Untermalung und am Sonnabend
seht Teddys Partyduo auf der
Bühne.

Die Welt des Tees
in 60 Minuten
NORDEN – Im Ostfriesischen
Teemuseum, Am Markt 36, findet am Dienstag, 25. Juni, um
11 Uhr die offene Führung „Tee
zieht immer“ statt. Die Führung
dauert rund 60 Minuten und
kostet drei Euro pro Person
zuzüglich Eintritt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das Norder Teemuseum hat täglich von
10 bis 17 Uhr geöffnet.

