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Schminken
leicht gemacht
WITTMUND/AH – „Schminken

gern, aber natürlich muss es
aussehen“ unter diesem Motto bietet Martina Eiben erneut
einen Seminarabend für Frauen an, der am Donnerstag, 26.
April, ab 19 Uhr in der Volkshochschule Wittmund stattfindet. An diesem Abend wird
gezeigt, welche Farben am
besten zu welchem Typ passen und wie „frau“ sich gekonnt mit einem leichten Tages-Make up in Szene setzen
kann. Anmeldungen nimmt
die Volkshochschule unter
04462 / 863341 entgegen.

Direktkandidat
wird aufgestellt
ARDORF/IME – Zur Wahlkreis-

mitgliedervollversammlung
trifft sich der CDU-Kreisverband am nächsten Sonnabend, 28. April, ab 14 Uhr in
der Gaststätte Müller in Ardorf. Landtagspräsident Hermann Dinkla wird über das
Thema „Eine politische Erfolgsbilanz – Region im Aufwind“ berichten. Zudem wird
in geheimer Wahl über die
Aufstellung des Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 87
für die Landtagswahl abgestimmt.
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Zäune weg – freier Blick in die Natur
STRAND

Kurverwaltung wertet Bereich auf und will Veranstaltungen anbieten – Musik und Sommer-Kino

Hoffen auf baldigen
Neubau des maroden
Wattkiekers.

VERANSTALTUNG

Harlinger gibt im Jubiläumsjahr den Startschuss für die Service-Weltmeisterschaft im Harlingerland

VON MARION BUBOLZ
HARLESIEL – „Hier weht ein fri-

scher Wind“, sagte Simon Lübben, Vorsitzender des Carolinensieler Bade- und Verkehrsvereins. Und das meinte er
nicht aufs Wetter bezogen,
denn die Sonne strahlte gestern zur Pressekonferenz am
Strand in Harlesiel. Er bezog
das vielmehr auf die Ideen, die
der neue Kurdirektor Kai Koch
zusammen mit seinem Team
im Nordseebad plant und umsetzt.
Luftschlösser bauen, das ist
nichts für die Kurverwaltung,
wenn Ideen da sind, werden
sie besprochen und vor allem
umgesetzt, wie die Öffnung
des Strandes (siehe Seite 1).
„Jetzt haben wir endlich einen
freien Blick auf die Natur, ohne
störende Zäune“, sagte Clinensiels Ortsvorsteher Siebo Lübben. Er wünscht sich natürlich
jetzt, dass auch der Neubau
des Wattkiekers schnell erfolgen kann. Die Investoren stehen in den Startlöchern, denn

WITTMUND – „Service ist sexy“ –

Freuen sich über den Abbau der Zäune am Strand in Harlesiel: Bürgermeister Rolf Claußen (v. l.), Timo Rüther (Küstenräucherei Albrecht), Sigestern waren auch Henry
Aden und Timo Rüther am
Strand dabei. Für sie gilt es
aber noch, einige Formalitäten
abzuwarten bis die Planungen
konkretisiert werden können.
Konkrete Pläne haben Koch
und sein Team für den Sommer schon geschmiedet. Vom
28. bis zum 31. Juli soll erstmals das Sommer-Kino Film-

mon Lübben vom Bade- und Verkehrsverein, Kurdirektor Kai Koch, der Leiter des Strandes und des Campingplatzes Rudolf Habben, Henry Aden

liebhaber und Freunde der
Live-Musik an den Badestrand
in Harlesiel locken. Das Familienevent startet täglich ab 11
Uhr mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm des
Carolinchen-Clubs und endet
mit der Kinderdisco. Täglich
ab 20 Uhr kommen dann die
Partyfreunde auf ihre Kosten –
das Sommer-Kino startet am

(Küstenräucherei Albrecht), Ortsvorsteher Siebo Lübben und der Vorsitzende des Gewerbevereins Peter
Schneider.
BILD: INGA MENNEN

28. Juli mit Live-Musik. Auch
an den folgenden drei Tagen
heizen verschiedene LiveBands jeweils zwischen 20 und
22 Uhr den Gästen ein. Anschließend können ab 22.30
Uhr die aktuellen Top-Kinofilme unter freiem Himmel und
an der frischen Nordseeluft auf
der sechs mal zwölf Meter großen Leinwand geguckt wer-

den. Ein besonderes Bonbon
unter den Filmen wird sicherlich der Film „Ice Age – Voll
verschoben“, der kurz nach
dem Deutschland-Start zu sehen sein wird. „Mit diesem Angebot hoffen wir nicht nur den
Urlaubern, sondern auch den
Einheimischen etwas bieten
zu können“, so der Kurdirektor.

mit dieser leicht provokanten
Aussage ist dem Geschäftsführer der Metatrain GmbH
aus Neumarkt, Norbert Beck,
von der ersten Minute an die
Aufmerksamkeit seines geladenen Publikums gewiss. Das
hat sich auf Einladung des Anzeiger für Harlingerland am
Mittwochabend in den voll
besetzten Vortragsraum der
Sparkasse Wittmund eingefunden, um den Impulsvortrag zum Auftakt der ServiceWeltmeisterschaft im Harlingerland zu lauschen. Und Impulse für ein erfolgreiches
Marketing gab es für die Kaufleute,
Dienstleister
und
Unternehmer genügend.
„Service ist sexy“ – und damit ist laut Beck nicht die Erotik gemeint, sondern die Attraktivität, mit der sich Firmen auseinandersetzen sollten. Wer sich die Frage stellt,
was sein Unternehmen attrak-

tiv macht, sollte drei zentrale
Methoden beherzigen, die
zum Erfolg führen, weil sie
Emotionen wecken. „Denn
bis zu 80 Prozent aller Kaufentscheidungen werden vom
sogenannten Emotionshirn,
dem limbischen System, getroffen und nicht vom Großhirn, das ich Denkhirn nenne“, erklärt der Marketingexperte. Unternehmen die es
schaffen, dass sich ihre Werbung
ins
Emotionshirn
„frisst“, könnten sich sicher
sein, dass ihre Produkte fast
automatisch gekauft werden.
Belege dafür serviert Beck seinem Publikum an diesem
Abend mit kurzweiligen Werbeclips bekannter Marken, die
er auf drei Teller anrichtet:
Kaufknöpfe, Service-Innovationen und Sympathie.
Unter Kaufknöpfen, die jeder Mensch in sich trägt und
die es mit richtiger Werbung
anzuklicken gilt, versteht Beck
die Faktoren Spaß, Macht und
Sicherheit. „Wenn wir diese
Knöpfe erwischen, wird irgendwann ein Kauf ausgelöst“, ist sich der Referent sicher. Allerdings sollte bei der
Wahl der Werbung das unterschiedliche Kaufverhalten von

Referent Norbert Beck erklärt den Unterschied zwischen
Denk- und Emotionshirn.
BILD: MARION BUBOLZ
Mann und Frau berücksichtigt
werden. „Wir Männer sind
von Macht getrieben und wollen jagen. Wir beurteilen ein
Produkt nach drei Eigenschaften. Sind die erfüllt, wird gekauft. Frauen ticken da ganz

Richthofener kapitulieren nicht
GESCHWADER

hofentreffen ist ein Treffen,
das den Kontakt von Ehemaligen und Aktiven pflegt, ein
Treffen von Alten und Jungen,
das diese Gemeinschaft prägt
und immer wieder aufs Neue
belebt, ganz im Sinne von:
einmal Richthofener, immer
Richthofener,“ betonte Kommodore Oberst Gerhard Roubal anlässlich des Gedenkappells zum 94. Todestag des Namensgebers des Richthofen-

Geschwaders in Wittmund
Manfred von Richthofen.
Dabei erinnerte der Kommodore an die intensiven Debatten im Rahmen der Umstrukturierung der Bundeswehr und der Unterstellung
des Verbandes an das Luftwaffengeschwader 31 Boelcke,
ehe das JG 71 2025 zum vierten
Eurofightergeschwader
der Luftwaffe werde.
Im Rahmen des Treffens erinnere man traditionell nicht

Militärpfarrer Gerhard Schehr, Oberst Gerhard Roubal und
Oberst a. D. Gerhard Ballhausen vor der Ehrengarde des Geschwaders.
BILD: HELMUT BURMANN

nur an die Person Richthofens
und an seinen frühen Tod,
sondern zugleich stellvertretend an alle Soldaten, die in
der Vergangenheit bis heute
gefallen seien, so Roubal in
seiner Rede. Die Verbundenheit des Geschwaders mit der
Richthofen-Gemeinschaft ließe die gemeinsame Identität
spüren. Der berühmte „Richthofen-Spirit“ sei gerade dann
von Bedeutung, wenn von
außen Unruhe in den Verband
getragen werde und eine hohe
Aufgabendichte das Geschwader bis an seine Grenzen belaste, so der Kommodore.
Auch in der Zeit, in der die
Existenz als Standort und Verband und damit die Authentizität auf dem Spiel stand, habe
das Selbstverständnis die
Richthofener nicht kapitulieren lassen, betonte Roubal
und ergänzte, dass die exzellente Einbindung des Geschwaders in Stadt und Umfeld in Deutschland seines
gleichen suche.
Im Anschluss an den Kommodore sprach Militärpfarrer
Gerhard Schehr.

DISKUSSION

sachsen nur Inklusion light? –
Schulische Inklusion – Chance
oder Illusion?“. Unter dieser
Fragestellung findet am Mittwoch, 25. April, um 16 Uhr
eine Informations- und Diskussionsveranstaltung
in
Wittmund, Hotel Residenz,
statt. Sie richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen, aber
auch an Interessierte aus den
Schulverwaltungen der Träger
sowie anderer Institutionen
und natürlich auch an alle Eltern.
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Betrifft: Zur Diskussion über
den freien Strandzugang
Lasst die peinlichen Zäune
verschwinden! Endlich werden öffentlich verstärkt Stimmen laut gegen die Zäune, die
dem Bürger einen freien Zugang zu unserer Natur und
Landschaft verwehren. Diese

beschämende Abzocke muss
ein Ende haben. Die Allgemeinheit bezahlt Steuern,
Deich- und Sielacht. Dies sollte den Kommunen für einen
freien Strandzugang genügen,
damit Bürger und Touristen
sich nicht abwenden.
Anne Heiken
Neugaude

Sich zu wehren ist richtig
Betrifft: Zur erweiterten
Score-Tankstelle in Wittmund
Ich bin der Meinung, dass es
richtig ist, sich als Anwohner zu
äußern und zu wehren, wenn
es durch eine solch gravierende
Veränderung in einem allgemeinen Wohngebiet zu einer
erheblichen Verminderung der

Wohnqualität kommt. Es profitieren wohl auch Bewohner benachbarter Grundstücke, wenn
Verbesserungen insbesondere
im Bereich des Sicht- und
Schallschutzes erfolgen. Dies
scheint leider nicht im Sinne aller Anlieger zu sein.
Heike Bögner
Esens

Betrifft:
Planfeststellung
110 kV Hochspannungsfreileitung Wilhelmshaven-Conneforde
In Zeiten der Anwendung
moderner Informationstechnologien ärgert es mich doch
sehr, wenn wir von Behörden
wie in alten Zeiten abgespeist
werden. Um festzustellen, ob
und wie ich von einer Planung
betroffen bin, muss ich doch
tatsächlich in einer Amtsstube
erscheinen, um unter behördlicher Aufsicht einen (vielleicht schon vergilbten) Plan
einzusehen. Ein Beispiel, wie
es besser geht – siehe Planung
Küstenautobahn A 20 (strassenbau-niedersachsen.de).
Thomas Gerbracht
Friedeburg

Der Harlinger organisiert
in diesem Jahr anlässlich
seines 150-jährigen Bestehens zahlreiche Aktionen, darunter in Kooperation mit der Sparkasse
LeerWittmund die ServiceWM. Die Teilnahme an dieser Aktion ist begrenzt. Die
Service-WM möchte den
Unternehmen Geschäftsmodelle und Erfolgsgeheimnisse für die Optimierung ihrer Serviceleistungen geben. Außerdem können bei dem Wettbewerb
Leser und Kunden zur Verbesserung von Serviceleistungen beitragen, in dem
sie per Voting-Karte, Anzeigencoupon oder im Internet drei Fragen beantworten. Die Auswertung der
Firma Mediatrain ist anonym. Die besten Firmen erhalten auf der Abschlussveranstaltung am 5. Juli
um 18 Uhr in der Residenz
ein Zertifikat.

58 €
43 x 2

und

Erfüllen Sie Ihrem Verein Wünsche:
Gewinnen Sie mit uns, der BRANDKASSE!

Denn das Besondere an der BRANDKASSE ist: Das erwirtschaftete Geld bleibt zu
Hause, hier in Ostfriesland - im Sinne der Vorsorge und des Gemeinwohles. Auch Ihren
Verein lassen wir daran teilhaben und verlosen über unser neues Puzzle insgesamt
43 x 258 € und einen Hauptpreis in Höhe von 2.580 € zur Erfüllung langgehegter
Vereinswünsche.
Wie Sie „für Ihren Verein“ gewinnen können, erfahren Sie auf unserem großen
Puzzle-Bogen. Am 28. April 2012 erhalten Sie ihn als Beilage aller ostfriesischen

Fachgruppe Förderschulen im
Bezirk Weser-Ems und ausgewiesene Fachfrau in der Thematik, gebeten über den Sachstand in Niedersachsen zu referieren.
Inhalte des Vortrags sind
daher das „Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule“
und die möglichen Auswirkungen auf den Unterrichtsalltag und die Schüler. Diskutiert wird außerdem die Fragestellung: Ist erfolgreiche Inklusion im bestehenden Schulsystem überhaupt möglich?

SELBSTHILFE

Depressive nach Tagesklinik betreuen

VON KLAUS HÄNDEL

psychische Erkrankung, die
diagnostiziert mit Medikamenten gut behandelbar ist.
Die Diagnose stellt die/den
Erkrankte(n) vor persönliche,
familiäre und berufliche Probleme – ebenso das soziale
Umfeld.
Eine Depression ist äußerlich zunächst nicht erkennbar. Das erschwert das Ganze
zusätzlich und nicht selten
hören Erkrankte Sätze wie
„Reiß dich doch einfach zusammen, stell dich nicht so
an. Lass dich nicht so gehen.
Mach nicht so ein Theater“.
Ein Patient mit einem
Beinbruch muss sich das weder anhören, noch gerät er in
Situationen, in denen er sich
erklären und rechtfertigen
muss.
Hinzu komme, so Johann
Biller, dass die Patientenversorgung durch Psychologen in
Wittmund und Umgebung
noch nicht zufriedenstellend
sei. Das bestätigt auch die Initiatorin der neuen Selbsthilfegruppe „Depression“: Lange
Wartezeiten von ein bis zwei
Jahren, sofern kein genereller
Aufnahmestopp besteht, seien keine Seltenheit. „Ziel der
zu gründenden Gruppe ist es
in Absprache mit der Tagesklinik des Reinhard-NieterKrankenhauses ist es, entlassene Patienten nicht ein

WITTMUND –Für Wittmund und

Profitieren Sie und Ihre Vereine auch in diesem Jahr von unseren Leistungen!
Seit 258 (!) Jahren bedeutet „Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse“
neben osfriesischem Versicherungsschutz auch Vorsorge und Gemeinwohl für
Ostfriesland. Das „steht sozusagen auf unserer Fahne“! Unsere rund 200 Innen- und
Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind jederzeit für Sie da und zeigen in
unserer Direktion und unseren Geschäftsstellen vor Ort, wie viel mehr wir Ihnen bieten.

Die schulische Inklusion
soll nun nach der Beschlussfassung des Landtages unwiderruflich spätestens vom
Schuljahr 2013/14 an gelten,
gleichzeitig sind Informationen über die Modalitäten bisher rar. Die wenigen Nachrichten, die in die Öffentlichkeit dringen, stimmen Befürworter der Inklusion bedenklich und ermuntern Skeptiker
zur Ablehnung.
Der
GEW-Kreisverband
Wittmund hat daher Astrid
Müller, Vorsitzende der GEW-

Gruppe kurz vor der Gründung

c

Von Behörden
abgespeist

SERVICE-WM

GEW lädt zu einer Informationsveranstaltung

WITTMUND/AH – „In Nieder-

LESERBRIEFE

Zäune müssen verschwinden

anders“, sagt er humorvoll.
Für Frauen müsse ein Produkt
mehr als sieben Eigenschaften erfüllen, weil sie auf Sicherheit setzten. Nach reiflicher Überlegung würden die
meisten Frauen erst einen Tag

später kaufen. Falls bei einer
Produktwerbung
weder
Macht noch Sicherheit ein
Thema ist, so bleibt laut Beck
noch der „Spaß-Knopf“ , der
bei Männer und Frauen gleich
gut ankommt.
Mit Service-Innovationen
meint Beck nicht unbedingt
kostspielige
Investitionen,
sondern vielmehr kluge Innovationen. Wichtig sei, dass
man sich als Unternehmen
hervorhebt, um nicht austauschbar zu sein. „Ein zufriedener Kunde nützt uns nicht,
wir brauchen begeisterte Kunden“, hebt er hervor.
Service-Weltmeister steigern außerdem ihren Sympathiewert und nicht ihren Bekanntheitsgrad. Sie geben
ihren Kunden bei möglichst
jeder Begegnung positive
Emotionen und setzen auf
Freundlichkeit, Vertrauen und
Wertschätzung. Für Kunden
sind das wichtige Merkmal für
eine Kaufentscheidung. „Mit
Freundlichkeit meine ich aber
nicht ein Dauergrinsen“,
mahnt Beck. Als wichtigen
Gradmesser für Sympathie
nennt er die Bereitschaft der
Kunden, das Unternehmen
weiterzuempfehlen.

Schulische Inklusion soll bis zum
Schuljahr 2013/14 umgesetzt werden

Gedenkappell zum Todestag des Namensgebers

WITTMUND/BUM – „Das Richt-
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Beim „sexy“ Service sind die Kunden gefragt
Für Marketingexperte
Norbert Beck steht fest:
„Menschen kaufen
Emotionen.“

VON INGA MENNEN

WITTMUND
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Tageszeitungen oder in unseren 43 Geschäftsstellen sowie bei allen Sparkassen
direkt vor Ort.
Wir alle, also die Mitarbeiter der BRANDKASSE und die Ostfriesische
Landschaft, drücken Ihnen die Daumen und wünschen viel Glück!
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Umgebung steht eine neue
Selbsthilfegruppe
„Depression“ vor der Gründung. In
Zusammenarbeit mit der
Selbsthilfekontaktstelle Wittmund wird es am Mittwoch,
dem 25. April, um 16 Uhr in
den Räumen der AOK Wittmund, Kurt-Schwitters-Platz
2, ein erstes Treffen geben.
Angeschoben wurde diese
Initiative durch eine Patientin
der Tagesklinik des ReinhardNieter-Krankenhauses
Wilhelmshaven in Wittmund.
„Mit der Eröffnung der Tagesklinik am 1. Dezember 2011
hat sich eine Gruppe von
zwölf Patienten gefunden, die
sich gerne mit weiteren Betroffenen treffen und austauschen möchten“, erklärt die
Patientin zusammen mit dem
Leiter der Selbsthilfekontaktstelle in Wittmund, Johann
Biller. „Die Diagnose Depression muss stehen. Das ist für
uns ganz wichtig“, fügt die Patientin hinzu und erklärt, dass
sich die Betroffenen in der
Gruppe nur mit Vornamen
ansprechen, um die Anonymität von Patienten und Angehörigen zu wahren.
Depression ist mehr als
eine übellaunige Missstimmung. Depression ist eine

schwarzes Loch fallen zu lassen, sondern sie in der Gruppe aufzufangen.
Johann Biller weist ausdrücklich darauf hin, dass
eine Selbsthilfegruppe ausschließlich aus Betroffenen
besteht. Es gibt keine fachliche Anleitung und sie ist eindeutig kein Therapieersatz.
Sie kann aber im Sinne einer
Selbstfürsorge den Gesundungsprozess
unterstützen
und zur Krankheitsbewältigung beitragen. „In einer
Gruppe Gleichbetroffener gelingt vieles, was allein undenkbar scheint. Es gibt für
Betroffene mit eindeutiger
Diagnose also jede Menge
Gründe, sich der Selbsthilfegruppe anzuschließen.“
Die Rahmenbedingungen
für künftige regelmäßige Treffen sind in der AOK Wittmund
gegeben. Sie stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. Eine
Kassenzugehörigkeit ist keine
Voraussetzung für die Teilnahme. „Jede betroffene Person ist willkommen“, betont
die Initiatorin.
Weitere Fragen zur Gruppe
„Depression“ in Wittmund
beantworten die Selbsthilfekontaktstellen Wittmund und
Wilhelmshaven unter Telefon
04462 / 942536 (Johann Biller)
oder 04421 / 7719329 (Anke
Wellnitz).

