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AUCH DAS NOCH
Ausgefallene Wünsche
Neulich beim Italiener: Ein
Kunde fragt, ob er etwas Sa-
latsauce auf seine Pizza be-
kommen könnte. „Salatsau-
ce? Auf die Pizza? Wirklich?“,
geht uns in diesem Moment
durch den Kopf – und dem
Pizzabäcker dürfte es ähnlich
ergangen sein. Einen echten
Italiener mit einem solchen
Wunsch zu konfrontieren, ist
wohl ähnlich riskant, wie ei-
nen Ostfriesen zu fragen, ob
er zum Grünkohl Zaziki rei-
chen könnte. Doch der Bä-
cker bleibt gelassen, gibt dem
jungen Mann die Salatsauce
und scheint zu denken: „Der
Kunde ist König.“ Angesichts
dessen, was heute so alles auf
einer Pizza landet – etwa
Würstchen oder sogar Scho-
kolade – sollte einen Italiener
mittlerweile aber auch fast
gar nichts mehr schockieren.
Da können wir Ostfriesen
froh sein, dass der Grünkohl
seinen Siegeszug um die gan-
ze Welt noch vor sich hat.

Martin Alberts

POLIZEIBERICHT

Kennzeichen gestohlen
EMDEN - Zwischen Freitag,
12 Uhr, und Sonnabend,
9.30 Uhr, haben Unbekannte
die Kennzeichen von einem
Seat gestohlen, der an der
Straße Oranienweg geparkt
war. Zeugen bittet die Polizei
darum, sich unter der Tele-
fonnummer 0 49 21 / 89 10 zu
melden.

KURZ NOTIERT

Versammlung
EMDEN - Der Männergesang-
verein „Windsbraut“ Petkum
hat seine Mitgliederver-
sammlung am Mittwoch ab
20 Uhr im Awo-Heim in
Borssum, Petkumer Stra-
ße 322. Darauf weist der Vor-
stand des Vereins hin.

Infoabend
EMDEN - Die Oberschule
Herrentor in Emden lädt die
Eltern der jetzigen Viertkläss-
ler für den 13. Februar zu ei-
ner Infoveranstaltung ein.
Um 19 Uhr beginnt in der
Mensa ein Vortrag zum
Schulkonzept. Zudem kön-
nen die Unterrichtsräume
besichtigt werden.

Für Hörgeschädigte
EMDEN - Die „Schlappoh-
ren“, eine Selbsthilfegruppe
für Hörgeschädigte, trifft sich
am Donnerstag im Bistro am
Schwanenteich, Kalkwarf 1,
in Emden. Das Treffen be-
ginnt um 19 Uhr. Infos gibt
Sonja Renken-Muehlbacher.
Sie ist per SMS unter
01 77 / 8 71 70 03 erreichbar.

IM NOTFALL
Apothekendienst:
EMDEN/KRUMMHÖRN/HINTE:
Adler-Apotheke in Emden,
Neutorstraße 96, Telefon-
nummer 0 49 21 / 9 30 30.

Rettungsleitstellen:
EMDEN: Telefonnummer
0 49 21 / 1 92 22.

KRUMMHÖRN: Telefonnum-
mer 0 49 41 / 1 92 22.

KONTAKT
Die Redaktion Emden der Ostfriesen-
Zeitung erreichen Sie unter:

Nina Harms
Telefon
04921/9325-16
Fax 04921/9325-20
E-Mail red-emden@
oz-online.de

EMDEN - Die Emder Feuer-
wehr ist am frühen Sonn-
abendmorgen zu einem
Brand an der Wallstraße ge-
rufen worden. Um kurz vor
5 Uhr sei von dort ein Feuer
in einer Wohnung im Dach-
geschoss eines Mehrfamili-
enhauses gemeldet worden.
Die Bewohner seien vom Pie-
pen eines Rauchmelders ge-
weckt worden und hätten da-
raufhin Qualm bemerkt, der
aus einem Zimmer gedrun-
gen sei, teilt die Feuerwehr
mit. Drei Menschen seien
vom Rettungsdienst behan-
delt und mit Verdacht auf ei-
ne Rauchgasvergiftung in das
Klinikum gebracht worden.

Die Feuerwehrleute dran-
gen laut Mitteilung unter
Atemschutz in die Wohnung
vor und entdeckten dort
mehrere brennende Einrich-
tungsgegenstände. Auch eine
Wandvertäfelung hätten die
Einsatzkräfte löschen und

teilweise abnehmen müssen,
heißt es weiter. Im Anschluss
sei die Wohnung mit einer
Wärmebildkamera auf weite-
re Glutnester hin untersucht
worden.

Ausgerückt waren 31 Ein-
satzkräfte und acht Fahrzeu-

ge der Hauptberuflichen
Wachbereitsschaft, der Frei-
willigen Feuerwehr Emden-
Stadtmitte sowie der Atem-
schutznotfallgruppe aus Wy-
belsum. Vor Ort war außer
dem Rettungsdienst auch die
Polizei.

Emder Feuerwehr löscht Brand unterm Dach
EINSATZ 31 Helfer waren am frühen Sonnabendmorgen an der Wallstraße vor Ort

Am frühen Sonnabend-
morgen ist die Emder
Feuerwehr zu einem
Brand an der Wallstraße
gerufen worden. Drei
Menschen wurden mit
Verdacht auf eine Rauch-
gasvergiftung ins Kran-
kenhaus gebracht.

Über die Eingangstür ver-
schafften sich die Einsatz-
kräfte Zutritt.

Am Sonnabendmorgen gegen 5 Uhr bemerkten die Bewoh-
ner Rauch, der aus einem Zimmer unter dem Dach des
Hauses drang. BILDER: FEUERWEHR

EMDEN - Am Sonnabend um
13 Uhr wurde das Repair-Ca-
fé in Emden erstmals geöff-
net – und schon wenige Mi-
nuten später war es in den
Räumen der Arbeitsgemein-
schaft für integrative Leis-
tung in Ostfriesland (Agilio)
an der Brückstraße rappel-
voll. Unterstützt wird die Ak-
tion vom Verein Das Boot,
von der Stadtverwaltung, der
reformierten Gemeinde und
der Hochschule Emden/Leer.

Zu den ersten Kundinnen
zählt am Sonnabend Alma
Christ. Sie hat eine Stehlam-
pe mitgebracht, die nicht
mehr das tut, wofür sie ei-
gentlich da ist – leuchten.
„Ich wollte mir schon eine
neue kaufen“, sagt Christ. Im
Repair-Café allerdings be-
kommt die Lampe eine letzte
Chance. Genau dies sei der
Zweck der Aktion, erklärt Sa-
bine Semken von Das Boot:
„Die Leute sollen Spaß am
Reparieren haben.“ Wenn
weniger kaputte Dinge ein-
fach weggeworfen würden,
leiste dies einen Beitrag zur
Nachhaltigkeit, meint auch
Anna Gerritzen, die an der
Hochschule für genau dieses
Thema zuständig ist.

Gleich mehrere der anwe-
senden Reparateure – alle-
samt Fachleuchte – widmen
sich der Lampe von Alma
Christ. Nach einiger Zeit er-
kennen sie: Der Grund für
den Defekt ist das verbaute
Potenziometer. Das Teil wird
schließlich kurzgeschlossen –
manchmal müsse man halt
improvisieren, heißt es. Für
Alma Christ ist es dann so
weit: „Jetzt kommt der große
Moment“, sagt sie und knipst
die Lampe an, die nach weni-
gen Augenblicken wieder hell

strahlt. Christ ist zufrieden
und gibt als Dankeschön eine
Spende.

Von dem Geld werde unter
anderem der Kaffee gekauft,
der bei der Veranstaltung
ausgeschenkt wird, sagt Sem-
ken. Außerdem könnten da-
mit benötigte Werkzeuge an-
geschafft werden. Grundsätz-
lich sei das Angebot aber kos-
tenlos. Bis zu 35 Ehrenamtli-
che mit Fachkenntnissen
stünden bereit, um den Kun-
den im Repair-Café zu hel-
fen. Wer ins Café komme,
müsse sich zunächst anmel-
den und einige Angaben auf

einem Formular machen:
Was für ein Gerät wird mitge-
bracht? Was ist daran kaputt?
Zudem müsse ein Haftungs-
ausschluss unterschrieben
werden, sagt Semken. Denn
die ehrenamtlichen Helfer
sollten nicht die Schuld tra-
gen, wenn bei der Reparatur
einmal etwas schieflaufe.

Mitbringen könnten Kun-
den nicht nur technische Ge-
räte, sondern zum Beispiel
auch Kleidungsstücke – prin-
zipiell könne im Café alles
vom Smartphone bis zur ka-
putten Hose repariert wer-
den. Es gebe lediglich eine

Einschränkung: „Alles, was
man in der Hand tragen
kann, darf man mitbringen“,
sagt Semken.

Bei dem alten Videorekor-
der, den Jann Gerdes dabei
hat, ist das kein Problem.
Gerdes ist Mitarbeiter der
Stadtverwaltung und Mitor-
ganisator des Repair-Cafés.
Jelto Duitscher und Holger
Heinks schrauben zunächst
den Rekorder auf. Im Inneren
sind viele Teile zu sehen –
und nicht bei jedem wird den
beiden auf Anhieb klar, wofür
es gut ist. Das er einen Video-
rekorder repariert habe, sei

schon ein Paar Jahre her, sagt
Duitscher: „Ich liebe ja
DVD-Player – in denen ist
nicht so viel drin.“ Ob der Vi-
deorekorder nach der Repa-
ratur wieder funktioniert,
bleibt erst einmal unklar. Es
fehlt eine passende Kassette,
um das Gerät zu testen – und
die ist heutzutage nicht mehr
so einfach aufzutreiben.
Û Die nächsten Termine für
das Repair-Café bei Agilio,
Brückstraße 27 in Emden,
stehen bereits fest: Geöffnet
ist am 16. März und am
18. Mai, jeweils in der Zeit
von 13 bis 17 Uhr.

Großer Andrang bei erstem Repair-Café
AKTION Neues Angebot von Agilio, Das Boot, Kirche, Stadt Emden und der Hochschule kam gut an

Erstmals wurde in Em-
den am Sonnabend ein
Repair-Café angeboten.
Wer wollte, konnte ka-
putte Dinge mitbringen
und sich Rat von Exper-
ten holen. Die mussten
für den Erfolg manchmal
improvisieren.

VON MARTIN ALBERTS

Um Hilfe musste sich Alma Christ, die eine kaputte
Lampe mitgebracht hatte, keine Sorgen machen.
Gleich mehrere Helfer widmeten sich dem Gerät.

Am Sonnabend brachten die Kunden vor allem
technische Geräte mit, die defekt waren – wie das
Kinderradio, an dem hier gearbeitet wird.

In dem Videorekorder, den Jelto Duitscher (links)
und Holger Heinks aufgeschraubt haben, stecken
viele Einzelteile. BILDER: ALBERTS

EMDEN - Am Mittwoch ist in
den BBS II Emden eine Typi-
sierungsaktion für die Deut-
sche Knochenmarkspender-
datei (DKMS). Schülerinnen
und Schüler haben sie in Ko-
operation mit dem Verein
Leukin organisiert. Die Akti-
on ist von 9 bis 13.30 Uhr vo-
raussichtlich in den Räu-
men 105 bis 107. Für die Ver-
pflegung sorgen die Haus-
wirtschaftsklassen.

BBS-II-Schüler
organisieren
Typisierung

EMDEN - Der Emder Ruder-
verein (ERV) lädt zum Ruder-
ball ein. Die Veranstaltung ist
am 26. Januar ab 20 Uhr im
Klub zum guten Endzweck.
Der Kartenvorverkauf läuft.
Tickets sind beim Vorsitzen-
den Jan Bleeker unter der
Rufnummer 01 78 / 7 76 57 35
sowie montags von 17 bis
19 Uhr im Bootshaus an der
Kesselschleuse erhältlich.

Vorverkauf für
Ruderball des
ERV läuft
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