
Sonnabend, 3. September 2022 | www.NWZonline.de 160. Jahrgang, Nr. 206, 35. KW Einzelpreis 2.50 e

Moin Mit’nanner
Knoblauchbombe
LAR – Wenn es eine Zutat 
gibt, die meiner Meinung 
nach jedes Essen besser 
macht, dann ist es Knob-
lauch. Gleichzeitig ist Knob-
lauch aber auch etwas, das 
jedes Gespräch und jeden 
Termin schnell sehr unange-
nehm werden lassen. Zum 
Glück bin ich damit aber ges-
tern nicht alleine gewesen. 
Nachdem wir  mittags alle ge-
meinsam indisch gegessen 
hatten, konnte man nicht 
mehr identifizieren, wer  da-
nach roch. Die ganze Redak-
tion ist nämlich zu einer ge-
meinschaftlichen Knoblauch-
bombe geworden. 

Een WoorD Up Platt

Ab Samstag 
soll wieder 
Gas fließen
Moskau/Lubmin/AH – Nach 
dem Ende eines dreitätigen 
Lieferstopps sind für diesen 
Samstagmorgen wieder Gas-
lieferungen durch die Pipeline 
Nord Stream 1 angekündigt. 
Das geht aus vorläufigen 
Daten der Website der Nord 
Stream AG hervor. Demnach 
waren am Samstagmorgen 2 
Uhr wieder Gaslieferungen 
vorgemerkt. Der Umfang ent-
spricht den Lieferungen vor 
der Unterbrechung, also etwa 
20 Prozent der maximal mög-
lichen Menge und damit täg-
lich 33 Millionen Kubikmeter 
Erdgas. Seit Mittwochmorgen 
fließt kein Gas durch die zu-
letzt wichtigste Leitung für 
russisches Gas nach Deutsch-
land. Grund sind laut dem rus-
sischen Energiekonzern Gaz-
prom Wartungsarbeiten. 

Ein Smiley soll
die Raser stoppen
Dornum/AH – Mit 138 km/h 
war ein Autofahrer durch die 
50er-Zone in Nesse-Ostdorf in 
der Gemeinde Dornum gefah-
ren. Das ist zu schnell, aber 
kein Einzelfall. Um den Rasern 
Einhalt zu gebieten, ist eine 
Frau nun aktiv geworden. Seit 
Dienstag steht in dem kleinen 
Örtchen ein Tempo-Display 
mit Smiley.  P Seite 6

Start in die 
dritte Liga
AUrich/Wilhelmshaven/jos – 
Die Drittliga-Handballer star-
ten am Wochenende in die 
neue Punktspielsaison. Für 
den OHV Aurich und Wil-
helmshavener HV stehen zu-
nächst Auswärtsspiele auf 
dem Programm. Der OHV 
muss beim DHK Flensborg 
ran, die Wilhelmshavener rei-
sen nach Grömitz zur HSG 
Ostsee. Die Saisonziele der 
Mannschaften  sind dabei 
recht unterschiedlich.
P Sport, Seite 11
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Der Anzeiger für Harlingerland
stellt jeden Tag ein Wort 

auf Platt vor.

Zuwachs

Von Inga mennen

Wittmund – „Aktuell bietet uns 
die Politik keine Lösungen 
und vor allem keine finanziel-
le Unterstützung an“, sagt Ralf 
Benninghoff, Geschäftsführer 
des Krankenhauses in Witt-
mund. Auch er beobachtet  
mit Sorge die steigenden  
Energiepreise – so wie seine 
Kollegen. Die Niedersächsi-
sche Krankenhausgesellschaft 
meldete sich vergangene Wo-
che zu Wort und betonte, dass 
die Kliniken vor einer Zerreiß-
probe stünden. 

Die sei nicht nur durch 
Fachkräftemangel, Bürokratie 
und der Pandemie begründet, 
sondern auch durch die stei-
gende Inflation. „Es gibt so 
vieles, was wir derzeit noch 
nicht berechnen können, aber 
alles wird teurer“, so Benning-
hoff. Pro Jahr zahlt das Haus 

in Wittmund 90 000 Euro an 
Gas und 300 000 Euro an 
Strom. Immerhin kann die 
Klinik sich glücklich schätzen, 
dass sie auch die Abwärme 
der Biogasanlage in Dohusen 
seit mehr als zehn Jahren nut-
zen kann. „Aber schon eine 
Verdoppelung dieser Energie-
kosten wäre für uns schlimm 

genug und nicht zu stem-
men“, sagt Benninghoff, der 
weiß, bei der zweifachen Sum-
me wird es wohl nicht blei-
ben. Auch medizinische Pro-
dukte, Medikamente und Le-
bensmittelsteigerungen er-
schweren es den Kliniken. 
„Corona war schon schlimm 
und hat uns auch personell 

sehr belastet und nun kommt 
die nächste Krise noch oben-
drauf“, sagt Benninghoff. 
Zwar ist es ihm gelungen, das 
Krankenhaus in den vergan-
genen Jahren zu konsolidie-
ren und das Eigenkapital auf 
vier Millionen Euro zu erhö-
hen, aber die Klinik braucht 
auch Geld, um die geplanten 
Umbaumaßnahmen vorneh-
men zu können – trotz bauli-
cher Förderungen vom Land. 

„Seit dem ersatzlosen Aus-
laufen des Corona-Rettungs-
schirmes im Juni werden die 
finanziellen Einbußen nicht 
mehr abgefedert“, unter-
streicht auch die Kranken-
hausgesellschaft. Auch sie 
hofft darauf, dass von Bun-
desgesundheitsminister Karl 
Lauterbach (SPD)  positive Sig-
nale für einen Rettungs-
schirm für die Kliniken kom-
men.  P Kommentar, Seite 2  

Auch das Krankenhaus Wittmund hat mit den immensen 
Kostensteigerungen zu kämpfen. BILD: Inga mennen

Medizin  Derzeit gibt  es keinen Rettungsschirm – Kosten steigen in allen Bereichen

Energiekrise belastet 
auch die Krankenhäuser

Bei strahlendem Sonnenschein ist Frei-
tag  das 70.  Blütenfest in Wiesmoor  
gestartet – und konnte zum Jubiläum mit 
einer Neuerung überzeugen. Die Motiv-

wagen wurden in diesem Jahr erstmals 
im Stadtzentrum entlang der Hauptstra-
ße mit Dahlien besteckt. Elke Meents 
(l.) und Karin van Loh von der Dorfge-

meinschaft Mullberg verzierten eine Blü-
te. Bei den Wiesmoorern und  Gästen 
kam schnell Volksfeststimmung auf.
 P Seite 7 BILD: Christian Behrends

Gute Laune beim Blütenstecken in Wiesmoor

Aktuelle Corona-Fälle

Landkreis Wittmund 
7-Tage-Inzidenz 240,5

Landkreis Aurich
7-Tage-Inzidenz 188,2

Landkreis Friesland
7-Tage-Inzidenz 242

tung behindert, teilte die Poli-
zei weiter mit. Sie hätten die 
Absperrungen missachtet und 
seien zum Teil sogar durch die 
Unfallstelle „spaziert“. Außer 

dem Rettungshubschrauber 
waren den Angaben zufolge 
auch zwei Rettungswagen, ein 
Notarzt und die Feuerwehr im 
Einsatz.

Zum Teil sollen Schaulustige das Absperrband an der Unfall-
stelle missachtet haben. BILD: Pixabay

Unfall  Schaulustige behindern Rettung in Wiesmoor
Wiesmoor/dpa – Ein 80-jähri-
ger Radfahrer ist in Wiesmoor  
von einem Auto erfasst und le-
bensgefährlich verletzt wor-
den. Ersten Erkenntnissen zu-
folge wollte eine 52-jährige 
Autofahrerin am Donnerstag-
nachmittag nach rechts abbie-
gen und stieß dabei mit dem 
von dort kommenden Rent-
ner zusammen, wie die Polizei 
am Abend mitteilte. 

Der Mann stürzte auf den 
Radweg und wurde mit einem 
Rettungshubschrauber in eine 
Klinik gebracht. Zahlreiche 
Schaulustige hätten die Ret-

Radfahrer schwer verletzt Behandlung von
Lungentumoren
Wittmund/ime – Vor allem 
Operationen im Brustkorb 
haben es in sich. In dem Be-
reich sind von den Knochen 
geschützt die wichtigsten Or-
gane unseres Körper. Dr. 
Carsten Vogel ist Leiter der 
Thoraxchirurgie an der 
Ammerland-Klinik in Wester-
stede. Jeden Tag steht der 52-
Jährige am Operationstisch 
und hilft damit vielen Patien-
ten. Vor allem Lungenerkran-
kungen behandelt der Medi-
ziner – nicht selten sind es 
Tumore, die aus den Lungen-
lappen entfernt werden müs-
sen.  P seite 3

Berlin/dpa – Bundesaußenmi-
nisterin Annalena Baerbock 
ist in die Kritik geraten, weil 
sie der Ukraine ihre Unterstüt-
zung zugesagt hat – unabhän-
gig von der Meinung ihrer 
Wähler. Allerdings war ein in 
sozialen Medien verbreitetes 
Video der Äußerung geschnit-
ten. Das Auswärtige Amt 
sprach von Desinformation, 
die von pro-russischen Kanä-
len verbreitet werde. Die AfD 
und die Linke warfen der Grü-
nen-Politikerin am Donners-
tag eine Missachtung des 
Wählerwillens vor. Kritik kam 
auch aus der CDU, bei Twitter 
war #BaerbockRuecktritt am 
Donnerstag einer der meistge-
nutzten Hashtags in Deutsch-
land.

Anlass waren Äußerungen, 
die Baerbock bereits am Vor-
tag bei einer Podiumsdiskus-
sion in Prag getätigt hatte. 
Dort erklärte die Ministerin 
auf Englisch, dass sie den Uk-
rainern versprochen habe, sie 
so lange wie nötig zu unter-
stützen, und dass sie deshalb 
auch liefern wolle – unabhän-
gig davon, was ihre deutschen 
Wähler darüber denken („no 
matter what my German vo-
ters think“). Im Rahmen der 
Prager Diskussion hatte Baer-
bock allerdings auch vor einer 
Spaltung der westlichen De-
mokratien gewarnt. In diesem 
Zusammenhang versicherte 
sie, sie stehe ebenso in Solida-
rität zu den Menschen in 
Deutschland wie zu den Men-
schen in der Ukraine. Sie 
sprach auch von der Notwen-
digkeit von Entlastungen an-
gesichts hoher Energiepreise.

Baerbock
zieht Ärger
auf sich Ein Wochenende, 

doppelte 
Gewinnchancen

DER GROSSE 
GELDREGEN

Mehr Infos im Innenteil.


