Eine serbische Familie ist
verbal und tätlich bedroht worden. Die Ermittlungen laufen.
VON GÜNTER RADTKE UND
HERBERT SPIES
Das
Motiv der fremdenfeindlichen Attacke gegen eine serbische Familie in Rhauderfehn ist weiter unklar. „Der
Behörde liegt seit Donnerstag
ein von der Opferfamilie
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selbst gedrehtes Video aus
der Tatnacht vor“, sagte Heike Rogner, Pressesprecherin
der Polizeiinspektion Leer/
Emden am Freitag auf GAAnfrage. Weil in dem mit einem Mobiltelefon aufgenommenen Film, den der GA
kennt, Ausrufe mehrerer
Männer mit beleidigendem
und fremdenfeindlichem Inhalt zu hören seien, ermittele
inzwischen federführend der
Staatsschutz wegen Beleidigung und Volksverhetzung.
Dieses Fachkommissariat befasst sich mit der Bekämp-

fung der politisch motivierten Kriminalität.
Nach Angaben der Polizei
ist die in einer Dachgeschosswohnung lebende Familie von den mutmaßlichen
Tätern am frühen Samstagmorgen vergangener Woche
auch mit mehreren kleinen
Glasflaschen beworfen worden. Diese hätten ein Fenster
getroffen, niemand sei verletzt worden.
„Die Familie erstatte selbst
Anzeige“, sagte Rogner. Am
Freitag befragte die Polizei
die Familie in deren Woh-

Online-Petition für öffentliche
Nutzung der Reilschule

29-Jähriger
beim Baden
verunglückt

PLAN 284 Menschen unterzeichnen digitale Initiative

Das Unglück ereignete
sich in Ramsloh. Der
Westoverledinger kam in
eine Klinik.

RHAUDERFEHN - 284 Men-

schen aus dem Landkreis
Leer sprechen sich in einer
Online-Petiton dafür aus, die
leerstehende Reilschule in
Rhauderfehn künftig öffentlich zu nutzen. Ein entsprechendes Schreiben ist jetzt
von den Organisatoren an
Leers Landrat Matthias Groote (SPD) und Rhauderfehns
Bürgermeister Geert Müller
(parteilos) übermitteilt worden.
Eine solche öffentliche
Nutzung könnte beispielsweise eine Gemeindebücherei, ein Jugend-Cafè, eine
Kindertagesstätte, eine Volkshochschule oder ein Gemeindearchiv
beinhalten.
Kalle Puls Janssen, einer der
Unterstützer, schreibt: „Ich
erwarte, dass bei der Gestaltung eines Kaufpreises die
Tatsache berücksichtigt wird,
dass in den 70er Jahren
Grundstück und Gebäude
quasi kostenfrei von der Ge-

nung in Rhauderfehn. Die
Gemeindeverwaltung habe
den Ermittlern das Video als
Beweismaterial überlassen,
hieß es. Bürgermeister Geert
Müller (parteilos) hatte in einer Sitzung des Sozialausschusses den Vorfall erwähnt.
„Als dort die Flüchtlings- und
Sozialarbeit der Gemeinde
gelobt und immer wieder betont wurde, dass es hier keine
Übergriffe gibt und ich wusste, dass es anders ist, wollte
ich, dass die Öffentlichkeit
das erfährt“, sagte Müller am
Freitag.

Die Reilschule steht seit einigen Jahren leer.
meinde an den Landkreis
übergegangen
sind,
der
Landkreis aber andererseits
seit dieser Zeit auch erhebliche Investitionen zum Ausbau und Erhalt getätigt hat.“

BILD: SPIES

Zu den Unterstützern zählen
unter anderem Gerd Bohlen,
Superintendent des Kirchenkreises Rhauderfehn, und
Bernd Beutel, Vorsitzender
des Seniorenbeirats.

RAMSLOH - Ein 29-Jähriger
aus Westoverledingen ist am
Donnerstagabend
gegen
18.50 Uhr beim Schwimmen
im Freizeitbad in Ramsloh
verunglückt. Laut einem
Sprecher der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ist
der Mann plötzlich untergegangen. Wie die Polizei vermutet, aufgrund plötzlich
eintretender
gesundheitlicher Probleme. Ersthelfer zogen den Mann aus dem Wasser und führten erste Reanimierungsmaßnahmen durch,
anschließend wurde er mit
dem Hubschrauber in eine
Klinik geflogen. Nähere Informationen zu den Umständen des Unglücks und dem
Gesundheitszustand
des
Mannes konnte die Polizei
nicht nennen.

