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Arbeitsmarkt:PositiverTrendsetz

S E R I E M E RM U H L E E R S T R A H L T

- Im BeOSTFRIESLAND/HPH
fubeit
für
Agentur
der
zirk
Emden stieg die Zahl der Arbeitslosenim Dezember2005
auf 19926an. Die Quote kletterte damit gegenüber dem
Vormonat von 12,7 Prozent
auf 13,6 Prozent. Dennoch
spricht die Agentur in ihrem

fubeitsmarktbericht, der gestern veröffentlicht wurde, von
einem positivenTrend. Denn:
,,BetruÄ die Zahl derer, die
sich näch Beendigung ihrer
Tätigkeit arbeitslosmeldeten,
im Dezember2004noch 2571
Personen,so sank sie im Dezember 2005 um 18 Prozent

Vier Monateftir
Verleumdunge

Bewährungsstra
KriminelleInternetseite:
Als Auflagemuss
die Frau 1500Euro
Geldbußezahlen.
- Wegen VerWITTMUND/ECK
leumdungist eine40 Jahrealte
Fachärztinaus\\'ittlnund geszu einer
tern vom.A,mtsgericht
von rier \lonaFreiheitsstrafe
ten, ausgesetzt zur Bervährung, r'erurteilt r'r'orden.
Als Beruährungsauflagemuss
sie l5ü) EuroGeldbußean den
zahlen.
Db Mitgliederdes illÜlerner- nt eie wütsane Beleucfr Kinderschuzbund
eins ,De goeOeleruladningl trE des Badenkmals ge Drei Vorbelasnrngen und die
sind richtigstolz,dass sie die sorgt, so dass der Achtkant Intensität desVorgehenssPielMühle mit neuerKaPPeund Stert-Arr ten bei der Qualität des Urteils
derSeriemer
Sanierung
Kräftenso gut lageam Abendhellerstrahlt. eineRollc:
mit vereinigten
tlintergrund der Tat rvar
ist
auf die Reihe bekommen. ..DerAuftragfür die FlÜgel
e i, e s i e z u c
i
n
eI n t e i n e t s e i td
Auchwennes bis zurendgütti- schonrergeben.DieLieferung sammenntit einem Mann aus
des Galerie soll in tbr letzten Marz-Woche G<ittingen.
gen Fertrgstellung
der iedochzurVerHollärders ixJs dem Jdtr erb|gen', erlälterte Forcbr- handlung nicht erschienen
18ry1nocfieiniggNlmate hh vereing\lcrsitrender lb|rrut
war, gefertigrhatte. \uf dieser
FUrq xESt
Harms.
ist, hat der \lgrein scftonifi
Seite *urden unter anderem

,,EinVeterinära

NeueStaffelbiblischerRedewendungen
dieser Serie itt
osrrnlesurlo/Öpn - Nach deutung der Redewendungen Herausgabe
ersten beiden
Die
Buchform.
rrie
mich
fühle
wie
erklärt
bei,,Ich
großen
die
Echo,das
dem
den örsten Serien mit biblischen Redewendungen gefunden haben, startet heute
die dritte und letzte Staffel.
Autor ist wieder Öffentlichkeitspastorf örg Buchna (Norden). Iede Woche werden auf
informative und unterhalt-

im siebten Himmel", ',Bis
hierher und nicht weiter',
,Auf tönernen Füßen stehen'
oder ,,Einwahres UnschuldsIamm". Aber auch was es mit
der Goldwaage auf sich hat,
auf die man nicht jedesWort
legen sollte, erfährt der Leser.
n'icder

dtt'

Bücher -Alle lubeljahre ist
nicht der wahre fakob' und
,,schwarzenSchafengeht ein
Licht aufl' sind bereits in der
vierten und zweiten Auflage
erschienen. Aus ihrem Erlös
konnten bisher 15000 Euro
für wohltätige ZweckezurVerliiprrrrg

ct'slt'llt

dem Amtsarzt Ernst-Ludwig
Becker,dem Landrat Henning
Schultz und dem damaligen
Leiter der Polizeidirektion in
\\Iittmund, Franz Andratzke,
Straftatensie KorruPtion,widerrechtliche Bereicherung,
Verstöße Segen das Tiert Iiche
schuugeserz.rr-iderrech
Durchiuchungen und ähnliches rorgert'orfen. Sie selbst
bestritr eine \littäterschaft,
konnre jedoch durch E-\lailtontakte mit dem }litangeklagren, gegen den demnädhst verhandelt werden
wird, überfi.ihrt werden.
*'
Nicht ganz gewöhnlich
Zunächst
verlief der Prr.,ze'ss
rvar der \lann nicht erschienen, sondernlegtedurch seinen !'eneidiger ein ärztliches
Attest vor, das ihm allerdings
nur Arbeitsunftihigkeit bcscheinigte.Das Gericht beab'
sichtigt deswegen,gegen ihn

rrt'ttlt'tt
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- Der LandWITTMUND/MH
kreis Wittmund bietet dem
\achbarkreis Friesland an,
..ein qemeinsames Veter i n ä r a r i t e i n z u r i c h t e n ,u n d
zwar sofort". Landrat Henning Schultz reagiert damit
aufÄußerungen seinesfriesAmtskollegen
ländischen
SvenAmbrosy,der den Forts:ine
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