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0"(1� �� Die  Landesre-
gierung plant für den 25. Mai 
weitere Lockerungen der Coro-
na-Vorgaben. So soll die bishe-
rige Vorgabe, dass Restaurants 
maximal die Hälfte der Plätze 
vergeben dürfen, wegfallen. 
Die Mindestabstände bleiben 
bestehen. Die Pläne des Kabi-
netts sehen zudem vor, dass 
Hotels am Montag mit einer 
Auslastung von bis zu 60 Pro-
zent öffnen können. Auch In-
door-Sportanlagen wie Fit-
nesscenter könnten von Mon-
tag an öffnen. 
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��������0��� �� Wegen des 
Feiertags Christi Himmelfahrt 
erscheint morgen, 21. Mai, kei-
ne Zeitung. Die nächste Ausga-
be gibt es am Freitag, 22. Mai.
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���Die einen Wer-
fer mögen Gummi, die ande-
ren lieber Holz, doch sie alle 
können ihren Sport ohne sie 
nicht ausführen: die Boßelku-
gel. Doch wie werden diese be-
sonderen Sportgeräte eigent-
lich hergestellt? Wir haben die 
Produktion einmal genauer 
unter die Lupe genommen.
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���0��� �� Him-
melfahrt ist Ausflugstag. In 
Corona-Zeiten ist das aber hei-
kel. Die Polizeiinspektion Au-
rich/Wittmund kündigte für 
morgen verschärfte Kontrol-
len an. Man erwarte einen 
„einsatzreichen Donnerstag“, 
heißt es in einer Pressemittei-
lung der Polizei.

Zwar rechne man wegen 
der Corona-Einschränkungen 
und des begrenzten Alkohol-
ausschanks in diesem Jahr  mit 
einem Rückgang der Vorfälle, 
dennoch werde man be-
stimmte Bereiche, die „immer 
wieder zu Ansammlungen von 
alkoholisierten Personengrup-
pen führen“, dieses Jahr beson-
ders überwachen, heißt es wei-
ter.

Picknick oder Grillen im 
Freien mit einer Gruppe, die 
über zwei Haushalte hinaus-
geht, seien nicht erlaubt. Zu-
dem müsse weiterhin ein Ab-
stand von 1,5 Meter zu jeder 
anderen Person, die nicht zum 
eigenen Haushalt gehört, ein-
gehalten werden.

Die Polizeiinspektion Au-
rich/Wittmund musste in den 
Jahren 2017 bis 2019 am Vater-
tag neben den üblichen Ein-
sätzen in 312 Fällen ausrücken, 
meistens alkoholbedingt we-
gen Ruhestörungen, Streitig-
keiten, Körperverletzungen, 
Diebstählen, Sexualdelikten 
oder Sachbeschädigungen. Zu-
dem seien im genannten Zeit-
raum 55 Fahrräder gestohlen 
worden. Man sollte die Räder 
auf jeden Fall sichern, das gelte 
auch für Handtaschen und 
Smartphones.  � 	��	�&

Mehr Infos dazu im Inter-
net unter  
��:���'�(%%)�*+,%&-./�0-

Die Polizei empfiehlt daher 
zum Himmelfahrtstag insbe-
sondere darauf zu achten, dass 
auch weiterhin keine Gruppen 
mit Personen aus mehr als 
zwei Haushalten  im öffentli-
chen Raum zusammenkom-
men dürfen. Wer ungewollt in 
größere Personengruppen ge-
rät, sollte diese verlassen. Bei 

Veranstaltungen auf privaten 
Grundstücken ist die Teilneh-
merzahl ebenfalls begrenzt.

Auch die Landesregierung 
mahnt: Mit dem Bollerwagen 
in einer größeren Gruppe 
durch die Gemeinde zu zie-
hen, steigere die Infektionsge-
fahr und sei nicht zulässig. 
Gruppenbildung wie auch 
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��������0�!"���„Die Krise hat 
uns hart getroffen“, sagt  Dag-
mar Keuenhof, Geschäftsfüh-
rerin der Volkshochschule und 
Musikschule Friesland-Witt-
mund.  320 Kurse, Vorträge 
und Exkursionen waren für 
das Sommersemester der VHS   
geplant. Doch dann kam die 
Coronakrise.  Ab Montag fährt 
die VHS die Präsenzkurse wie-
der hoch – unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygienere-
geln. Es gibt ein „kleines Som-
merprogramm“ mit 116 Ange-
boten. Unterricht ist auch wie-
der in der Musikschule mög-
lich, wenn auch nicht für alle 
Schüler. Blasinstrumente und 
Gesang werden auch weiter-
hin  über das Internet unter-
richtet. �� 	��	�1
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��������01�'� �� Für das Witt-
munder Ehepaar Annegrete 
und Harro Sabelus (Foto) ist das 
Coronavirus die zweite Pande-
mie, die sie 
miterleben. En-
de der 1960er-
Jahre erkrank-
ten weltweit 
viele Menschen 
an der soge-
nannten Hong-
kong-Grippe. 
Auch der heute 
72-Jährige rang drei Tage lang 
mit seinem Leben, bevor sein 
Körper immun wurde gegen 
das Virus. Das Paar erinnert 
sich an die schwere Zeit, in der 
es weder Telefon noch Handy 
gab. �� 	��	�1
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„Wir versuchen unsere Fahr-
preise stabil zu halten – auch 
wenn es nicht leicht sein wird“, 
versprach Christian Ulrichs, 
Geschäftsführerin der Balt-
rum-Linie anlässlich eines 
Pressegesprächs in den Räum-
lichkeiten  der Reederei in Neß-
mersiel. Und auch Petra de 
Vries, die auf Baltrum zahlrei-
che Ferienwohnungen ver-
marktet, betonte, dass auch die 
Insulaner die Preise möglichst 
stabil halten wollten. �� 	��	�3

�������*�	�	
�
)	��� �
	�
��	��

��+�
�

������
�0�����Zu einem tödli-
chen Arbeitsunfall ist es am   
Montag in Bockhorn gekom-
men. Beim Rückbau mehrerer 
Masten im Bereich der Tennet-
Stromtrasse stürzte gegen 
15.40 Uhr ein 21-Jähriger aus 
dem Landkreis Peine mit 
einem der abzubauenden Mas-
ten etwa 20 Meter in die Tiefe; 
der junge Mann starb noch an 
der Unfallstelle. Für die weitere 
Untersuchung des Arbeitsun-
falls wurde das Gewerbeauf-
sichtsamt hinzugezogen. 
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