
EmdenundOstfriesland

Schiffsbewegungen
Datum Schiffsname Nat. BRZ letzter Bestimmungs-

Hafen hafen
Einlaufende Schiffe
06.11. WilsonHook CY 2 993 keineAngaben keineAngaben
06.11. Patara DE 47 053 Santander keineAngaben
06.11. City of Amsterdam GB 9 950 Gdansk keineAngaben
06.11. Finnstraum NO 9 956 Elnesvaagen Ölhafen

Auslaufende Schiffe
06.11. Finnstraum NO 9 956 - Elnesvaagen
06.11. WeserHighway PA 8 659 - Grimsby
06.11. MalaccaHighway PA 17 735 - Sheerness
06.11. HamburgHighway JP 75 206 - Zeebrügge
06.11. BFCaloosa PT 8 407 - Aveiro

Quelle: Niedersachsen Ports

M Video Preis für Nachwuchs-
arbeit imReitsport

M Zusatz-Information zu
„EmdenDigital”

M Zusatz-Informationen zur
Bewegung„Aufstehen”

Mehr Fotos, Videos 
& Zusatzinformationen
in unserem E-Paper

Herzlichen Glückwunsch!

M Frerich van der Werff aus Grimersum feiert seinen 81. Ge-
burtstag.

Bittebürstenundschneiden
Angora-Mix „Wölkchen” benötigt ein neues Zuhause
Emden. Das weiße, langhaari-
ge Wölkchen ist ein Angora-
Mix. Sie kam als Fundkanin-
cheninsTierheimundwirdauf
zwei Jahre geschätzt. Sie ist
aufgeweckt und neugierig
gegenüber Menschen und
hätte außerdem bestimmt
Spaß daran, mithilfe eines
ClickersverschiedeneTrickszu
lernen.

Wölkchen ist ein dominan-
tesWeibchenundkanngutmit
einem ruhigen Weibchen ver-
gesellschaftet werden. Wölk-
chen sollte lieber drinnen ge-
halten werden, aber dennoch
mit ausreichendemPlatz (zum
Beispiel in einem Kaninchen-
zimmer).

Da sie ein langes Fell hat,
muss manmit erhöhtem Pfle-
geaufwandrechnen.Dasheißt:
regelmäßiges Bürsten und
Schneiden. Dabei sollte es aber

keine Probleme geben, da sich
Wölkchen das gut gefallen
lässt.

Wer Interesse an dem Ka-

ninchen hat, kann das Tier zu
denÖffnungszeitenbesuchen.
M Kontakt zum Tierheim
unters 04921/28676.

M Öffnungszeiten:Montag bis
Mittwoch und Freitag von
16 bis18Uhr,Sonntagvon15bis
17 Uhr, Donnerstag und Sams-
taggeschlossen.
M Für das Tier aus der vergan-
genenWoche, die Katze Linda,
haben sich leider keine Inter-
essentengemeldet.
M Spenden: Iban-Nr.: DE 3028
4500 0000 0000 8888, Emder
Sparkasse.

EZ-Serie

Das Tier derWoche!
KamalsFundtier insTierheim:KaninchenWölkchen.

Wollen die obw fit für die schnelle digitale Datenwelt machen: Stefan Volkmer (Emden Digital), Manfred Ackermann (Stadtwerke), Burghardt Zirpins und An-
dreasBlaurock (obw),OnnoKrommingaundFrankMilich (MDHardware&Service) sowie JurijMoljako(obw) inderCNC-Werkstatt derobw. EZ-Bild: Wolf

DieobwgehtansGlasfasernetz
14 Standorte der Beschäftigungs- undWohnstätten GmbHwerden Teil des Projekts „Emden Digital”
Von Gaby Wolf
s 0 49 21 / 89 00-415

Emden. Auch die Ostfriesische
Beschäftigungs- und Wohn-
stätten GmbH (obw) wird Teil
des Netzwerks der Stadtwerke-
Tochter „Emden Digital
GmbH”.Gleich14Standorteder
obw im Emder Stadtgebiet sol-
len mittels Glasfaserkabel ver-
netzt und fit für die schnelle
Datenwelt gemacht werden.
Das kündigte gestern obw-Ge-
schäftsführer Burghardt Zir-
pins bei einer gemeinsamen
Pressekonferenz mit den be-
teiligten Partnern von den
Stadtwerken und der Emder
Firma MD Hardware & Service
GmbHan.

„Für uns kommen dabei
zwei Ebenen zusammen”, sag-
te Zirpins. So müsse bei der
Umsetzung des Bundesteilha-
begesetzes jetzt nicht nur viel
kleinteiliger auf die Bedürfnis-
sederMitarbeiter eingegangen
werden, sondern die obwmüs-
se die erbrachten Leistungen
auch genauso differenziert do-
kumentieren. Was früher noch
auf Papier ging, sei jetzt nur
noch computergestützt und
digital zubewältigen.

„Für uns ist es dabei überle-

benswichtig, dass wir auf der
Dokumentations-, aber auch
auf der Abrechnungsebene
keine Geschwindigkeitseinbu-
ßen oder gar Ausfälle haben”,
betonte Zirpins. Dabei gehe es
genauso um das Verschicken
größerer Datenmengen wie
umdensicherenAustauschder
Daten. Aber auch viele Werks-
prozesse der obw seien davon
betroffen - wie die modernen
Kassensysteme in den obw-Lä-
den oder die computergesteu-
erten Fräs- und Drehmaschi-
nen imWerkstattbereich.

„Die obw hat in den letzten
Jahren vieles digitalisieren
müssen, aber im Moment ist
das noch über das klassische
Internet angebunden, das zum
Teil zu wenig Bandbreite hat”,
ergänzte MD-Geschäftsführer
Onno Kromminga. „Derzeit
habenwir teilweisenureine16-
Megabit-Leitung, und manch-
mal kommen auch nur sechs
davonan”, sagteobw-Prokurist
Andreas Blaurock, „Da kann
man dann erst einmal die Kaf-
feemaschine anstellen, bevor
manweiterarbeitenkann.”

Doch nicht nur Tempo und
Verlässlichkeit sollen besser
werden. Dadurch, dass der bis-
herige Flickenteppich aus

unterschiedlichen Telekom-
munikationsanbietern und
Techniklösungen an den ein-
zelnen obw-Standorten von
einer zentralen Glasfaser-An-
bindung abgelöstwird,werden
Kosten, etwa für Lizenzen, Ser-
vice und Wartung, gespart. Zu-
dem wird die obw-Welt in die
„Keptn-App” integriert.

„Es ist ein Pilot, um zu zei-
gen, was wir können und was
durch Breitband möglich ist -
etwa ganz andere Arbeitsmo-

delle wie Videokonferenzen
und Arbeiten in der Cloud”,
sagteFrankMilich (MD).

Stadtwerke-Geschäftsführer
Manfred Ackermann bedankte
sich für das Vertrauen der obw
in das Emder Digital-Projekt
und sah darin auch eine wich-
tige gesellschaftspolitische
Komponente: „Viele sind be-
sorgt, dass die Digitalisierung
viele Menschen abhängt, hier
sehen wir, dass das auch ein
Thema für Menschen mit Ein-

schränkungen ist.” Derweil
wird weiter am flächendecken-
den Ausbau des Glasfasernet-
zes gearbeitet. 100 Kilometer
sind verlegt, in den nächsten
zehn Jahren sollen 500 dazu-
kommen. „Wir hoffen aber,
dass es noch zügiger klappt”,
sagte „Emden Digital”-Ge-
schäftsführer Stefan Volkmer.
Bei der obwstehtmit demCafé
Henri's jedenfalls schon der 15.
Standort auf der Digitalisie-
rungs-Wunschliste.

Digitale Infotafeln fürdieMitarbeiter soll es künftig anallenobw-Standortengeben.

Kurznachrichten

Großes Interesse
anHobbybörsen
Emden.DieBürgervereine
HarswegundBarenburg
habenamWochenende
wiederzu ihrenbeliebten
Hobbybörseneingeladen.
Sowohl imBürgerhaus im
Erikaweg (Bildoben)als
auch imKulturbunkerwar
das InteresseanSelbstge-
basteltemgroß.Aberes
konntenichtnurgestöbert,
sondernauchgeschlemmt
werden.SoreichtendieBa-
renburgerKaffee,Tee,Ku-
chenundeinMittagssüpp-
chen.Auch inHarsweggab
eseineCafeteria.

Radfahrerin
schwerverletzt
Emden.Eine16-jährige
Radfahrerin istgestern
gegen7.40Uhrbeieinem
Unfall imSteinwegschwer
verletztworden,als sievon
einemAutofahrerüberse-
henundgerammtwurde.
DerBeifahrerdesUnfall-
wagensstiegausundküm-
mertesichsofortumdas
Mädchen,wohingegender
Unfallverursacherweiter-
fuhr.DadieBefragungdes
Beifahrersnichtausreichte,
umdenUnfallverursacher
zu identifizieren, suchtdie
PolizeiweitereZeugendes
Unfalls:s0 49 21/89 10.
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