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In der Nacht zum Freitag ist die
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KONTAKT

POLITIK
Außenminister Heiko Maas
will US-Präsident Donald
Trump von einer Kündigung
des „Open-Skies“-Abkom-
mens abhalten.

NORDWEST/BREMEN
Die Bahn bereitet sich auf
mehr Fahrgäste vor.

WIRTSCHAFT
Die Rettung der Fluggesell-
schaft Lufthansa zieht sich
hin.

SPORT
Werder-Trainer Kohfeldt gibt
sich vor Freiburg-Spiel gefasst
und kämpferisch.

PANORAMA
Ein Passagierflugzeug mit
knapp 100 Insassen stürzt in
Pakistan ab.

AUS ALLER WELT

Rückenwind

In Ostfriesland kommt der
Wind immer von vorn, heißt es,
aber Florian kann das nicht be-
stätigen. Bei seinen zahlrei-
chen Fahrradtouren links und
rechts am Deich entlang hat er
oft Rückwind und genießt es
jedesmal, von hinten kräftig
angeschoben, leicht und locker
durch die herrliche weite Land-
schaft zu sausen und, von sei-
nem Freund dem Wind beflü-
gelt, selbst weit entfernte Ziele
mit seinem Rad mühelos zu er-
reichen. Nur dumm, dass Flori-
an irgendwann auch wieder
umkehren muss...

FLORIAN

WETTER

HOCHWASSER NORDDEICH
23. Mai: 00.36 Uhr 12.57 Uhr
24. Mai: 01.10 Uhr 13.27 Uhr

TRAINIEREN MÖGLICH
In der Samtgemeinde Hage sollen
Fußballer nach Pfingsten auf zwei
Sportanlagen trainieren. Seite 46

WANDMALEREI
Im historischen Kapitänshaus wird
ein verborgener Schatz aus dem
Jahr 1744 freigelegt. Seite 11

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung
oder in den SKN Kundenzentren
Norden | Neuer Weg 33 und
Norderney | Wilhelmstraße 2

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung Erhältlich in Ihrer Buchhandlung Erhältlich in Ihrer Buchhandlung 
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NORDEN/BUP – Dieser ab-
solute Ausnahmewerfer
hat mit gleich mehreren
grandiosen Spitzenleis-
tungen Geschichte im
Friesensport geschrieben:
Der Norder Klootschießer
Stefan Albarus katapul-
tierte die 475 Gramm
schwere Kugel 1996 in
Großheide auf sagenhafte
106,20m. Sein Weltrekord
ist auf weitere Jahrzehnte
in Stein gemeißelt, sind
doch heute bereits Würfe
über 90 m selten gewor-
den. „Mein zweiter Wurf
von Meldorf ist für mich
der beste, den ich jemals
erwischt habe“, erinnert
Albarus in der KURIER-Se-
rie „Sporthelden“ an seine
Sternstunde im Jahr 2000
in Schleswig-Holstein:

Mit einem Europarekord
von drei Würfen über 100
m in einem Wettkampf
bei insgesamt 305,95 m
feierte er damals in Mel-
dorf seinen ersten Euro-
pameister-Titel. Aufgrund
der Corona-Krise wurde
die 16. EM, die an diesem
Himmelfahrt-Wochenen-
de in Eiderstedt und Dith-
marschen hätte stattfin-
den sollen, auf 2021 ge-
schoben. Albarus beende-
te seine Karriere im Jahr
2011 offiziell. Eine Rück-
kehr schließt der heute
51-Jährige aus: „Ich habe
meine Zeit gehabt.“ Die
ist mit Rekorden nur so
gepflastert: Insgesamt be-
zwang er die magische
Marke von 100 m satte
35-mal (Seite 26).

Mit Weltrekord schrieb Norder
Stefan Albarus Sportgeschichte
KLOOTSCHIEßEN 106,20 Meter: Heute wie vom anderen Stern

Sternstunde vor 20 Jahren in Meldorf.
Stefan Albarus von „Noord“ Norden
überragte mit der Rekordserie von drei
Würfen über 100 m erstmals als Euro-
pameister. FOTO: STROMANN

BALTRUM/HOE – Einstimmig
hat der Rat der Gemeinde Balt-
rum die Einleitung des Ab-
wahlverfahrens für Bürger-
meister Berthold Tuitjer bean-
tragt. Der schriftliche Antrag
stammt bereits vom 17. Mai,
die Information darüber er-
hielt der noch amtierende Bür-
germeister gestern per E-Mail.
Das Vertrauensverhältnis zwi-
schen den Fraktionen und
dem Bürgermeister sei „tief-

gründig zerrüttet und nicht
mehr gegeben“, begründen die
Ratsmitglieder ihre Initiative.
Die Wahrnehmung der Pflich-
ten und Aufgaben des Bürger-
meisters entspreche nicht den
Erwartungen.
Im zweiten Schritt ist nun

eine Ratssondersitzung erfor-
derlich, um das Abwahlver-
fahren in Gang zu setzen. Den
Termin dafür hat der Ratsvor-
sitzende Jann Bengen für den
8. Juni anberaumt. Die Balt-
rumer werden voraussichtlich
dennoch nicht vorzeitig zur
Wahlurne schreiten müssen.
Wie Tuitjer im Gespräch mit
dem KURIER sagte, verzichtet
er freiwillig (Seite 12).

Baltrumer
Rat: Abwahl
von Tuitjer
EKLATMitglieder beantragen einstimmig
Abwahlverfahren für Bürgermeister

Die Nachricht erreichte
Berthold Tuitjer am Frei-
tagmorgen. Ohne jede
Vorankündigung, doch
nicht ganz überraschend.

Wo derzeit noch Parkflächen, Gewerbe und
Lager angesiedelt sind, könnte schon im
nächsten Jahr ein großes Wohnprojekt umge-
setzt werden. Auf dem einstigen Gelände des
Technischen Hilfswerks Norden an der Wester-
straße/Ecke Molkereilohne planen ein Leera-

ner Investor und ein Oldenburger Architekt die
Errichtung von drei Wohnhäusern, die rund 30
Wohnungen beheimaten sollen. Der Clou: Das
geplante Gebäude an der Westerstraße soll
dabei die optische Lücke im Straßenbild
schließen (Seite 3). FOTO: STROMANN

OPTISCHER LÜCKENSCHLUSS IN DER INNENSTADT

EMDEN/LEER – Im Klinikum
Emden müssen in der Unfall-
chirurgie derzeit alle planba-
ren Operationen verschoben
werden. Grund: Auf der ent-
sprechenden Station ist eine
Patientin positiv auf Covid-19
getestet worden. Sie ist auf die
Isolierstation verlegt worden,
einige Chirurgen und Pflege-
kräfte wurden vorsorglich in
Quarantäne geschickt (mehr
dazu auf Seite 18).

Das Gesundheitsamt des
Landkreises Leer meldet indes
sieben Covid-19-Neuinfektio-
nen. Dies hat dazu geführt,
dass für mindestens 50 Perso-
nen häusliche Quarantäne an-
geordnet werden musste. Die
Infektionen stehen im Zusam-
menhang mit einem Besuch
in einem Lokal. Landrat Mat-
thias Groote warnt daher zur
Vorsicht: „Corona ist nicht
vorbei.“ (Seite 12)

Corona-Fall im
Emder Klinikum
COVID-19 Sieben Neuinfektionen in Leer

AURICH-OLDENDORF – Auf ei-
ner Weide in Aurich-Olden-
dorf ist ein Kalb gerissen wor-
den. Vermutlich fiel es einem
Wolf zum Opfer. Darauf deu-
ten offenbar alle Spuren hin.
Eine Untersuchung von ent-
nommenen DNA-Proben soll
nun klären, ob es sich tatsäch-
lich um einen Wolf als Verur-
sacher handelt. Bio-Bauer
Theo Schneider und Jäger On-
ne Reents sind sich da aber si-
cher (Seite 20).

Kalb von
Raubtier
getötet

NORDDEICH/LIS – Dem
Wunsch der Norder Stadtver-
waltung, einen neuen Bebau-
ungsplan für das östliche Ha-
fengebiet in Norddeich aufzu-
stellen, hat die Politik im Bau-
ausschuss am Dienstag eine
Absage erteilt. Mit vier Stim-

men für und vier Stimmen
dagegen schaffte es der Be-
schluss nicht durch das Gre-
mium.
Der alte Plan war 2015 vom

Oberverwaltungsgericht in
Lüneburg gekippt worden
(Seite 6).

Kein Plan für den Hafen
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OSTFRIESISCHER KURIER

NORDEN – Einzigartig, gewal-
tig, imposant: Mit seinen ful-
minanten Spitzenwürfen hat
der überragende Weltrekord-
halter Stefan Albarus von
„Noord“ Norden Friesensport-
geschichte geschrieben. Der
zweifache Europameister ver-
besserte die Top-Marke im
Klootschießen zunächst am 6.
Juni 1993 in Norden auf
105,90 m. Drei Jahre später
steigerte Albarus seinen Welt-
rekord am 30. Juni 1996 in
Großheide auf 106,20 m – die-
se Fabelweite dürfte auf Jahr-
zehnte hinaus unbezwingbar
bleiben. Damit nicht genug:
Der Norder schaffte mit ei-
nem enormen Fleiß, harter
Trainingsarbeit und viel Ta-
lent das große Kunststück,
insgesamt satte 35-mal die
magische Marke von 100 m
zu bezwingen. 1992 warf er in
Norddeich gleich fünfmal am
Stück über 100 m. Bei seinem
EM-Triumph vor 20 Jahren am
3. Juni 2000 in Meldorf sorgte
er mit der goldenen Serie von
102,50 m, 103,30 m und 100,15
m für einen Europarekord
von 305,95 m. „Für meine Be-
griffe ist der zweite Wurf von
Meldorf der beste, den ich je-
mals erwischt habe. Hätte ich
den unter den Bedingungen
von Großheide geworfen, wä-
re er wohl noch weiter als die
106 m gewesen“, sagt der heu-
te 51-Jährige. Der Stabsfeldwe-
bel, der mittlerweile wieder in
Wittmund stationiert ist,
durfte zur EM-Vorbereitung
sogar an der Bundeswehr-
Sportschule trainieren. Inzwi-
schen betreibt der Norder
ausschließlich das Straßenbo-
ßeln, die Klootkugel hat er
2011 nach einer großen Karrie-
re zur Seite gelegt: „Ich habe
meine Zeit gehabt.“
Kurier- �err £lbarus, die

einstige Bestmarke von ±erd
±erdes aus �tgast mit ÙâÙ,Íâ
m hat Íâ Zahre lang gehalten.
�aben auch ie einen Rekord
für die dwigkeit aufgestelltf
Al>arus- Das Klootschießen

hat inzwischen einen völlig
anderen Verlauf genommen.
Im Moment kann ich es mir
nicht vorstellen, dass einer
sich so intensiv damit be-
schäftigt, dass er Rekord wer-
fen will. Uns würde es heute ja
schon reichen, wenn jemand
95 m wirft. Das wäre ja schon
was. Um dreistellig zu werfen,
gehört viel Arbeit dazu. Ich
kann es mir nicht vorstellen,
ich würde es mir sogar wün-
schen. Aber dann möchte ich
gern dabeisein.
Kurier- ie haben sogar

zweimal den Rekord geknackt.
Welche drinnerungen haben
ie an den Ê. Zuni ÙÄÄÓf In Nor-
den warfen ie damals im
Wlootschießer-Leistungszen-
trumWildbahn ÙâÍ,Äâm.
Al>arus- An einen Rekord

habe ich da nicht gedacht. Ich
war ziemlich überrascht, dass
es da schon geklappt hat. Auf
der Wildbahn war für einen
Super-Stand gesorgt worden,
ein Klasse-Gelände.
Kurier- Drei Zahre s+äter leg-

ten ie beim FW�-3ehrkam+f

in ±roßheide im Ortskern mit
dem dritten und letzten Wurf
ÙâÊ,Õâ m nach. Was war das
für ein 3oment, die Wugel mit
ÙÕÐ Wilometern +ro tunde
zum Fabelrekord zu kata+ul-
tierenf
Al>arus-Da passte alles. Der

Stand war von unserem lang-
jährigen Feldobmann Tido
Kleen aufgebaut worden. Es
ging ein wenig bergab, der
Himmel war aufgerissen, es
herrschte gleichmäßiger Rü-
ckenwind. Und ich war top
drauf in dieser Saison 1996.
Wir hatten die Vorbereitung
für die Europameisterschaf-
ten in den Knochen. Dafür
hatten wir viel gemacht. So
hatte man die Form, um diese
Akzente zu setzen. Es hat su-
per geklappt. Von meinem
Gefühl her dachte ich, dass
dieser Wurf ein wenig zu flach
war.
Kurier- Wie waren die Reak-

tionen in dem 3oment des
neuenWeltrekordesf
Al>arus- Mein Bahnweiser

Erwin Holzkämpfer meinte,
so einen Wurf hätte er noch
nie gesehen. Die Kugel sei ja
gar nicht wieder herunterge-
kommen. Ansonsten habe ich
allerdings wenig Erinnerun-
gen daran. Die Europameis-
terschaft in Meldorf mit dem
Europa-Rekord ist da näher.
Für meine Begriffe ist der
zweite Wurf von Meldorf der
beste, den ich jemals erwischt
habe. Hätte ich den unter den
Bedingungen von Großheide
geworfen, wäre er wohl noch
weiter als die 106 m gewesen.
Meldorf war im Stadion. Die-
sen Versuch habe ich richtig
voll erwischt.
Kurier- ie waren ein £us-

nahmeklootschießer. Wie sind
ie zu diesem +ort gekom-
menf
Al>arus- Mein Vater hatte

Hans-Jürgen Holzenkämpfer
kennengelernt, beides also ak-
tive Boßler und Klootschie-
ßer. Dann kehrte mein Vater
1970 begeistert von einem Ir-
land-Besuch zurück und war
auch vom Werfen mit der Ei-
senkugel infiziert. Ich wollte
damals eigentlich immer Fuß-
ball spielen. Mein Klassenka-
merad Uli Stegmann hat mich
einmal mit zum PSV Norden
genommen. Als ich mit einer
Beitrittserklärung nach Hause
kam, verweigerte mein Vater
das, weil der PSV sein Gegner
in der Boßelliga war. Ich solle
zum FC Norden gehen. Darauf
hatte ich keine Lust. Dann hat
mich Hans Holzenkämpfer
unter seine Fittiche genom-
men. Nach den Anfängen
beim Boßeln fing es im Alter
von sechs, sieben Jahren auf
dem Sprungbrett an. Ich
konnte sehr gut Schlagball
werfen. Diese gute �berset-
zung und die Schnellkraft
sind aufgefallen. Ja, Kloot-
schießen und Boßeln mit den
vielen Bekannten war unser
Familienleben. Man hat das
nicht gewählt, da ist man rein-
geboren, das war selbstver-
ständlich.
Kurier- ±ab es besondere dr-

lebnissef
Al>arus- Detlef Müller aus

Mentzhausen habe ich schon
in der Schülerzeit kennenge-
lernt. Die beiden Rekordwürfe
von Harm Henkel und Hans-
Georg Bohlken 1985 an einem
Tag habe ich in Burhave mit-
erlebt. Da ist man infiziert
und hat weitergemacht. Mit
einer ziemlich guten Technik

habe ich schon weit über 90
Meter geworfen, ohne großar-
tig leichtathletisch zu trainie-
ren. In der Jugend warfen Det-
lef und ich 98 m beziehungs-
weise 97 m. Das macht man
natürlich nicht mit einem
langsamen Arm. Nach der EM
1988 in Norden wurde zielge-
richtet mehr trainiert. Da kam
auch das E[plosive der Bein-
kraft hinzu. Da war man in
der Verfassung, immer 95 m
zu werfen. Es gab eine Zeit
1996, da konnte ich gar nicht
unter 90 m werfen. Wenn ich
sie getroffen habe, waren die
Würfe fast schon dreistellig.
Man war halt in der Form.
Kurier- Was hat ie immer

wieder motiviert, so intensiv
für das Wlootschießen zu trai-
nierenf
Al>arus- Die EM 1988 in

Norden war faszinierend. Sie
lief für mich aber nicht zufrie-
denstellend. Mein ärgster
Konkurrent Detlef Müller hat
da eine Riesenshow abgelie-
fert. Er hat 99,80 m geworfen.
Da war die Motivation gleich
wieder da, nächstes Mal krie-
ge ich dich. 1992 in Cork fehl-
ten mir als Vizeeuropameister
nur 1,75 m zum EM-Titel. Man
wollte natürlich immer Euro-
pameister werden und ganz
vorn stehen. Das ist nur alle
vier Jahre möglich und die
Motivation war immer wieder
da, jetzt will ich die Form brin-
gen für die EM. So ging es im-
mer weiter.
Kurier- Wer hat ie unter-

stütztf
Al>arus- In den ersten Zei-

ten war Hans-Jürgen Holzen-
kämpfer immer da. Karl Klee-
mann hat mit seinem enor-
men Auge für technische Ab-

läufe geholfen. Mit Heiko
Kleemann habe ich sehr viel
gearbeitet, er hat mir viele
Trainingspläne geschrieben.
Natürlich gehört Anton „Ton-
ne“ Apetz dazu. Die Hunder-
ter habe ich dem Training mit
ihm zu verdanken, weil er
mich auf den Weg gebracht
hat und die Muskulatur noch
schneller machte. Ich dachte,
ich hätte das Ma[imum
schon erreicht. Als wir bei
Hans-Jürgen gesessen und da-
rüber gesprochen habe, sagte
„Tonne“, es geht noch weiter.
Das hat sich bewahrheitet.
Meine Eltern waren immer da
genau wie Erwin Holzen-
kämpfer. Unser Platzwart Ru-
di Schmidt hat immer ange-
packt, um alles fürs Training
herzurichten. Diese Leute wa-
ren immer da und so hatte
man den Kopf frei, um zu wer-
fen.
Kurier- ie haben auch als

chleuderballwerfer große dr-
folge gefeiert. Was waren hier
Ihre�;he+unktef
Al>arus- Ich war zweimal

Deutscher Jugendmeister und
zweimal Deutscher Senioren-
meister. In der Bestenliste ste-
he ichmit 77 m. In Hagerwilde
bei der Einweihung eines
Mehrkampfgeländes habe ich
78m geworfen.
Kurier- Für einen Wlootschie-

ßer s+ielen Feldkäm+fe eine
wichtige Rolle. Wie haben ie
die winterlichen Länderverglei-
che zwischen Ostfriesland und
Oldenburg erlebtf
Al>arus- Meinen ersten

Feldkampf habe ich als Kind
hier bei uns im Wischer als
Zuschauer mitgemacht. Der
größte Feldkampf für mich
war am 8. Februar 1986 in Je-

ver. Da gab es das berühmte
Duell Hans-Georg Bohlken ge-
gen Harm Henkel. 20000 Be-
sucher haben das gesehen. Ich
war damals als Jugendlicher
dabei. Feldkämpfe sind etwas
ganz Besonderes, diese spezi-
elle Atmosphäre auch mit
dem Singen der NationalhXm-
nen. Feldkämpfe waren der
Wahnsinn. Unsere Helfer
beim Aufbau der Matten und
des Sprungbrettes wären für
einen gestorben. Wir haben
damals in Schweewarden ge-
wonnen und einer unserer
Mattenrichter hat wie ein
Schlosshund geheult, denn er
war so glücklich und sprach
vom besten Tag in seinem Le-
ben. Das war ein großer Mo-
ment. Das ist mit nichts zu
vergleichen. Das muss man
selber spüren. Aber leider gibt
es das nicht mehr. Das sind
die Momente, in denen man
Talente fördern kann. Sie
müssen das erleben, vermit-
teln kann man das nicht. Auf
der Bühne stehen und für
dein Land Ostfriesland wer-
fen, das ist etwas ganz Beson-
deres mit dem ganzen Drum-
herum.
Kurier- �or der d3 ÙÄÄÕ ha-

ben ie bei einem einmaligen
�orbereitungswettkam+f auf
der Drachenwiese in Nord-
deich sagenhafte fünf Würfe
von über Ùââm hintereinander
gezeigt. Wie war das m;glichf
Al>arus- Die Vorbereitung

auf die EM in Irland mit „Ton-
ne“ Apetz und Hans-Jürgen
Holzenkämpfer lief gut, wir
waren topfit. Beim Vorberei-
tungswettkampf in Norddeich
habe ich nicht geblufft, son-
dern voll durchgezogen. Dann
kam ein Wurf nach dem ande-

ren – und das fünfmal. Das
war schon fantastisch.
Kurier- �ier Zahre s+äter

folgte in den Niederlanden
d3-Ólatz vier. War das die bit-
terste Niederlagef
Al>arus- Eigentlich war ich

in dieser Zeit unbesiegbar.
Man ist aber als Sportler auch
nur ein Mensch. Es gab viele
Stressfaktoren. Ich ging auf
den Platz und hatte das Ge-
fühl, heute verlierst du. So war
es dann auch. Das gehört mit
dazu. Ich habe es selber ver-
wachst.
Kurier: Weitere vier Zahre

s+äter haben ie eine ge-
schichtsträchtige £ntwort ge-
geben mit der ternstunde von
3eldorf. Wie ist Ihnen der du-
ro+arekord vor ÕÍââ Zuschau-
ern gelungenf
Al>arus- Auch schon in Ir-

land hatte ich den Titel weg-
geworfen, weil ich noch mehr
als die damals 99 m erzielen
wollte. Irgendwann hieß es,
ich hätte keine Nerven. Ich
bin die EM in Meldorf anders
angegangen und habe viel
über SportpsXchologie gele-
sen. 1999 erfolgte aber meine
berufliche Versetzung nach
Faßberg in die Lüneburger
Heide. Es kamen viele Proble-
me zusammen. Zum Glück
wurde Holger Menken aus Ar-
dorf zu mir versetzt. Mit ihm
habe ich das Training durch-
gezogen. In Meldorf hat mein
holsteinischer Rivale Sönke
Dreeßen einen Wurf verris-
sen. Ich wusste, ich kann drei-
stellig. Da war der Weg frei.
Unser PhXsiotherapeut Heiko
Kleemann hat mich einge-
stimmt. Beim Warmwerfen la-
gen meine Würfe bei 95 m bis
98 m. Hans-Jürgen Holzen-
kämpfer meinte, es kann
nichts passieren. Dann ging
das eben halt los. Das war
Adrenalin. Als ich den ersten
erwischt hatte, war ich voll
drin. Der zweite war der beste
meines Lebens.
Kurier- £ls die Wugel zum

dritten 3al Ihre �and verließ,
schienen Zentnerlasten von Ih-
ren chultern zu fallen. ie ju-
belten ausgelassen.
Al>arus- Der EM-Titel war

immer mein großer Traum.
Und ich konnte immer bloß
zugucken. 1988 in Norden
konnte ich zugucken, 1992 in
Irland hatte ich es in der
Hand, 1996 in Holland habe
ich versagt. Dass es in Meldorf
so geklappt hat, war ein Le-
benstraum. Europameister zu
sein, das fehlte mir.
Kurier: ÓÍ-mal offiziell über

Ùââ m zu werfen, ist ein weite-
rer Rekord von Ihnen. Was war
Ihr drfolgsgeheimnisf
Al>arus- Immer dabei blei-

ben, jeden Herbst und Winter
trainieren. Dazu kamen die
neuen Erkenntnisse zum Trai-
ning. Das hat gut funktioniert.
Es macht natürlich großen
Spaß, bei guten Bedingungen
solche Würfe zu zeigen. Wie
kann man das schaffenS Nur
durch viel Arbeit. Und du
musst wissen, wieC was du
machst. Natürlich muss man
motiviert sein und Leute zur
Unterstützung haben. Meine
Familie und mein Umfeld wa-
ren immer für mich da.
Kurier- �ermissen ie das

Wlootschießenf.
Al>arus- Nein, ich vermisse

nichts. Ich habe meine Zeit
gehabt. Heute ist eine andere
Zeit. Ich habe damals als
Klootschießer gelebt und das
ist gut gewesen.

StefanAlbarus:Weltrekord inSteingemeißelt
SPORTHELDEN Ausnahmeklootschießer trieb Bestweite 1996 auf 106,20 m – Europameister 2000 mit einmaligem Dreierpack

Das Aushängeschild von
„Noord“ Norden glänzte
mit insgesamt sagenhaf-
ten 35 Würfen über
die magische Grenze
von 100 Metern.

VON BERNHARD UPHOFF

Absoluter Überflieger. Mit gleich drei Würfen über 100 Meter stürmte der Norder Stefan Albarus
vor 20 Jahren in Meldorf zu seinem ersten Europameistertitel im Klootschießen. FOTO: STROMANN


