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Das unzumutbarste Rathaus der nördlichen Hemisphäre
Zum Bürgerentscheid „Rat-
hausneubau in Pewsum”.

Nach Deichschart Greetsiel
und Greetland jetzt also die
dritte Abstimmung: Ja zum
neuen Rathaus oder - man
staune - Ja zum neuen Rathaus.

Zur Erinnerung: bereits im
letzten Jahr hat der Gemeinde-
rat Krummhörn den Rathaus-
neubau unter unüberhörbarem
Beifall der zahlreichst anwe-
senden Bürgerschaft ohne Ge-
genstimmen beschlossen.

Dass dabei auch die Burgho-
telruine unter Mitnahme
reichlicher Fördermittel als
Sonderangebot saniert und ei-
ner sinnvollen Nutzung zuge-
führt wird, wozu uns übrigens
der Denkmalschutz verpflich-
tet, fand unüberhörbare Zu-
stimmung.

Das alte Rathaus ist vermo-
dert und verschimmelt, das

Mauerwerk rissig, die Haus-
und Bautechnik von vorges-
tern, die Gänge eng und dun-
kel und Stufen selbst im Erd-
geschoss. Brandschutz? - Fehl-
anzeige! Dafür darf jeder, der in
den Nebenbau muss, die Feu-
erwehr besichtigen. Kurz: das
unzumutbarste Rathaus der
nördlichen Hemisphäre für

Besucher und Belegschaft.
Der Bürgerentscheid stellt

letztlich zwei überraschende
Alternativen zur Wahl: Entwe-
der einmaliger Umzug, der
auch während der Bauzeit voll
funktionsfähigen Verwaltung
mit Burghotelsanierung oder
zweimaliger Umzug der wäh-
rend der Bauzeit stark beein-
trächtigten Verwaltung ohne
Burghotelsanierung - schlim-
mer geht's nimmer!

Das Rathaus muss so oder so
neue gebaut werden - zum
Festpreis von 300 Euro/Bürger.
Als Logistikzentrale für unsere
Daseinsvorsorge ist es mehr
denn je unverzichtbar, gleich-
zeitig ist es auch die Visiten-
karte unserer Gemeinde und
damit Spiegel von Geist und
Gesinnung der Krummhörner
Bürgerschaft. Deshalb: Rote
Karte der Krummhörner Bür-
gerschaft für die Schild- und

Wutbürger Krummhörn für
unerträgliches Herumtrampeln
auf unserer kommunalen De-
mokratie. Nein und nochmals
Nein zu diesem geradezu hirn-
rissigen Bürgerentscheid. Wir
Bürger fordern Schadenersatz,
damit wir nicht zukünftig den
übrigen Ratsmitgliedern auch
noch Schmerzensgeld für
sinnlos mit der SWK verplem-
perten Sitzungszeit zahlen
müssen.

Merke: Die Logik des Miss-
lingens besteht im Wesentli-
chen darin, Probleme zu ver-
gessen, die man (noch) nicht
hat, wobei bis heue unklar ist,
ob beste Absicht oder Dumm-
heit oder böse Absicht und
Scharfsinn mehr Unheil in un-
sere Welt bringen.
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„Töchter der Isis” tanzten in Leer

Leer. Die orientalische Tanzschule „Töchter der Isis”, bei
der auch viele Emderinnen mittanzen, hat eine Abschieds-
vorstellung in Leer gegeben. Die Gruppe wird künftig aber
noch bei Festen und anderen Veranstaltungen auftreten,
versicherte die Emderin Elke Heppner. Mit prachtvollen
Kostümen und schwungvollen Choreografien begeisterte
die Gruppe das Publikum. Der Erlös des Abends kommt
dem Verein „L'Afgan - Hilfe für Frauen und Kinder in Af-
ghanistan” zugute. Bild: Privat

„Finito”: Zum Abschluss gibt's Theater
„Die Rampe” führt am 26.
Mai in der Kunsthalle das
Stück „Mirandolina” auf.

Von EZ-Redakteurin
GABY WOLF
S 0 49 21 / 89 00 415

Emden. Die expressionisti-
schen Bilder von Emil Nolde
und das Theater Carlo Goldo-
nis, der fast 200 Jahre früher
gelebt hat - passt das zusam-
men? Das passt, sagt Werner
Zwarte, Regisseur des Jugend-
theaters „Die Rampe”. Und so
werden seine jungen Darsteller
von den Berufsbildenden
Schulen II am Sonntag, 26.
Mai, in der Kunsthalle die Ver-
anstaltung „Finito” für Kinder
und Jugendliche zum Ab-
schluss der Nolde-Ausstellung
szenisch begleiten. Um 11 Uhr
gibt es kurze Kostproben aus
dem Goldoni-Stück „Mirando-
lina”, um 14.30 Uhr wird das
komplette Stück im Atrium
aufgeführt.

„Im Expressionismus stehen
Bewegung, Bilder, Emotionen
im Mittelpunkt”, sagt Zwarte.
Gar nicht so weit weg von der
Commedia dell'arte, an die sich
das Theaterstück von 1751 an-
lehnt. Masken, wie bei dieser
Theaterform üblich, werden
bei der Neuinszenierung der
„Rampe” aber nicht zum Ein-
satz kommen. „Die werden bei
uns durch extreme Schminke
angedeutet und durch über-
triebenes Sprechen auf der
Bühne”, erläutert Zwarte.

Die Geschichte von der
Wirtin Mirandolina, die ausge-
rechnet den Frauenhasser Rit-
ter von Ripafratta herumkrie-
gen will, wird daher in schön-
stem Trappatoni-Deutsch auf-

geführt. „Den Satz 'Ich habe
fertig' wird es aber nicht ge-
ben', versichert Zwarte.

In puncto Schminke dage-
gen kommt wieder Nolde ins
Spiel. „Vorbild dafür war das
Bild 'Junge Dänin'”, erzählt
Katrin Tölle, museumspäda-
gogische Mitarbeiterin der
Kunsthalle. Christel Eiselt und
Margot Gilberg, die sich bei
der „Rampe” um Maske und
Kostüme kümmern, hätten

sich in der Ausstellung sehr
genau angeschaut, wie Nolde
mit Farben und Gesichtern
umgehe. „Bei Nolde gibt es
aber auch viele Szenen voller
Bewegung zwischen Mann und
Frau, auch das bietet Inspirati-
on für die Umsetzung des The-
aterstücks”, findet Tölle.

Tatsächlich stelle Goldoni in
„Mirandolina” einen munteren
Geschlechterkampf dar, sagt
Zwarte. „Es ist ein einziges An-

baggern, bei dem die Ge-
schlechter ganz schön nieder-
gemacht werden, aber dann
auch wieder triumphieren.”

Eigentlich wollte die „Ram-
pe” ihre Premiere erst im Juni
im Gulfhof Freepsum feiern.
Doch die Kunsthalle brauchte
noch einen Kooperationspart-
ner für das Rahmenprogramm
zu „Finito”. Bei dieser Finissage
werden auch die Arbeiten von
Schülern gezeigt, die im Rah-

men von Workshops zur Nol-
de-Ausstellung entstanden.
H Der Eintritt zu „Finito” (26.
Mai, 11 Uhr) inklusive der
„Mirandolina”-Szenen und ei-
nes Kurzrundgangs durch die
Nolde-Ausstellung ist frei.
H Für die Aufführung (14.30
Uhr) wird 8 Euro Eintritt ge-
nommen. Kinder und Jugend-
liche bis einschließlich 15 Jah-
re haben freien Eintritt. Da nur
begrenzt Plätze zur Verfügung

stehen, wird um Reservierung
bei Marlies Tjaden (montags
bis freitags von 8 bis 12 Uhr, S
0 49 21/97 50 70) gebeten. Die
Karten liegen dann am 26. Mai
ab 13.30 Uhr an der Kasse be-
reit.
H Bei der „Rampe” spielen:
Griet Clemens, Antje Zents,
Jonathan Rola, Jann Aden,
Dominik Behrensdorf, Hendrik
Ellermann, Svenja Coordes
und Denise Weindler.

Szenenbild vor dem Bild „Junge Dänin”: Das Nolde-Gemälde liefert das Vorbild, nach dem die Darsteller später für das Stück geschminkt werden. EZ-Bild: Wilken

Ehemalige wiederholten Klassenfahrt nach 44 Jahren
Besonderes Erlebnis ehema-
liger Emder Schüler.

Emden. Eine Klassenfahrt, die
1969 in die sauerländische
Stadt Arnsberg geführt hatte,
hat die Abschlussklasse 9 sa der
Osterburgschule wiederholt.
Mitte April machten sich 13
Ehemalige und ihr damaliger
Klassenlehrer Helmut Fischer
auf den Weg ins Sauerland.

Vieles von damals wurde
bewusst wiederholt. So erfolgte
die Unterbringung im Jugend-
hof. Auch die Ausflugsziele
wurden erneut aufgesucht. Zu
den Wiederholungen gehörte
ein Besuch in der Tropfstein-
höhle in Iserlohn, eine Schiff-
fahrt auf dem Möhnestausee
sowie ein Abend am Lagerfeuer

mit Gitarrenklängen und Ge-
sang. Im Gegensatz zu damals
dauerte die Lagerfeueraktion
diesmal bis in die späte Nacht
hinein.

Etwa ein Jahr waren fünf
ehemalige Schüler mit den
Vorbereitungen und der Orga-
nisation der Klassenfahrt be-
schäftigt. Seit 40 Jahren treffen

sich die Ehemaligen regelmä-
ßig im Abstand von fünf Jah-
ren. 2010 kam der Wunsch
nach einer Neuauflage der
Klassenfahrt auf. red

Nahmen an der Wiederholung einer Klassenfahrt teil, die vor 44 Jahren ins Sauerland führte: ehemalige
Schüler der Osterburgschule (Schulentlassung 1970). Bild: Privat
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Constantia-Treff stellte Seifen selber her

Emden. „Es riecht so gut!” Von dem Ergebnis ihrer Seifen-
herstellung waren die Teilnehmer begeistert. Evelyn
Handkte-Berning weihte sechs Frauen des Constantia-
Treffs in das Geheimnis des Seifenrührens ein. Es wurden
Rosendüfte und Orangentraum mit Eisenkraut gewählt.
Auch die Theorie der Seifenherstellung und besonders die
Reinigungswirkung wurden hervorgehoben. Bild: Privat
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