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EMDEN - „Finito“ heißt es in
der Kunsthalle am 26. Mai,
und damit ist der letzte Aus-
stellungstag der „Emil-Nolde
-Ausstellung“ gemeint. Zu
dieser Finissage sind vor al-
lem Kinder und Jugendliche
eingeladen, die irgendwann
während der Nolde-Ausstel-
lung in der Kunsthalle waren
und an diversen Workshops
teilgenommen haben.

Bei der Kooperation zwi-
schen dem Jugendtheater
„Die Rampe“ von der Berufs-
bildenden Schule (BBS) II
und der Kunsthalle Emden
wird es ab 11 Uhr ein um-
fangreiches künstlerisches
Programm geben. So werden
vormittags Szenen aus der
aktuellen „Rampe“-Inszenie-
rung „Mirandolina“ auf der
Bühne im Atrium und im Be-
sucherpublikum gezeigt. Au-
ßerdem wird ein Kurzrund-
gang durch die Nolde-Aus-
stellung angeboten, und man
kann das Atelier Loft besich-
tigen, wo Werke von Schü-
lern gezeigt werden, die sich
mit Emil Noldes Arbeiten
auseinandergesetzt haben.

Um 14.30 Uhr spielt die
„Rampe“ dann im Atrium die
komplette Komödie „Miran-
dolina“ von Carlo Goldoni. In
diesem Theaterstück aus
dem Jahre 1751 geht es um
die umschwärmte Wirtin Mi-
randolina, die zwei Verehrer
– Gäste ihres Hauses – mit
Charme und Klugheit an der
Nase herumführt. Bis eines
Tages ein Ritter und ausge-
wiesener Frauenfeind in Mi-
randolinas Gasthaus tritt –

und Mirandolinas Interesse
weckt. Mit Hingabe und
weiblicher Verführungskunst
umgarnt sie den Ritter in die-
ser italienischen Sitten- und
Charakterkomödie.

Der Reiz für die Macher
der „Rampe“ lag darin, eine
Verbindung zwischen Noldes
Expressionismus und der
Commedia dell’ Arte herzu-
stellen, wo es neben den ex-
trem ausgestalteten Bewe-
gungen der Darsteller auch
um eine Komposition außer-
gewöhnlicher Farben sowohl
in den Kostümen als auch in
der Maskenschminke geht.

Dabei nimmt die Sprache
in ihrer Übertriebenheit ita-
lienischer Sprachfärbung ei-

nen besonderen Stellenwert
ein. Alle Beteiligten haben
sich das Ziel gesetzt, ihr Pu-
blikum zu amüsieren.

Kartenreservierungen für
die Auffüh-
rung in der
Kunsthalle
sind möglich
über Marlies
Tjaden unter
der Nummer
0 49 21 / 97 -
50 70, immer
montags bis
freitags von 8
bis 12 Uhr.
Reservierte
Karten liegen
am 26. Mai.
ab 13.30 Uhr

an der Kasse bereit. Der Ein-
tritt kostet acht Euro pro Kar-
te (inklusive Ausstellungsein-
tritt), Kinder und Jugendliche
haben bis einschließlich

15 Jahren freien Eintritt. Es
wird trotzdem um Reservie-
rung gebeten, da nur be-
grenzt Plätze vorhanden
sind.

Das Publikum soll vor allem Spaß haben
AKTION Das Jugendtheater „Die Rampe“ zeigt in der Kunsthalle Emden das Stück „Mirandolina“

Die italienische Komödie
soll am letzten Ausstel-
lungstag der „Emil-Nol-
de-Ausstellung“ gezeigt
werden.

Letzte Vorbereitungen für die Schauspieler der „Rampe“. BILDER: DODEN

Die Theatergruppe freut sich auf ihren Auftritt.

„Bürgerbegehren sind
wichtig“

Zum Thema Neubau
des Rathauses mit
gleichzeitiger Sanie-
rung des Burghotels,
schreibt KARL WILLMS
aus der Krummhörn:

Zum Glück hat die Demokra-
tie das Instrument Bürgerbe-
gehren geschaffen, denn so
werden wir Bürger direkt be-
teiligt und müssen nicht von
gesuchten Mehrheiten die
Musik bestellen lassen, die
wir alle anschließend teuer
bezahlen. Denn wer erinnert
sich nicht an die letzten Ab-
gabebescheide der Gemein-
de, ob nun Grundsteuer,
Friedhofsgebühren oder
Hundesteuer?
Das Ende der Steuererhöhun-
gen für uns Bürger ist nicht in
Sicht, wenn am Sonntag das
Projekt Neubau des Rathau-
ses mit gleichzeitiger Sanie-
rung des Burghotels durch-
kommt. Deshalb steht für
mich fest, dass ich am Sonn-
tag mit „Ja“ stimmen werde.
Zum einen gibt es Denkmäler
in der Gemeinde Krummhörn
genug, die die Gemeinde mit
viel Geld unterhalten muss.
Zum anderen kann ich nicht
verstehen, dass Mitarbeiter
der Verwaltung seit drei Jah-
ren darauf hinweisen, dass im
Besprechungszimmer des
Rathauses eine Dachleckage
vorhanden ist. Hätte nicht je-
der von uns Bürgern diesen
Umstand zumindest in sei-
nem Privathaus abgestellt,
um noch größere Schäden zu
verhindern? Unbenommen

muss etwas passieren in dem
jetzigen Rathaus, nur muss es
sicher nicht in Verbindung
mit dem Ankauf und der Sa-
nierung einer Bauruine sein.
Es gibt seit Jahren Pläne für
das jetzige Rathaus, die an-
scheinend in irgendwelchen
Schubladen verschwunden
sind. Auch gibt es bald einen
Leerstand in einem Schulge-
bäude in Pewsum und die
Frage stellt sich, kaufen wir
jetzt eine Ruine aus privater
Hand um es zu sanieren und
schaffen zwei weitere ge-
meindeeigene Ruinen in
Pewsum, nämlich dann mit
einer Rathaus und einer
Schulruine.

„Bürgerbeteiligung ist
direkte Demokratie“

Zum Thema Bürgerbe-
gehren in der Gemein-
de Krummhörn am
Sonntag, 28. April,
schreibt ANDREAS TA-
CHEL aus der Krumm-
hörn:

Ich finde es erschreckend,
wie man mit Meinungen von
mehr als 1450 Bürgerinnen
und Bürgern in der Gemeinde
Krummhörn, von Teilen der
Verwaltung, aber auch von
Ratsmitgliedern der SPD-
Fraktion umgeht. Denn ge-
nau so viele Bürger waren es,
die das Bürgerbegehren auf
dem Weg gebracht haben.
Natürlich kann ich verstehen,
dass es ungewohnt in der Ge-
meinde Krummhörn ist,
wenn die Bürger gerade bei
solchen Projekten mit enor-
mer Tragweite mit entschei-

den dürfen. Es gibt in
Deutschland mehr als
300 Bürgerbegehren und Be-
fragungen und gerade diese
Art von Bürgerbeteiligung ist
direkte Demokratie. Was ich
nicht verstehe, ist die Tatsa-
che, dass sowohl der Bürger-
meister als auch die SPD
Krummhörn ständig von den
Kosten des Bürgerbegehrens
sprechen. Ist Ihnen das Geld
zu schade für den Bürgerwil-
len? Will man das Geld lieber
verwenden für die vorgezoge-

nen Bürgermeisterwahlen,
die notwendig werden, weil
unser Bürgermeister lieber
alles andere ist als Bürger-
meister in der Gemeinde?
Diese Kosten belaufen sich
nämlich tatsächlich auf mehr
als 50 000 Euro. Ich habe das
Bürgerbegehren auch unter-
schrieben und werde am
Sonntag mit „Ja“ stimmen, da
ich weiß, welche Kosten ent-
stehen werden, wenn man
ein solch altes Gebäude wie
das Burghotel saniert.

„Sanierung wird
finanzielle Belastung“

Zum Thema Rathaus-
neubau mit gleichzeiti-
ger Sanierung des
Burghotels schreibt 
RICHARD FISCHER aus

der Gemeinde Krumm-
hörn:

Ich finde es persönlich gut,
dass der Bürger mitentschei-
den kann, ob das geplante
Projekt durchgeführt wird
oder nicht. Denn seien wir
mal ehrlich, sicher ist jedem
bewusst, dass im jetzigen Rat-
haus etwas passieren muss,
aber soll dies allen ernstes ge-
schehen im Zusammenhang
mit dem Ankauf einer Brand-
ruine aus Privathand? Jeder
von uns weiß, dass die Sanie-
rung des Burghotels ein Fass
ohne Boden sein wird und wir
sollten nicht so tun, als stehe
unsere Gemeinde blendend
da.
Ich fahre oft an einer Ge-
meindeeigenen Ruine an der
Landstraße in Loquard vorbei
und frage mich: Wann wird
etwas geschehen? Die Nach-
barn der Ruine kämpfen seit
Jahren mit Ungeziefer. Die
Krummhörn versucht seit
zehn Jahren ihr Gebäude zu
verkaufen, da ihr das Geld für
eine Sanierung fehlt. Ich bin
der festen Überzeugung, soll-
te das Projekt Rathausneubau
mit gleichzeitiger Sanierung
des Burghotels am Sonntag
durchgehen, werden alle
Krummhörner über Jahre die
finanziellen Auswirkungen
bitter spüren. Auch die ein-
zelnen Vereine werden noch
weniger an Bezuschussung
erhalten als bisher. Deshalb
lasst uns mit Weitsicht und
ohne Ruinen für die Bürger
der Krummhörn, aber auch
für die Mitarbeiter des Rat-
hauses schauen und am
Sonntag mit „Ja“ stimmen.

LESERBRIEFE

Leserbriefe sind der Redaktion willkom-
men, auch wenn nicht alle veröffentlicht
werden können. Sie sollten nicht länger
sein als 60 Druckzeilen (30 Schreibma-
schinen-Zeilen zu je 52 Anschlägen). Die
Redaktion behält sich Kürzungen vor.
Briefe ohne Namen, Adresse und Unter-
schrift des Verfassers werden nicht veröf-
fentlicht. Für Rückfragen bitte die Tele-
fonnummer angeben.

EMDEN - Wer seinen Arbeits-
platz an der Straße „Zwi-
schen beiden Sielen“ hat, fin-
det nur schwer einen Park-
platz. Das steht in einer Pres-
semitteilung der Emder SPD-
Fraktion. Fraktionsmitglieder
seien von Arbeitnehmern auf
die schwierige Parkplatzsi-
tuation angesprochen wor-
den.

In diesem Bereich gebe es
ausschließlich bewirtschafte-
te Parkplätze. Für die Betrof-
fenen hieße das, sie müssten
während ihrer Arbeitszeit des
Öfteren zu ihren Autos lau-
fen, um einen neuen Park-
schein zu lösen. Da nicht je-
der Verkäufer mitten in einer
Kundenberatung schnell
weglaufen könne, um einen
neuen Parkschein zu ziehen,
würden viele von ihnen im-
mer wieder gebührenpflich-
tig verwarnt. Das sorge für
Ärger bei den Betroffenen.

Aus diesem Grund wendet
sich die Emder SPD an die
Verwaltung der Stadt. Der
Vorschlag der Fraktion: den
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern Sonderkondi-
tionen im Parkhaus anzubie-
ten. Die Verwaltung solle sich
mit dem Betreiber des Park-
hauses, den Stadtwerken, in
Verbindung setzen und ge-
meinsam nach einer Lösung
für das Problem suchen.

Kaum kostenlose
Parkplätze in der
Innenstadt

EXKURSION AUFS SCHLACHTFELD

Im April ging es für die Klassen des sechsten Jahrgangs
der IGS Emden auf Exkursion nach Kalkriese, der Ausgra-
bungsstätte der Varusschlacht. Dort machten sich die
Schüler mit den Gegebenheiten der Schlacht und den rö-
mischen und germanischen Truppen ebenso vertraut wie
mit dem Alltagsleben, der Kleidung und der Nahrung. Dazu
besichtigten die Klassen das rekonstruierte Schlachtfeld,
betrachteten die Exponate im Museum und probierten
Kleidung von Germanen und Römern an. BILD: PRIVAT

 ✦ 

Versammlung
EMDEN - Die Mitglieder
des Boßelvereins „Good
voran“ treffen sich am
morgigen Freitag, 26. April,
zu ihrer Jahreshauptver-
sammlung im Gemeinde-
haus am Kürenweg. Der
Beginn der Veranstaltung
ist um 18 Uhr.

KURZ NOTIERT
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