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Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Das 
Gemälde „Norddeutsche Landschaft“ des Künstlers Heiner Altme-
ppen steht abermals Pate für das Themenjahr „Land der Ent- 
deckungen“, das 2016 unter Federführung der Ostfriesischen Land-
schaft stattfinden wird. Ab sofort gibt es auch den Ostfriesischen 
Kunstkalender mit Motiven von Altmeppen zu kaufen (Seite 4).

Inhalt:

x Forschungsinstitut / Archäologischer Dienst 
x Regionale Kulturagentur
x Landschaftsforum / Gezeiten
x Museumsfachstelle / Volkskunde
x Landschaftsbibliothek
x Regionales Pädagogisches Zentrum
x Plattdüütskbüro
w Termine und Veranstaltungen

KULTUR - WISSENSCHAFT - BILDUNG

Seit zwei Jahrzehnten in einem Boot

Vortrag: Hochzeit mit einem Toten

Vor 20 Jahren wurde die gemeinsame Vor-
tragsreihe der Landschaftsbibliothek und 
des Niedersächsischen Landesarchivs – 
Standort Aurich – aus der Taufe gehoben. 
Ein Anlass, dieses Jubiläum beim ersten 
Vortragsabend des Winterhalbjahres am 
Montag, 5. Oktober, in den Fokus zu rü-
cken. Zudem wird Prof. Dr. Bernhard 
Parisius, der Ende Oktober aus seinem 
Amt als Auricher Archivleiter ausscheidet, 
letztmalig in dieser Funktion einen Vortrag in dieser Reihe 
moderieren. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, Dr. Mi-
chael Hermann als zukünftigen Mitmoderator einzuführen. 
Der Historiker befasst sich an diesem Abend mit dem Thema 
„Hochzeit mit einem Toten – ,Leichentrauungen‘ in Ostfries-
land während und nach dem Zweiten Weltkrieg“. 

Bereits wenige Monate nach Kriegsbeginn 1939 hebelten 
die Nationalsozialisten einen ehernen Grundsatz des Ehe-
rechtes aus. War bis zu diesem Zeitpunkt für eine rechtmä-

ßige Eheschließung die Anwesenheit beider 
Verlobten vor dem Standesbeamten notwen-
dig, konnten mit Einführung der „Ferntrauung“ 
auch die Soldaten an der Front heiraten, ohne 
vor dem Standesbeamten zu erscheinen. Noch 
weiter ging 1941 ein Geheimbefehl Hitlers, der 
dazu ermächtigte, nachträgliche Eheschließun-
gen mit im Krieg gefallenen Wehrmachtsange-
hörigen zu genehmigen. Damit eröffnete das 
„Dritte Reich“ die Möglichkeit, eine rechtlich 
wirksame Ehe mit einem Toten einzugehen. 

Auf Grundlage dieses Erlasses haben allein in 
Ostfriesland über 120 Frauen einen Antrag auf 
nachträgliche Eheschließung gestellt, die in der 
Mehrzahl auch genehmigt wurden, und ostfrie-
sische Standesbeamte haben seit 1941 die soge-
nannten „Leichentrauungen“ vollzogen.  

Anhand der im Niedersächsischen Landesar-
chiv – Standort Aurich – überlieferten Fallakten 
bietet der Vortrag einen Überblick über den Ab-
lauf der Genehmigungsverfahren, befasst sich 
mit der Kritik an der Einführung der nachträgli-
chen Eheschließungen und fragt nach den Zie-
len, die die Nationalsozialisten mit dieser – aus 
heutiger Sicht – morbiden Prozedur verfolgten. 

Der Vortragsabend im Forum der Ostfriesi-
schen Landschaft, Georgswall 1-5, beginnt um 
19.30 Uhr. 

Dr. Paul Weßels, Leiter der Landschaftsbibliothek, 
wird künftig die Vortragsreihe zusammen mit Dr. 
Michael Hermann fortsetzen.  Fotos: Former
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Matthias Kirschnereit: Gezeitenkonzerte 
haben ein Feuer in der Region entfacht
Zu einem kleinen Dankeschön-Konzert mit dem künstleri-
schen Leiter Prof. Matthias Kirschnereit hatte die Ostfriesi-
sche Landschaft kürzlich die Sponsoren der Gezeitenkonzerte 
eingeladen. Der Ständesaal war dafür der ideale Raum. Rico 
Mecklenburg begrüßte die Gäste, darunter der scheidende 
Generalsekretär der Stiftung Niedersachsen, Joachim Werren, 
aus Hannover. Der Landschaftspräsident drückte seine Freu-
de darüber aus, dass der Freundeskreis während des diesjäh-
rigen Festivals (19. Juni bis 9. August) von 277 auf 357 Mit-
glieder gewachsen ist – also um fast 30 %. 

Pianist Matthias Kirschnereit ließ seine Zuhörerinnen und 
Zuhörer wissen, dass die in diesem Jahr erreichte Besucher-
zahl der Gezeitenkonzerte zukünftig kaum noch zu steigern 
sei. „Wir können nicht permanent wachsen“, gab er zu be-
denken. Bis auf ein einziges Konzert seien alle ausverkauft 
gewesen. 9.036 Tickets wurden abgerechnet (Vorjahr: 7.652). 
Darüber hinaus erreichte das Festival 1.500 Schüler in Ost-
friesland, womit die Konzertreihe mehr als 10.000 Menschen 
„unvergessliche Stunden geschenkt“ habe. Das wäre ohne 
Unterstützung von Förderern nicht möglich gewesen. 

In seinem Resümee erwähnte Kirschnereit auch vier 
Mitschnitte in diesem Jahr, zwei durch den Kulturpartner NDR 
Kultur, je einen durch den Deutschlandfunk und Deutschland-
radio Kultur. 

Anerkennende Worte fand er zudem für das „fantastische 
Team“ der Gezeitenkonzerte. Man werde inzwischen mit An-
fragen von Künstlern und Agenturen bombardiert. „Außer- 
dem wollen alle Künstler wiederkommen, da sie sich aus-
gesprochen wohlgefühlt haben und vom Publikum der Ge-
zeitenkonzerte begeistert sind!“ Wo gebe es das, dass eine 
Stargeigerin wie Carolin Widmann vor 120 Personen in der 
Deichkirche in Carolinensiel spielt? Es sei ein Feuer in der Re-
gion entfacht worden, ein Gezeiten-Spirit der Begeisterung, 
Anteilnahme und Freude. 

Grigory Sokolov sagte Matthias Kirschnereit noch in der 
Künstlergarderobe, dass er gerne wiederkäme, ebenso 

Ende September lud die Ostfriesische Landschaftschaft die Spon-
soren der Gezeitenkonzerte 2015 zu einem Dankeschön-Abend 
in den Ständesaal ein. Prof. Matthias Kirschnereit ließ die Höhe-
punkte des Festivals noch einmal Revue passieren. 

Der künstlerische Leiter freute sich über ein Erinne-
rungsfoto. Es zeigt das Abschlusskonzert auf dem 
Polderhof in Bunderhee, zu dem mehr als 1000 Zu-
hörer gekommen waren.  Fotos: Former

Auch das Organisationsteam um Dirk Lübben (links) 
hatte angesichts des positiven Resümees gut lachen.

Maria João Pires. Und auch in den vielen Gäs-
tebuch-Einträgen notierten die Musiker viele lo-
bende Worte. 

Helmuth Aiso Brümmer, Gastgeber und mit 
den Raiffeisen Volksbanken in Ostfriesland 
Förderer des Abschlusskonzertes, hatte als Ge-
schenk ein Bild vom Konzert auf dem Polderhof 
in Bunderhee mitgebracht. Kirschnereit dankte 
ihm dafür mit den Worten: „Das war ein sehr be-
sonderes Konzert“, obwohl er nicht wisse, wel-
ches sein Lieblingskonzert 2015 gewesen sei. Er 
habe sie alle noch vor Augen.

Der künstlerische Leiter versprach seinem 
Publikum, ab sofort mit neuem Tatendrang die 
Planungen für 2016 in Angriff zu nehmen. Musi-
kalisch brachte der Pianist im Laufe des Abends 
unter anderem eine Händel-Chaconne, Johann 
Sebastian Bachs Choral „Jesu, meine Freude“  
und einige „Lieder ohne Worte“ von Felix Men-
delssohn zu Gehör. Musik von Rachmaninow 
bildete den Abschluss; als Zugabe freuten sich 
die Gäste über Schumanns Kinderszenen „Von 
fremden Ländern und Menschen“.

2016 werden die Gezeitenkonzerte fünf Jahre 
alt. Ein kleines, jetzt bereits vielversprechendes 
Jubiläum vom 24. Juni bis 14. August.
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„OL aktuell“ ist ein in unregelmäßigen Abständen erscheinender Informationsdienst der Ostfriesischen Landschaft in Aurich. 
Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Rolf Bärenfänger, Landschaftsdirektor  –  Redaktion: Reinhard Former, Telefon: 0 49 41/17 99-51,  
E-Mail: former@ostfriesischelandschaft. Weitere aktuelle Themen und Veranstaltungen finden Sie unter: www.ostfriesischelandschaft.de

x Museumsfachstelle / Volkskunde

Gruppenarbeit der Fortbildungsteilnehmer.  
Foto: Furch / Museumsbund Ostfriesland

Die jetzt restaurierte Graphothek Ostfriesland in 
der KGS Wittmund.  Foto: Rodrian

Viel Amt – viel Ehre!?
Eine Fortbildung des Museumsverbundes 
Ostfriesland zum Ehrenamte

Was motiviert Menschen, sich ehrenamtlich zu engagieren 
und welche Unterstützung erwarten Museen durch Eh-
renamtliche? Diesen Fragen war die Fortbildung des Mu-
seumsverbundes Ostfriesland im September auf der Spur 
und scheute auch nicht den Blick auf mögliche Konfliktfel-
der, die zwischen den beiden liegen können.

Dr. Beate Bollmann, Museumsberaterin und Dozentin 
aus Oldenburg, die die Veranstaltung im Ostfriesischen 
Landwirtschaftsmuseum Campen durchführte, wechselte 
informative Abschnitte mit praktischen, in denen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der verschiedenen Verbund-
museen in kleinen Gruppen eigene Erfahrungen formulier-
ten.

Der Wunsch nach einer sinn- und verantwortungsvol-
len Tätigkeit, nach dem Austausch in einer Gemeinschaft 
oder danach, eigene Kompetenzen einzubringen, trifft sich 
grundsätzlich mit den verschiedenen Themenfeldern der 
Museen. Aufgabe der Museen ist es, diese Anreize und 
auch die Vielfalt der Aufgaben, die Freiwillige in einem Mu-
seum übernehmen können, gut zu vermitteln.

Im Umgang miteinander ist Wertschätzung ein beson-
derer Aspekt, die auf verschiedene Weise geäußert wer-
den kann: durch akzeptierte Teilhabe an der musealen 
Arbeit, aber beispielsweise auch durch Zeit, die gemein-
sam bei Fortbildungen oder geselligen Zusammenkünften 
verbracht wird. Eine gute Struktur ist Voraussetzung, um 
auf keiner Seite Missverständnisse oder Enttäuschungen 
zu provozieren. Das heißt: die Aufgabe, vorausgesetzte 
Kenntnisse und der erforderliche Zeitaufwand sollten mög-
lichst genau benannt werden. Nicht immer sind engagier-

te Bürger bereit, sich für einen unbestimmten 
Zeitraum zu binden. Für manche ist ein abge-
stecktes Projekt mit einem definierten Produkt 
– z. B. eine Ausstellung oder eine Veranstal-
tung – attraktiver.

Die Suche nach neuen Ehrenamtlichen be-
schäftigt viele Museen. Beate Bollmann stell-
te mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
eine Liste der Möglichkeiten zusammen, wie 
potenzielle Kandidaten angesprochen werden 
können. Dazu gehören auch Ehrenamtsmes-
sen oder -agenturen, die sich u.a. im Internet 
präsentieren. Der Blick auf einige Beispiele 
von Museumshomepages zeigte, wie andere 
bereits dort auch um das Ehrenamt werben.

Alle Museen des Museumsverbunds Ost-
friesland erhielten ein umfangreiches Skript, 
das die Fragen und Ergebnisse der Tagung 
festhält und darüber hinaus viele Literatur- 
und andere Tipps bereithält.

Nach Brand: Graphothek Ostfriesland 
wieder in Wittmund
Eine gute Nachricht der Regionalen Kulturagen-
tur: Seit dem 31. August befinden sich die Bil-
der der Graphothek Ostfriesland wieder in der 
Alexander-von-Humboldt-Schule in Wittmund. 
Nach dem Großbrand an der Kooperativen 
Gesamtschule am 5. Juli 2013 konnte auch die 
dort untergebrachte Graphothek nicht gänzlich 
unbeschadet aus den Trümmern geborgen wer-
den. Zahlreiche Bilder erlitten damals Wasser-
schäden, die jedoch zwischenzeitlich behoben 
werden konnten. Außerdem mussten viele der 
Bilder, die zur Ausleihe bereit stehen, neu ge-
rahmt werden.
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Ostfriesischer Kunstkalender zeigt 
Blick nach Ostfriesland 

Jahrgang 2016 von Heiner Altmeppen

Einen weithin geläufigen Name und eine ebenso bekannte 
wie nahezu unverwechselbare künstlerische Handschrift hat 
der Ostfriesische Kunstkalender für das Jahr 2016 aufzuwei-
sen: „Blick nach Ostfriesland“ lautet der Titel des Heiner 
Altmeppen gewidmeten Kalenders.

Altmeppen wurde 1951 in Leer/ Ostfriesland geboren. Er 
wuchs in Papenburg im Emsland auf, wo die Familie seines 
Vaters beheimatet ist. Zum 
Studium ging er 1971 an 
die Hochschule für Bilden-
de Künste in Hamburg. 
Die Hansestadt blieb sein 
Wohn- und Arbeitsort, un-
terbrochen durch Arbeitssti-
pendien in Rom (1978/79) 
und Venedig (1981), bis er 
1981 mit seiner Familie in 
den abgeschiedenen Ort 
Bremricherhof in der Pfalz übersiedelte, wo er bis heute lebt 
und arbeitet. 

Seine erste Einzelausstellung 1977 in Göttingen steht am 
Anfang einer internationalen Ausstellungstätigkeit. Zu den 
in Ostfriesland bekanntesten Werken des 20. Jahrhunderts 
gehört Heiner Altmeppens „Norddeutsche Landschaft“, die 
er 1980/81 in 14-monatiger Arbeit schuf. Für das Gemälde, 
das sich heute in der Kunsthalle Emden befindet, erhielt er 
zwei Kunstpreise, die ihn rasch bundesweit bekannt mach-
ten. Landschaften sind seit langem das Hauptthema Heiner 
Altmeppens. 

Seine Motive kann Heiner Altmeppen überall finden, und 
noch bis heute in dem ihm vertrauten Lebensumfeld, in dem 

Künstler Heiner Altmeppen (3. von rechts) bekannte während der 
Präsentation seines Kalenders: „Henri Nannen hat mich zu einem 
Ostfriesen gemacht.“ Mit ihm präsentierten den Ostfriesischen 
Kunstkalender 2016 (v. l.): Landschaftsdirektor Dr. Rolf Bärenfän-
ger, Landschaftspräsident Rico Mecklenburg, Joachim Queck, Vor-
standsvorsitzender der Brandkasse, Dr. Annette Kanzenbach vom 
Landesmuseum Emden und Eske Nannen, die den Kalender erst-
mals auch in der Kunsthalle anbieten möchte.   Foto: Former

er aufgewachsen ist: im Emsland, von dem aus 
er ganz selbstverständlich den Blick auch in 
das dicht benachbarte Ostfriesland richtet. In 
seine großformatigen Landschaftsbilder sind 
Motive aus beiden Regionen eingegangen. Der 
vorliegende Kalender versammelt Bilder aus 
Ostfriesland. Zum einen sind das Gemälde in 
Acryl und Gouache, die teilweise schon in den 
1970er Jahren entstanden. In ihrem Detailrealis-
mus lassen sie fast vergessen, dass es sich um 
vom Künstler gemalte, konzentrierte „Charak-
terdarstellungen“ handelt, beschreibt man sie 
einmal mit dem hier treffenden Begriff aus der 
Porträtkunst. 

Zum anderen zeigt der Kalender ausgesuchte 
Fotografien. Für den Künstler stellten sie, wie er-
wähnt, zunächst nur Motivstudien dar, denen er 
keinen eigenständigen Kunstrang zumaß, son-
dern die ihn von der Sache her interessierten, 
und mit denen er auch digital experimentierte. 
Doch das künstlerische Auge ist auch beim Fo-
tografieren nicht ausgeschaltet. In Objektwahl, 
Perspektive, Ausschnitt und Lichtwirkungen 
etwa sind es eindringliche Repräsentationen der 
ostfriesischen Landschaft. Sie zeigen die lang-
gestreckten Deiche als Bauwerk, die Spuren von 
Ebbe und Flut, das flache Land unter hohem 
Wolkenhimmel, die besonderen Wetterstim-
mungen. 

Der Ostfriesische Kunstkalender wird seit je-
her gemeinsam von der Ostfriesischen Land-
schaft und der Ostfriesischen Landschaftlichen 
Brandkasse aufgelegt, um ausschnitthaft das 
künstlerische Schaffen von Künstlern mit Bezug 
zur Region Ostfriesland zu dokumentieren.

Der Kalender im Format 42 x 43 cm genießt 
Sammlerwert und kostet 18,95 Euro. 

Die nächsten Termine 

Flurnamentagung am 16. Oktober

Die diesjährige Flurnamentagung findet am 16. 
Oktober im Forum der Ostfriesischen Land-
schaft statt. Sie beginnt um 14 Uhr und befasst 
sich mit dem Thema „Flurnamenatlas“. Prof. 
Dr. Gunter Müller (Nottuln) wird über den west-
fälischen Flurnamenatlas berichten. 
Um den Fundus der mehr als 72.000 ostfriesi-
schen Flurnamen nicht nur über den einzelnen 
Namen, sondern auch systematisch anspre-
chen zu können, wäre es wünschenswert, auch 
für Ostfriesland das Projekt eines „Flurnamen- 
atlas“ in den Blick zu nehmen, heißt es. 
Ausgewählte Flurnamendeutungen werden er-
gänzend zu den Vorträgen im Landschaftsfo-
rum auf Stellwänden präsentiert. 
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Die Jungen und Mädchen der Plattdeutsch-AG der 
Grundschule Rechtsupweg.  Foto: Kammler

Zu einem Erfahrungsaustausch traf sich kürzlich das 
Netzwerk „Tweesprakigheid in d‘ Kinnergaarn“, zu 
dem 81 Kindertagesstätten in Ostfriesland gehören, 
die vom Plattdüütskbüro regelmäßig mit Infos und 
Material versorgt werden. Der Kindergarten „Pus-
teblume“ Simonswolde organisierte eine Führung 
durch die Klosterstätte Ihlow. Foto: Kammler

x Regionales Pädagogisches Zentrum

x Regionales Pädagogisches Zentrum

x Plattdüütskbüro

Lyrischer Pfad mit  
plattdeutschen Texten

Erstmals statteten der Verein Lesetoll und das 
Plattdüütskbüro der Ostfriesischen Landschaft 
die Stelen des Lyrischen Pfades im Wald von 
Wallinghausen im Zuge des diesjährigen Platt-
düütskmaants September mit plattdeutschen 
Texten aus. Die 20 Geschichten und Gedichte, 
die überwiegend um die Themen Natur und 
Jahreszeit kreisen, wurden vom Plattdüütsk-
büro zusammengetragen und von den Schüle-
rinnen und Schülern der Plattdeutsch-AG der 
Grundschule Rechtsupweg unter Anleitung 
ihrer Lehrerin Birgit Stratmann aufgeschrieben 
und künstlerisch illustriert. 

Spaziergänger im Wald werden ihre Freude 
daran haben – vor allem an Zungenbrechern 
wie: „Mien Moders Möhlen mahlt mooi Mehl, 
mooi Mehl mahlt mien Moders Möhlen“. 

Vor 40 Jahren Meilenstein für RPZ gelegt
Jahrestreffen in Aurich / Arbeitskreis „Neues Land – 
neue Sprache“ gegründet

Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Kennenlernen ste-
hen gemeinhin ganz oben auf der Agenda der Jahrestreffen 
aller Arbeitskreisleiterinnen und -leiter des Regionalen Päd-
agogischen Zentrums (RPZ) der Ostfriesischen Landschaft. 
Vor kurzem allerdings stand zugleich ein Jubiläum im Fo-
kus: Das RPZ besteht seit 40 Jahren; gegründet wurde es 
am 15. September 1975 durch den damaligen Niedersäch-
sischen Kultusminister und späteren Bundesverfassungs-
richter Dr. Ernst Gottfried Mahrenholz (Göttingen).

RPZ-Leiterin Dr. Birgitta Kasper-Heuermann erinnerte an 
dieses bedeutende Datum und den damals gelegten ersten 
Meilenstein in der bewegten Geschichte der Einrichtung, 
die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bildungsakteure in 
Ostfriesland zu vernetzen. Darüber hinaus unterstützt das 
RPZ Schulen und Lehrkräfte durch Fortbildungsangebote 
und Fachtagungen. Einen Schwerpunkt bilden zudem 22 
pädagogische Arbeitskreise, die im RPZ angesiedelt sind. 
Die darin Mitwirkenden erarbeiten Unterrichtsmaterial, 
Lernkonzepte, Fortbildungen oder bieten Beratung für den 
Schulalltag an.

Detlef Spindler, Vorsitzender des Bildungsausschusses 
der Ostfriesischen Landschaft, nahm das Jubiläum zum 
Anlass, die Bedeutung der Treffen der Arbeitskreisleiterin-
nen und -leiter zu unterstreichen. Dr. Birgitta Kasper-Heu-
ermann wertschätzte die Jahrestreffen als wichtiges Forum. 
„Wir sind etwas Besonderes! Hier kennt man sich, arbeitet 
nah am Bedarf und nutzt kurze Wege.“ Das RPZ sei aus-
gezeichnet aufgestellt und stärke die Region, was auch 
in Hannover vom Niedersächsischen Kultusministerium 
wahrgenommen und bestätigt werde. 

Ein neu gegründeter Arbeitskreis befasst sich mit dem 
aktuellen Thema der Flüchtlingskinder an ostfriesischen 
Schulen, sein Titel: „Neues Land – neue Sprache“. Das RPZ 
reagiert damit auf die steigenden Flüchtlingszahlen.

Einmal im Jahr treffen sich die Leiterinnen und Leiter der Arbeits-
kreise des Regionalen Pädagogischen Zentrums (RPZ) der Ostfrie-
sischen Landschaft zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch. In 
diesem Jahr erinnerte RPZ-Leiterin Dr. Birgitta Kasper-Heuermann 
(links) unter anderem an die Anfänge vor 40 Jahren.  Foto: Former
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Mohammad Keshmirian in den Ruhestand verabschiedet 
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Kollegenkreis wurde am 
30. September Mohammad Keshmirian (stehend, rechts) verab-
schiedet. Landschaftsdirektor Rolf Bärenfänger würdigte in einer 
Ansprache die Verdienste des Magaziners und überreichte ihm 
ein Präsent. Keshmirian kam 1998 zur Ostfriesischen Landschaft, 
wo er ein Jahr später in die Landschaftsbibliothek wechselte. Dr. 
Paul Weßels, Leiter der Landschaftsbibliothek, lobte ebenfalls den 
persönlichen und engagierten Einsatz Keshmirians. Die Begeiste-
rung für seine Arbeit sei bei Keshmirian stets zu spüren gewesen, 
beschrieb er die Zuverlässigkeit seines langjährigen Mitarbeiters. 
Mohammad Keshmirian feierte im Mai seinen 65. Geburtstag. 

x Landschaftsbibliothek

Deutsch-niederländischer Bibliothekentag 
im Landschaftsforum

Der 11. EDR-Bibliothekentag fand am 1. Oktober im Forum 
der Ostfriesischen Landschaft in Aurich statt. Im Mittel-
punkt des deutsch-niederländischen Treffens stand dieses  
Jahr das Thema „Gesellschaftlicher Wert der Bibliotheken 
– vom Netzwerk zum Networking“. Landschaftspräsident 
Rico Mecklenburg und Dr. Paul Weßels, Leiter der Land-
schaftsbibliothek, begrüßten die 50 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Sie befassten sich unter anderem in Workshops 
mit den gegenwärtig wichtigen Aufgaben einer Bücherei in 
der heutigen Gesellschaft. Zum Abschluss der Tagung be-
stand die Möglichkeit, an einer Führung durch die Land-
schaftsbibliothek teilzunehmen. 

„Lernen kann man nicht nur aus Schulbüchern 
und nicht nur in Klassenzimmern.“ Diese Er-
kenntnis teilte der Leeraner Landrat Bernhard 
Bramlage bei der Eröffnung mit den Organisa-
toren der 3. Bildungsmesse. Der Schirmherr be-
grüßte am 30. September in der Berufsbilden-
den Schule II in Leer die Vertreter von mehr als 40  
außerschulischen Lernorten, die dort ihre päda- 
gogischen Konzepte präsentierten. Zwischen 
400 und 500 Lehrkräfte aller Schulformen, Er-
zieherinnen, Erzieher sowie pädagogisches 
Fachpersonal und weitere Interessierte besuch-
ten die Messe, die in den Vorjahren in Aurich 
stattfand. 

Eine Auseinandersetzung mit der Wirklich-
keit zu schaffen, sei gerade im Hinblick auf 
die veränderte Kindheit vor dem Hintergrund 
der gesteigerten Nutzung der Medien wertvoll 
und notwendig, konstatierte Bramlage. Ost-
friesland halte für Pädagogen eine Vielzahl 
von Möglichkeiten bereit, mit ihren Schülern 
auf Entdeckungsreise zu gehen. Er lobte daher 
ausdrücklich die vom Regionalen Pädagogi-
schen Zentrum (RPZ) der Ostfriesischen Land-
schaft und dem Museumsbund Ostfriesland  
ausgehende Initiative. Landschaftspräsident 
Rico Mecklenburg sprach in diesem Zusam-
menhang von einer Bereicherung. 

Wilfried Steenblock, Schulleiter der BBS 
II, machte zudem deutlich: Wenn jeden Tag 
1000 Flüchtlinge nach Niedersachsen kämen, 
so verändere das auch die Bildungswelt. Ein 
Schwerpunkt der Ausstellung war das Thema 
Nachhaltigkeit. Zudem ist die Bildungsmesse 
eine Art Kontaktbörse für Schulen, Kindergär-
ten, junge Pädagogen und Eltern.

Schirmherr Bernhard Bramlage (3. v. r.) plädiert: 
„Einmal den Klassenraum verlassen und mit al-
len Sinnen erleben, die Welt um sich herum erfor-
schen.“  Foto: Former

x Regionales Pädagogisches Zentrum

Zum diesjährigen EDR-Bibliothekentag begrüßte Dr. Paul Weßels 
50 Teilnehmer.  Foto: Former

Landrat Bramlage lobt Initiative 
von RPZ und Museumsverbund


