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Derzeit werden im Evenburgpark zahlreiche Bodeneingriffe doku-
mentiert, um die Geschichte des Schloss-Ensembles archäologisch 
zu erfassen.  Foto: A. Hüser

Im Evenburgpark sind 
noch viele Baureste 
der alten Vorburg im 
Boden  versteckt.

Foto: A. Hüser

KULTUR - WISSENSCHAFT - BILDUNG

Archäologische Spurensuche
im Evenburgpark

Die Evenburg in Loga wurde in den 1640er Jahren errich-
tet. Neben dem später in neogotischem Stil umgebauten 
Wasserschloss gehört zu dem Gesamtensemble auch eine 
Vorburg als Dienst- und Wirtschaftsgebäude. Einen Hin-
weis auf deren Errichtung gibt die Jahresangabe 1650 über 
einer Tür. Im Ostflügel der dreiflügeligen Vorburg waren 
u.a. Pferdeställe untergebracht. Angefügt waren überdies 
eine barocke Reithalle sowie eine Orangerie. Im zweiten 
Weltkrieg wurde der Teil zerstört und nach dem Krieg ab-
gebrochen. 

Aktuelle Baumaßnahmen ließen in den vergangenen 
Wochen die Archäologen der Ostfriesischen Landschaft 
einmal mehr an der Evenburg aktiv werden. Dabei konn-
ten in dem von den Arbeiten betroffenen Areal Mauerreste 
dieses Ostflügels untersucht werden. Die Detailuntersu-
chungen verdeutlichen Bau- und Umbauphasen des 17. 
bis 20. Jahrhunderts. Neben einem kleinen Vorratskeller 
wurden auch Mauerreste von den Pferdeställen und der 
Orangerie angetroffen.

Das spannendste Ergebnis jedoch liegt tiefer 
als die Mauerfundamentierungen. In gut zwei 
Metern Tiefe erst fand sich der gewachsene, 
also natürliche lehmige Boden. Die archäologi-
schen Beobachtungen zeigen dabei, dass hier 
der Untergrund etwa 1 m tief abgetragen war. 
Später wurde dieser Bereich schichtweise wie-
der verfüllt. In dieser vor dem Bau der Vorburg 
entstandenen Auffüllung fand sich eine deutli-
che Schicht aus spätmittelalterlichem Muschel-
kalk und klosterformatigem Backsteinschutt. 

Die Archäologen schließen aus diesem Aus-
grabungsbefund, dass unweit der Fundstelle 
im Spätmittelalter ein aus Backstein errichte-
tes Gebäude stand, welches schließlich abge-
brochen wurde. Man kratzte dabei den Mörtel 
ab und verwendete die Bausteine anderenorts 
wieder weiter. Mörtel und zerbrochene Steine 
blieben liegen und deuten somit zusammen 

mit hoch- und spät-
mitte la l ter l ichen 
Keramikscherben 
auf einen frühen 
Steinbau im Be-
reich der späteren 
Evenburg hin. Was 
für eine Funktion 
das Steinhaus inne-
hatte, müssen die 
Archäologen aber 
in Zukunft noch klä-
ren. Andreas Hüser
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Gezielte Themensuche 
in der Landschaftsbibliothek
Für die Suche nach Literatur zur ostfriesischen Landeskun-
de gibt es jetzt eine neue, komfortable Lösung: Egal, ob es 
um Sturmfluten, Kochbücher, die Theelacht, Eislaufen, Zie-
geleien, Theater oder die Weltkriege in Ostfriesland geht, 
die gezielte Sachgebietssuche führt zu den entsprechenden 
Dokumenten im Katalog der Landschaftsbibliothek. Dort fin-
den sich dann nicht nur Bücher, sondern auch beispielsweise 
auch Videos, Aufsätze aus Zeitschriften und Zeitungsbei-
lagen oder Online-Dokumente. Je nach Typ lassen sich die 
Dokumente dann sofort herunterladen oder in der Bibliothek 
ausleihen oder kopieren (Dienstag – Freitag, 10 – 18 Uhr).
Der Link zur Hauptseite der Sachgebietssuche lautet:
http://www.ostfriesischelandschaft.de/820.html

Flyer „Friesische Freiheit“  
liegt jetzt in vier Sprachen vor

Das Faltblatt zum Upstalsboom – Friesische 
Freiheit – wurde auf Initiative des Fryske Rie 
(Interfriesischen Rates, Sektion Westfriesland) 
ins Westfriesische übersetzt und gedruckt. Die 
Exemplare sollen zum Oll‘ Mai-Treffen am Up-
stalsboom  vorliegen, wenn die Westfriesen zu 
Besuch kommen. Das Faltblatt, welches das  
Alleinstellungsmerkmal der Region beschreibt, 
liegt dann in vier Sprachen aus.

x Landschaftsbibliothek

NDR filmt Jutta Oltmanns in 
der Landschaftsbibliothek 

Jutta Oltmanns aus Warsingsfehn ist eine mitt-
lerweile weit über Ostfriesland hinaus bekannte 
Autorin, die vorzugsweise historische ostfrie-
sische Stoffe als Vorlage für ihre Romane be-
nutzt. Deshalb ist sie eine häufige Besucherin 
in der Landschaftsbibliothek. Als die NDR-Re-
dakteurin Hanne Klöver einen geeigneten Ort 
für ein Fernsehporträt über Jutta Oltmanns 
und ihr Buch „Tochter des Windes“ suchte, 
hat Jutta Oltmanns deshalb auch den schönen 
Lesesaal der Landschaftsbibliothek für diesen 
Zweck vorgeschlagen. Am Donnerstag, den 23. 
April, kam das Fernsehteam bei bestem Kame-
rawetter in die Ostfriesische Landschaft. Biblio-
thekar Hanke Immega hat zusammen mit Jutta 
Oltmanns einige Folianten zusammengestellt, 
die sich für die Präsentation eigneten. Der Bei-
trag wird voraussichtlich am 16. Mai um 18.05 
Uhr in „Nordtour“ auf NDR gezeigt.

Komfortabel recherchieren: Die gezielte Sachgebietssuche per In-
ternet führt zu den entsprechenden Dokumenten im Katalog der 
Landschaftsbibliothek. 

x Plattdüütskbüro

x Regionale Kulturagentur 

Mitarbeit am Reformations-Brevier

Der Stadt Emden ist 2014 der Titel „Reformationsstadt Eu-
ropas“  verliehen worden. Im Rahmen der Vorbereitung des 
Refomationsjubiläums 2017 in der Stadt Emden ist von dem 
dortigen Pastor Christian Züchner die Idee entwickelt wor-
den, in einem Kalender für jeden Tag im Jahr ein historisches 
Datum aus der „Reformationszeit“ – gemeint ist hier die 
Zeitspanne zwischen 1450 und 1650 – einzutragen.

Der Kalender ist schon gut gefüllt, aber in seinen Inhalten 
noch sehr auf Emden konzentriert. Deshalb hat Pastor Züch-
ner die Arbeitsgruppe der Ortschronisten der Ostfriesischen 
Landschaft am 25. April in die Neue Kirche und in das Pfarr-
gemeindehaus „Rote Mühle“ in Emden eingeladen, um das 
Projekt vorzustellen. Der Vorschlag ist bei den Ortschronis-
ten auf offenen Ohren gestoßen und die Bereitschaft groß, 
dieses Projekt auch auf „ostfriesische Füße“ zu stellen.

Autorin Jutta Oltmanns (links)  zusammen mit NDR- 
Redakteurin Hanne Klöver beim Vorbereiten einer 
Filmszene in der Landschaftsbibliothek. Foto: Former
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IMPRESSUM: 
„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

Das Magazin  
für die Museen im Norden
Informativ, ansprechend und durchweg zwei-
sprachig – das deutsch-niederländische Muse-
umMagazin(e) 2015/2016 wird in diesen Tagen 
an viele Museen, öffentliche Einrichtungen und 
Tourismus-Servicepunkte verteilt, in denen es 
kostenlos zur Verfügung steht. Auf 112 Seiten 
finden Interessierte Auskünfte zu mehr als 200 
Museen zwischen dem Ijsselmeer und Buxte-
hude.

Die Regionen Friesland, Groningen und 
Drenthe auf niederländischer, Ostfriesland, 
Oldenburg, das Emsland und das Elbe-We-
ser-Dreieck auf deutscher Seite, präsentieren 
gemeinsam die Vielfalt musealer Einrichtun-
gen. Neben den großen Kunstmuseen sind 
bildliche Impressionen, aber auch die Öff-
nungszeiten und Eintrittspreise der Freilicht- 
und Heimatmuseen, der Spezialsammlungen 
und stadthistorischen Häuser zu finden.

Der Museumsverbund Ostfriesland stellt 
eine der Teilredaktionen dar. Die Herausgeber 
des übersichtlich gestalteten Heftes möchten 
dazu anregen, die Museen unterschiedlichster 
Ausrichtung zu besuchen. 

Von der in Deutsch und Niederländisch er-
schienenen Broschüre sind 60.000 Exemplare 
gedruckt worden. Sie ist für alle Interessierten 
kostenlos erhältlich oder zu beziehen über 
die Geschäftsstelle des Museumsverbunds 
Ostfriesland: Telefon 04941/1799-55 oder per 
E-Mail: mv@ostfriesischelandschaft.de

Anne-Lee Fiedler und Fatma Beslenmis zeigen, wie man „richtig“ 
Trecker fährt und haben damit den Postkartenwettbewerb der Ini-
tiative „Platt is cool“ gewonnen.  Foto: Graphia-Design

Löppt!
Gewinner des Postkartenwettbewerbes stehen fest

AURICH. „Kann, mutt, löppt“ lautete der vorgegebene 
Spruch auf einer Postkarte aus dem zweiten Kreativwett-
bewerb der niedersachsenweiten Initiative „Platt is cool“. 
Gemeinsam hatten Vertreter der Landschaften und Land-
schaftsverbände Niedersachsens, des Instituts für nieder-
deutsche Sprache (Bremen), der Plattdüütsch Stiftung 
Neddersassen und der niedersächsischen Landesschulbe-
hörde den Spruch aus dem Song „Löppt“ von De Fofftig 
Penns ausgewählt, zu dem ein passendes Fotomotiv er-
stellt werden sollte. 

Nun stehen die Gewinnerinnen des Wettbewerbes fest: 
Fatma Beslenmis aus Syke, 20 Jahre alt, und Anne-Lee Fiedler 
aus Affinghausen (17). Sie zeigen, wie Trecker fahren richtig 
„löppt“. Die Gruppe mit den meisten Einsendungen kam aus 
Ostfriesland, darunter die Plattdüütsk-Klasse und die Platt-
düütsk-AG der Grundschule Constantia. Das Plattdüütsk- 
büro der Ostfriesischen Landschaft, das ebenfalls in der Ini-
tiative „Platt is cool“ vertreten ist, bedauert allerdings, dass 
die Teilnehmerzahlen bei diesem kreativen Postkartenwett-
bewerb deutlich zurückgegangen sind. Wurden 2012 um 
die 1400 Karten eingesandt, konnten dieses Mal nur knapp 
150 Karten gezählt werden. Dennoch sei die Zielgruppe mit 
dem Wettbewerb erreicht worden: Das Durchschnittsalter 
der Teilnehmenden betrug 14 Jahre.

x Plattdüütskbüro x Museumsfachstelle / Volkskunde

Die Redaktionspartner des MuseumMagazin(e)s 2015/2016 sind: 
Museumsverbund Ostfriesland, Oldenburgische Landschaft, 
Landkreis Emsland, Landschaftsverband Stade, Platform Drentse 
Musea, Museumfederatie Fryslân und Museumhuis Groningen. 
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Blumen für den neu gewählten Landschaftsrat 
Bernd Bornemann (rechts). Der Präsident der Ost-
friesischen Landschaft, Rico Mecklenburg (links), 
und Landschaftsdirektor Dr. Rolf Bärenfänger be-
glückwünschten den Emder Oberbürgermeister zu 
seiner einstimmig erfolgten Wahl.  Fotos: Former

Auf Antrag des Indigenatsausschusses unter Lei-
tung von Henning Schultz sprach sich die Land-
schaftsversammlung einstimmig dafür aus, den 
von  1988 bis 2002 amtierenden Präsidenten Carl 
Ewen (rechts) und seinen Nachfolger Helmut Coll-
mann (links), der bis November 2014 im Amt war, 
zu Ehrenpräsidenten zu ernennen. Die offizielle Aus-
zeichnung erfolgt am Oll‘ Mai. In der Bildmitte: der 
ehemalige Landschaftsdirektor Dr. Hajo van Lengen. 

Überraschungsgast der Landschaftsversammlung: 
Erk Hassold (rechts), amtierender Präsident des In-
terfriesischen Rates, überbrachte der Versammlung 
und Landschaftspräsident Rico Mecklenburg Grüße  
aus Nordfriesland. 

Erstmals hielt Präsident Rico Mecklenburg (am Rednerpult) sei-
nen Jahresbericht vor der Landschaftsversammlung. Aufmerk-
sam verfolgten die Mitglieder die Entwicklung der Ostfriesischen 
Landschaft in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Bildung und 
deren Abteilungen. Landschaftsdirektor Dr. Rolf Bärenfänger legte 
einen ausgeglichenen Haushalt vor. 

  Landschaftsfversammlung am 18. April 2015

Bernd Bornemann einstimmig  
zum Landschaftschaftsrat gewählt
Die Landschaftsversammlung hat im Rahmen ihrer dies-
jährigen Frühjahrstagung am 18. April im Ständesaal in 
Aurich Emdens Oberbürgermeister Bernd Bornemann zum 
Landschaftsrat gewählt. Das Votum für den 60-jährigen So-
zialdemokraten, der von der Fraktion Emden vorgeschlagen 
worden war, erfolgte einstimmig. 

Die Wahl war nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Rico 
Mecklenburg im November vergangenen Jahres zum Land-
schaftspräsidenten gewählt worden war und daher automa-
tisch dem siebenköpfigen Gremium vorsteht. Bornemann 
ist für vier Jahre in das Amt gewählt worden. 

Landschaftspräsident Mecklenburg beglückwünschte 
Bornemann, der unter Beifallsbekundungen die Wahl an-
nahm. Der OB bezeichnete es als Ehre, in das Landschafts-
kollegium gewählt worden zu sein. Er wolle sich in Zukunft 
im Rahmen seiner Möglichkeiten für die Belange der Ost-
friesischen Landschaft einsetzen. Bernd Bornemann nahm 
anschließend am Kollegiumstisch Platz, wo ihn Henning 
Schultz, Bernhard Bramlage, Helmut Markus, Dieter Bau-
mann, Hilko Gerdes und Jann Berghaus willkommen hießen. 

Helmut Collmann soll am 5. Juni zum Präsidenten 
des Interfriesischen Rates gewählt werden

Der ehemalige Landschaftspräsident Helmut Collmann 
wird für das Präsidentenamt des Friesenrates kandidieren. 
Dies wurde am Rande der Landschaftsversammlung be-
kannt. Collmann sagte, er sei von der Sektion Ost vorge-
schlagen worden. Er stelle sich zur Verfügung, weil er auch 
das Vertrauen der Mitglieder der Sektionen West und Nord 
genieße. Der Ratsvorsitz wechselt alle drei Jahre.  
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Bildungsgerechtigkeit und Gesundheit
Vortrags- und Gesprächsabend im Landschaftsforum

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Bildungsgerechtig-
keit“ hatte die Arbeitsstelle evangelische  Religionspäd-
agogik Ostfriesland (ARO), das Regionale Pädagogische 
Zentrum (RPZ) der Ostfriesischen Landschaft und Kirche & 
Schule im Sprengel Ostfriesland am Donnerstag, 16. April, 
zu einem Vortrags- und Gesprächsabend ins Landschaftsfo-
rum eingeladen. Dabei wurde das Thema „Bildungsgerech-
tigkeit und Gesundheit“ aus verschiedenen Perspektiven 
unter die Lupe genommen werden.  

Menschen mit geringem Einkommen sind oft gesundheit-
lichen Belastungen ausgesetzt. Sie erfahren Ausgrenzung, 
einen Mangel an Möglichkeiten und nicht selten Einschrän-
kungen im täglichen Leben. Was bedeuten diese Erkennt-
nisse für den schulischen Alltag und den Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen? 

Dr. Antje Richter-Kornweitz, Fachreferentin für den Be-
reich Soziale Lage und Gesundheit bei der Landesverei-
nigung für Gesundheit Niedersachsen und Akademie für 
Sozialmedizin Niedersachsen in Hannover, setzte hinter 
ihren Vortrag  „Gleiche Chance für alle auf Gesundheit und 
Bildung?“ bewusst ein Fragezeichen. Soziale Ungleichheit 
werde oft erst auf den zweiten Blick sichtbar.

Dr. Antje Richter-Kornweitz stellte 
in ihrem aufschlussreichen Refe-
rat fünf Thesen zur Bildungsge-
rechtigkeit auf. Unter anderem 
vertritt sie die Auffassung, Kinder-
armut ist ein Entwicklungsrisiko. 
Sie fordert Präventionsketten  und 
bedingungslose Förderung. 

x Regionales Pädagogisches Zentrum

Am Podiumsgespräch unter Leitung von Ute Beyer-Henneberger 
(r.) beteiligten sich (v.l.): Dr. Eimo Heeren, Leiter des Gesundheits- 
amtes Aurich; Petra Giesemann, Dipl.- Psychologin, Haus der Di-
akonie Wittmund, Leiterin der Lebensberatungsstelle; Dr. Antje 
Richter-Kornweitz; Mechthild Tammena, Kreistagsabgeordnete 
im Landkreis Leer, Mitglied im Bildungsausschuss und Schullei-
terin sowie Claus Duckstein, Didaktischer Leiter der IGS Wald-
schule Egels.  Fotos: Former

Fachtag Medien- und Sozialkompetenz

Für den 11. Juni ist ein Fachtag für Lehrkräfte 
zur Stärkung der Medien- und Sozialkompe-
tenz geplant. Das Thema lautet: „Wieso – das 
macht doch jeder!?“ Cybermobbing, Sexualisie-
rung, Immer-im-Netz-sein, das sind Realitäten. 
Der Fachtag möchte Lehrkräften Handlungssi-
cherheit bieten, so dass sie ihre Schüler in de-
ren Verantwortung stärken können.

Informationen und Anmeldung über: 
https://vedab.nibis.de/veran.php?vid=74800

Plattdeutsch-Matinee im Forum

„Platt ist alltagstauglich!“ Diese Feststellung 
traf OZ-Chefredakteur Uwe Heitmann kürz-
lich am Ende einer Plattdeutsch-Matinee im 
Landschaftsforum. Die von Karin Lüppen mo-
derierte Veranstaltung mit Autoren der „Platt 
maakt“-Kolumne: Cornelia Nath, Ubbo Gerdes, 
Antje Olthoff, Insa Schindler und Karl-Heinz 
Harms fand gute Resonanz. Grietje Kammler, 
Leiterin des Plattdüütskbüros (am Mikrofon) 
beantwortete Fragen aus dem Publikum zum 
Thema Plattdeutsch.  Foto: Former

250 Gäste kamen zum Jubiläum 

Vörsitter Martin Feldkamp (Foto, während der 
Begrüßung) konnte seine Freude über den 
vollbesetzten Saal kaum verbergen: Mehr als 
250 Gäste waren zum Festabend gekommen, 
um das 25-jährige Bestehen des Vereins Oost-
freeske Taal zu feiern. Dem Vereen för oost-
freeske Spraak un Kultur gehören ostfriesland-
weit knapp 1000 Mitglieder an. Foto: Former

Kurznachrichten


