
1

Muziek eN
CuLTuR
TuSSeN

WeeNeR eN
WiNSCHOTeN

MuSik uNd
kuLTuR
zWiSCHeN
WeeNeR uNd
WiNSCHOTeN

d/NL/eN

G
R

E
N

S
G

A
N

G
E

R
S G

R
E

N
Z

G
Ä

N
G

E
R



2

GReNzeNLOOS TuSSeN 
duiTSLaNd eN 
NedeRLaNd
 

Verre horizonnen, natuur, 
cultuur en creatieve gees-
ten: het grensgebied tussen 

het Nederlandse Scheemda en het 
duitse Leer, tussen Papenburg en 
de dollard is iets bijzonders. Tussen 
wad, weide, weiland, water en kleine 
dorpjes vindt men kunst, cultuur en 
cuisine. de regio ligt in twee ver-
schillende landen, maar de mensen 
spreken eenzelfde dialect in het 
grensgebied, ze begrijpen elkaar per-
fect. duitse en Nederlandse cultuur 
vinden elkaar hier, in een boeiende 
en plezierige melange. de drassige 
landen en een grotendeels ongerepte 
flora en fauna maken de regio een 
toeristische trekpleister.

zo kunnen bezoekers kleine maar 
fijne restaurants bezoeken, die met 
veel liefde en toewijding worden 
gerund. een bezoek aan kunstenaars 
die in dit gebied hun creatieve  
centrum hebben gevonden, loont 
zeer de moeite. in Wymeer bij 
Papenburg kan men rondwandelen 
tussen enorme metalen sculpturen 
in de tuin van de beeldhouwer Peter 
könitz, terwijl Maya Wildevuur in 
Midwolda heldere kleuren tentoon 
spreidt. in het Nederlands Nieu-
weschans wordt op fantasierijke 
wijze glas geblazen, en in kunsthaus 
Hessepark in Weener tovert kunst-
enaar elisabeth Tatenberg prachtige 
luchten op het witte doek.  
Ook muzikaal heeft de regio veel te 
bieden. Het Peter de Grote Festi-
val en de Gezeitenkonzerte van de 
Ostfriesische Landschaft in aurich 
organiseren jaarlijks concerten in de 
grensstreek, waar op warme zomer-
avonden klassieke geluiden weerklin-
ken in kleine dorpskerken.

de concerten worden op prachtige, 
historische locaties georganiseerd, 
zoals oude dorpskerken,  
middeleeuwse kloosters en histori-
sche burchten, die met de auto, boot 
of te voet en met de fiets (misschien 
wel de meest aantrekkelijke manier) 
verkend kunnen worden. Om deze 
regio nog verder op de kaart te 
zetten, ondersteunt de eems dollard 
Regio, ter bevordering van duits-
Nederlandse toerisme in de grens-
streek, diverse nieuwe projecten voor 
fietsers, watersporters, toeristen die 

geïnteresseerd zijn in natuur en cul-
tuur, zoals het cultuurpakket „cultu-
rele routes R(h)eiderland“.

Laat u verrassen en ontdek de 
prachtige grensstreek in de duits-
Neerlandse grensstreek. 

GReNzeNLOS
zWiSCHeN deuTSCH-
LaNd uNd HOLLaNd

Weiter Horizont, pure Na-
tur, kultur und kreative 
köpfe: das Grenzgebiet 

zwischen dem niederländischen 
Scheemda und dem deutschen 
Leer, zwischen Papenburg und 
dem dollart ist etwas Besonderes. 
zwischen Wiesen, Weiden, Wasser 
und kleinen dörfern findet man  - 
manchmal erst auf den zweiten Blick 
– kunst, kultur und kulinarisches. 
die Region liegt in zwei Ländern 
und doch sprechen die Menschen in 
der Grenzregion einen dialekt, den 
sie untereinander perfekt verste-
hen. deutsche und niederländische 
kultur verbinden sich hier zu einer 
faszinierenden und angenehmen 
Melange. die Marschlandschaft und 
eine weitgehend unberührte Tier- 
und Pflanzenwelt machen die Region 
darüber hinaus zu einem Touristen-
magneten. 

So können Besucher es sich in klei-
nen, aber feinen und vor allem mit 
viel Liebe und engagement geführ-
ten Restaurants schmecken lassen. 
auch ein Besuch der künstler, die 
hier ihr kreatives zentrum gefunden 
haben, lohnt. in Wymeer bei Papen-
burg etwa wandelt man im Garten 
von Bildhauer Peter könitz zwischen 
großformatigen Metallskulpturen, 
während Maya Wildevuur in Mid-
wolda in knalligen Farben schwelgt. 
im niederländische Nieuweschans 
wird heißes Glas in fantasievolle 
Form gebracht, und im kunst-
haus Hessepark in Weener zaubert 
künstlerin elisabeth Tatenberg zarte 
Himmelssichten auf die Leinwand. 

auch musikalisch bietet die Region 
einiges. das Peter de Grote Festi-
val und die Gezeitenkonzerte der 
Ostfriesischen Landschaft in aurich 
veranstalten jährlich konzerte in der 
Grenzregion. an lauen Sommer-
abenden erklingen klassische klänge 
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in kleinen dorfkirchen und hinter 
dicken klostermauern.

kleinode wie alte dorfkirchen, 
mittelalterliche Festungsanlagen 
oder historische Steinhäuser lassen 
sich zu Fuß, per auto, mit dem Boot 
oder – vielleicht auf die schöns-
te art und Weise – mit dem Rad 
erkunden. und damit man nicht auf 
abwege gerät, tüftelt ein dichtes 
Netzwerk aus Touristikern und dem 
deutsch-niederländischen zweck-
verband ems dollart Region (edR) 
unablässig an neuen Projekten für 
Wassersportler, Radwanderer und 
kulturtouristen, wie dem Netzwerk 
Toekomst oder dem kulturpaket 
„kulturwege R(h)eiderland“.

Lassen Sie sich doch einfach überra-
schen und entdecken Sie die Grenz-
region im Nordwesten auf eigene 
Faust. 

NO BOuNdaRieS  
BeTWeeN GeRMaNy 
aNd HOLLaNd

Beyond the border you’ll find 
pure nature, culture and 
creative minds. The border 

area between Scheemda in the 
Netherlands and Leer in Germany, 
between the dollart and Papenburg 
is something special. you’ll find 
art, culture and cuisine between 
meadows, pastures, water and small 
villages sometimes only when you 
take a second glance. The region is 
situated in two different countries, 
and yet the people in the border 
region speak one dialect, they under-
stand each other perfectly. German 
and dutch cultures combine to 
create a fascinating and pleasant 
mélange. The marshes and a largely 
untouched flora and fauna make the 
region much more than just a tourist 
magnet.

Visitors can taste the region in small 
but fine restaurants, run above all 
with love and dedication. also, a visit 
to the artists who have found their 
creative consciousness here is 
worthwhile. in Wymeer near 
Papenburg you can wander about 
in the garden of the sculptor Peter 
könitz between large-scale metal 
sculptures, while Maya Wildevuur 
revels in bright colours in Midwolda. 

in the dutch town of Nieuweschans, 
hot glass is formed into imaginative 
shapes, and at the Hesse Park art 
Gallery in Weener, artist elisabeth 
Tatenberg conjures exquisite views of 
the sky onto a screen.

The region also has something signi-
ficant to offer musically. The “Peter 
de Grote” (Peter the Great) Festival 
and the “Gezeitenkonzerte” (tidal 
concerts) organized by the Ostfrie-
sische Landschaft in aurich take 
place annually in the border region. 
On warm summer evenings classical 
music will resound in small village 
churches and behind thick monastery 
walls.

Gems like old village churches, me-
dieval fortifications and historic stone 
houses can be explored by foot, car, 
boat or by bike, which is perhaps the 
most pleasant way. and so that you 
don’t go astray, a tight-knit network 
of tourism professionals and the 
German/dutch ems dollart Region 
association (edR) are constantly 
developing new projects for water 
sports enthusiasts, cyclists, and tou-
rists interested in culture, such as the 
Toekomst Network or the cultural 
package “Cultural Routes of  
R(h)eiderland“.

allow yourself to be surprised and 
discover the border region in the 
north on your own. 

Have fun!

Mieke Matthes
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zwischen Wiesen, Weiden und kleinen Städten  

haben in der Grenzregion zahlreiche künstler 

Raum und Ruhe für ihr Schaffen gefunden. Hier wird 

flüssiges Glas in fantasievolle Form gebracht, entstehen 

großformatige Skulpturen aus Metall, sprühen Farben 

und Formen. Lassen Sie sich überraschen...

MaLeRei 
EliSAbEth 
tAtENbERG
Im Kunsthaus Hessepark
Hessepark 1
26826 Weener
Tel. +49 4951 9148820
Internet: www.elisabethtatenberg.eu
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SkuLPTuR 
PEtER KöNitZ
Heerenlandstr. 32a
26831 Wymeer
Tel. +49 4903 766
Internet: www.peter-koenitz.dee
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GLaSBLäSeRei/GLaSGaLeRie 
Old Ambt
Hamdijk 21
9693 TB Nieuweschans
Tel. +31 597 655213
Internet: www.art-glass.nl
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 MaLeRei / SkuLPTuR 
mAyA 
WildEvuuR
Hoofdweg 100
9681 AJ Midwolda
Tel. +31 597 552950
Internet: www.mayawildevuur.nl
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Lichtdurchflutet ist der große 
Raum im ehemaligen Lok-
schuppen – übrigens der 

letzte seiner art in den gesamten 
Niederlanden. in einer ecke steht 
ein klavier, an der decke hängt ein 
imposanter kronleuchter, und aus 
der Wand lugt neugierig ein riesiger 
elchkopf hervor. angenehme at-
mosphäre strömt einem hier sofort 
entgegen.  
 
der ideale Ort, um kunst, kultur 
und kaffee zu zelebrieren. Letzterer 
ist übrigens eine wahre Spezialität 
des Hauses: Über 50 verschiede-
ne kaffeesorten stehen auf der 
karte, und auch die Teevarianten 
sind breit gefächert. Wie wäre es 
beispielsweise mit einem afrikani-
schen elefanten-kaffee? einladend 
sehen auch die leckeren kuchen aus, 
selbstverständlich selbstgebacken. 
Für die Gerichte auf der Speisekarte 
werden ausschließlich Produkte aus 
der Region verwendet. 

Sobald das Café schließt, werden 
die Tische und Stühle dann zur 
Seite gerückt. Jeden Monat finden 
hier mehrere konzerte statt. Beim 
„Open Podium“ darf sogar jeder 
für 15 Minuten die Bühne erobern. 
Leidenschaft und Rhythmus beherr-
schen den Saal beim Tangosalon 
Milonga jeden ersten Sonntag im 
Monat. apropos Liebe & Leiden-
schaft: in de Oude Remise kann 
auch geheiratet werden – und zwar 
richtig offiziell mit standesamtlicher 
Trauung.

Kontakt:
Oude Remise
Oudezijl 1
9693 Pa Nieuweschans
Tel. +31 597 522696
www.deouderemise.nl

The old railway shed in Nieuweschans 
has had a new role for a few years now. 
50 blends of coffee are offered here by 
Grad Neijenhuis. He has created with 
the “Oude Remise”, the name of his 
pub, an important venue famous for its 
music events, known well beyond the 
local area.

de Oude ReMiSe
Nieuweschans
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in Hotel Wester Fehn wordt veel 
aandacht besteed aan innova-
tie en kwaliteit. eén blik op 

de menukaart brengt u al in ver-
voering: Oriëntaalse groentegratin 
of de Trilogie van Vis. Maar ook 
de meer traditionele gerechten als 
boerenkool kunt u vinden op de 
kaart en indien gewenst ook rollade 
met spiesjes van kalkoensvlees. Voor 
de gerechten worden hoofdzakelijk 
lokale en ecologische producten 
gebruikt. de gasten van het hotel 
worden in de morgen verwend met 
huisgemaakte  muesli, biologische 
eieren, honing van de plaatselijke 
imker en pure appelsap.  
 
Niet alleen de gerechten zijn 
betoverend, ook de locatie. Terwijl 
het restaurant een klassieke in-
richting heeft, staat in de koepelzaal 
van het huis een reusachtige tent. 

Hier worden regelmatig middel-
eeuwse maaltijden georganiseerd 
met gekostumeerde dienstmeiden 
als serveersters bij de lange tafel, 
onder het genot van middeleeuwse 
ridderliederen en historische anek-
dotes voorgedragen door magiërs 
en monniken.

Kontakt:
Hotel Wester Fehn
untenende 44
26817 Rhauderfehn
Tel. +49 4052 952320
www.alter-brunsel.de
 

„Trilogy of fish“ or „Oriental vegetable 
gratin“ – Diversity is a specialty of the 
„Hotel Wester Fehn” in Rhauderfehn. 
And while the restaurant has a classical 
atmosphere, in the hall, guests can ex-
perience a medieval feast once a month.

HOTeL 
WeSTeR FeHN 
Rhauderfehn
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Nachdem das kulturhaus de 
klinker abgebrannt war, 
fanden die Macher von 

„de Tramwerkplaats“ in dem denk-
malgeschützten Fabrikgebäude im 
industriehafen ein neues domizil. 
27 Jahre stand die ehemalige Wein-
fabrik leer. die Bäume wuchsen 
durchs dach. Seitdem hat sich eini-
ges getan: Mit der geschmackvollen 
Brasserie Lijn 3 fand man einen 
Betreiber für das Café, das zu den 
Vorstellungen geöffnet ist und auch 
schon mal Theater-dinners anbietet 
– passend zum jeweiligen Stück.  
 
direkt dahinter befindet sich jedoch 
das Herz des Hauses: ein Saal mit 
rund 360 Plätzen. Neben den regel-
mäßigen Proben und aufführungen 
der hauseigenen Theaterschule 
finden hier auch konzerte, Tanz- 
vorführungen, Hochzeiten, dis-
cos und Galas statt. Für Filmfans 
ist „de Tramwerksplaats“ ein 
Glücksfall: in Winschoten gibt es 
kein kino, und in dem großen Saal 
finden regelmäßig Filmvorführun-
gen statt.

Kontakt:
Tramwerkplaats o.g.
Havenkade-west 33
9672 BB Winschoten
Tel. +31 597 434885
www.tramwerkplaats.com

Brasserie with cinema, theatre and par-
ty room – that’s what the „De Tram-
werksplaats“ in Winschoten is like. In 
fact, the old factory in the industrial  
port is where the cultural scene of the 
city found shelter after the old cultural 
centre burnt down. It’s a great place to 
have a celebration and to generally en-
joy yourself, especially if there is a large 
group of you looking for entertainment.

de TRaMWeRk-
PLaaTS
Winschoten
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een groen gazon en grote 
bomen omgeven het hotel-
restaurant dat slechts tien 

minuten van het centrum ligt. 
Tradities en trends gaan hier hand 
in hand. er wordt lokale bonen-
schotel geserveerd, maar ook Oma’s 
Rollade is bijzonder geliefd, ook 
bij de jongere generatie. Behalve 
whiskyproeverijen worden hier in 
de winter ook lezingen bij de open 
haard georganiseerd.  
 
de sympathieke gastvrouw elke 
Frerichs heeft een neusje voor 
trends. een speciale kabeljouwsoort 
stond bijvoorbeeld al lang op de 
wekelijks wisselende kaart voor dat 
het vakblad essen und Trinken het 
als tip aanprees. Het hotel had oor-
spronkelijk 20 kamers maar inmid-
dels al 48 en verder ook een zwem-
bad, sauna, bowlingbaan en een bar. 
elke Frerichs zou eigenlijk nog wel 

verder willen uitbreiden maar ‘de 
nabijliggende dijk gooit roet in het 
eten‘, zo lacht zij. Het juweeltje van 
het hotel is de wintertuin en het ter-
ras met uitzocht op de doodlopende 
rivier de Leda. 

kontakt:
Hotel-Restaurant Lange
zum Schöpfwerk 1-3
26789 Leer
Tel. +49 491 919280
www.hotel-lange-leer.de
 
 
Surrounded by green spaces near the 
city of Leer, „Hotel Lange“ and its 
owners, invite their guests to experience 
the classical East Frisian cuisine and 
culture. Besides “Updrögt Bohnen” 
which is an authentic East Frisian 
specialty, you can savour a whiskey or 
you can sit arround meeting others and 
reading beautiful magazines.

HOTeL
ReSTauRaNT 
LaNGe
Leer
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Rund zwei kilometer von der 
niederländischen Festung 
Bourtange entfernt liegt 

„de Staakenborgh“. entstanden aus 
einem sächsischen Bauernhof aus 
dem Jahre 1687, empfängt der Gast-
hof seine Besucher heute in sehr 
gemütlicher und familiärer atmo-
sphäre. Spezialität des Hauses sind 
die „Pannekoeken“. Ob nun natura, 
mit ananas oder Sirup oder lieber 
deftig mit Paprika und Speck – jeder 
Gast darf aus rund 1.000 Varianten 
seinen individuellen Pfannkuchen 
wählen.  
 
auf der Menükarte stehen aber auch 
luxuriöse diners mit Lachs sowie 
reichhaltige Buffets. in „de Staa-
kenborgh“ herrscht eben ein munte-
res Mit- und Nebeneinander: Jeder 
soll sich wohlfühlen. Während sich 
im unteren Bereich das Restaurant 
befindet, führt eine breite Treppe 
nach oben, wo man Billard, kicker 
und Tischtennis spielen kann oder 
Holzspiele aus aller Welt erprobt.  
 
im Sommer können Besucher 
übrigens auch draußen sitzen und 
bei `nem lekker kop koffie und 
kuchen die aussicht genießen. die 
kids toben sich derweil auf der 
Spielwiese mit kettcars und Spiel-
geräten aus. Neben komfortablen 
und rollstuhlgerechten unterkünf-
ten für Gruppen gibt es hier auch 
sechs Hotelzimmer.

Kontakt:
Restaurant und Herberge
„de Staakenborgh“
Vlaggtwedderstraat 33
9545 Ta Bourtange
Tel. +31 599 3542
www.hotel-in-bourtange.nl

«De Staakenborgh» is located beside the 
old fortress Bourtange. In the former 
courtyard you experience the comfortab-
le Dutch appreciation of life with “Pan-
nekoeken” in all its variations, a simple 
dish, or you can enjoy a luxurious meal. 
For those who prefer something more 
active, there are indoor-games upstairs 
and there is play equipment for the 
younger ones during summer.

de 
STaakeNBORGH
Bourtange
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Vissersnetten op het dek, 
blauwe tafelkleedjes en 
een prachtig uitzicht op de 

sporthaven. Restaurant klaubauter-
mann in Weener onderscheidt zich 
met maritieme flair.  
Vanzelfsprekend staat er alleen 
dagverse vis op het menu, bena-
drukt eigenaar Gerd Milbradt. de 
keuken is gefundeerd op de regiona-
le producten. Behalve vlees- vis- en 
groentegerechten staan ook sei- 
zoensspecialiteiten als snirtje, ge-
braad of boerenkool op de menu-
kaart. de dessertkaart is bijzonder 
populair, met ijs, desserts en gebak, 
die op het ruime terras genuttigd 
kunnen worden.  
 
Wanneer de temperatuur steigt, 
is het restaurant een populaire 
bestemming voor ondernemende 
toeristen. ‘ik wist niet dat er zoveel 
mensen fietsten,’ lacht Gerd Mil- 
bradt. Het restaurant, dat hij met 
zijn vrouw Sabine bestiert, is niet  
alleen bij fietsende toeristen popu-

lair maar wordt ook door veel lokale  
bezoekers aangedaan, maar wordt 
ook vaak gebruikt als verenigings-
kroeg, eindstation van klootschiet-
tochten of voor regelmatige stam- 
tafelrondes. Voor een bijzonder 
uurtje met z’n tweeën is er het 
romantische Candlelight dinner, 
dat vooral na een wandeling door de 
haven erg goed zal smaken.
 

kontakt:
Restaurant klabautermann
am Sportboothafen 1
26826 Weener
Tel. +49 4951 955153
www.klabautermann-weener.de

Fishing nets on the ceiling, blue doillies 
on the table, it is like the sea in a 
restaurant. The couple who owns the 
restaurant „Klabautermann“ in 
Weener offer seafood which is caught 
locally along with rustic East Frisian 
cuisine.

ReSTauRaNT 
kLaBauTeR-
MaNN
Weener
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Getragen wird das grenzüber-
greifende Projekt von der 
Stichting „Het Tuinpad Op/

in Nachbars Garten“. Seit 1984 
setzt sich die „Stichting“, eine 
Stiftung nach niederländischem 
Recht, für das Öffnen sehenswerter 
privater Gärten ein. das augen-
merk soll aber auch auf besondere 
öffentliche Gärten und Parks ge-
lenkt werden.  
 
ziel ist es zum einen, das interesse 
an der Gartenkultur in Nordwest-
Niedersachsen und den nieder-
ländischen Provinzen Groningen 
und drenthe zu fördern und damit 
verbunden die kulturhistorischen 
Möglichkeiten zu vergrößern. zum 
anderen sollen kontakte zwischen 
Gartenliebhabern gefördert werden.
alle zwei Jahre gibt die „Stichting“ 
einen zweisprachigen Gartenfüh-
rer heraus. Mit Hilfe des liebevoll 
gestalteten Buches können Garten-
freunde individuelle Routen planen. 
die aktuelle ausgabe präsentiert 

rund 150 Gärten mit kurzbeschrei-
bung, anfahrt und Öffnungszeiten 
und ist erhältlich im internet, bei 
teilnehmenden Gartenbesitzern und 
in manchen Buchhandlungen. ein 
Tool auf der Homepage der Stiftung 
ergänzt das angebot. 
 
um eine gleichbleibend hohe 
Qualität der Gärten zu sichern, 
stellt eine eigene kommission die 
Gärten auf den Prüfstand – und 
nicht nur neue Bewerber. im Turnus 
von drei Jahren werden alle Gärten 
besucht. Wichtige kriterien sind 
Gastfreundlichkeit, Pflanzenkennt-
nis der Besitzer sowie zustand und 
ausstrahlung der grünen Oase. 

Mehr informationen und Routen-
planungen durch Nachbars Garten 
gibt es unter 
www.innachbarsgarten.de.

BLiCk iN 
NaCHBaRS 
GaRTeN
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Droomtuinen aan beide zijden van de 
grens: het project “Het Tuinpad Op” 
opent al meer dan 25 jaar privétuinen 
voor het publiek. Voor een keertje is het 
niet verboden om over de schutting in 
de tuin van de buren te kijken. Sterker 
nog: het is juist de bedoeling. Bij dit 
project staat de poort wagenwijd open; 
u kunt genieten van al het moois dat 
de tuinierende buren hebben aangelegd. 
Leuk om inspiratie te doen voor uw ei-
gen stukje groen, want u ziet alles van 
romantische boerentuinen tot weelderige 
rozenhofjes en oosterse stilte-oases. 

Het doel van stichting “Het Tuinpad 
Op” is de aandacht te vestigen op 
uitzonderlijk mooie privétuinen en 
bijzonder openbaar groen. En zodoende 
ook de tuincultuur en zelfs de totale  
cultuurhistorische beleving in dit deel 
van Nederland en Duitsland te bevor-
deren. U wordt overal gastvrij ontvan-
gen door enthousiaste collegatuiniers.
www.hettuinpadop.nl

Do you want to look boldly into the 
neighbour’s garden? During the  
“Tuinpad“ it is possible. 150 gardens 
are open in Groningen, Drenthe and 
East Frisia for the curious onlooker 
– from cottage gardens to Chinese 
ornamental gardens, everything is 
there and in all sizes.

Foto: www.burgberum.de

Bei diesem Projekt hat der Blick über Nachbars Gar-

tenzaun so gar nichts Verbotenes. im Gegenteil, er ist 

sogar erwünscht. Bei „Het Tuinpad Op/in Nachbars 

Garten“ darf man durch die  Pforte ausgewählter  

Gärten schreiten und genießen, was die Besitzer im 

Laufe vieler Jahre geschaffen haben. Romantische 

Bauerngärten, üppige Rosenarrangements, asiatische 

Wohlfühloasen – in den teilnehmenden Gärten gerät 

man ins Träumen und kann sich für den heimischen 

Flecken Grün einiges abschauen. 
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der Schwerpunkt des Peter de 
Grote Festivals (PdG) liegt 
auf der kammermusik, die 

jährlich unter ein bestimmtes Motto 
gestellt wird. in den vergangenen 
Jahren musizierten die künstler 
etwa zu den Themen „komponis-
ten“ oder „Russland“. 
 
in Russland liegen auch die Wur-
zeln des niederländischen Festivals. 
1997 riefen das Prins Claus Con-
servatorium (Groningen) und das 
Rimsky korsakoff Conservatorium 
(St. Petersburg) eine Sommer-
akademie für Studenten beider 
Länder ins Leben. Was zunächst 
mit gelegentlichen konzertabenden 
der Professoren begann, entwickelte 

sich im Laufe der Jahre weiter. 
Heute ist das PdG ein ausgewach-
senes Festival inklusive Sommer-
akademie für Studenten aus der 
ganzen Welt. unter fachkundiger 
anleitung verfeinern Talente, etwa 
aus den Bereichen Gesang, Geige 
und klavier, ihr können. Während 
die Studenten bei sogenannten 
Lunchkonzerten die Früchte ihrer 
arbeit präsentieren, stehen abends 
gestandene künstler auf der Bühne.

doch das Peter de Grote Festival 
will nicht nur hochklassige Musik 
bieten. das Team um den künstle-
rischen Leiter Paul komen stellt 
jedes Jahr auch ein ansprechendes 
Rahmenprogramm auf die Beine. 

Weite Wiesen, kleine Binnenmeere, Städte mit 

Geschichte, kultur und mehr: der Norden Hollands hat 

vieles zu bieten. dazu gehört auch das Peter de Grote 

Festival. Seit 13 Jahren locken im Sommer rund 50 kon-

zerte in die Provinzen Groningen, Friesland und dren-

the. international und national bekannte Musiker treten 

an stimmungsvollen Orten wie alten kirchen, Museen 

und klosterstätten auf. 

deN NORdeN 
HOLLaNdS 
MiT MuSik 
eNTdeCkeN
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Bei Wanderungen durch die Natur, 
Führungen durch Museen und 
geschichtsträchtige Gemäuer oder 
extra arrangierten dinnerabenden 
zum konzert lässt sich die Region 
auf eigene Faust und schönste art 
und Weise entdecken.

Mehr informationen zum Festival 
gibt es im internet unter  
www.peterdegrotefestival.nl.
 

Het Peter de Grote Festival is het 
grootste kamermuziekfestival van 
Noord-Nederland. Met meer dan 50 
concerten in de provincies Groningen, 
Friesland en Drenthe laat het festival 
de regio van haar mooiste kant zien: de 
concerten worden omlijst met cultuur-
toeristische arrangementen, wande-
lingen, boottochten, diners en nog veel 
meer.

The “Peter de Grote” (Peter the 
Great) Festival attracts visitors annu-
ally with chamber music in the north 
of Holland. With around 50 concerts 
in the provinces of Groningen, Drenthe 
and Friesland, the organizers from the 
Prins Claus Conservatorium present 
the region at its best. Besides high-class 
concerts in historic and atmospheric 
places, the supporting program offers 
guided tours, special dinners and more. 
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Muziek OP de 
MaaT VaN de 
SeizOeNeN
een zwoele zomeravond ergens in het nergens van 

Oostfriesland. een lichte bries beroert het gezicht, 

de bladeren aan de grote bomen voor de  

kleine dorpskerk bewegen in de wind. Voor de 

ingang staan mensen, schaterlach en gesprekken 

waaien voorbij. uit de kerk klinkt zacht een 

melodie, het spel van een pianist. dit is het 

beeld van de Gezeitenkonzerte van de Ostfriesische 

Landschaft. 



21

Sinds 2012 wordt de 
concertserie gekenmerkt door 
sfeer, genot en hoogwaardige 

muziek. Bezoekers van het festival 
in de regio tussen eems en Jade 
genieten van het land, de cultuur en 
de natuur. 

de Gezeitenkonzerte, waarin 
kamermuziek een belangrijke rol 
speelt, doen de mooiste plaatsen 
van de regio aan, met bijzondere 
locaties als dorpskerken, historische 
gebouwen, boerderijjen en musea. 
internationaal gerenommeerde 
musici zoals klarinettiste Sharon 
kam en violist Christian Tetzlaff 
ontmoeten bij de concerten jon-
ge talenten, die onder de noemer 
„Gipfelstürmer“ optreden. de 
concertserie biedt echter meer dan 
alleen kamermuziek. Ook jazz en 
nieuwe muziek vinden hun weg in 
het programma. een bijzondere dag 
voor families en de combinatie van 
woord en muziek completeren het 
programma. 

Muziekvrienden van heinde en 
verre verheugen zich elk jaar op het 
begin van de voorverkoop. dat is 
niet alleen het gevolg van de hoog-
waardige programmering, die onder 
regie van artistiek leider Matthias 
kirschnereit is samengesteld. Wat 
de Gezeitenconcerten zo bijzonder 
maakt, is de mix van muziek en 
randprogramma, rondvaarten, wan-
delingen, rondleidingen door musea 
en exposities of een originele Oost-
Friese thee-ceremonie voorafgaand 
aan het concert, laten de regio van 
haar mooiste kant zien.

Meer informatie over de Gezeiten-
konzerten vindt u op: www.ostfrie-
sischelandschaft.de/gezeitenkon-
zerte, www.gezeitenblog.de, www.
facebook.com/gezeitenkonzerte.

Die Gezeitenkonzerte der Ostfriesi-
schen Landschaft locken Jahr für Jahr 
im Sommer in die Grenzregion. Die 
Kammermusik spielt die Hauptrolle 
und die Konzertorte sind ungewöhnlich 
und atmosphärisch dicht: Dorfkirchen, 
Gutshäuser, Gulfhöfe. Ein ansprechen-
des Rahmenprogramm mit natur-
kundlichen Führungen, Ausstellungen 
und offenen Gärten lädt dazu ein, die 
Region auf eigene Faust zu entdecken.

In summer every year the concerts in 
the East Frisian countryside attract 
those in the border region. Between the 
Ems and Jade Rivers, chamber music 
plays a leading role. The concert venues 
are unusual and full of atmosphere - 
village churches, manor houses, and 
“gulf houses” (traditional farmhouses). 
An attractive program with natural 
history tours, exhibitions and open gar-
dens invites you to explore the region on 
your own.
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in der Nähe der deutsch-
niederländischen Grenze, in 
Westerwolde, liegt die Festung 

Bourtange. das historische fünf-
eckige Verteidungsbauwerk wurde 
1593 von Willem von Nassau auf 
einem Sandrücken mitten im Moor 
erbaut und verbindet noch heute 
Gegenwart und Vergangenheit. Bis 
ins 19. Jahrhundert war Bourtange 
eine wichtige Bastion gegen  
Besatzer. 1851 wurde sie auf- 
gegeben. Hinter den dicken Wällen 
entstand ein Bauerndorf. 

Noch heute erinnern einige Häu-
ser an die ruhmreichen zeiten der 
Festung, die niemals eingenommen 
wurde. in den letzten Jahrzehnten 
wurde Bourtange aufwändig und 
liebevoll restauriert: Wälle wurden 
erneut aufgeschüttet, Gräben gezo-
gen und kasernen errichtet. Heute 
laden kleine Cafés, Restaurants und 
Geschäfte rund um den dorfplatz 
Besucher zum Verweilen ein – nach 
einem ausgedehnten Spaziergang 
über die Festungsanlagen.  
 
Neben der Gastronomie lassen zwei 
Museen und Führungen über die 
Festungsanlage die Besucher in die 
Vergangenheit abtauchen. der 
kinderbauernhof „de Sikkepit“ 
begeistert kleine Besucher und 
wer mag, der bleibt über Nacht im 
festungseigenen Hotel „de 
Vestinglogementen“ und schlum-
mert im alkoven. Mittelalter-
märkte, Fledermausführungen und 
das jährliche historische Spektakel 
„Schlacht um Bourtange“ ergänzen 
das Programm.

infos:
Vesting Bourtange
W. Lodewijkstraat 33
9545 Pa Bourtange
Tel: +31 599 354600
www.bourtange.nl

In Westerwolde, vlak bij de Neder-
lands-Duitse grens, ligt de vesting 
Bourtange. In het in 1593 opgerichte 
bouwwerk hoort met nog altijd de adem 
van de geschiedenis. Door middel van 
rondleidingen en het museum komt 
de geschiedenis naar je toe. Kleine 
café’s en restaurants maken het tot een 
aangenaam vertoeven. Middeleeuwse 
markten en de jaarlijkse nagespeelde 
Slag om Bourtange maken het bezoek 
aan Bourtange voor jong en oud aan- 
trekkelijk.

The Bourtange fortress is located in 
Westerwolde near the Dutch-German 
border. Inside this building, which was 
constructed in 1593, you can feel history 
come alive. Guided tours and two 
museums tell of times past. Small cafes, 
restaurants and shops invite you to lin-
ger. Medieval markets and the annual 
„Battle of Bourtange“ re-enactment 
delight both young and old.

VeSTiNG 
BOuRTaNGe
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Stille, Besinnung, Glaube: zwi-
schen drenthe und der Grenze 
liegt das kloster Ter apel. die 

Geschichte des ältesten klosters 
der Niederlande reicht zurück bis 
ins 13. Jahrhundert. Über 100 Jahre 
baute der kreuzherrenorden an 
dem konventgebäude mit zahlrei-
chen Nebengelassen, schuf so einen 
beeindruckenden Ort des Glaubens. 
 
Stürme, Brände und hohe unter-
haltskosten sorgten nach 1600 für 
Probleme. es folgte der Teilabriss 
des klosters. im Gegensatz zu  
anderen klöstern in der Provinz 
Groningen blieb vom „domus  
Novae Lucis“ genügend Bausubs-
tanz erhalten. Seit den 1930er- 
Jahren wird das kloster auf initiati-
ve der Stadt Groningen aufwändig 
restauriert.
Seit 1990 befindet sich im Gebäude 
ein Museum für religiöse kunst und 
kirchengeschichte sowie eine Gale-
rie für zeitgenössische kunst.  
zudem dient es als kongresszen-
trum und als konzertort. 1992 
wurde dem kloster seitens des

„Rijksdienst Monumenten“ das 
Prädikat „Top 100 Monument“ in 
den Niederlanden verliehen.

infos:
kloster Ter apel
Boslaan 3-5
9561 LH Ter apel
Tel. +31 599 581370
www.kloosterterapel.nl

Stilte, bezinning en geloof. Dat alles is 
te vinden in het Klooster van Ter Apel, 
het oudste klooster van Nederland. Het 
bijbehorende museum laat de geschie-
denis van religieuze kunst en kerkge-
schiedenis zien, er is een galerie met 
kunst uit deze periode en een tocht langs 
de oude muren maakt de geschiedenis 
tastbaar. Het klooster behoort tot de Top 
100 Monumenten van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed.

Tranquillity, reflection and faith can all 
be found in the Ter Apel Monastery, the 
oldest monastery in the Netherlands. 
A museum displaying religious art and 
church history, a gallery of contempora-
ry art and a walk through the old walls 
make history come alive. The Ter Apel 
monastery is officially listed as one of the 
„Top 100 monuments“ of the Nether-
lands.

TeR aPeL
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Pure vissersromantiek:  
Vissersdorp ditzum, in de 
volksmond ook wel het einde 

van de wereld genoemd, ligt tussen 
de dollard en de eems. in de 8e 
eeuw ontstaan als Langwierdedorp, 
heeft het dorp haar karakter van een 
zeil- en vissersdorp behouden.  
 
een van de bezienswaardigheden 
is het nog altijd functionerende 
pompwerk, uniek in Ostfriesland. 
Sinds 1995 is het dorp in de Ge-
meente Leer officieel erkend als 
recreatieoord. Liefdevol vernieuwde 
steegjes voeren door de historische 
kern met de oude molen, langs de 
13e eeuwse kerk. ditzum heeft een 
lange traditie als vissersdorp en 
nog altijd varen de kotters naar de 
Noordzee om platvis en garnalen 
aan wal te brengen.

Traditie verplicht, en zo vormen 
de ditzumse viskotters van de 
plaatselijke Bültjerwerft, naast het 
historische pompwerk een van de 
bezienswaardigheden. een andere 
bijzondere attractie van het kleine 
vissersdorp is de kleine veerpont, die 
van ditzum naar de overkant van de 
eems pendelt. 
 

info:
www.ditzum-touristik.de.

Fischer-Idylle pur bietet das kleine 
Dorf Ditzum an der Ems. Ein Gang 
durch die liebevoll erneuerten Gassen 
führt vorbei an der Kirche aus dem 13. 
Jahrhundert und dem Hafen, in dem 
die traditionellen Fischkutter festma-
chen. Wer mag, besichtigt die örtliche 
Bültjerwerft oder setzt mit der kleinen 
Fähre nach Petkum auf der anderen 
Emsseite über.

An ideal fishing spot, Ditzum is a 
small village on the River Ems. A walk 
through the lovingly renovated streets 
takes you past the 13th century church 
and the harbour where traditional 
fishing boats (cutters) moor. If you like 
you can visit the local “Bültjerwerft” 
(wharf where cutters and yachts are 
built) or catch the small ferry over to 
Petkum on the other side of the Ems.

diTzuM
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in het Rheiderland, bij de Neder-
landse grens, staat de meest 
originele borg van Ostfries-

land. in de 13e eeuw waren enkele 
voormalig vrije gemeenten onder de 
macht gekomen van enkele vooraan-
staande families. deze Häuptlings-
familien bouwden enkele toren-
vormige vestingswerken, genaamd 
steenhuizen. 

Terwijl de meeste nog bestaande 
steenhuizen vandaag de dag ach-
ter ver- en aanbouwingen verstopt 
zitten, is de middeleeuwse verdedi-
gingstoren van Bunderhee voort-
durend onderhouden. zowel intern 
als extern vertellen veel details over 
de geschiedenis van het bouwwerk. 

Bij diverse offensieven in de 14e 
eeuw gebruikten bewoners de toren 
als schuilplaats. Tot aan de 16e eeuw 
was de toren oorspronkelijk alleen 
via ladders en trappen toeganke- 
lijk, en slechts voorzien van kleine 
ramen en schietgaten. daarna werd 
de toren verbouwd in een huiselijker 
stijl, met grotere ramen en een open 
haard. 

in de 17e eeuw werd de toren 
grondig verbouwd, waarbij aan 
de westkant van het gebouw een 
uitbouw kwam, die tussen 1712 
en 1735 nog verbreed werd. Het 
stadswapen en het bijschrift aan de 
westwand herinneren nog altijd aan 
de toenmalige eigenaar en laatste 
bouwheer Johannes van Heteren. 

de afgelopen jaren is het steenhuis 
van Bunderhee aan de buitenkant 
gerestaureerd en laat nu een stuk 
Oostfriese geschiedenis zien.

info:
Steinhaus Bunderhee
Steinhausstr. 64
26831 Bunde 
Tel. +49 4953 80947

In Bunderhee steht die ursprünglichste 
Häuptlingsburg Ostfrieslands – das 
Steinhaus Bunderhee. Im Laufe des 
13. Jahrhunderts erbaut und stetig 
ausgebaut, wurde das Steinhaus in den 
vergangenen Jahren aufwändig restau-
riert und gewährt Besuchern nun einen 
Blick in die ostfriesische Geschichte.

The most original chieftain’s castle of 
East Frisia is found in Bunderhee. 
“Steinhaus Bunderhee” was built 
during the 13th century and steadily 
expanded. The stone house was ex-
tensively restored in recent years and 
now provides visitors a peek into East 
Frisian history.

STeiNHauS 
BuNdeRHee
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die frühe Geschichte der Re-
gion zwischen Weener und 
Winschoten ist ein heißes 

Pflaster. kulturleistungen ließen 
hier schon Bronzezeitler reich 
werden, und ein Stück weltumspan-
nender Geschichte nahm hier ihren 
anfang. und weil Rom die falschen 
Leute sandte, ist das am sonst so 
einnehmenden Weltreich glatt 
vorbei gegangen. Plinius – jedenfalls 
„der ältere“ – war ein Lügner. Von 
dem, was sie mit den Händen dem 

Meer abringen können, leben die 
Menschen an der Nordsee, berich-
tete er nach Rom. Hochmut liest 
man daraus und die arbeitsauffas-
sung eines Geschichtsschreibers, 
der es mit der Geschichte nicht so 
genau nimmt. denn hätte er genau 
hingeschaut, hätte er etwas anderes 
gesehen. 

dann wären ihm die zahlreichen 
Höfe aufgefallen, die im Marschland 
standen. Jeder von ihnen groß ge-
nug, um eine ausgewachsene Sippe 
und bis zu vierzig Stück Vieh aufzu-
nehmen. dann hätte er ein reiches 
kultisches Leben vorgefunden. und 

nicht zuletzt hätte er erfahren, dass 
diejenigen, über die er sich ausließ, 
weitreichende Handelsbeziehungen 
unterhielten, die sicher bis in seine 
Heimatstadt, vermutlich aber noch 
bis weit darüber hinaus reichten.

Heute geht man davon aus, dass 
Plinius die Nordseeküste des 
heutigen deutschlands und der 
Niederlande, vermutlich nach einer 
schweren Sturmflut besucht hat 
– wenn man es denn gut mit dem 

Römer meint. andere Stimmen 
vermuten, dass er die Gegend 
nur vom Boot aus in augenschein 
genommen hat – vielleicht, um sich 
seine Toga im feuchten Marsch-
grund nicht zu beschmutzen. auf 
jeden Fall ist ihm entgangen, was er 
seinen selbstverliebten Landsleu-
ten sicher nicht gerne geschrieben 
hätte: dass man im grünen, feuchten 
Norden des Germanenlandes ohne 
Sklavenheere recht gut landwirt-
schaften kann. im Römischen Reich 
rund ums Mittelmeer war das deut-
lich anders!

ROMS 
VeRSäuMNiS
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Schatzkammer Warften

dass man Plinius´ auslassungen 
heute Lügen strafen darf, ist das 
Verdienst eines Niederländers: 
albert egges van Giffens. als 
man in den frühen Jahren des 20. 
Jahrhunderts begann, in Gronin-
gen und Friesland einige Warften 
abzutragen, um den so gewonnenen 
Mutterboden profitreich in den 
sandigen Süden des Landes zu ver-
kaufen, erkannte der archäologe die 
unglaubliche Bedeutung der Skelet-
te, Hausgrundrisse und artefakte, 

die dabei zum Vorschein kamen.
Mit seiner arbeit revolutionierte 
er das Bild vom frühen Leben an 
der Nordsee und begründete die 
moderne niederländische archäolo-
gie. eine seiner wichtigsten er-
kenntnisse führt dabei noch weiter 
in die Vergangenheit: Nicht erst 
um die zeitenwende lebte man an 
der Nordsee groß und gut. Schon 
seit dem Beginn der Bronzezeit, um 
3000 v. Chr., siedelten Bauern an 
der Nordküste. Vermutlich waren 
es die fetten Marschwiesen, die sie 
in den Norden lockten. ihre ersten 
Häuser bauten sie auf den Spülsäu-
men an der See und den Prielen. 

das sicherte eine halbwegs flut- 
sichere Lage und gab sozusagen als 
naturgegebenes Vorbild den anstoß 
zum Bau von Warften, die Schicht 
um Schicht erhöht wurden und 
so dann wurden, was van Giffens-
Schatzkammer war.

Historisches Hünengrab im  
Muzeeaquarium von Delfzijl
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Weltgeschichte bei Winschoten

So ganz die allerersten an der 
Nordsee waren aber auch die 
Warftenbauer nicht. Schon in der 
Steinzeit müssen Menschen die 
Region an der ems als Lebensraum 
genutzt haben. der deutlichste 
Beweis dafür, den sie hinterließen, 
steht heute im Muzeeaquarium von 
delfzijl: ein Hünengrab. Gefunden 
wurde es bei erneuerungsarbeiten 
am Hafen der Stadt und ist heute 
das nördlichste bekannte Hünen-
grab der Niederlande. dass es trotz 
einer so langen Geschichte so lange 
so still um die Nordmenschen war, 
hat einen Grund: Sie schrieben 
nicht, hinterließen keine dokumen-
te oder Bücher.

das änderte sich allerdings sehr, 
nachdem die christliche kirche Fuß 
im Norden gefasst hatte. ausge-
hend vom zisterzienserkloster 
in aduard, einem der geistigen 
zentren europas im Mittelalter, 
machte sich reiches klösterliches 
Leben zwischen Groningen und 
Wittmund breit. ein kloster stand 
in ihlow bei aurich und gilt heute 
als die Schreibstube der Freien 
Friesen, jener frühdemokratischen 
Vereinigung, die den Norden zu-
sammenhielt. 

ein ende fand dieses Geistes- 
leben mit der Reformation, die die 
klöster schliff und den deutsch-
niederländischen Grenzraum zum 
Schauplatz von Weltgeschichte 
machte. es war der 23. Mai 1568, 
an dem eine 4200 Mann starke nie-
derländische Guerillatruppe unter 
der Führung Ludwig und adolf 
von Oranien-Nassau in den kleinen 
Ort westlich von Winschoten kam. 
ausgerüstet hatten sie sich zuvor 
im ostfriesischen emden und trafen 
nun auf einen kampfverband der 
Spanier, die Besatzer der Nieder-
lande. am ende des Gemetzels, das 
sich anschloss, standen die Nieder-
länder als Sieger da und legten 

damit den Grundstein für die 
Staatsgründung der Niederlande, 
die 80 Jahre später im Westfä-
lischen Frieden besiegelt wurde. 
Hätte Plinius das gewusst, der 
Römer hätte vermutlich seine 
Sandalen in die Hand genommen, 
um nichts zu verpassen, denn das 
hätte Rom doch gerne für sich 
vereinnahmt. Lügen haben eben 
kurze Beine!
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The northern part of the Dutch-Ger-
man border region is steeped in history. 
People travelled across the region during 
the Stone Age and left behind burial 
mounds, for example in Delfzijl. Their 
successors invented raised houses like 
those in Ezinge or Rysum and knew how 
to live comfortably and without slave 
armies during the Roman period. In the 
16th century, the border region became 
a stage for world history, when the first 
battle of the 80-year war was fought 
in Heiligerlee, at the end of which the 
Netherlands was founded as a state in its 
own right.

De noordelijke Nederlands-Duitse 
grensregio is een historische schatkamer. 
Al tijdens het Stenen Tijdperk trokken 
mensen door dit gebied, hunebedden als 
stille getuigen achterlatend, bijvoorbeeld 
in Delfzijl. Hun opvolgers hebben niet 
alleen de terpen uitgevonden, zoals in 
Ezinge en Rysum, maar wisten al ten 
tijde van de Romeinen hoe ze hun leven 
comfortabel in konden richten zonder 
daarvoor hordes slaven nodig te hebben. 
Op het toneel van de wereldgeschiedenis 
verscheen de grensregio in de 16e eeuw, 
toen in Heiligerlee de eerste slag wird 
geleverd van de Tachtigjarige Oorlog. 
Aan het eind hiervan vond de geboorte 
van Nederland plaats.

ROMS VeRSäuMNiS
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eine Bootstour auf friesischen 
kanälen, ein Sonnenaufgang 
im Rheiderland (ob nun 

deutsch mit oder niederländisch 
ohne “h”), eine Radtour entlang der 
ems und ein Stadtbummel in Gro-
ningen, Cloppenburg oder emden – 
der Nordwesten deutschlands und 
die nördlichen Niederlande sind 
ein besonders abwechslungsreiches 
urlaubsgebiet. Mit ihrer einzigar-
tigen Mischung aus abgeschieden-
heit, Natur und abwechslung bietet 
die Region erholung abseits des 
Massentourismus, wie sie sonst nur 
schwer zu finden ist. ebenso wichtig 
wie die Region für Touristen sind 
die Gäste für die Region. der Tou-
rismus gilt als einer der wichtigsten 
arbeitgeber vor Ort. er ist Motor 
zahlreicher Projekte und nicht zu-
letzt ausgangspunkt neuer entwick-
lungen. eines der Projekte, das vor 
diesem Hintergrund entstanden ist, 
ist das “Netzwerk Toekomst”. 

Rund 20 Partner haben sich unter 
dem dach der ems dollart Region 
(edR) zusammengeschlossen, um 
dem Tourismus grenzübergreifend 
neue Perspektiven zu erschließen. 
als ziel haben die Projektpartner 

sich vorgenommen, ein dauerhaftes 
kompetenznetzwerk zu schaffen, 
durch das die kernqualitäten der 
Region nachhaltig gefördert wer-
den. konkret sind dabei folgende 
Teilprojekte geplant: es soll ein 
informationssystem für Bootstou-
risten eingerichtet werden; ein 
interaktiver Radroutenplaner soll 
künftige Radurlauber mit allen 
wichtigen informationen vorsorgen, 
und sie sicher durch die Region na-
vigieren. ein weiteres Projekt ist die 
ausweitung des Bustourismus. und 
auch die Geschichte der Region soll 
für Touristen begreifbar gemacht 
werden. dazu sollen historische 
Schanzen und Festungen erschlos-
sen werden. Schließlich soll die 
Fährverbindung zwischen delfzijl, 
emden und ditzum ausgebaut wer-
den und das Wattenmeer als Welt-
naturerbe in die Vermarktung der 
Region besser eingebracht werden.

Für das Gesamtprojekt spielt das 
internet eine wichtige Rolle. unter 
dem Stichwort “Web 2.0” sammeln 
die Projektpartner Möglichkeiten 
für den direkten austausch mit 
Gästen und interessierten. Mit dem 
Radroutenplaner wird Gästen ein 

GReNzÜBeR-
SCHReiTeNd 
uRLauBeN
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Werkzeug an die Hand gegeben, 
mit dem sie sich ihre Touren “von 
Tür zu Tür” zusammenstellen 
können. das informationssystem 
für Bootstouristen geht noch einen 
Schritt weiter. Mit Smartphone oder 
Laptop sollen Bootstouristen jeder-
zeit aktuelle nautische, touristische 
und kulturelle informationen über 
die Region, in der sie sich gerade 
befinden, abrufen können. die 
Fährverbindung über den dollart 
hat sich bewährt, und sowohl die 
Festungslandschaft wie das Watten-
meer sind deutlicher im Tourismus-
marketing der Region vertreten.  
 
Wie viele edR-Projekte wirkt auch 
das Netzwerk Toekomst nicht nur 
durch seine ziele. allein durch die 
zusammenarbeit an den verschie-
denen Teilprojekten sind zahlreiche 
neue kontakte über die Grenze 
hinweg entstanden und fördern so 
die deutsch-niederländische zusam-
menarbeit. 

einen eindruck vom Nutzen des 
Radroutenplaners oder des infor-
mationsmoduls für Bootstouristen 
“de Skipper” kann man sich bereits 
verschaffen. unter dem Titel 
“einfach mal weg?” ist im internet 
ein interaktives informationsmodul 
verfügbar. es zeigt Veranstaltungen, 
Sehenswürdigkeiten und ausflugs-
ziele zu Themen wie kultur, Natur 
oder Radfahren und Wandern: 
www.erholungimnorden.de 
beziehungsweise 
www.opvakantieinhetnoorden.nl.
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een boottochtje door de 
kanalen van Ostfriesland, 
een zonsopkomst in het 

Reiderland (in duitsland met een 
h, hier Reiderland zonder h), een 
fietsroute langs de rivier de eems, 
een eindje flaneren in de steden 
Groningen, Cloppenburg of emden 
- het noorden van duitsland en het 
noordoosten van Nederland vormen 
een vakantieregio vol afwisseling. 
Met een unieke mengeling van 
stilte, natuur en ‘eigenheid’, die je 
bijna nergens anders zo vindt, is het 
een streek waar je ver weg van het 
massatoerisme kunt recreëren en 
bijkomen. 

Toeristen komen er dus erg graag, 
omgekeerd is de regio heel blij met 
gasten. Het toerisme is hier een van 
de grootste werkgevers, maar ook de 
motor voor uiteenlopende projecten 
en katalysator van vernieuwingen. 
een van die projecten, dat er zijn 
bestaansrecht aan ontleent, is het 
‘Netzwerk Toekomst’. een duits-
Nederlands samenwerkingsverband 

in het kader van de eems dollard 
Regio (edR), met in totaal 20 part-
ners. de opzet: nieuwe invalshoeken 
mogelijk maken voor het grens-
overschrijdend toerisme. 

Gezamenlijk doel is het opzetten 
van een duurzaam en toekomst-
gericht netwerk van deskundigen, 
dat de kernkwaliteiten van de 
regio voortdurend gaat stimuleren. 
Concreet staan de volgende deel-
projecten al op stapel: bijvoorbeeld 
het opzetten van een informatiesys-
teem voor varende toeristen, een 
interactieve fietsrouteplanner moet 
fietstoeristen in het vervolg voorzien 
van alle gewenste informatie en ze 
trefzeker door de regio navigeren. 
een ander project is het bevorderen 
van bustoerisme. en ook de ge-
schiedenis van de streek moet voor 
toeristen tastbaarder en levendiger 
worden. Om dat te bereiken moeten 
vestingen, bolwerken en schansen 
toegankelijk gemaakt worden. Ten 
slotte zijn er plannen om de veer-
dienst tussen delfzijl, emden en 

GReNSOVeR-
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ditzum te verbeteren en de status 
van de Waddenzee als wereld- 
natuurerfgoed beter te benadrukken 
bij de promotie van ‘het Noorden’.

Bij dit alles zal internet een be-
langrijke rol spelen. Onder het 
motto ‘Web 2.0’ onderzoeken de 
projectpartners de mogelijkheden 
om gasten en geïnteresseerden 
rechtstreeks te bereiken met infor-
matie. de fietsrouteplanner is voor 
gasten een middel om een tocht 
met overnachtingen ‘van deur tot 
deur’ samen te stellen. Het informa-
tiesysteem voor varende toeristen 
gaat nog een stapje verder: met 
hun smartphone, tablet of laptop 
blijven ze voortdurend op de hoogte 
van actuele scheepvaartberichten, 
toeristische en culturele tips voor de 
streek waar ze op dat moment met 
hun boot zijn. Het project is gestart 
in 2009. intussen zijn de routeplan-
ners zo goed als klaar.  
 

de veerdienst over de dollard is een 
succes en zowel de verdedigingswer-
ken als de Waddenzee krijgen meer 
aandacht in de toeristische marke-
ting voor de regio. zoals bij zoveel 
edR-projecten heeft het Netzwerk 
Toekomst een meerwaarde bewe-
zen, bovenop de officiële doelen op 
papier. Puur dankzij het bij elkaar 
komen voor de diverse deelprojec-
ten zijn nieuwe contacten gelegd 
aan de overkant van de grens en zo 
is de duits-Nederlandse samenwer-
king flink toegenomen. 

een indruk van de voordelen van de 
fietsrouteplanner of het informatie-
pakket voor varende toeristen ‘de 
Skipper’ kun je nu al krijgen. Onder 
het motto ‘er even tussenuit’ 
is op internet een module met 
informatie beschikbaar. Je vindt er 
evenementen, bezienswaardigheden 
en tips voor dagjes uit, onder de 
noemers Cultuur, Natuur of Fietsen 
& Wandelen: 
www.opvakantieinhetnoorden.nl.
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Hoe verraderlijk kunnen 
weersvoorspellingen zijn 
en hoe snel kan het weer 

omslaan? in 1953 laat de waters- 
noodramp in zeeland een spoor van 
vernielingen achter, met duizenden 
doden, maar ook in België en enge-
land is de schade groot. de duitse 
Noorzeekust kwam er destijds nog 
relatief genadig van af, omdat het 
onweer daar niet met volle kracht 
toesloeg. dat gebeurt alsnog, bij de 
volgende grote stormvloed op de 
Noordzee in 1962. dit keer houden 
de Nederlandse dijken stand, maar 
vooral bij Hamburg breken letterlijk 
alle waterkeringen door. Maar ook 
de dollardregio komt er niet onge-
schonden vanaf; op een haartje na 
ontkomt dat gebied aan een catas-
trofe van de ergste omvang. 
de hardnekkige strijd tegen wind 

en golven begint al eind 1961. de 
duitse kust ligt onder invloed van 
een weerbeeld met voortdurende 
westenwind en continue aanval-
len van koude lucht. Op zich niks 
ongewoons voor deze tijd van het 
jaar. Net zo min als de aanhoudende 
regenval; die heeft alleen het alles 
beslissende neveneffect dat de dijken 
op veel plaatsen langzaam maar 
zeker doorweekt raken. 

Op 12 februari 1962 ontstaat er 
op de Noordzee een eerste, zware 
stormvloed. die is - met zo’n twee 
meter boven de gemiddelde water-
stand bij hoogwater - nog enigszins 
te overzien. Ondertussen houden 
in de daaropvolgende dagen de 
aanvallen van koude lucht aan. Gi-
gantische watermassa’s worden vanaf 
het noordwesten de Noordzee in 

STORMVLOed 
OP de NORdzee
Weeralarm van de allerhoogste categorie
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gestuwd. Overal stijgen de water-
standen aan de kust tot een alarme-
rend niveau. Op veel plaatsen blijft 
het water zelfs bij eb op het peil van 
de ‘normale’ vloed. Vanaf de vroege 
morgen van 16 februari 1962 meldt 
de duitse radio herhaaldelijk de 
komst van een “zware stormvloed”. 
de waterstanden voor emden, 
Bremen en Hamburg moeten in de 
loop van de dag voortdurend naar 
boven gecorrigeerd worden.  
 
Tegen kwart over acht in de avond 
is er al sprake van een “zeer zware 
stormvloed”, een weeralarm dat 
volgens de duitse meteorologische 
dienst voor de zeevaart wel eens 
“het grootst denkbare gevaar” zou 
kunnen inhouden. de enorme 
watermassa’s die zich voor de 
duitse kust hebben opgehoopt,  

krijgen nu gezelschap van een 
machtige storm, die de golven 
onophoudelijk op het vasteland laat 
beuken. 

de eilanden van Ostfriesland 
worden wel heel hard getroffen 
door die aanzwellende vloedgol-
ven. Overal worden hele stukken 
duin weggeslagen en de dijkbe-
kleding loopt ernstige schade op. 
Tussen Schillig (boven Wilhelms-
haven) en Norddeich komen de 
vooruitgeschoven zomerdijken 
en polderdijken er beroerd vanaf. 
Op de net nog versterkte dijken 
tussen Leybucht en knock (te-
genover de eemshaven) en rukt 
de branding op diverse plaatsen 
de buitenkant van het talud kapot. 
Bij Pogum in het Rheiderland 
worden huizen, die direct aan de 

Met onvoorstelbare kracht kwamen de 
watermassa’s samen in Februari 1961 
– met verwoestende gevolgen.
       Bron: W. Scharfe, BAW, Karlsruhe
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zeedijk staan, bedolven onder de 
naar beneden glijdende grond. de 
eems komt zelfs stroomafwaarts 
onder druk. de situatie komt tot 
een dramatisch dieptepunt, als om 
23.29 uur de eemsdijk in Papen-
burg over een breedte van 60 me-
ter doorbreekt. in een mum van 
tijd stromen de watermassa’s het 
achterland binnen; ze zetten de 
kleine kern Völlen volledig blank, 
een gebied van 3000 hectare. 
alleen dankzij de daadkrachtige 
hulp van in allerijl opgeroepen le-
gereenheden uit Lingen, emden 
en Leer, kunnen de inwoners in 
veiligheid worden gebracht. 

de zeedijk bij Pogum lijkt de vol-
gende morgen meer op een ruïne 
dan op een waterkering. Toch 
heeft hij net afdoende zijn werk 
gedaan, om nog erger te voor-
komen. een zwaardere overstro-
ming had voor de laag gelegen 
gebieden in het Rheiderland net 
zo fataal kunnen zijn als die in de 
Hamburgse wijk Wilhelmsburg, 
waar in de nacht van 16 op 17 fe-
bruari 1962 meer dan 200 mensen 

om het leven kwamen. een ramp 
van die omvang bleef het dol-
lardgebied bespaard. Toch viel er 
ook hier een dodelijk slachtoffer 
te betreuren. Soldaat Manfred 
Bahstan van de Pantsergeniecom-
pagnie 330 in Lingen overleefde 
de reddingsactie van zijn eenheid 
in Völlen niet.

Foto rechts: Nordwestlich der See-
schleuse von Papenburg brach 1962 
der Deich.        Quelle: NLWKN

Foto boven: Mensen in Oost-Friesland 
kijken hulpeloos toe hoe de straten en de 
huizen overstromen. 
                           Bron: Heiko Campen

STORMVLOed OP de NORdzee
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Wie schnell sich die 
Vorzeichen doch 
ändern können. 1953 

hinterlässt die Hollandsturmflut 
in Belgien, Großbritannien und 
besonders in den Niederlanden 
eine Spur der Verwüstung mit 
Tausenden von Toten. die deut-
sche Nordseeküste kommt damals 
vergleichsweise glimpflich davon, 
weil das unwetter sie nicht mit 
voller Wucht erwischt. Genau das 
passiert dann allerdings bei der 
nächsten großen Nordsee-Sturm-
flut im Jahre 1962. Während die 
deiche entlang der holländischen 
küste dieses Mal standhalten, 
brechen vor allem vor Hamburg 
buchstäblich sämtliche dämme. 
aber auch die dollart-Region 

kommt nicht ungeschoren davon 
und schrammt nur knapp an einer 
katastrophe schlimmeren aus-
maßes vorbei. das zähe Ringen 
gegen Wind und Wellen beginnt 
bereits ende dezember 1961. 
 
die deutsche küste befindet sich 
unter dem einfluss einer West-
wind-Wetterlage mit ständigen 
kaltlufteinbrüchen. an und für 
sich ist das nichts ungewöhnli-
ches für diese Jahreszeit. ebenso 
wenig wie die anhaltenden Regen-
fälle, die jedoch den entschei-
denden Nebeneffekt haben, dass 
die deiche an vielen Stellen 
allmählich aufweichen. am 12. 
Februar 1962 kommt es an der 
Nordsee zu einer ersten schweren 

STuRMFLuT 
ÜBeR deR 
NORdSee
es droht die denkbar größte Gefahr
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Sturmflut. Mit zwei Metern über 
dem mittleren Tidehochwasser 
bewegen sich die Pegelstände im 
Vergleich zu dem, was ein paar 
Tage später passieren wird, noch 
in halbwegs überschaubaren 
Grenzen. unterdessen reißen die 
kaltlufteinbrüche auch in den 
nächsten Tagen nicht ab. Gigan-
tische Wassermassen werden vom 
europäischen Nordmeer in die 
Nordsee gedrückt. die Pegelstän-
de an den küsten steigen be-
denklich an. Vielerorts bleibt das 
Niedrigwasser auf der Höhe des 
regulären Hochwassers stehen.  
 
ab den frühen Morgenstunden 
des 16. Februars 1962 meldet der 
deutsche Rundfunk in regelmä-
ßigen abständen eine „schwere 
Sturmflut“. die Pegelangaben für 
emden, Bremen und Hamburg 
müssen im Verlaufe des Tages 
ständig nach oben korrigiert 
werden. Gegen 20.15 uhr ist die 
Rede von einer „sehr schweren 
Sturmflut“, die laut deutschem 
Hydrographischen institut die 
„denkbar größte Gefahr“ mit 
sich bringen könnte. Über der 
nördlichen Nordsee und im 

Skagerrak bläst der Wind zeit-
weilig dermaßen kräftig, dass 
die Messgeräte kapitulieren und 
keine ergebnisse liefern. zu den 
gigantischen Wassermassen, die 
sich vor der deutschen küste 
angesammelt haben, gesellt sich 
nun ein mächtiger Sturm, der die 
Wellen unaufhaltsam gegen das 
Festland peitscht. 

Besonders hart getroffen von 
diesem Wellenansturm werden die 
Ostfriesischen inseln, wo es überall 
zu massiven dünenabbrüchen und 
gravierenden Beschädigungen an 
den deckwerken kommt. zwischen 
Schillig und Norddeich werden 
die vorgelagerten Sommer- und 
Polderdeiche schwer in Mitleiden-
schaft gezogen. zumindest blei-
ben hier die Hauptdeiche nahezu 
unbehelligt. an den erst kurz zuvor 
verstärkten deichen zwischen 
Leybucht und knock reißt die 
Brandung hingegen an diversen 
Stellen die außenböschung auf. Bei 
Pogum im Rheiderland werden die 
Häuser, die sich direkt am Seedeich 
befinden, von herabrutschenden 
erdmassen verschüttet. Selbst die 
ems gerät unter druck. 

STuRMFLuT ÜBeR deR NORdSee
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die Situation spitzt sich dramatisch 
zu, als um 23.29 uhr in Papenburg 
der emsdeich auf einer Breite von 
60 Metern bricht. Binnen kürzester 
zeit strömen die Wassermassen in 
die Niederungen und überfluten auf 
einer Fläche von 3000 Hektar das 
kleine Örtchen Völlen. Nur dank 
der tatkräftigen unterstützung 
von rasch herbei geeilten Bundes-
wehreinheiten aus Lingen, emden 
und Leer können die Bewohner in 
Sicherheit gebracht werden. 

der Pogumer Seedeich gleicht 
am nächsten Morgen eher einer 
Ruine denn einem Schutzwall. 
immerhin hat es gereicht, um 
Schlimmeres zu verhindern. eine 
größere Überschwemmung hätte 
für die Niederungsregionen des 
Rheiderlandes ähnlich fatal aus-
fallen können wie im Hamburger 
Stadtteil Wilhelmsburg, wo in der 
Nacht vom 16. auf den 17. Feb-
ruar 1962 mehr als 200 Menschen 
ihr Leben verloren.

Von einer katastrophe diesen 
ausmaßes bleibt die dollart-Re-
gion verschont. Trotzdem ist auch 
hier ein Todesopfer zu beklagen. 

der Gefreite Manfred Bahstan 
von der Panzerpionierkompanie 
330 in Lingen hat den Rettungs-
einsatz seiner einheit in Völlen 
nicht überlebt.

 

Foto links: Machtlos: Die der Küste 
vorgelagerten Inseln traf die Sturm-
flut mit ungebremster Kraft. Die Fol-
gen: Dünnenabbrüche und Schäden am 
Deckwerk.     Quelle: Jochen Rass

Foto rechts: Trümmerlandschaft auf 
Norderney: Auf den ostfriesischen In-
seln wütet die Sturmflut 1962 beson-
ders heftig.              Quelle: Jochen Rass
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