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Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Dies trifft auch für 
die Gezeitenkonzerte 2015 vom 19. Juni bis zum 9. August zu. Ei-
nen musikalischen Vorgeschmack unter dem diesjährigen Motto 
„Neue Bahnen“ gab der künstlerische Leiter Matthias Kirschnereit 
kürzlich vor Förderern im Landschaftsforum.  Foto: Former

Eine gute Nachricht für Ostfrieslands Plattproter. Sie 
können jetzt das neue Online-Woordenbook nutzen. 
Darüber freuen sich (v. l.): Grietje Kammler vom Platt-
düütskbüro, Landschaftspräsident Rico Mecklen-
burg, Landschaftsdirektor Dr. Rolf Bärenfänger, Mar-
tin Feldkamp, Vorsitzender Oostfreeske Taal, Heike 
Fliess vom Niedersächsischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur,  Dr. Gesa Schönermark (Stif-
tung Niedersachsen), Projektleiterin Cornelia Nath 
und Elke Brückmann, die das Projekt bearbeitet hat.

KULTUR - WISSENSCHAFT - BILDUNG

Platt-Woordenbook jetzt im Internet 
für alle kostenlos zugänglich 
Nach mehr als dreijähriger intensiver Arbeit hat das Platt-
düütskbüro der Ostfriesischen Landschaft in Aurich das 
Projekt „Plattdeutsch-Hochdeutsches Online-Wörterbuch 
für Ostfriesland“ weitgehend abgeschlossen. Das Ergebnis 
des vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur, der Stiftung Niedersachsen und des Vereins 
Oostfreeske Taal geförderten Vorhabens ist am Dienstag, 
17. März, im Ständesaal der Ostfriesischen Landschaft der 
Öffentlichkeit vorgestellt worden.  

Anlässlich der offiziellen Freischaltung der 
Website „www.platt-wb.de“ begrüßte Land-
schaftspräsident Rico Mecklenburg zahlreiche 
geladene Gäste. Anerkennende Grußworte spra-
chen Heike Fliess vom Niedersächsischen Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kultur, Dr. Gesa 
Schönermark von der Stiftung Niedersachsen 
sowie Martin Feldkamp, Vorsitzender des Ver-
eins Oostfreeske Taal.

Über die Entstehung und Entwicklung 
des Wörterbuches berichtete Cornelia 
Nath, ehemalige Leiterin des Plattdüütsk- 
büros. Elke Brückmann, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Online-Wörterbuch-Projekt, er-
läuterte die verschiedenen Funktionen der Nut-
zung. Mit ein paar Klicks lassen sich gesuchte 
Begriffe finden – von Hochdeutsch auf Platt 
übersetzt und umgekehrt.

Das Online-Wörterbuch wurde erstellt auf 
Basis des Ostfriesischen Wörterbuches Hoch-
deutsch/Plattdeutsch von Gernot de Vries, ur-
sprünglich erschienen im Verlag Schuster, Leer 
2000. Die Erstellung und Bearbeitung lag in 
Händen von Elke Brückmann. Das Online-Wör-
terbuch enthält rund 45.600 Datensätze sowie 
knapp 3.000 Redensarten und Wendungen.  
Die Homepage ist für jedermann zugänglich, 
die Nutzung des Wörterbuches kostenlos.
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Neues Faltblatt ist eine 
kompakte Informationsquelle 

Die Ostfriesische Landschaft präsentiert sich 
mit einem neuen Faltblatt, das kürzlich in einer 
Auflage von 5 000 Exemplaren erschienen ist. 
Der mit Innen- und Außenaufnahmen illustrier-
te Flyer im Format 10,5 x 21 cm enthält auf acht 
Seiten eine Kurzfassung der rund 550-jährigen 
Geschichte der Ostfriesischen Landschaft, au-
ßerdem stellt sich die Landschaft unter der 
Überschrift „Wir stärken Ostfriesland“ als mo-
derne Dienstleistungseinrichtung vor. In einer 
Übersicht erfährt der Leser in Kurzform alles 
Wissenswerte über sämtliche Einrichtungen 
der Landschaft: Archäologischer Dienst, For-
schungsinstitut, Landschaftsbibliothek, Platt-
düütskbüro, Museumsfachstelle/Volkskunde, 
Regionale Kulturagentur, Landschaftsforum, 
Regionales Pädagogisches Zentrum, Steinhaus 
Bunderhee, Wallhecken-Schutzprogramm und 
Organeum Weener. Komplettiert wird das 
Informationsblatt durch einen Adressteil,  
dem alle wichtigen Anschriften, Telefonnum-
mern und E-Mail-Adressen zu entnehmen sind. 

Urteil des OLG ist rechtskräftig – 
Landschaft endgültig entlastet 
Nachdem das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg die Scha-
densersatzklage der Familie König wegen der Durchführung 
des „Musikalischen Sommers“ 2012 im November vergan-
genen Jahres abgewiesen hatte, hat die Gegenseite geprüft, 
ob gegen dieses Urteil eine Nichtzulassungsbeschwerde 
vor dem Bundesgerichtshof erfolgreich sein könnte. Familie 
König hat dieses Ansinnen jetzt aufgegeben. Damit ist das 
Urteil des OLG rechtskräftig und die Ostfriesische Land-
schaft ist in dem Hauptverfahren endgültig entlastet.

Landschaftsversammlung am 18. April
Die Frühjahrsversammlung der Ostfriesischen Landschaft 
findet am Sonnabend, 18. April 2015 um 10 Uhr im Stände- 
saal statt. 

x Gerichtsverfahren

Oll’ Mai 2015 im Zeichen der Bildung
Der diesjährige Oll’ Mai am 9. 5. in der Johannes a Las-
co Bibliothek in Emden befasst sich mit dem Thema 
„Bildung braucht Bündnisse“. Unter anderen wird die 

Niedersächsische Kultus-
ministerin Frauke Heili-
genstadt (SPD) erwartet. 
Sie referiert über „Ge-
trennte Zuständigkeiten – 
gemeinsame Verantwor-
tung“. 

Die Plattdeutschbeauftragten (de Plattdüütskbeupdraggten) der 
Kommunen in Ostfriesland werden von der Regionalen Fachstel-
le Plattdüütskbüro nicht nur regelmäßig mit aktuellen Neuigkei-
ten und Terminen versorgt, sondern auch mehrmals im Jahr zum 
gemeinsamen Meinungs- und Erfahrungsaustausch eingeladen. 
Mitte Februar trafen sie sich im Forum der Ostfriesischen Land-
schaft, um sich unter anderem von dem Journalisten Reinhard 
Former über Möglichkeiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
informieren zu lassen. Foto: Former

x Plattdüütskbüro
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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

Teilnahme am Wettbewerb 
„Land und Leute“ prämiert

Die Wüstenrot Stiftung hat die Teilnahme des 
Projekts „Land der Entdeckungen“ am Wettbe-
werb „Land und Leute“ jetzt mit einer Sonder- 
anerkennung ausgezeichnet. 

Auf Initiative der Kulturagentur der Ostfrie-
sischen Landschaft unter Leitung von Katrin 
Rodrian hatte sich Westgroßefehn Ende Ok-
tober vergangenen Jahres als „Vorzeigeort“ 
beteiligt und war von der Jury nach einer Vor-
entscheidung bereist worden. Aus 240 Einsen-
dungen belegten die Fehntjer nun einen der 
vorderen Plätze, und das Preisgericht sprach 
ihnen in der dritten Kategorie 1.000 Euro zu. 
Dr. Stefan Krämer, Ressortleiter Wissenschaft 
und Forschung der Wüstenrot Stiftung, attes-
tiert den Ostfriesen: „Der Besuch bei Ihnen hat 
einen sehr überzeugenden Eindruck hinterlas-
sen“. Daher habe die Jury der Präsentation der 
Fehntjer eine Sonderanerkennung verliehen. 

Praktikantinnen, Regialog-Teilnehmerinnen und eine 
Absolventin FSJ-Kultur haben in der Kulturagentur 
im März dafür gesorgt, dass der Kulturkalender 2015 
seine Adressaten erreicht. Ermöglicht wurde der 
Druck der 38.000 Exemplare durch die Ostfriesische 
Landschaftliche Brandkasse.  Foto: Former

x Regionale Kulturagentur 

Westgroßefehn beteiligte sich im Oktober vergange-
nen Jahres erfolgreich am Wettbewerb der Wüsten-
rot Stiftung „Land und Leute“.  Foto: Former

Gesundheit und Bildungsgerechtigkeit
Menschen mit geringem Einkommen sind unterschied-
lichen gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt – was 
bedeutet diese Erkenntnis für den schulischen Alltag und 
unseren Umgang mit Kindern und Jugendlichen? Zu dieser 
Fragestellung wird Dr. Antje Richter-Kornweitz von der Lan-
desvereinigung für Gesundheit Niedersachsen & Akademie 
für Sozialmedizin Niedersachsen am Donnerstag, 16. April, 
19.30 Uhr, im Forum der Ostfriesischen Landschaft referie-
ren. Zu der sich anschließenden Podiumsdiskussion werden 
erwartet: Claus Duckstein, Didaktischer Leiter der IGS Wald-
schule Egels, Dr. Eimo Heeren, Leiter des Gesundheitsamts 
Aurich, Mechthild Tammena, Kreistagsabgeordnete im Land- 
kreis Leer, Petra Giesemann, Dipl.- Psychologin, Dr. Antje Rich-
ter-Kornweitz und Sven Kramer, Arbeitsstelle für Religions- 
pädagogik in Ostfriesland. 

x Regionales Pädagogisches Zentrum

Allerlei Wasser-Experimente
mit neuartiger Unterrichtskiste 
Schwimmt Holz? Ja und nein! Fließt Wasser nach oben? 
Kann sein. Der Arbeitskreis „Naturwissenschaftliche Bil-
dung und Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ des Regio- 
nalen Pädagogischen Zentrums der Ostfriesischen Land-
schaft hat jetzt eine Unterrichtskiste zum Thema Wasser 
zusammengestellt. Sie enthält Experimentiervorschläge 
und Gebrauchsmaterial wie Eimer, Trichter, Messbecher, 
Schläuche und Döschen mit Mehl, Sand, Salz und vieles 
mehr. Außerdem liegt ihr ein Ordner bei mit zahlreichen 
Arbeitsblättern, Hintergrundinformationen, auch für fach-
fremd Unterrichtende, Rollen- und Aufgabenkarten.

Längst haben die Teilnehmer des Arbeitskreises unter der 
Leitung von Karin Hruška-Quest die positiven Nebenwir-
kungen des Experimentierens im Unterricht erkannt: Die 
Teamfähigkeit wird gefördert, die Kinder müssen ihre Er-
gebnisse in Worte fassen. So lernen sie, sich gut auszudrü-
cken. Doch, was wohl das Wichtigste ist, die Kinder haben 
Spaß am Lernen.

So entstand die Idee, das Material in einer Kiste zusam-
menzustellen. Dabei ließ sich der RPZ-Arbeitskreis fachkun-
dig beraten. Mit dem Ergebnis sind alle zufrieden, so dass 
in Zukunft auch andere davon profitieren können. Die Kiste 
wird zum Selbstkostenpreis von 140 € angeboten und kann 
über das Ökowerk Emden bezogen werden.

w Tagung zum Thema Ganztagsschule

Am Donnerstag, 7. Mai, lädt die Bildungsregion Ostfries-
land des RPZ in Kooperation mit dem Landkreis Wittmund 
zu einer Tagung mit dem Thema „Ganztagsschule – eine 
Chance für die Grundschulen“ ein. Ort der Tagung: Ring- 
hotel Residenz, Am Markt 13 in Wittmund. 
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Nah am Wasser,  
auf schwankendem Grund

Vom 13. bis zum 15. April trafen sich in Aurich der Arbeits-
kreis für ländliche Hausforschung in Nordwestdeutschland 
und Mitglieder der Interessengemeinschaft Bauernhaus 
e.V., um ihre Jahrestagung unter der Frage abzuhalten, wel-
chen Einfluss die naturräumlichen Gegebenheiten auf das 
Bauen hatten und haben.

Nahezu 120 Interessierte nahmen an der Veranstaltung 
teil, die von der Museumsfachstelle/Volkskunde der Ost-
friesischen Landschaft zusammen mit dem Museumsdorf 
Cloppenburg – Niedersächsisches Freilichtmuseum vor-
bereitet worden war. Sie hörten am Freitagabend im Land-
schaftsforum einen Vortrag von Dr. Rolf Bärenfänger zur 
Geschichte und zu den Aufgaben der Ostfriesischen Land-
schaft und nahmen anschließend an einem Empfang im 
Ständesaal teil. Der Sonnabend war für die Referate vorge-
sehen, von denen es gleich 21 gab. Sie näherten sich aus 
archäologischer Perspektive dem Thema, stellten einzelne 
Hausbeispiele, aber auch den Umgang mit hohem Grund-
wasser in Amsterdam, mit Wind und Schnee in der Eifel 
oder im Harz und mit Lawinen und Muren in der Schweiz 
dar. Die Gäste und Referenten kamen nicht allein aus Nord-
westdeutschland, der Radius zog sich bis nach Amsterdam, 
Niederösterreich und das schweizerische Zug.

Eine Exkursion durch Ostfriesland beschloss am Sonntag 
die Tagung. Hier unterstützten die aktuellen und ehemali-
gen Kollegen von Niedersächsischen Landesamt für Denk-
malpflege – Standort Aurich mit ihren Fachkenntnissen. Die 
Teilnehmer konnten in Rorichum und Bunde die Kirchen 
und ihre Dachstühle inspizieren, sie besuchten die Ste-
inhäuser in Bunderhee und Jemgumgaste, wo zudem ein 
Lager für historische Baustoffe des Monumentendienstes 
untergebracht ist, und lernten das frisch restaurierte Haus 
der Familie Hesse in der Norderstraße in Weener kennen.

Eine Publikation der Tagungsbeiträge ist vorgesehen. Die 
nächste Jahrestagung wird 2016 in Bielefeld stattfinden.

Ostfriesen-Mahl: Traditionelle 
Küche schmeckte den Gästen

Von Erfolg gekrönt war das am 20. März erst-
mals in der Jugendherberge Emden zubereite-
te Ostfriesen-Mahl. Mehr als 60 Gäste kamen, 
um beim Auftakt-Event zur traditionellen ost-
friesischen Küche dabei zu sein und Birnen, 
Bohnen, Speck mit Kartoffeln, auch als „Grön 
Hein“ bekannt, zu kosten. „Auch die Ostfrie-
sische Landschaft hat ein Interesse daran, 
dass die ostfriesische Esskultur nicht in Ver-
gessenheit gerät“, erläuterte Schirmherr Rico 
Mecklenburg sein Engagement für die regio-
nale Küche. Die Ostfriesische Landschaftliche 
Brandkasse hatte das kulinarische Experiment 
mit einer Spende unterstützt.    

Tagungsteilnehmer auf dem Dach der ev.-ref. Kirche in Bunde. 
Foto: Bernd Kunze, www.hausforscher.de

Sie hatten zum Ostfriesen-Mahl in die Jugendher-
berge Emden eingeladen (v. l.): Landschaftspräsi-
dent Rico Mecklenburg, Schirmherrschaft der Ver-
anstaltung, Dr. Nele Krampen, Herbergsleitung, 
und Karl-Heinz Freesemann. Er zeichnete  an dem 
Abend für die Zubereitung des Gerichts „Grön 
Hein“ verantwortlich.  Foto: Former

Seit Mitte März ist der Vorverkauf für die diesjähri-
gen Gezeitenkonzerte in vollem Gange. Musikfreun-
de können sich anhand eines Flyers und Programm-
heftes über das Konzert-Angebot informieren. 

x Museumsfachstelle / Volkskunde Kurznachrichten
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Die Norderin Helga Oswald (rechts) hat kürzlich in 
Erinnerung an ihre Mutter Elisabeth Oswald, geb. 
Brandt, der Ostfriesischen Landschaft zwei Ölgemäl-
de des Malers Gerhard Hermanus Janssen (Osteel) 
geschenkt. Katrin Rodrian nahm die Bilder mit den 
Motiven „Dreimastbarke auf stürmischer See“ und 
„Mühle am Wasser neben Hof“ entgegen. Beide Wer-
ke werden zunächst inventarisiert und später ange-
messen präsentiert.  Foto: Former

Am 4. März kam der Wissenschaftsausschuss im Forum der Ost-
friesischen Landschaft zusammen.  Foto: Former

Matthias Groote (stehend) berichtete auf Platt über 
seine politische Arbeit für Europa.  Foto: Former

Kernaufgabe bleibt die  
archäologische Denkmalpflege
Der Wissenschaftsausschuss tagte am 4. März unter Vorsitz 
von Johann Haddinga und im Beisein von Helmut Markus, 
zuständiges Mitglied des Kollegiums, im Landschaftsfo-
rum. Im Mittelpunkt standen Aktivitäten des abgelaufenen 
Jahres 2014. 

Dr. Sonja König und Dr. Jan Kegler vom Archäologischen 
Dienst berichteten unter anderem über Forschungsprojekte: 
Demnach wurde das Forschungs- und Ausstellungsprojekt 
„2013 – Land der Entdeckungen“ mit einem öffentlichen 
Symposium in der Aa-Kerk in Groningen offiziell abge-
schlossen. Ebenso ist das INTERREG IVa geförderte Nach-
folgeprojekt zu „Memento Mori – Sterben und Begraben im 
Norden der Niederlande und Nordwestdeutschland“ „Le-
bendiges Kulturerbe: Wissensvermittlung rund um Sterben 
und Begraben in den nördlichen Niederlanden und Nord-
westdeutschland“ beendet.

Der Kernaufgabenbereich des Archäologischen Dienstes 
und des Forschungsinstituts liegt weiterhin in der archäolo-
gischen Denkmalpflege, der wissenschaftlichen Dokumen-
tation sowie Sicherung und Auswertung der Befunde der 
durch Baumaßnahmen/Bauleitplanung gefährdeten oder 
zerstörten Fundstellen. In 868 Fällen fand eine Beteiligung 
am Bauleitverfahren statt. 

Zur Sprache kamen außerdem die augenblicklichen Kapa-
zitäten der Magazinräume des Archäologischen Dienstes/
Forschungsinstituts, die erschöpft sind. Provisorisch hat 
man die „Aktionszone“ zur Hälfte mit Magazinregalen und 
großen Fundobjekten bestückt, die andere Hälfte wurde als 
Arbeitsraum hergerichtet. Eine Nutzung als Aktionszone ist 
im derzeitigen Zustand nicht möglich.

Erwähnung fanden zudem die neuen gesetzlichen Maß-
gaben für Metallsondengänger, die mittlerweile zu einem 
enormen Anstieg an zu bewertenden und konservatorisch 
nicht stabilen Funden geführt hat. Der Zeitaufwand für die-
se Objekte ist stark angestiegen, gleichwohl die Stücke nach 
der Bearbeitung an den Finder zurückgehen. Die Frage der 
Kostenübernahme für Restaurierungen bleibt ungelöst.

Oostfreeske Taal feiert im April 
sein 25-jähriges Bestehen
Gut besucht war die Jahresversammlung des 
Vereins Oostfreeske Taal am 7. März. Als Gast-
redner begrüßte Vörsitter Martin Feldkamp 
den SPD-Europaabgeordneten Matthias Groo-
te aus Rhauderfehn, der sich mit dem Thema 
„Ostfriesland aus Sicht von Europa“ befasste. 
  Ostfreeske Taal feiert am 10. April mit einem 
Festakt im Hotel Am Schloss in Aurich sein 
25-jähriges Bestehen. Dem „Vereen för oost-
freeske Spraak un Kultur“ gehören knapp 1000 
Mitglieder an. Sie engagieren sich jedes Jahr 
mit zahlreichen Projekten für den Erhalt und 
die Förderung der plattdeutschen Sprache. 

Den Festvortrag am 10. April hält der ehema-
lige Landschaftspräsident und Plattproter Hel-
mut Collmann. 


