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Der „Notfallverbund zum Kulturgutschutz in Katastrophenfällen 
für die Stadt Aurich“ existiert seit Februar 2012. Erstmals wurde 
jetzt eine Notfallübung unter realistischen Bedingungen simu-
liert. Das Bild zeigt die bei der Feuerwehr deponierten Notfall-
container beim „Brand im Staatsarchiv“.  Fotos: Former 
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KULTUR - WISSENSCHAFT - BILDUNG

Der Notfallverbund Aurich hat 
erstmals den Katatstrophenfall geübt
Rettungsmaßnahmen: Wenn es in Museen, 
Archiven oder Bibliotheken brennt

Feuer im Staatsarchiv! Um einem solchen – hoffentlich nie-
mals eintretenden Szenario – entgegenzutreten und wert-
volles Sammlungsgut zu retten, fand am 20. Juli eine Übung 
des Notfallverbunds Aurich beim Niedersächsischen Lan-
desarchiv – Standort Aurich statt. Mehr als 30 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der am Verbund beteiligten Einrich-
tungen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Aurich übten unter 
der Leitung von Bodo Bargmann und Ortsbrandmeister 
Berthold Gerock, was zu tun ist, wenn Akten und Bücher, 
aber auch andere teils unwiederbringliche Materialien ange-
messen geborgen werden müssen. Diese waren zuvor rea-
listisch präpariert, verrußt und durchnässt worden, was die 
spätere Registrierung und Umverpackung der beschädigten 
Objekte für die Teilnehmer deutlich erschwerte.

Fazit der etwa zweieinhalbstündigen Übung: 
Sie war absolut notwendig! Erwartungsgemäß 
lief beim ersten Praxistest dieser Art nicht 
alles perfekt ab, aber dieser Einsatz und die 
dadurch gewonnenen Erfahrungen sind Vo-
raussetzung, Arbeitsabläufe und Bergungs-
materialien für die Zukunft zu optimieren. 
Darüber hinaus legte die Einsatzleitung  Wert 
darauf, das Personal der Einrichtungen für 
den Fall der Fälle zu sensibilisieren. In der Tat 
wurde der Ernst der Lage in den verschiede-
nen Rettungsabläufen deutlich. Die Teilneh-
mer gerieten unter Anspannung, lernten aber 
zugleich, im Notfall als Helfer Hand in Hand 
zu arbeiten und bei drohender Gefahr den An-
weisungen der Feuerwehr zu folgen.

Voraussichtlich werden in absehbarer Zeit 
weitere Übungen bei den anderen Partnerein-
richtungen Historisches Museum und Stadt-
bibliothek Aurich oder der Ostfriesischen 
Landschaft stattfinden. Nur durch vorbeu-
gende Maßnahmen sind die Mitglieder des 
Notfallverbunds gewappnet, falls der Katast-
rophenfall tatsächlich einmal eintreten sollte.

Der „Notfallverbund zum Kulturgutschutz 
in Katastrophenfällen für die Stadt Aurich“, 
wie sein vollständiger Name lautet, existiert 
seit Februar 2012. Dr. Nina Hennig, Leiterin 

Trainiert wurden von den Partnereinrichtungen unter 
anderem Rettungsabläufe wie Registrierung, Verpa-
ckung und der Transport beschädigter Materialien.

> Fortsetzung Seite 2 
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Landschaftspräsident Rico Mecklenburg betonte in 
seiner Eröffnungsrede die enge Zusammenarbeit 
zwischen Kunsthalle und Landschaft.  Foto: Former

der Museumsfachstelle bei der Ostfriesischen 
Landschaft, ist zurzeit die Beauftragte des 
Verbunds.

Bei Feuer, Wasserschäden oder anderen Un-
glücksfällen haben die Teilnehmer eine gegen-
seitige Unterstützung vereinbart, wozu be-
sonders die Bergung und Erstversorgung der 
bedeutsamen Sammlungen zählt, ob es die 
Akten des Niedersächsischen Landesarchivs 
– Standort Aurich sind, kulturhistorische Kol-
lektionen und Artefakte des Historischen Mu-
seums Aurich und der Archäologie der Ost-
friesischen Landschaft oder die Bücher der 
Auricher Stadt und der Bibliothek der Ostfrie-
sischen Landschaft.

Die diversen Notfallcontainer, die bei dieser 
Übung erstmals zum Einsatz kamen, sind bei 
der Auricher Feuerwehr untergebracht.

> Fortsetzung von Seite 1 – Notfallverbund ...

Landschaftspräsident erinnert an 
Zeitreise der Themenjahre 
Die Eröffnung der Sommerausstellung „Zeit-
reise“ nahm der Präsident der Ostfriesischen 
Landschaft, Rico Mecklenburg, zum Anlass, 
um auf die langjährige, partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit zwischen Emder Kunsthalle 
und Landschaft hinzuweisen. Seine Zuhörer 
nahm er mit auf eine Zeitreise der vergangenen 
Themenjahre „Garten Eden“ (2007), „Abenteu-
er Wirklichkeit“ (2010) und „Land der Entde-
ckungen“ (2013), die insgesamt rund 1,5 Mio. 
Besucher hatten. Mecklenburg stellte für 2016 
ein weiteres Themenjahr in Aussicht: „Die Vor-
bereitungen laufen derzeit auf Hochtouren.“
Der Emder würdigte das Engagement der Kunst-
halle für die kulturellen Netzwerke der Region. 

Die „Zeitreise“ zeigt bis zum 20.09. etwa 200 
Werke aus elf Jahrzehnten – 1904 bis 2014 – 
aus dem Bestand der Kunsthalle. 

Für die Ostfriesische 
Landschaft war 2014 
ein bewegtes Jahr mit 
zahlreichen Aktivitä-
ten und auch beson-
deren Momenten. In 
dem eben erschie-
nenen Jahresbericht 
sind auf 142 Seiten 
noch einmal alle he-
rausragenden Ereig-
nisse sowie sämtliche 
Tätigkeitsbereiche in 
den Aufgabenfeldern 
Kultur, Wissenschaft 
und Bildung für den 

interessierten Leser transparent und in kompakter Form 
dargestellt. Das Jahrbuch wird von vielen Lesern als auf-
schlussreiches Nachschlagewerk genutzt und geschätzt. 
Es dokumentiert die jährliche Entwicklung der Arbeit und 
der Projekte der Ostfriesischen Landschaft, stellt Zusam-
menhänge dar und beschreibt die gesetzten Meilensteine. 
Für 2014 waren das u. a. die Gezeitenkonzerte unter dem 
Motto „Kontraste“, die Vorstellung des Großsteingrabes in 
Tannenhausen, ein Symposium zum Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges vor 100 Jahren und eine damit verbundene Pub-
likation, die Fortsetzung des Kooperationsbündnisses „Bil-
dungsregion Ostfriesland“ bis 2017, die Neuwahl von Rico 
Mecklenburg zum Landschaftspräsidenten und die Verab-
schiedung seines Vorgängers Helmut Collmann mit einem 
Festakt in der Auricher Lambertikirche im Beisein des Nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. 

Der Jahresbericht 2014 ist erschienen

Collmann erstes Ehrenmitglied
Wilfried Theessen, Vorsitzender des Ostfriesischen Turn- 
und Sportfördervereins (OTS), konnte kürzlich auf der Mit-
gliederversammlung des Vereins gleich zwei Präsidenten der 
Ostfriesischen Landschaft begrüßen: den amtierenden, Rico 
Mecklenburg, und den Ehrenpräsidenten Helmut Collmann. 
Letzterer wurde im Rahmen der Versammlung für seinen 
Jahrzehnte langen ehrenamtlichen Einsatz im Sport und für 
sein Engagement bei der Gründung (2008) und Förderung 
des OTS zum ersten Ehrenmitglied des Vereins ernannt.  

Helmut Collmann 
(Mitte) wurde kürz-
lich von Wilfried 
Theessen (links) 
zum Ehrenmitglied 
des OTS ernannt. An 
der Versammlung 
nahm auch Rico 
Mecklenburg teil.
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Der Wissenschaftsausschuss ließ sich von Mitarbeitern der Ost-
friesischen Landschaft das Großsteingrab in Tannenhausen so-
wie die Geschichte und Entwicklung des Upstalsbooms in Rahe 
(Bild) erläutern.  Foto: S. König

Sommer-Exkursion führte zum 
Großsteingrab und Upstalsboom
Wissenschaftsausschuss ließ sich vor Ort über 
sogenannte Inwertsetzung informieren

Seit einigen Jahren unternimmt der Wissenschaftsausschuss 
der Ostfriesischen Landschaft einen „informellen Sommer- 
ausflug“. Ohne Anwesenheitsliste und Protokoll und mit an-
schließendem Abendessen wird Gelegenheit gegeben, be-
sondere Orte in Ostfriesland, die ansonsten nur als Digital- 
fotografien an die Wand projiziert werden, unter fachlicher Be-
gleitung zu besichtigen. Am Montag, 13. Juli, führte die Som-
merexkursion 14 Mitglieder des Wissenschaftsausschusses 
und vier Mitarbeiter der Ostfriesischen Landschaft zum Groß-
steingrab in Tannenhausen und zum Upstalsboom in Rahe. 
Thema der Exkursion war die Geschichte und die sogenannte 
Inwertsetzung von Kulturdenkmälern. 

Erst 2014 wurden die Großsteingräber von Tannenhausen 
von der Stadt Aurich in enger Zusammenarbeit mit den Ar-
chäologen der Ostfriesischen Landschaft für die Öffentlich-
keit neu inszeniert. Dr. Jan Kegler gab Erläuterungen zur Ge-
schichte der Trichterbecherkultur und der Großsteingräber 
und erklärte den Anwesenden die aktuell vor Ort vorgenom-
menen Arbeiten, mit denen das Großsteingrab wieder zu ei-
nem touristischen Anziehungspunkt werden soll.

Am Upstalsboom in Rahe erläuterte Dr. Sonja König zu-
nächst die Fundsituation an diesem für die Geschichte der 
Friesischen Freiheit herausragenden Ort. Anschließend 
machte Dr. Paul Weßels kurze Ausführungen zu den Treffen 
der Friesen am Upstalsboom im hohen Mittelalter und be-
schrieb in kurzen Zügen die weitere Rezeptionsgeschichte 
des Ortes bis in die heutige Zeit. Abschließend legte Katrin 
Rodrian die Planungen der Stadt Aurich und der Ostfriesi-
schen Landschaft dar, mit denen dieser Ort in Zukunft für 
den Bürger und Besucher Ostfrieslands wieder attraktiver 
gemacht und gleichzeitig seine Geschichte besser vermittelt 
werden soll. 

Ein echter Hingucker
Spätestens jetzt ist es nicht mehr zu übersehen: 
Die Bibliothek der Ostfriesischen Landschaft 
begeht in diesem Jahr ein  dreifaches Jubiläum. 
Am Fischteichweg machen drei groß dimensio-
nierte Aufkleber an allen Seiten des Glasturmes 
markant auf die Jubiläen 400, 50 und 20 Jahre 
Landschaftsbibliothek aufmerksam. 

Der mit dem grünen Glasturm korrespondie-
rende Entwurf stammt von dem Auricher Dipl. 
Designer Nicolaus Hippen (Agentur BeBold); 
für die perfekte Umsetzung sorgte kürzlich 
das zur Glave-Gruppe gehörende Werbe-Team 
Norics aus Norden. Geschäftsführer Stefan 
Glave erklärte sich dankenwerterweise spontan 
bereit, die Außenwerbung für die Bibliothek zu 
sponsern und von zwei versierten Mitarbeitern 
in luftiger Höhe anbringen zu lassen. Wie in-
zwischen häufig zu hören ist, kann sich das 
ansprechende Ergebnis im wahrsten Sinne des 
Wortes „sehen lassen“. 

x Landschaftsbibliothek

Einen Vormittag lang brauchte das Werbe-Team 
Norics aus Norden, um an allen drei Seiten des Glas-
turmes die Aufkleber anzubringen.  Foto: Former

Urlaubszeit:
Die diesjährige Sommerpause der Landschafts- 
bibliothek dauert vom 4. bis zum 21. August. 



Seite 
4/6

   
   

   
   

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l  
- 

- 
ak

tu
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 

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

Über 100 Pfosten sind in dem freigelegten Teil des dreifachen 
Pfostenrings in Terheide nachgewiesen.  Foto: A. Hüser

Das bronzezeitliche Heiligtum von Terheide (oben) 
wurde 1983 entdeckt. Das Beispiel aus Hesel (un-
ten) zeigt, wie man sich das Gesamtensemble vor-
stellen kann.  Grafik: G. Kronsweide

Auf den Spuren der 
Terheider Goldschalen

Wer kennt sie nicht, die beiden prunkvollen bronzezeitlichen 
Goldschalen aus Terheide bei Westerholt? Im ausgehenden 
19. Jahrhundert wurden sie beim Straßenbau zwischen Wes-
terholt und Tannhausen gefunden und gehören zu den wich-
tigsten archäologischen Kulturgütern der Bronzezeit in Nie-
dersachsen. Über die Fundzusammenhänge wissen wir leider 
wenig Bescheid. Aber wir wissen, dass die Fundstelle keines-
wegs im damaligen Niemandsland liegt. Ausgrabungen der 
letzten Jahrzehnte haben zu einem Bild einer über mehrere 
Epochen von der Jungsteinzeit bis in die römische Kaiserzeit 
geführt. So wurde 1983 etwa im Gewerbegebiet von Terhei-
de bei einer Ausgrabung eine kreisförmige Pfostensetzung 
mit darauf zulaufender Doppelpfostenreihe entdeckt, die als 
bronzezeitliches Heiligtum gedeutet wird.

Auch in den letzten Wochen waren die Archäologen der 
Ostfriesischen Landschaft wieder in Terheide aktiv. Unweit 
des Heiligtums soll das Gewerbegebiet vergrößert werden 
und dabei mussten über 650 Bodenverfärbungen untersucht 
werden. Von größerem Interesse sind hierbei mehrere Pfos-
tengruben, die verschiedene Speicherbauten belegen. Die 
Keramikfunde weisen die Fundstelle in die jüngere Bronzezeit 
und vor allem in die ältere Eisenzeit, was grob gesagt der ers-
ten Hälfte des letzten vorchristlichen Jahrtausends entspricht. 

In wenigen Pfostengruben blieb sogar verkohltes 
Getreide erhalten. In einer größeren Siedlungs-
grube konnte neben Keramik und Steingeräten 
Schmuck aus der älteren Eisenzeit geborgen 
werden: Perlen aus Bernstein, Keramik, Flint und 
möglicherweise Knochen und zusätzlich fand 
sich ein ringförmig gebogener Bronzedraht. 

Die Spuren gehen jedoch noch weiter zurück. 
So fanden sich Funde der jungsteinzeitlichen 
Trichterbecherkultur und eine Bestattung der 
Einzelgrabkultur.

Das spannendste Ergebnis ist jedoch eine als 
Grabhügel zu interpretierende rundliche Anlage, 
die aus drei Ringen von Pfostenkreisen besteht. 
Der äußere Durchmesser beträgt 12 m. Nach Os-
ten ist ein möglicher Zugang zwischen den einst 
dicht gestellten Pfosten erkennbar. Die als eins-
tige Grabanlage zu deutende Struktur befindet 
sich in unmittelbarer Nähe des 1983 entdeckten 
Heiligtums und es könnte hier eine Verbindung 
bestehen. Vergleichbare Anlagen kennen wir bis-
her auch von wenigen anderen Fundplätzen Ost-
frieslands, so etwa aus Hesel in direkter Nähe zu 
einem ähnlichen Heiligtum, Wiesens oder aus 
Logabirum. Wie diese auffällige Pfostenkonst-
ruktion zu deuten ist, bleibt eine der Fragen, die 
letztlich unbeantwortet bleiben muss. Sicher ist 
aber, dass der Befund aus Terheide zu den wich-
tigen Neuentdeckungen des Archäologischen 
Dienstes gehört.                            Andreas Hüser

x Forschungsinstitut / Archäologischer Dienst
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Prof. Joshard Daus besucht das RPZ
Gespräch über Fortbildung im schulischen Chorsingen

Er ist einer der bekanntesten deutschen Chordirigen-
ten und hat Chöre von Weltruf geleitet: Professor Jos-
hard Daus von der EuropaChorAkademie in Bremen. 

Am 20. Juli, besuchte der gebürtige Hamburger das 
Regionale Pädagogische Zentrum der Ostfriesischen 
Landschaft in Aurich. Anlass war ein Sondierungsge-
spräch über Projekte mit Schulen und Fortbildung im 
schulischen Chorsingen, an dem neben dem Dirigen-
ten auch RPZ-Leiterin Dr. Birgitta Kasper-Heuermann, 
Gabi  Kleen (Fortbildungsverantwortliche) sowie Päda- 
gogen aus allen Schulformen teilgenommen haben. 

Daus ist ein Verfechter des Singens und möchte dabei 
in der Schule möglichst früh ansetzen. In Bremen hat 
er u. a. Kinder und Jugendliche aus Brennpunktschu-
len in Profi -Chöre integriert. Es ist ihm ein Anliegen, 
Lehrkräfte und SchülerInnen wieder zum Chorsingen 
zu motivieren, indem er z. B. hochkarätige Künstler in 
Schulprojekte einbindet. In diesem Zusammenhang 
möchte Prof. Daus ein langfristiges nationales Kon-
zept erstellen, in das zum einen die Fortbildung und 
zum anderen Schulen der Umgebung eingebunden 
werden können.

x Regionales Pädagogisches Zentrum x Plattdüütskbüro

Plattdeutsches Wörterbuch 
schon 200 000 Mal angeklickt

Erwartungen erfüllt! Rund 200 000 Mal ist 
das Plattdeutsch-Hochdeutsche Online-Wör-
terbuch der Ostfriesischen Landschaft www.
platt-wb.de angeklickt worden. Das berichte-
te die Leiterin des Plattdüütskbüros Grietje 
Kammler. 

Seit dem 17. März ist das Wörterbuch online 
gestellt. Eine Auswertung Ende Juni ergab mehr 
als 30 000 sogenannte Sitzungen (Dauer, die 
ein Nutzer aktiv mit einer website interagiert). 
Die tägliche Anzahl der Sitzungen beträgt 
derzeit circa 300. Die Webseite ist mittlerwei-
le von 22 000 verschiedenen Nutzern 
besucht worden, 
die durchschnittlich 
knapp fünf Minuten 
verweilen und in der 
Zeit sechs Seiten an-
klicken. 

Die Auswertung der Statistik gibt zudem Auf-
schluss darüber, dass die Plattdeutsche Sprache 
gefragt ist. Unter www.platt-wb.de haben Inter-
netnutzer zum Beispiel die Möglichkeit, die rich-
tige Schreibweise für ein plattdeutsches Wort zu 
finden und sich hochdeutsche Begriffe ins Platt-
deutsche per Klick übersetzen zu lassen. 

Die Resonanz sei überaus positiv, so Elke 
Brückmann vom Plattdüütskbüro. Sie habe 
bereits viele Rückmeldungen erhalten und es 
wurden bereits neue Wörter für das Wörter-
buch vorgeschlagen (z.B.: Rampelsant, v. frz. 
Remplacement, für: Ersatzmann ooder Stell-
vertreter oder Pollemeritenörden, v. frz. pour 
le merité, für: militärischer Verdienstorden [bis 
1918]).

Prof. Joshard Daus (Bildmitte) im Gespräch mit Pädagogen und 
Vertreterinnen des RPZ.  Foto: Former

Impressionen vom Erste-Klasse-Tag 2015

Theorie wird beim Erste-Klas-
se-Tag eher klein, Praxis dage-
gen groß geschrieben. Unsere 
Fotos zeigen Teilnehmer in 
Aktion.  Fotos: Former 

Der Erste-Klasse-Tag des 
Kompetenzzentrums für 
Lehrerfortbildung im Re-
gionalen Pädagogischen 
Zentrum feierte am 1. 
Juli seinen 15. Geburts-
tag. Beleg dafür, wie gut 
das Angebot über die 
Jahre angenommen wor-

den ist. Neben der Teilnahme an di-
versen Workshops gibt es stets Ge-
legenheit zum Kennenlernen und 
zum Erfahrungsaustausch. 

www.platt-wb.de 
Daus steht für eine exzellente Ausbildung 

seiner Chorsängerinnen und Chorsänger. 
Seine Ideale als Lehrer und Musiker verwirk-
lichte Joshard Daus 1997 mit der Gründung 
der EuropaChorAkademie. Als Forum für 
junge europäische Nachwuchskünstler bil-
det sie eine Plattform zur Erarbeitung chor-
sinfonischer Musik. 

Joshard Daus gab mit dem Chor Konzerte 
in den großen Konzerthäusern Europas, in 
der Carnegie Hall in New York und gastier-
te mit dem Ensemble schon in China. Seine 
künstlerische Arbeit dokumentiert sich in 
Rundfunkaufnahmen, CD- und DVD-Produk-
tionen.



Seite 
6/6

   
   

   
   

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l  
- 

- 
ak

tu
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

 a
kt

u
el

l -
 -

   x Landschaftsbibliothek

Lesung: Schriftsteller Georg Klein 
lädt ein zum Gedankenaustausch

Die Landschaftsbibliothek hatte eingeladen, der Schriftstel-
ler Georg Klein kam – und mit ihm mehr als 70 aufmerksa-
me Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit seiner eigens für den 
Anlass geschriebenen Geschichte „Die schönste Bibliothek 
der Welt“ zog der bekannte Autor und Wahlostfriese das Pu-
blikum augenblicklich in seinen Bann. 

Dr. Paul Weßels, Leiter der Landschaftsbibliothek, brach-
te seine Freunde über den Zuspruch dieses Leseabends 
zum Ausdruck. Anlässlich des dreifachen Jubiläums 
habe man Georg Klein eingeladen, über den man wisse, 
dass er zu den herausragenden deutschsprachigen Ge-
genwartsautoren zählt. Er ist Träger des Ingeborg-Bach-
mann-Preises, des Preises der Leipziger Buchmesse 
und des Niedersächsischen Staatspreises. 

Dementsprechend erwartungsvoll war das Publikum ein-
gestellt – und es wurde nicht enttäuscht. Hochkonzentriert 
und dennoch entspannt trug der seit 20 Jahren in Heinitz-
polder (Rheiderland) lebende Publizist seinen Zugang und 
seine Erlebnisse mit Bibliotheken vor. Dafür erntete er spä-
ter nicht nur anhaltenden Applaus, sondern zugleich eine 
ungewöhnliche Offenheit seines Publikums, mit dem er 
nach der Lesung noch einen anregenden Gedankenaus-
tausch pflegte.  

Schmetterlingsschwarm 
von Monika Kühling
Gut einen Monat lang zog die über dem Eingangs-
bereich der Landschaftsbibliothek am Carolinengang 
in Aurich angebrachte Installation der Künstlerin Mo-
nika Kühling die Blicke der Passanten auf sich. Der 
Schmetterlingsschwarm, den Monika Kühling anläss-
lich des Jubiläums der Bibliothek und zur Freude vie-
ler aufgehängt hatte, symbolisiert nach Angaben der 
in Funnix lebenden Künstlerin, dass „mit der Energie 
des Windes Gedanken, Wünsche und Hoffnungen in 
die Welt getragen werden“. Eine vergleichbare Wir-
kung dürfte von Büchern ausgehen.  Foto: Former

Ausgezeichnete Architektur
Die Landschaftsbibliothek rangiert bei Architektur-
freunden ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Der 
wegen seiner modernen Architektur bereits mehr-
mals preisgekrönte Gebäudekomplex am Fischteich-
weg wurde bei einem Wettbewerb der Architekten-
kammer Niedersachsen zur Nummer eins gewählt 
(wir berichteten). Das offizielle Ergebnis nebst einer 
Auszeichnung überbrachte kürzlich als Vertreter der 
Architektenkammer Eerke Ivo Bruns (links) aus Leer.   
Wettbewerbsteilnehmer Helmut Oelrichs (Mitte) aus 
Stedesdorf gewann den ausgesetzten Preis. Dr. Paul 
Weßels lud beide anschließend zu einem Rundgang 
durch die Bibliothek ein.   Foto: Former

Ein Hinweis in eigener Sache:

Urlaubsbedingt erscheint die nächste Ausgabe von 
OL-aktuell Mitte September. Ihre Zuschriften und The-
men werden möglichst zeitnah bearbeitet. 

Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern bis 
zum „Septembermaant“ eine erholsame Sommerzeit!

Mehr als 70 Zuhörer kamen am 6. Juli zur Lesung in die Land-
schaftsbibliothek und wollten den bekannten Schriftsteller Georg 
Klein (ganz links) hören. Dr. Paul Weßels (rechts) weckte große Er-
wartungen an „Die schönste Bibliothek der Welt“.  Foto: Former


