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 Emden. Silke Gastmann, in
Fahne (Gemeinde Ihlow)
aufgewachsen und Koordi-
natorin des Studiengangs In-
klusive Frühpädagogik, ist
die neue Plattdeutsch-Beauf-
tragte der Hochschule Em-
den/Leer. Die Ihlowerin be-
rät, hilft und informiert Stu-
dierende wie auch Mitarbei-
ter der Hochschule zukünftig
in allen Angelegenheiten der
plattdeutschen Sprache.

Gastmann, zweisprachig
mit Hoch- und Plattdeutsch
aufgewachsen, hatte im ver-
gangenen Jahr bei der Ost-
friesischen Landschaft im

Projekt „Septembermaant is
Plattdüütskmaant“ die Koor-
dination übernommen und
so einen umfassenden Ein-
blick in die Arbeit der Platt-
deutschbeauftragten gewon-
nen.

„Sie ist damit bestens ge-
eignet, dieses Thema jetzt
auch in die Hochschule hi-
neinzutragen“, lobte Präsi-
dent Kreutz das Engagement
der neuen Plattdeutschbe-
auftragten. „Als Hochschule
der Region ist es uns ein be-
sonderes Anliegen, auch die
sprachliche Identifikation
mit Ostfriesland zu fördern.“

Ihlowerin ist neue
Platt-Beauftragte
der Hochschule

Silke Gastmann wuchs in Fahne auf

Silke Gastmann (links) ist die neue Plattdeutschbeauftragte
der Hochschule Emden/Leer). Präsident Prof. Gerhard Kreutz
und Grietje Kammler vom Plattdüütskbüro der Ostfriesischen
Landschaft in Aurich stellten sie jetzt vor. Foto: Hochschule

 hä Werdum. Insbesondere
wegen der schlechten Witte-
rungsprognosen war der Be-
sucherzustrom für das
Häuptlingsfest in Werdum
nicht so groß wie im vergan-
genen Jahr. Das tat der Qua-
lität aber keinerlei Abbruch.
Das Fest war wie immer eine
gelungene Mischung mit
Musik, historischer Ausstel-
lung und mehr. „Mit dem
Häuptlingsfest erinnern wir
an die Geschichte unseres
heutigen Luftkurortes Wer-
dum“, erklärte Bürgermeister
Friedehelm Hass den Besu-
chern des 18. Häuptlingsfes-
tes. In früheren Zeiten sei
Werdum noch unabhängig
gewesen. „Heute gehören wir
zu Esens, haben aber die
noch einzige intakte Burg.“

Waren es in den Vorjahren
stets tausende Besucher, die
der Bürgermeister und Karl-
Heinz Ockenga als Vorsitzen-
der des Bürgervereins zum
Häuptlingsfest willkommen
heißen durften, waren es
diesmal nur hunderte. „Un-
ser 18. Häuptlingsfest stand
unter denkbar schlechten
Voraussetzungen“, sagte
Karl-Heinz Ockenga. Am
Sonnabendabend hätte das
Telefon bei ihm als Hauptor-
ganisator nicht still gestan-
den. Ein Standbeschicker
nach dem anderen habe ab-
gesagt. Und auch die Oldti-
mer seien in ihren Scheunen
geblieben. Dafür zeigte der

Organisator großes Verständ-
nis und erklärte: „Es hätte
noch schlimmer sein kön-
nen. Andererseits hat in 17
Jahren immer die Sonne ge-
schienen.“

Angespannt war Ockenga
dann vor der Wahl des Wer-
dumer Burgfräuleins. „Schon
vor Wochen haben wir in der
Grundschule dazu aufgeru-
fen. Doch bis jetzt hat sich
kein Mädchen gemeldet“,
sagte er vor der Wahl, freute
sich aber darüber, dass die
Vorjahresgewinnerin Angeli-
na Paschke – da gab es sechs

Kandidatinnen – das Amt des
Werdumer Burgfräuleins
auch 2015/2016 überneh-
men wolle. „Sie hat ihren Job
sehr gut gemacht und Wer-
dum nach außen gut reprä-
sentiert“, lobte Ockenga und
erklärte: „Die Siegprämie von
100 Euro geht diesmal an sie
und nicht in die Klassenkas-
se.“ Vielleicht schaffe das ja
die nötige Motivation, dass
sich im kommenden Jahr
wieder mehr Mädchen zur
Wahl stellen. Für Angelina
endete das erste und begann
das zweite Jahr ihrer Regent-

schaft mit einer Platzrunde
in der Sänfte und unter der
Begleitung des Spielmanns-
zuges Holtgast. Für den mu-
sikalischen Auftakt am Mor-
gen sorgte der Posaunenchor
Berdum und bekam dafür
viel Applaus. Für lockere Un-
terhaltung am Nachmittag
sorgte das Duo Leuchtfeuer,
in Werdum immer wieder
gerngesehene Gäste. Im Ge-
schichtsstand wurde an die
Historie Werdums erinnert,
zudem gab es altes Hand-
werk. Auf für Verpflegung
war gesorgt.

Mischung aus Musik und Historie
Häuptlingsfest im Luftkurort Werdum litt unter schlechtem Wetter

Das alte Werdumer Burgfräulein ist auch das neue. Ohne Gegenkandidatin wurde Angelina Pasch-
ke Burgfräulein 2015/2016. Foto: Händel

 Leer. Mit einem Klavier-
abend des Pianisten Igor Le-
vit startet der Verein junger
Kaufleute am kommenden
Sonnabend, 12. September,
19.30 Uhr im Theater an der
Blinke in die neue Konzert-
saison. Dies teilt der Verein
junger Kaufleute mit. Levit,
der sein Studium an der
Hochschule in Hannover als
bester Absolvent in der Ge-
schichte der Lehranstalt ab-
geschlossen hat, präsentiert
die Goldbergvariationen
BWV 988 von Johann Sebas-
tian Bach. Igor Levit war be-
reits 2012 in Leer im Rahmen
der Konzertreihe des Vereins
junger Kaufleute zu Gast.
Seitdem hat er zwei CD-Ein-
spielungen veröffentlicht,
Konzerte im In- und Ausland
sowie auf Festivals gegeben.
Für das Konzert am 12. Sep-
tember sind noch Einzelkar-
ten für 40 Euro ab 18.30 Uhr
an der Abendkasse erhält-
lich.

Leer: Start in
Konzertsaison
mit Pianisten

 Emden. Flüchtlinge kön-
nen ab dem jetzt beginnen-
den Wintersemester 2015/16
im Rahmen eines Schnup-
perstudiums als Ergänzungs-
hörer an den Vorlesungen in
der Hochschule Emden/Leer
teilnehmen. Mit diesem Pro-
jekt nehme man eine Vorrei-
terrolle ein, wie es in einer
Mitteilung der Hochschule
heißt.

Ganz im Sinne des eigenen
Leitbildes engagierten sich
demnach zahlreiche Studie-
rende sowie Beschäftigte für
eine Willkommenskultur, die
gesellschaftliche Verantwor-
tung gegenüber den Flücht-
lingen und zugleich Verbun-

denheit mit der Region do-
kumentiere.

Vizepräsident Prof. Carsten
Wilken und Birte Engelberts
von der Studienberatung be-
grüßten am Montag 17 Mig-
ranten aus dem Landkreis
Aurich, sieben Flüchtlinge
aus der Stadt Emden und
fünf Flüchtlinge aus dem
Landkreis Leer an der Hoch-
schule Emden/Leer.

Der überwiegende Teil der
Flüchtlinge stammt aus Sy-
rien, einige aus Eritrea und
Albanien. Die Flüchtlinge ha-
ben in ihrem Herkunftsland
bereits studiert und möchten
ihr Studium in Deutschland
fortsetzen. Daher habe die

Hochschule ihnen zügig und
unbürokratisch ermöglicht,
an verschiedenen Veranstal-
tungen teilzunehmen. Vo-
raussetzungen dafür seien
sprachliche und fachliche
Eignung sowie freie Kapazi-
täten in den jeweiligen Studi-
engängen. Mit Hilfe einer
fachlichen Einstufung der
neuen ausländischen Studie-
renden solle sichergestellt
werden, dass sie die passen-
den Seminare finden. Außer-
dem hätten sie in Deutsch-
kursen Gelegenheit, ihre
Sprachkenntnisse zu verbes-
sern. „Unser Ziel ist es“, er-
klärte Vizepräsident Wilken
im Rahmen der Begrüßungs-

veranstaltung, „die Flüchtlin-
ge schnell zu integrieren und
im Idealfall an unserer Hoch-
schule zum Abschluss zu
führen“.

Studierende haben
eine Patenschaft

übernommen

Um ihnen den Einstieg in
das Schnupperstudium zu
erleichtern, haben 30 soge-
nannte „Buddys“, Studieren-
de aus höheren Semestern,
ehrenamtlich eine Paten-
schaft für die Flüchtlinge
übernommen. „Dieses Enga-
gement ist vorbildlich“, lobte

Birte Engelberts.
Hochschulen seien ein ge-

eigneter Ort, Menschen aus
verschiedenen Herkunftslän-
dern zusammenzuführen.
Unzureichende Sprach-
kenntnisse sowie finanzielle
und bürokratische Hürden
erschwerten dies jedoch
häufig. Fehlende Kenntnisse
über das deutsche Bildungs-
system stellten eine weitere
Hürde dar. Daher solle das
Schnupperstudium dazu die-
nen, einen Einblick ins Bil-
dungssystem zu bekommen
und die vielfältigen Studien-
gänge an der Hochschule
Emden/Leer genauer kennen
zu lernen.

17 Migranten aus dem Landkreis Aurich nehmen nun an Vorlesungen teil

Flüchtlinge dürfen in Emden studieren

Auch hier werden in Zukunft mehr Flüchtlinge unterwegs sein: Der Campus der Hochschule Emden im Stadtteil Constantia. Foto: Hochschule Emden/Prof. Bühler

 pik Oberledingerland/
Leer. Nach neuesten Nach-
richten vom Land Nieder-
sachsen stellen sich auch die
Gemeinden im Oberledin-
gerland auf noch mehr
Flüchtlinge ein. Das Innen-
ministerium hat am vergan-
genen Donnerstag angekün-
digt, dass der Landkreis Leer
weitere 1062 Asylbewerber
aufnehmen muss, und zwar
bis Januar 2016. „Wie sie ge-
nau auf die Kommunen ver-
teilt werden, steht noch nicht
fest“, sagte Pressesprecher
Dieter Backer gestern dem
GA.

Für Westoverledingen hat
Ordnungsamtsleiter Gerwin
Kuhlmann anhand des gel-
tenden Schlüssels die Zahlen
aber schon hochgerechnet:
Die Gemeinde erwarte weite-
re 140 Flüchtlinge sowie aus
der vorherigen Zuweisung
noch 40 Asylbewerber, zu-
sammen also 180 Menschen.

„Für uns ist das eine He-
rausforderung, Westoverle-
dingen ist mit Wohnraum
nicht gerade gesegnet“, so
Kuhlmann. Gerne möchte
die Gemeinde daran festhal-
ten, Flüchtlinge in Mietwoh-
nungen unterzubringen.
Aber wenn bis Januar 2016
noch weitere 180 Menschen
kämen, müsse die Kommune
vermutlich auch Container
aufstellen oder andere Un-
terbringungsmöglichkeiten
schaffen, um den Bedarf zu
decken. Der Amtsleiter bittet
auch um Hilfe aus der Bevöl-
kerung und hofft, dass Ver-
mieter sich wie bisher bei der
Verwaltung melden und
Wohnungen anbieten.

In Rhauderfehn freut sich
Ordnungsamtsleiter Helwig
Weber, dass er solche Ange-
bote immer wieder be-
kommt. „Wir haben noch ei-
niges in petto.“ Weber hofft,
dass es am Ende reichen
wird, um die Flüchtlinge wei-
terhin in Wohnungen unter-
zubringen. Rhauderfehn
rechnet mit rund 100 weite-
ren Asylbewerbern, die
schon bis Januar zugewiesen
werden sollen: „Das ist sehr
kurzfristig.“

Wie die Kreisverwaltung
Leer mitteilte, leben derzeit
im Kreisgebiet rund 940 Asyl-
bewerber, deren Verfahren
noch laufen.

Weitere 1062
Asylbewerber
für Kreis Leer

 Bunderhee. Ein Haufen
mit Tapetenresten geriet am
Montagnachmittag in einer
Scheune eines leerstehenden
Bauernhofs in Bunderhee in
Brand. Dies teilt die Kreisfeu-
erwehr in Leer mit. Nach-
barn hatten aus dem offenen
Dach der Scheune eine star-
ke Rauchentwicklung gese-
hen. Die Feuerwehren aus
Bunderhee und Bunde wur-
den alarmiert. Anwohner
und ein Feuerwehrmann, der
in direkter Nachbarschaft
wohnt, hatten bereits erfolg-
reich erste Löschversuche
unternommen. Die Feuer-
wehr ging unter schwerem
Atemschutz in das verrauch-
te Gebäude vor. Es waren nur
noch Nachlöscharbeiten er-
forderlich. Durch das schnel-
le Eingreifen der Anwohner
konnte eine Brandausbrei-
tung verhindert werden. Die
Einsatzstelle konnte nach
rund einer halben Stunde an
die Polizei übergeben wer-
den, die die weiteren Ermitt-
lungen zur Brandursache
aufgenommen hat.

Feuer in
leerstehendem

Bauernhof

 L eer. Ein 19-jähriger Rol-
lerfahrer hat sich am vergan-
genen Sonntag gegen 19.15
Uhr einer Kontrolle durch ei-
ne Funkstreifenwagenbesat-
zung der Polizeiinspektion
Leer/Emden durch Flucht
entzogen. Wie die Polizei
mitteilt, befuhr er zu diesem
Zeitpunkt die Friesenstraße
mit überhöhter Geschwin-
digkeit. Der 19-Jährige rea-
gierte jedoch nicht auf An-
haltezeichen der Beamten.
Während seiner Fahrt durch
das Leeraner Stadtgebiet
überfuhr er rote Ampeln und
missachtete die Vorfahrt an-
derer Verkehrsteilnehmer.
Als der Mann schließlich ge-
stoppt werden konnte, stell-
ten die Beamten fest, dass
der Fahrzeugführer nicht im
Besitz einer Fahrerlaubnis
war. Zudem fanden die Poli-
zisten Marihuana bei dem
jungen Mann, welches um-
gehend sichergestellt wurde.
Da der 19-Jährige während
der Fahrt mit seinem Roller
zudem unter dem Einfluss
von Betäubungsmitteln
stand, wurde dem jungen
Mann eine Blutprobe ent-
nommen. Außerdem unter-
sagten die Beamten dem
Mann die Weiterfahrt mit
seinem Roller. Gegen den
19-jährigen Moormerländer
wurden mehrere Strafverfah-
ren eingeleitet, heißt es ab-
schließend in der Mitteilung
der Polizei.

Rollerfahrer
flüchtete

vor Polizei
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