


2



3

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
es bleibt alles anders – auch im nunmehr vierten Kompass 
unter Corona-Bedingungen. Was vor einem Jahr noch un-
wirklich schien, ist mittlerweile unser Alltag geworden. Und 
während wir im ersten Lockdown noch dachten, danach wür-
de alles wieder normal, stellt sich heute die Frage, wie unser 
neues Normal denn eigentlich aussehen kann. 

Auch in der Kultur- und Veranstaltungsbranche ist diese 
Frage präsent. Selbst die Öffnungen im vergangenen Jahr 
brachten keine Normalität, dieses Mal scheint alles noch un-
sicherer, noch weniger planbar. Die Abhängigkeit von Inzi-
denzwerten – so sinnvoll sie auch sein mag – macht es schwer, 
Konzerte anzukündigen, Öffnungszeiten zu benennen oder 
Veranstaltungen zu terminieren. Und so können wir Sie wie-
der einmal nur um Nachsicht bitten, wenn sich Termine oder 
Daten schon mit dem Druck des Kompass als überholt he-
rausstellen. 

Niemand weiß, ob eine Premiere stattfinden oder das Aqua-
rium weiter öffnen kann – und dennoch möchten wir nicht 
darauf verzichten,  das vielleicht Mögliche in diesem Maga-

zin zu nennen. Trotz allem empfiehlt sich dieser Tage immer 
ein Blick auf die Internetseite des Veranstalters: Gibt es neue 
Vorschriften, Änderungen, müssen Termine gebucht werden?

Wir alle hoffen auf einen Sommer, der ein wenig Normalität 
zurückbringt – auch, wenn es weiterhin anders sein wird. Die 
Maske wird nicht so schnell verschwinden, der Abstand 
bleibt –  und Menschenmassen? Schon vom eigenen Gefühl 
her noch lange unvorstellbar. Und doch: es sind die kleinen 
Schritte, die uns Mut machen können. Der Gang durch den 
Zoo zum Beispiel. Dort haben die Tiere ungeachtet des Chaos 
in der Menschenwelt ihre Jungen bekommen, leben ihren 
normalen Alltag und freuen sich – wie es die Pressespreche-
rin des Jaderparks so schön geschrieben hat – nach dem 
Lockdown endlich wieder Besucher beobachten zu können. 

In diesem Sinne wünschen wir trotz allem einen vorsichtig-
aufregenden Frühling mit positiven Gedanken und stets ne-
gativen Tests. 

Ihre Kompass-Redaktion 

Als Orakel während der Fußball-Welt-
meisterschaft hat die Pfauenziege Ilo-
na aus dem Tierpark Werdum von sich 
Reden gemacht Damals war sie regel-
mäßig im ARD-Morgenmagazin zu se-
hen, um das Ergebnis der Fußballspiele 
zu tippen.

In diesem Frühjahr hat Ilona nun zum 
ersten Mal Nachwuchs bekommen: 
das süße Zicklein Ihmelt weicht ihr 
nicht von der Seite.  Zu bewundern 
sind die beiden nun auch für die Besu-
cher – weiteres zum Tierpark Werdum 
gibt es auf Seite 23. 

FOTO: Kathrin Rewerts
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Landesbühne

Das kommt nach dem Lockdown

Das Ensemble der Landesbühne Nie-
dersachsen Nord steht längst in den 
Startlöchern. Es wird geprobt und ge-
wartet, dass endlich der Startschuss 
für die Theater fällt. Sobald wieder ge-
spielt werden kann, stehen folgende 
Premieren auf dem Programm. 

Mein Freund Harvey 
von Mary Chase
 Regie: Sascha Bunge
Zwei Meter groß, zwei lange Ohren, ein 
Hut auf dem Kopf und einen Trench-
coat um die Schultern – das ist Harvey. 
Seine Lieblingsbeschäftigung ist es, 
mit Elwood von Taverne zu Taverne zu 
ziehen. Das Problem daran: er ist ein 
zwei Meter großer Hase, und für alle, 
die nicht an ihn glauben, unsichtbar. 
MEIN FREUND HARVEY, mit über 
1775 Aufführungen und mehreren Ver-
filmungen Mary Chase‘ erfolgreichste 
Komödie, ist bald wieder an der Lan-
desbühne zu sehen.

Zeugin der Anklage 
von Agatha Christie
Regie: Nina Pichler
Die „Queen of Crime“ ist zurück an der 
Landesbühne: Nachdem letzte Spiel-
zeit DIE MAUSEFALLE auf dem 
Spielplan stand, wird dieses Jahr Aga-
tha Christies spannender Krimi ZEU-
GIN DER ANKLAGE gespielt. Darin 
steht Leonard Vole vor Gericht im 
Mordprozess um die reiche Witwe Miss 
Emily French. Doch hat er sie auch 
wirklich umgebracht oder kann er die 
Geschworenen von seiner Unschuld 
überzeugen?

Der Sturm
von William Shakespeare
Gernot Plass hat uns nach SCHIM-
MELREITER die zweite Bearbeitung 
eines klassischen Stoffs geliefert. In 
William Shakespeares DER STURM 
landen wir mit König Alonso und sei-

ner Mannschaft als Schiffbrüchige auf 
der verwunschenen Insel von Zauberer 
Prospero und bestaunen nicht nur Ma-
gisches, Verwunschenes und Mysti-
sches, sondern erleben auch, was Liebe, 
Freundschaft und Vergebung bedeuten.

Iphigenie auf Tauris
von Johann Wolfgang von Goethe
Regie: Robert Teufel
Der Klassiker schlechthin! Eine Fami-
lientragödie um Rachepläne und Hoff-
nung auf Versöhnung. In grandiosen 
Sprachbildern wird uns das Menschen-
ideal der Weimarer Klassik gezeigt. 
Doch wie edel, hilfreich und gut kön-
nen wir tatsächlich sein? Ein absolutes 
Plädoyer für den Humanismus!

Der kaukasische Kreidekreis 
von Bertolt Brecht
Regie: Sascha Bunge

Wem gehört die Welt? Bertolt Brechts 
DER KAUKASISCHE KREIDEKREIS 
über die Frage, ob „da gehören soll, was 
da ist, denen, die für es gut sind“, er-
zählt eine Geschichte von Verantwor-
tung, Menschlichkeit und Solidarität. 
Was es mit dem titelgebenden Motiv 
der Kreidekreisprobe auf sich hat, 
kann bald  erlebt werden.

Wolken.Heim.
von Elfriede Jelinek
Regie: Marie-Sophie Dudzic
Wir aber! Wir aber! Wir aber! Wir! Leben 
wir nicht alle im deutschen Wolkenku-
ckucksheim? Jelineks WOLKEN_HEIM, 
das 1988 den status quo der Deutschen 
Volksseele verhandelte, beweist auch 33 
Jahre später, dass es weder an politi-
scher Aktualität, bissiger Gegenwarts-
analyse oder seinem bitterbösen und 
schwarzen Humor eingebüßt hat.

In Agatha Christies ZEUGIN DER ANKLAGE werden die Zuschauer zu Zeugen des 
Mordprozesses um die reiche Witwe Miss Emily French.FOTO: AXEL BIEWERT/LANDESBÜHNE
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Landesbühne

Warten auf das Go

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER – ein weiteres Stück der Landesbühne, das auf die 
Aufführung wartet. FOTO: AXEL BIEWERT/LANDESBÜHNE

Der fliegende Holländer 
sehr frei nach Richard Wagner
Regie: Sascha Bunge, Stefan Faupel
Vor zwei Jahren hauste ein Trupp Ge-
strandeter in der Kneipe „Zum letzten 
Wal“. Nun sind sie wieder da. Oder wa-
ren sie vielleicht gar nicht weg? Ein 
musikalischer, unterhaltsamer und be-
rührender Abend über ewig Suchende, 
Liebende, Sehnsüchtige und Seesüch-
tige. Romantisch und rau – und so frei 
nach Richard Wagner wie das Meer 
weit. 

Spielplan, Änderungen, Hygiene-
maßnahmen und weiteres: 

landesbuehne-nord.de
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Landesbühne

men von kultureller Aufwertung, Ras-
sismus und Nationalismus sind unver-
ändert. Man kann nur hoffen, dass es 
das in 33 Jahren vielleicht nicht mehr 
ist.

Der Text kommt ohne Figuren und oh-
ne eine konkrete szenische Handlung 
aus… 
Stimmt. Es gibt keine konkreten, psy-
chologischen Figuren, die in ihrem 
Handeln und Denken konsistent sind. 
Wenn überhaupt, dann gibt es viele 

Collage der Geistesgeschichte
Drei Fragen an Marie-Sophie Dudzic, 
Regisseurin von WOLKEN.HEIM.

WOLKEN.HEIM. entstand bereits 1988 
und beschäftigt sich mit dem damali-
gen Selbstverständnis der Deutschen. 
Weshalb sollte man sich das Stück 33 
Jahre später noch oder wieder an-
sehen?
Jelinek hat für Wolken.Heim. Texte von 
großen deutschen Dichtern und Den-
kern modifiziert und neu zusammenge-
setzt. Im Prinzip ist der Text eine Col-
lage unserer deutschen Geistesge-
schichte. Von den Anfängen der Bil-
dung einer deutschen Nation bis ins 
Nachkriegsdeutschland. 
Leider muss man feststellen, dass sich 
in diesen 200 Jahren wenig getan hat: 
Ob nun Johann Gottlieb Fichte, ein 
deutscher Philosoph des 19. Jahrhun-
derts, dazu aufruft, an den Universitä-
ten die deutsche Sprache mehr zu pfle-
gen und sich auf die eigenen kulturel-
len Errungenschaften zu konzentrie-
ren, oder ob die AFD verlangt, der 
deutschen Sprache als nationales Kul-
turgut besonderen Schutz zukommen 
zu lassen und an Theatern mehr deut-
sche Stücke zu spielen - die Mechanis-

verschiedene einzelne Stimmen, oder 
Figuren - ein bisschen wie bei einer 
multiplen Persönlichkeit -, die sich na-
türlich auch widersprechen und mitei-
nander konkurrieren. 
In der Probenarbeit war es wichtig, je-
de einzelne Stimme ausfindig zu ma-
chen und ihr eine Haltung zu geben, 
und sie genauso schnell wieder los zu 
werden. Ein bisschen ist das so, wie in 
sehr kurzer Zeit, wahnsinnig viele ver-
schiedene Klamotten anzuprobieren. 
Verwirrend und chaotisch, aber eben 
auch sehr lustig.

Elfriede Jelinek wird oft nachgesagt, 
dass ihre Texte kompliziert, zu assoziativ 
oder gar unverständlich wären... Wie 
würde dein Plädoyer für Elfriede Jeli-
nek ausfallen?
Puh. Ich glaube, das wichtigste ist, von 
der (vielleicht auch urdeutschen) Nei-
gung wegzukommen, alles logisch und 
rational verstehen und nachvollziehen 
zu wollen. Wenn man sich auf diesen 
Gedanken-Flow einlässt und ein biss-
chen Mut zur Lücke hat, dann können 
Jelineks Texte sehr viel Spaß machen!

Das Interview führte Kerstin Car.

Das Stück WOLKEN.HEIM ist auch 33 
Jahre nach seiner Entstehung noch 
aktuell. FOTO: AXEL BIEWERT/LANDESBÜHNE

Marie-Sophie Dudzic. FOTO: DUDZIC
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Landesbühne

Denen, die für es gut sind
Drei Fragen an Sascha Bunge, Regisseur von DER KAUKA-
SISCHE KREIDEKREIS..

Bertolt Brecht schrieb DER KAUKASISCHE KREIDEKREIS im Jahr 
1944 im amerikanischen Exil. Was macht es für Dich auch 
noch heute, 77 Jahre nach Veröffentlichung, für das Theater 
interessant?
Brecht stellt eine ebenso komplexe wie einfache Frage: Wer 
hat das Recht, über die Welt zu verfügen? Anhand eines so-
zialen Experiments, in dem verhandelt wird, ob ein Kind sei-
ner leiblichen Mutter gehört, die es in den Wirren eines Bür-
gerkrieges alleingelassen hat, oder einer Frau, die es in der 
Not aufgenommen und sich aufopferungsvoll gekümmert 
hat, beantwortet er die Frage am Ende des Stückes ebenso 
komplex wie einfach: „Denen, die für es gut sind.“
Wem die Welt gehört, ist die wesentliche Frage der Mensch-
heitsgeschichte. Wir sind Teil von Verteilungskämpfen und 
Ungerechtigkeiten, egoistischen Trieben und Neid, wir beob-
achten, wie der Mensch sich in Zeiten von Krisen und Krie-
gen entsolidarisiert und verroht, wir erleben aber auch Ini-
tiative und Engagement für das Gemeinwohl. Die Magd Gru-
sche, mit der wir durch das Stück gehen, handelt erfrischend 
unideologisch, ihre Solidarität beruht auf Empathie. Das 
macht Hoffnung, heute, wie zur Zeit der Entstehung des Stü-
ckes.

Stefan Faupel, der musikalische Leiter der Inszenierung, und 
Du habt letztes Jahr schon Brechts MUTTER COURAGE UND 
IHRE KINDER erarbeitet, wofür, wie auch für DER KAUKASI-
SCHE KREIDEKREIS, Paul Dessau die Musik komponiert hat. 
Wie geht ihr dieses Mal mit der Musik um?
Dessaus Musik ist strukturiert, entemotionalisiert und bricht 
mit Hörgewohnheiten seiner Zeit. Dies ins Heute zu trans-
ponieren, ist Stefan Faupels Anliegen und Qualität. Dabei 
benutzt er vor allem Schlagwerke, elektronische Elemente 
und die gesanglichen Qualitäten unseres Ensembles. 
Wenn du der Richter Azdak wärst, der entscheiden muss, zu 
wem – der Ziehmutter Grusche oder der leiblichen Mutter 
Natella Abaschwili – das Kind Michel gehören soll, wie wür-
dest du entscheiden – und warum?
Azdak entscheidet instinktiv und politisch zugleich. Das hat 
mit seiner Lebenssituation zu tun. Als Anarchist, der sich vom 
Bürgerkrieg einen strukturellen Machtwechsel und die Ver-
besserung der Lebenssituation fürs Volk wünscht, inklusive 
der Utopie von sozialer Gleichheit und Frieden, muss er sich 
für die arme, unterprivilegierte Frau entscheiden, wissend, 
dass er damit nicht Recht spricht, dass er damit das Gesetz 
bricht. Aber er wird dafür nicht belohnt werden. Er muss flie-

hen und untertauchen. Ich kann die Frage für mich leider nicht 
beantworten, weil ich nicht in seinen Umständen stecke. Aber 
ich bewundere seinen Mut, seinen Witz, seine Klugheit.

Auch wenn wir noch nicht wissen, wann der Kaukasische 
Kreidekreis zur Aufführung kommt, was können die Zuschau-
er*innen erwarten?
90 Minuten pralles Theater: rasant, hell, laut, poetisch, hu-
morvoll, sinnlich, weise, ungerecht, leuchtend, so wie es sein 
muss. Ein sehr spielfreudiges Ensemble, das endlich wieder 
loslegen will. Und ein Stück, das uns noch viel zu erzählen 
hat.

Das Interview führte Lorena Biemann.

Regisseur Sascha Bunge.
FOTO: AXEL BIEWERT/LANDESBÜHNE 
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Kunsthalle Wilhelmshaven

Die Gewissheit 
des Ungewissen

Sicher ist auch in diesem Jahr vor allem das Unsichere. Ein 
Zustand, der sich gut mit Wassermetaphern illustrieren lässt 
– mit „unruhiger See“ etwa oder auch dem „schwierigen 
Fahrwasser“. Ein Bild, das mehr inspiriert, ruft der Aus-
spruch des früh verstorbenen Kampfkünstlers Bruce Lee 
hervor: „Be water, my friend!“ Sei Wasser, sei flexibel, passe 
dich der Situation an, „go with the flow“ …

Da passt es gut, dass in der Kunsthalle zurzeit die Ausstel-
lung „By the sea“ in Vorbereitung ist – ein großes Projekt, bei 
dem der künstlerische Umgang mit Wasser, vor allem dem 
Meer, in Land-Art, Konzeptkunst, Installationen und Perfor-
mance im Vordergrund steht. Gezeigt werden Werke bedeu-
tender Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts – so John Cage, 
Robert Smithson, Die Tödliche Doris und viele andere. Die 
Ausstellung beginnt am 23. Juli – statt wie zunächst geplant 
im Frühjahr. Den Titel der Ausstellung inspirierte das Ge-
dicht „By the sea“ der amerikanischen Lyrikerin Emily Di-
ckinson, die das Meer selbst nie gesehen hatte.

Aufgrund des langen Lockdowns wurde das Jahresprogramm 
2021 mehrfach umgeplant. So wird die normalerweise im Ja-
nuar/Februar stattfindende Wettbewerbsausstellung „Nord-
westkunst“, bei der sich alle zwei Jahre die Künstler und 
Künstlerinnen der Region um den gleichnamigen Preis be-
werben können, erst im Herbst gezeigt. In der Hoffnung, dass 
dann auch der so wichtige Aspekt des Austauschs unter den 
zumeist jüngeren Künstlern möglich ist. Eine Ausstellung 
zum Fahrrad in der Kunst –„Cyclophilia“ – bei der es ausge-
dehnte Radtouren, Künstlerfahrräder zur Ausleihe und 
Workshops geben soll, wird erst im Sommer 2022 stattfinden.

Und auch die Ausstellung „Malte Bartsch – Wette auf die Zu-
kunft“, findet später statt als geplant. Ab 21. Mai zeigt der 
sehr erfolgreiche, junge, in Berlin lebende Künstler selbst 
konstruierte Maschinen – so „Time Machine“, die auf Knopf-
druck Kunstwerke produziert –, Installationen und Video-
arbeiten. Dabei geht es um absurde Mechanismen des Wirt-
schaftslebens ebenso wie um die Schönheit des Scheiterns. 

Bis dahin ist noch die inzwischen mehrfach verlängerte Aus-
stellung „Yehudit Sasportas – Archäologie des Unsichtba-
ren“ zu sehen. Im Herbst eröffnet, war sie zunächst monate-
lang geschlossen und ist nun – eingeschränkt – wieder zu-
gänglich: Im VIP-Modus, nach vorheriger Anmeldung, haben 

Noch bis zum 21. Mai sind die Arbeiten der israelischen 
Künstlerin Yehudit Sasportas in der Kunsthalle zu sehen. 

FOTO: UWE WALTER /BERLIN

die Besucher die Ausstellungsräume meistens für sich alleine 
und können mit viel Raum und Zeit den Werken der israeli-
schen Künstlerin begegnen. Dabei gibt es viel Beeindrucken-
des für Auge und Ohr – so verwandelte Yehudit Sasportas mit 
ihren Bildern, Klängen und architektonischen Eingriffen die 
Halle in einen ganzheitlichen Erlebnisraum.

Auch während der Schließzeit war das Team der Kunsthalle 
sehr produktiv – so entstehen zurzeit mehrere Bücher zu den 
jüngsten Ausstellungsprojekten, das Archiv auf der neuen 
Website der Kunsthalle wächst stetig – und mit einer sehr er-
folgreich verlaufenen Aktion wird der Verein der Kunst-
freunde für Wilhelmshaven in Kürze ein Bild des jungen Wil-
helmshavener Malers David Borgmann erwerben.

kunsthalle-wilhelmshaven.de
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Buchtipps

David Safier: Miss Merkel
Was macht eine Ex-Kanzlerin, seit 
sechs Wochen im Ruhestand, um mög-
lichst bald Abstand zu ihrem zurück-
liegenden, hektischen Amtsalltag zu 
gewinnen? Richtig, sie zieht aufs 
Land, genauer in das beschauliche 

Städtchen Klein-
Freudenstadt in der 
Uckermark. Begleitet 
von ihrem Mann 
Achim, von Angela 
liebevoll Puffel ge-
nannt, ihrem Mops 
Putin und ihrem sen-
siblen Zwei-Meter-

Personenschützer Mike erhofft sie sich 
hier einen geruhsamen Lebensabend, 
umgeben von ausschließlich netten 
Kleinstädtern. 
Als aber bei einem mittelalterlichen 
Weinfest der gastgebende Philipp von 
Baugenwitz tot in seiner Ritterrüs-
tung aufgefunden wird, wirft sie ihre 
Absicht, es ruhiger angehen zu lassen 
über Bord und widmet sich mit all 
ihren bekannten, ebenso geschätzten 
wie gefürchteten Eigenschaften, der 
Aufklärung dieses Mordes, denn sie 
geht, anders als der etwas träge Dorf-
kommissar, von einem solchen aus. 
Wer in den momentan etwas grauen 
Zeiten auf der Suche nach Aufheite-
rung ist, sollte unbedingt dieses Buch 
lesen. Es ist ein wunderbarer Lesespaß 
mit einer umwerfenden Protagonistin.
Von Jörg Oelrichs, 
Buchhandlung Prien

Klara Jahn:
„Die Farbe des Nordwinds“
Es ist ein Ort, geprägt von Sturm, Wind 
und Wetter: Die Halligen. Und es ist der 
Sehnsuchtsort von Ellen. Die Mitt-
Dreißigerin hat sich schon immer wie 
eine Besucherin in ihren Leben gefühlt. 
Bis auf das eine Mal, als sie mit ihrer 
Mutter kurz auf den Halligen lebte. Am 
liebsten wäre sie damals dort geblie-
ben, als Kind hatte sie aber keine Wahl. 
Als Lehrerin kehrt sie jetzt zurück auf 
diesen vertraute Fleckchen Marschen-
land – und zu Liske, die damals wie 
eine Schwester für sie war.  Einfach ist 

alles trotzdem nicht. 
Die Annäherung der 
beiden Frauen wühlt 
alte Konflikte auf 
und Ellen muss dafür 
kämpfen, in ihrer 
Seelenheimat bleiben 
zu können. 
Der spannende Ro-

man erzählt in zwei Zeitebenen über 
das nicht immer einfache Leben auf 
einer Hallig im Marschland. Die Men-
schen trotzen den Naturgewalten, hal-
ten stets zusammen und lieben dieses 
kleine Fleckchen Erde. 
Von Katrin Behrendt,
Bücherstube Schortens

Buch-Tipps
Anja Baumheier:
„Die Erfindung der Sprache“ 
Ein wunderschöner Roman über die 
Macht der Sprache, einen ganz besonde-
ren Jungen, den ich sofort in mein Herz 
geschlossen habe, und eine schöne Fami-

liengeschichte! Adam 
wächst auf der fikti-
ven ostfriesischen 
Insel Platteoog auf, 
wird von allen geliebt 
und umsorgt. Ganz 
besonders von seinem 
Vater Hubert. Er rich-
tet seinem Sohn einen 

Weltrückzugsort im alten Leuchtturm 
ein, der nur ihm gehört. Adam ist ein be-
sonderer Junge, fängt erst mit zwei Jah-
ren an zu sprechen, liebt die Zahl 7 und 
beschäftigt sich lieber mit seinem Com-
puter als mit Menschen. Ausgenommen 
seine tschechische Großmutter Leska, 
die mit ihm spielt, ihn bekocht und sich 
um ihn kümmert. Doch dann ist eines 
Tages sein Vater verschwunden, keiner 
weiß was geschehen ist, und für Adam 
bricht eine heile Welt zusammen. Adams 
Mutter, eine Radiomoderatorin, ver-
stummt unter der Last der Trauer. Viele 
Jahre später, Adam ist mittlerweile Do-
zent für Sprachwissenschaften an einer 
Berliner Universität, fällt ihm in einer 
Buchhandlung ein Buch in die Hände: 
„Die Erfindung der Sprache“. Das Buch 
enthält Hinweise auf seinen Vater. Und 
so begibt sich Adam auf die Suche und 
macht dabei unglaubliche Entdeckun-
gen. Seine abenteuerliche Reise führt 
ihn quer durch Deutschland, nach Prag, 
in die Bretagne bis ans Ende der Welt. 
Und wir Leser dürfen ihn dabei beglei-
ten. Ich konnte das Buch nicht wieder 
aus den Händen legen. Die Autorin jong-
liert mit Sprache und Bildern. Kopfkino 
pur. Von Liane Oelrichs, 

Buchhandlung Prien
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Buchtipps

„All about Green - Rezepte & Ideen für 
dein grünes Leben“ 
Zwölf Blogger laden für dieses wun-
derschön gestaltete Buch in ihr Zuhau-
se, in ihren Garten oder auf ihren Bal-
kon ein. Dort zeigen sie kreative Ideen, 
die das Leben bunter und schöner ma-
chen. Vom Jahr in der Kräuterküche 
über den Dschungel in der Großstadt 
sind die Themen abwechslungsreich 
und spannend. Von Einrichtungstipps 

über Do-it-your-
self-Ideen bis zu 
Rezepten ist für 
jeden Geldbeutel 
und jeden Ge-
schmack etwas 
dabei. Das beste 
an diesem Buch 
sind die  schönen 
Fotos, die Lust auf 

Frühling, leckeres Essen und Gärtnern 
machen. Nach der Lektüre juckt es in 
den Fingern, um endlich selbst loszule-
gen.  
Vorgestellt von Katrin Behrendt,
Bücherstube Schortens

Rena Rosenthal: Die Hofgärtnerin
Ein wunderschöner Frühlingsschmö-
ker über das Gärtnern, über Blumen 
und die Liebe. 
Oldenburg 1891. Marleenes Traum war 
es schon immer, Gärtnerin zu werden. 
In der Natur zu arbeiten und die 

schönsten Blumen 
zu züchten. Da dies 
den Frauen ihrer 
Zeit verwehrt blieb, 
schneidet sich Mar-
leen ihre langen 
Haare ab und ver-
kleidet sich als Jun-
ge. Sie ist über-

glücklich als sie eine Anstellung in der 
angesehenen Hofgärtnerei bekommt.
Aber leider werden ihr immer wieder 
Steine in den Weg gelegt. Die anderen 
Arbeiter machen ich das Leben nicht 
leicht. Es wird immer komplizierter, die 
Tarnung aufrechtzuerhalten. Als sie 
dann auch noch die charmanten Söhne 
der Hofgärtnerei kennenlernt, werden 
ihre Gefühle komplett durcheinander-
gewirbelt.
Marleene muss sich entscheiden: Für 
ihren Traum oder die Liebe. Welchen 
Weg wird sie gehen?
Ein wunderschöner Schmöker für 
einen Tag im Garten, der sich aber auch 
mit gesellschaftlichen Fragen und der 
Rolle der Frau auseinandersetzt. Mit 
liebevollen Details über Pflanzen, Ol-
denburg und das Umland. Am Ende des 
Buches befindet sich ein Rezept für 
Marleenes Fliederduftöl – unbedingt 
nachmachen!
Von Liane Oelrichs, 
Buchhandlung Prien

Alena Schröder: Junge Frau, am Fens-
ter stehend, Abendlicht, blaues Kleid
Hier stimmt alles: geschliffene Dialoge, 
mitreißende Charaktere und eine span-
nende Familiengeschichte, die in die 
Abgründe der Beutekunst führt.

Alina Schröder hat 
als Journalistin und 
Kolumnistin den 
Blick für das Wesent-
liche. Ihre Hauptfigur 
Hannah, selbst mit 
ihrer Doktorarbeit 
hadernd und in einer 
fruchtlosen Affäre 

mit ihrem Doktorvater verstrickt, 
sucht ein Bild, das ihrer mit einem Ju-
den verheiratete Großmutter von den 
Nazis geraubt wurde. Dabei stößt die 
junge Frau auf die Verflechtungen von 
Frauen ihrer Familie aus vier Genera-
tionen. Der ausufernde Buchtitel ist 
der Titel eben jenes verschollenen Ge-
mäldes von Vermeer, das Hannah sucht. 
Neben der packenden Klärung des 
Kunstraubes brilliert das Buch mit 
einer bewegenden, gänzlich kitschfrei-
en Geschichte über Hannahs Vorfah-
rinnen. Die Unterhaltungen zwischen 
Enkelin und vergrätzter Großmutter 
allein sind schon die Lektüre wert!
Von Christine Müller,
Organisatorin von
„Erlesenes – Literatur im Turm“

Frühlingfür den
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Küstenmuseum

Während der coronabedingten Schließung die Füße hochle-
gen? Das kam für das Team des Küstenmuseums nicht in 
Frage. Von November bis März wurde hinter den Kulissen 
fleißig weitergearbeitet.  Das Ergebnis ist nun für alle zu se-
hen.

Das ist die erste gute Nachricht: Das Küstenmuseum hat sei-
ne Pforten seit dem 9. März wieder für Besuchende geöffnet – 
mit ausgefeiltem Hygienekonzept. Wer sich das Haus und die 
Ausstellungen anschauen möchte, muss vorher einen Termin 
buchen. Das geht telefonisch oder per Mail. Im Museum 
muss eine medizinische Maske getragen werden. Zwei Stun-
den sind Zeit, um sich die Ausstellung anzuschauen. 

Das sind gleich zwei weitere gute Nachrichten: Zum einen 
wurde die aktuelle Sonderausstellung „Tsingtau und Wil-
helmshaven. Von Kolonie zu Kolonie“ verlängert und ist bis 
zum 31. Juli zu sehen. Hier geht es auf eine Reise in die 17-
jährige Geschichte der ehemaligen deutschen Kolonie Tsing-
tau, wobei ungewöhnliche Verbindungen zwischen der deut-
schen und der chinesischen Hafenstadt entdeckt werden. 
Kuriose Gegenstände, spannende Biografien und bemer-
kenswerte Berichte geben einen Einblick in das Leben der 
Menschen in den beiden Städten vor über 100 Jahren. Zum 
anderen ist das Küstenmuseum um gleich zwei Hingucker 
reicher: Während der coronabedingten Schließung wurde 
intensiv an einer Kooperation mit dem Verein Plan Interna-
tional Deutschland gearbeitet. Daraus entstanden sind zwei 
Ausstellungen, die nun im Museum präsentiert werden. 

„Wenn ich groß bin …“ zeigt, welche Träume und Zukunfts-
wünsche Jungen und Mädchen aus Wilhelmshaven und dem 
Kreis Friesland haben. Im Rahmen einer weltweiten Malak-
tion haben die Kinder ihre Vorstellungen vom Morgen und 
ihre Berufswünsche mit bunten Stiften zu Papier gebracht. 
Einige der Werke sind nun im Küstenmuseum zu bestaunen. 
Geplant sind weitere Malaktionen direkt vor Ort, deren Er-
gebnisse in die Ausstellung integriert werden – sollte die Co-
rona-Situation es erlauben. 

Die Fotoreihe „Mädchen weltweit – gleichberechtigt“ doku-
mentiert die Chancen und Herausforderungen von Mädchen 
auf der ganzen Welt, die noch immer überdurchschnittlich 
oft von Armut, Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Ge-
walt betroffen sind. Die Fotografien zeigen, wie das Leben 

Die Zukunftsvisionen von Kindern zeigt eine gemeinsame 
Ausstellung mit Plan International.

Zukunftsvisionen 
und Chancen von Kindern

Ein Selfie in der Kolonie – vor dieser Fotowand im Küstenmu-
seum ist das möglich. FOTOS: HEIMLICH

von Mädchen in den Plan-Projektländern aussieht und wie 
es sich durch die Arbeit von Plan verändert hat. 

Die Arbeit hinter den Kulissen geht natürlich auch nach dem 
Lockdown weiter: Aktuell laufen die Vorbereitungen für eine 
neue Sonderausstellung, die voraussichtlich im Herbst eröff-
net wird. Sie gibt Einblicke in die Geschichte und Arbeit der 
Wilhelmshavener Schutzpolizei. Die erfasste nämlich vor ge-
nau 100 Jahren ihren ersten Einsatzbefehl. Dieser runde Ge-
burtstag soll im Küstenmuseum gebührend mit einer span-
nenden, interaktiven Ausstellung für große und kleine Besu-
chende gefeiert werden. Es bleibt spannend – die Füße müs-
sen später hochgelegt werden. 
                                       Text: Julia Heimlich

Küstenmuseum Wilhelmshaven, Weserstraße 58
Tel. 04421/40 09 40;     kuestenmuseum.de
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Künstlerhaus Hooksiel

„Zum Konzept meiner Collagen gehört unbedingt, dass das 
Passepartout mit einbezogen wird“, erklärt Bohländer. Die 
Künstlerin legt großen Wert darauf, dass die Manipulationen 
der Fotografien erkennbar bleiben. 

Im Juni zieht dann die Stipendiatin des Jahres 2021 ins 
Künstlerhaus ein. Es wird diesmal die Künstlerin Ruby Silvi-
ous aus New York sein. Ihre Ausstellung heißt „The Art of 
Tea“. Die Amerikanerin malt auf ungewöhnlichen Gegen-
ständen. Auf gebrauchten Teebeuteln, auf zerbrochener Eier-
schale auf alten Briefumschlägen. 

Mit der Wiederverwendung von alltäglichen Dingen will sie 
den Blick des Betrachters auf dessen Umgebung schärfen. 
Ihre Arbeiten werden vom 13. Juni bis zum 15. August in 
Hooksiel ausgestellt. Geplant ist außerdem, dass sie Work-
shops für Erwachsene anbietet und beim Kulturkarussell im 
Sommer Teebeutel mit Kindern bemalt. 

Ob die einzelnen Ausstellungen jeweils mit einer Vernissage 
eröffnet werden können, kann derzeit niemand voraussehen. 
Das hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. 
Derzeit dürfen immer zwei Besucher zur Zeit die Ausstellung 
im Künstlerhaus betrachten.

Von Collagen und Teebeuteln
Von der Corona-Pandemie lassen sich die Kunstfreunde im 
Wangerland ihre Planung nicht zerstören. Geplant ist, dass 
bis zum Sommer die hiesige Künstlerin Bärbel Bohländer 
und die Amerikanerin Ruby Silvious ihre Werke zeigen. 

Fotocollagen und Arbeiten in Mischtechnik stellt die Künst-
lerin Bärbel Bohländer vom 2. Mai bis zum 6. Juni in einer 
Ausstellung mit dem Titel „Schnittig unterwegs“ vor. „Ein 
leidenschaftlich fotografierender Vater und ein anregender 
Kunstunterricht während meiner Schulzeit, sind der Grund 
der Entwicklung meiner beruflichen Laufbahn, die stets Be-
rührungspunkte zur Kunst hatte“, sagt Bohländer. 

Zahlreiche Reisen nach China, Indien, Afrika, USA, Cuba 
und innerhalb Europas, die Teilnahme an Sommerakademien 
in Bremen, haben sie dazu angeregt, aus ihren Reisefotogra-
fien Fotocollagen entstehen zu lassen. Das Zerschneiden 
großformatiger eigener Fotografien, das völlig neue Anord-
nen und Verschieben der einzelnen Fragmente bildet die 
Grundlage der Bilder. 
Ergänzt wird das Ganze noch durch fließende Übermalungen 
mit Acrylfarben, unterschiedlichsten Stiften, verschiedenen 
Papieren und Fotokopien. 

Große Kunst auf kleinen Teebeuteln präsentiert Ruby Silvious  
in Hooksiel. FOTO: KÜNSTLERHAUS

Bärbel Bohländer hat sich auf Collagen spezialisiert, in 
denen Sie die unterschiedlichste Techniken vereint.  

FOTO: KÜNSTLERHAUS
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Bürgerhaus

Sissi Perlinger.        FOTO: STEFFEN JAENICKE

Die Feisten. FOTO: HARALD HOFFMANN

Worum es wirklich geht
Das Team des Kulturbüros plant nach 
der langen  pandemiebedingten Pause 
wieder ein kulturelles Programm in 
und vor dem Bürgerhaus Schortens, 
Weserstraße 1. Mit Musik, Kabarett 
und Kunsthandwerk hoffen alle Betei-
ligten, im Sommer einen kulturellen 
Neustart ermöglichen zu können.

In ihrer neuen Bühnenshow „Wo-
rum es wirklich geht“, gibt Sissi Per-
linger tiefgründige, hochphilosophi-
sche, urkomische und politisch ordent-
lich unkorrekte Anregungen, sich über 
den wahren Sinn des Lebens Gedanken 
zu machen. Sie schmeißt mit Weis- und 
Wahrheiten derart rasant um sich, dass 
man vor lauter Lachen ganz vergisst, 
dass es sich um eben solche handelt. 
Was sich auf diesem Planeten gerade 
abspielt, schimmert immer wieder 
durch und wird von der Perlinger  
schonungslos auf den Punkt gebracht.
Sissi Perlinger: Dienstag, 11. Juni, 20 
Uhr. Nachholtermin für den 26. April. 

Ab dem 18. Juni startet der Schor-
tenser Sommer auf dem Bürgerhaus-
Vorplatz. Live-Musik und eine gemüt-

liche Atmosphäre laden dann immer 
freitags zum Verweilen und Klönen ein. 
Wöchentlich wechselnde Bands bieten 
für jeden Musikgeschmack etwas – von 
Rock Oldies mit „New Hot Stuff“, über 
Musik der Fantastischen Vier mit der 
Cover-Band „4 gewinnt“ bis hin zu den 
besten Hits von ABBA mit „ABBA Re-
view“.
Schortenser Sommer – umsonst und 
draußen: Freitags, 18. Juni bis 30. Juli, 
19.30 Uhr

In der friesischen Region und weit 
darüber hinaus ist der Kunsthandwer-
kermarkt im Bürgerhaus seit 30 Jahren 
bekannt für immer neue Ideen rund um 
das gehobene Kunsthandwerk. Die an-
genehme Atmosphäre lockt jedes Jahr 
mehrere Tausend Besucher nach 
Schortens und so manches Lieblings-
stück wird erspäht und gekauft. Rund 
30 Kunsthandwerker aus ganz 
Deutschland bieten ihre Werke an. Das 
Repertoire reicht von Objekten aus 
Glas, Metall, Leder, Keramik, Stein, 
Papier oder Textilien. 
30. Kunsthandwerkermarkt: Sonn-
abend, 10., und Sonntag, 11. Juli, je-
weils ab 11 Uhr

Rainer und C. waren 25 Jahre lang 
mit dem Trio „Ganz Schön Feist“ 
unterwegs. Mit einer ausverkauften 
Abschiedstour verabschiedeten sie sich  
von den Fans – um als Duo „Die Feis-
ten“ neu durchzustarten. Durch Song-
veröffentlichungen auf Youtube mit bis 
zu einer Million Klicks erreichten die 
beiden auch Menschen die gar nicht 
wussten, dass es sowas wie die Feisten 
überhaupt gibt – und wieder hagelte es 
Kleinkunstpreise. Rainer komponiert 
die Musik, ist Backgroundvocalartist 
und Multiinstrumentalist. C. schreibt 
die Texte ist Leadsänger und spielt Ca-
jon, Gitarre, Ukule, Timple. 
Die Feisten: Mittwoch, 13. Juli, 20 Uhr

Das Bürgerhaus ist weiterhin von der 
Entwicklung der Corona-Pandemie 
abhängig. „Aber wir sind nach einem 
Jahr auch geübt darin, auf neue Aufla-
gen kurzfristig reagieren zu können“, 
sagt Kulturkoordinatorin Lotta Klein. 
Über aktuelle Vorschriften und Ände-
rungen informiert das Bürgerhaus 
unter der Telefonnummer 04461/ 80198 
oder auf 

buergerhausschortens.de
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LC Rallye

Den Viethweg neu entdecken
Der Ladies’ Circle (LC)  44 Jever hat ein neues Pro-
jekt. „Wir wissen, dass in diesen Zeiten der Pande-
mie das Freizeitangebot begrenzt ist und alle vor 
die Herausforderung gestellt sind, kreativ zu sein. 
Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht und 
ein sogenanntes Actionbound erstellt, was Fami-
lien, Paare und auch Singles mit viel Rätselspaß in 
Bewegung bringt“, versprechen die Organisato-
rinnen. 

Der LC 44 Jever hat dazu einen der bekanntesten 
Wege zwischen Jever und Hooksiel ausgesucht –  
den Viethweg. Der Weg selbst ist insgesamt 11,5 
Kilometer lang und verbindet den alten Hafen 
Hooksiel mit dem alten Hafen an der Schlachte in 
Jever. 

Actionbound, was ist das? Ein „mobiles“ Aben-
teuer für Groß und Klein. Mit Hilfe der gleichna-
migen App können alle den wunderschönen Weg 
neu entdecken, einfach Code scannen und losle-
gen.  Um jedem je nach Fitnessgrad eine Chance zu 
geben, hat der LC den Weg in zwei Abschnitte 
unterteilt, es kann aber auch die gesamte Strecke 
am Stück bewältigt werden. Mit bemalten Küs-
tensteinen soll der Weg Stück für Stück verschö-
nert. Einfach mitmachen und selbst einen Stein 
ablegen.

In Nadorst haben die Teilnehmer der Rallye die 
Hälfte der Strecke erreicht. 

FOTO: LADIES’ CIRCLE 44 JEVER

Code für die Stre-
cke von Jever nach 
Nadorst.

Code für die Stre-
cke von Hooksiel 
nach Nadorst.

Code für die ge-
samte Strecke.
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seinen Auslandsreisen vermittelte und seine Rol-
le in der Kunst.

Gibt es eine Besonderheit, die die Ausstellung 
ausmacht?
Wir zeigen eine Vielzahl von Objekten ganz 
unterschiedlicher Art. Da gibt es Originalteile des 
Schiffs, wie die Trümmer eines Steuerrades, das 
im Sturm zu Bruch ging. Ausrüstungsstücke für 
die Arbeit in der Takelage werden durch ein Ge-
deck des Tafelservices ergänzt, mit dem die Be-
satzung ihre oft hochrangigen Gäste bei Aus-
landsreisen bewirtet.
Ein wiederkehrendes Element sind Logbücher, 
die die Kadettinnen und Kadetten an Bord ge-
führt haben. Sie geben einen direkten Einblick in 
die Erfahrungswelt junger, zukünftiger Offiziere, 
die auf der „Gorch Fock“ oft ihr erstes Bordkom-
mando absolvierten.

Haben Sie ein Lieblingsexponat, welches Sie be-
sonders fasziniert?
Mein Lieblingsexponat ist eine ganz profane grü-

ne Plastikwaschschüssel. An Bord diente sie lan-
ge Zeit als Multifunktionswerkzeug: als Wasch-
becken für die Morgenhygiene an Oberdeck oder 
zum Waschen der persönlichen Bekleidung, als 
Eimer beim Reinschiff und für die Kartoffelscha-
len beim „Potackendrehen“, aber auch als sprich-
wörtliche „Kotztüte“ bei Seekrankheit. Dass 
man so eine Menge über den Bordalltag erzählen 
kann, finde ich spannend.

Die Ausstellung läuft vom 12. Mai bis zum 7. No-
vember, die Eröffnung am 12. Mai wird um 19 Uhr 
als Livestream auf dem YouTube-Kanal des Deut-
schen Marinemuseums übertragen. 
Ein Besuch des Marinemuseums und der Ausstel-
lung ist derzeit nur mit verbindlicher Terminbu-
chung möglich, nutzen Sie dafür bitte unseren 
Onlineshop unter marinemuseum.ticketfritz.de.

Die „GORCH FOCK“ steht
im Mittelpunkt einer
neuen Sonderausstellung. 
FOTO: TIMO PETERSEN

Marinemuseum Marinemuseum

Am 12. Mai 2021 eröffnet das 
Deutsche Marinemuseum eine 
Sonderausstellung zur „Gorch 
Fock“, was war der Anlass dafür?
Mitte Mai wird das Segelschul-
schiff „Gorch Fock“ in Wil-
helmshaven erwartet, um im 
dortigen Marinearsenal fertig 
ausgerüstet zu werden. Im Som-
mer soll dann die erste Ausbil-
dungsfahrt mit Kadettinnen und 
Kadetten stattfinden. Damit 
wird eine sechsjährige Instand-
setzungsphase enden, in der das 
Schiff mehrfach vor dem Aus 
stand. Wir erwarten im Rahmen 
dieser Wiederinfahrtbringung 
der „Gorch Fock“ die Fortset-
zung der Debatte nach dem heu-
tigen Sinn der Ausbildung auf 
einem Segelschulschiff. Hierzu 
wollen wir mit der Ausstellung 
einen anschaulichen, aber 
gleichzeitig sachlichen Beitrag 
leisten.

Womit beschäftigt sich die Ausstellung inhaltlich 
genau?

Die Ausstellung gliedert sich in 
vier Teile. Als erstes geht es na-
türlich um das Schiff selbst. Ein 
Rahsegler wie die „Gorch Fock“ 
mit seinen Masten, Segeln und 
Kilometern an Tauwerk ist so 
faszinierend wie verwirrend. 
Dann geht es um die Geschichte 
des Schiffs, aber auch ihrer 
Schwesterschiffe. Der Kernauf-
trag der „Gorch Fock“ ist die 
Ausbildung des Marineoffizier-
nachwuchses. Deshalb widmen 
wir den Ausbildungsinhalten 
und -methoden ebenfalls brei-
ten Raum. Angesichts der be-
reits angesprochenen Debatte 
behandelt der vierte Bereich das 
Schiff in der Öffentlichkeit. 

Hier geht es einerseits um die Diskussionen, die 
auf Todesfälle an Bord und die lange Werftliege-
zeit folgten, andererseits aber auch um das positi-
ve Bild, das das Schiff seit 1958 während seiner 

Im Gespräch: Dr. Klaus Schrö-
der, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Kurator im Deut-
schen Marinemuseum.

FOTO: MARINEMUSEUM

Ein Schiff und seine Geschichte
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Schlossmuseum Jever

Das ist doch von gestern
Seit einem Monat können  Besucher 
sich wieder im Schlossmuseum in Je-
ver umschauen.  Dort wird derzeit die 
Ausstellung „Lang nicht mehr gese-
hen – Alltagsgegenstände von ges-
tern“ präsentiert. In der Sonderaus-
stellung  liegt der Fokus auf den Din-
gen, die in den meisten Haushalten 
nicht mehr zur allgemeinen Ausstat-
tung gehören, wie zum Beispiel Boh-
nerklotz, Eierborte, Stricknadelhalter, 
Petroleumlampe oder Waschbottich.

Auf unterhaltsame Weise wird schnell 
klar: Gebrauchsgegenstände ver-
schwinden oder werden von neueren 
abgelöst, da ihre Benutzung eng mit 
gesellschaftlichen Veränderungen 
verknüpft ist. Diese Entwicklung lässt 
sich bis in die heutige Zeit verfolgen. 

Somit bietet die Ausstellung an vielen 
Punkten Gesprächsanlässe: Mit nos-
talgischem, aber auch reflektierendem 
Blick lässt sich die wunderbare Welt 
der Alltagsobjekte in der Ausstellung 
entdecken.

Ein Begleitheft, das von dem Grafiker 
Andreas Reiberg für das Schlossmu-
seum Jever gestaltet wurde, bietet 
Wissenswertes, Funfacts und Rätsel-
spiele zu den Ausstellungsthemen auf 
24 Seiten und kann kostenfrei mitge-
nommen werden. 

Besucher müssen sich auf der Home-
page des Museums unter www.schloss-
museu.de oder telefonisch unter 
04461/969350 anmelden. 
 Die Einhaltung der Abstands-, Mund-
schutz- und Hygieneregeln sind wei-
terhin wichtig. In Kürze soll die Nut-
zung des Luca-App im Schlossmu-
seum angeboten werden. Coronabe-
dingt sind die Öffnungszeiten auf 
dienstags bis sonntags von 14 bis 18 
Uhr festgelegt.

Lang nicht mehr gesehen hat man wohl auch diese Gegenstände, die einmal 
ganz selbstverständlich genutzt wurden. FOTO: SCHLOSSMUSEUM
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Jaderpark

Gefährlich wirkt das Spiel der Mähnenwölfe Lola und Fina – 
ist aber durchaus liebevoll gemeint. FOTOS: ROLF VOSS

Die Afrika-Anlage ist ein besonders schöner Fleck im Jader-
park. 

32 Storchenpaare bauen im Jaderpark ihre Nester.

Tierisches
Vergnügen

Mit einem Rundumvergnügen aus Tier- und Freizeitpark  
bietet der Jaderpark normalerweise ein tolles Ausflugsziel in 
der Region. Doch was ist in diesen Tagen schon normal? So ist 
es sehr erfreulich, dass der Park trotz starker Einschränkun-
gen zumindest für einen Zoobesuch seine Tore öffnen kann. 
Raus an die frische Luft und dabei exotische Tiere aus der 
ganzen Welt beobachten, ist sicher eine willkommene Idee für 
einen Familienausflug. Gerade jetzt ist es sogar ein ganz be-
sonderer Tipp. Im Jaderpark finden sich nämlich Jahr für 
Jahr mehr wilde Storchenpaare ein, um hier ihre Jungen auf-
zuziehen. Mit derzeit 32 Brutpaaren avanciert die Einrich-
tung ohne Übertreibung zu einer der größten Storchenkolo-
nien, die in einem Park leben und brüten. Im Frühling ist das 
Leben der Vögel in ihren Nestern in luftiger Höhe durch das 
noch lockere Laub der Bäume übrigens besonders gut zu be-
obachten.

Richtig viel los ist natürlich auch bei den eigentlichen Zoobe-
wohnern. Schafe und Ziegen bringen ihre Lämmchen zur 
Welt. Auch bei den Pampashasen hat sich bereits Nachwuchs 
eingestellt. Ein ganz besonderes Erlebnis ist der Besuch bei 
den Mähnenwölfen. Sie sind neu in den Tierpark eingezogen. 
Inzwischen haben sich die beiden langbeinigen Schönheiten 
bestens eingelebt und bieten Zoobesuchern interessante Ein-
blicke in ihr Leben.

Natürlich genießen auch all die anderen tierischen Bewohner 
die wärmende Frühlingssonne und sind auf ihren Freianla-
gen zu sehen. Löwen, Giraffen, Affen und viele andere haben 
gegen die Abwechslung, mal wieder Zoobesucher zu beob-
achten, nichts einzuwenden.

Wie zu erwarten hat der Park ein strenges Hygienekonzept 
und darf neben dem Tierpark keine Freizeitattraktionen in 
Betrieb nehmen. Aus diesem Grund hat die Einrichtung die 
Eintrittspreise stark reduziert. Da sich die Konditionen für 
einen Besuch schnell ändern können, lohnt vor der Anreise 
ein Blick auf die Internetseite des Jaderparks. Zudem ist es 
erforderlich, zwecks Anmeldung und Besucherbegrenzung 
ein Onlineticket zu buchen. 

Tier- und Freizeitpark Jaderberg, Tiergartenstr. 69
Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr.

jaderpark.de



23

Endlich
wieder
Tiere
streicheln

– ANZEIGE – Haustierpark Werdum

Nur zu gerne lassen sich die Tiere im 
Haustierpark Werdum von den kleinen 
Besuchern mit Leckereien verwöhnen. 

FOTO: INA FRERICHS

Im Frühling  ist Nachwuchs-Hochsai-
son. Wenn die  Natur erwacht, beginnt 
neues Leben.  Ziegen und Schafe lam-
men.    Pfauenziegenbock Ihmelt und der 
jüngste Neuankömmling, Skuddeschaf-
Lämmchen Steffen, haben im Haustier-
park Werdum bereits das Licht der Welt 
erblickt.   Auch das Schaf-Zwillingspär-
chen Berta und Birte und  Mama Biene 
sind  nach einer schwierigen Geburt 
wohlauf. Soay-Schaf Ludwig kam im 
Februar als erstes  zur Welt.  Die  Tiere  
lassen die Herzen der Besucher höher 
schlagen. 

Seit dem 8. März ist es Zoos und Tier-
parks in Niedersachsen erlaubt, ihre Tü-
ren wieder  zu öffnen. Nach der vorheri-
gen Schließungsphase ist Johann Pieper, 
Vorsitzender des Heimat- und Ver-
kehrsvereins Werdum und Leiter des 
Haustierparks, froh, dass sie  im Haus-
tierpark wieder   Besucher empfangen 
können.  Finanziell sei der Park noch 
recht gut aufgestellt.  Johann Pieper ist 
dankbar, dass  Spender und Paten  dem 
Haustierpark sehr helfen. 

Obwohl der Besuch erlaubt ist: Die 
Menschen seien weiter vorsichtig, der  
Zulauf sei erwartungsgemäß noch ver-
halten, sagt Pieper. „Der Park ist ganz 
gut besucht, aber nicht übermäßig“.   Im 
Sommer seien schon mal bis zu 2000 Be-
sucher im Park, auf zehn Stunden ver-
teilt. Derzeit zählen Pieper und seie Mit-
streiter  um die 200 Besucher. Unter ih-
nen seien viele Einheimische und Zweit-
wohnungsbesitzer, die Ferien in Ost-

friesland verbringen.

Johann Pieper erzählt von einem Heid-
schnucken-Zwillingspärchen, das die 
beiden FÖJlerinnen mit viel Liebe mit 
der Flasche aufziehen.  Die Mutter 
konnte die Tiere nicht säugen. Und so 
sprangen die Freiwilligen mit der Fla-
sche ein. Zunächst mehrfach am Tag 
und in der Nacht, inzwischen noch mor-
gens, mittags und abends.  Dieses Bei-
spiel zeigt, mit wie viel Herzblut die 
Mitarbeiter des Parks sich um die Tiere 
kümmern. Hier werde um jedes Leben 
gekämpft, sagt  Pieper. Wenn ein Tier es 
einmal doch nicht schafft, sei die Trauer 
groß. „Dann fließen bei dem einen oder 
anderen  auch mal die  Tränen.“ 

Im Haustierpark leben Tiere  seltener 

und vom Aussterben bedrohter Nutz-
tierrassen. Um die 120 Großtiere und 
rund 150 Kleintiere aus etwa 15 Rassen 
kümmern sich zwei hauptamtliche Mit-
arbeiter, zwei FÖJlerinnen und weitere 
Mitarbeiter, die für die handwerklichen 
Tätigkeiten zuständig sind.     Der Haus-
tierpark tauscht sich mit anderen Züch-
tern und Parks aus, um die Rassen zu er-
halten. „Wir haben ein gutes Netzwerk“, 
sagt Johann Pieper.
Mäuse, Meerschweinchen und Esel fin-
den im Haustierpark ein Zuhause. Ka-
ninchen leben dort momentan  nicht. 
Enten, Gänse und Hühner wie die  
Lachs- und Vorwerkhühner sind auf-
grund der Gefahr der Vogelgrippe in be-
sonderen Gehegen untergebracht. Auf 
die Schweine müsse das Team wegen der 
Afrikanischen Schweinepest achten, 
sagt Johann Pieper. 

Wer den Park besuchen möchte, wird ge-
beten, sich 24 Stunden vorher per E-
Mail unter info@werdum.de anzumel-
den. Nur dann ist ein Besuch möglich. 
Das Anmeldeformular kann ausgefüllt 
mitgebracht werden. Die Formulare 
sind zum Ausdrucken auf der Website 
des Haustierparks  zu finden. Auch mit 
der Luca-App ist eine Registrierung am 
Präsentationsstand des Parks   möglich.

Text: Ina Frerichs
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Aquarium

Lockdown unter Wasser
Mehr als 300 Tierarten aus aller Welt sind hier zu sehen – von 
der Antarktis bis zu den Tropen. Im Aquarium Wilhelmsha-
ven tummeln sich Plattfische, Hummer, Katzenhaie und 
Krebse. In einem großen offenen Becken leben außerdem die 
drei Seehunde Piet, Paul und Ole. In den warmen Tropenbe-
cken mit bunten Korallenfische, Rochen und Riffhaien wird 
es exotisch. Die Regenwald-Halle widmet sich wieder den 
Tieren wärmerer Regionen. Hier sind unter anderem bunte 
Frösche, ein Brillenkaiman, tropische Vögel und Zwergsei-
denäffchen zu sehen. Aktuell hat das Aquarium für seine Be-
sucher geöffnet – mit Hygienevorhaben, Abstand und Ter-
minvergabe über die Internetseite.

Doch was hat das Corona-Jahr und die damit verbundenen 
Lockdowns mit den Tierpflegern und Tieren gemacht?  „Von 
der Arbeit her ging es bei uns weiter wie bisher. Wir konnten 
nicht einfach das Licht ausmachen. Die Tiere mussten ver-
sorgt werden“, sagt der Leiter des Aquariums, 
Winfried Hochstetter. Deshalb sei die Situation 
„verdammt schwierig“ gewesen: die Kosten 
blieben gleich, die Einnahmen fehlten. „Wir 
mussten auf Rücklagen und Zuschüsse zurück-
greifen.“ 

Der Lockdown habe aber  sogar ein paar Vorteile mit sich ge-
bracht, sagt Hochstetter. So konnten Arbeiten erledigt wer-
den, die sonst nur vor und nach den Öffnungszeiten zu ma-
chen sind. Um Aufzuchten konnte sich ebenfalls intensiver 
gekümmert werden. „Wir konnten zum Beispiel Filterbakte-
rien einfach in den Aquarien hängen lassen, die Becken neu 
einzurichten oder Sachen auch mal in den Besucherraum 
stellen.“ Darüber hinaus hatten die Pfleger im Lockdown 
mehr Ruhe, wenn sie das Gehege des Brillenkaimans sauber 
machen mussten.

Das Unterhalten und Beschäftigen der Tiere sei im Lock-
down zeitaufwendiger gewesen. Dafür ließen sich die Pfle-
ger einiges einfallen: Futter wurde versteckt oder unfertig 
verfüttert. Bei Übungen wurden die Tiere auf die Hand ge-
lockt. Mit den drei Seehunden Piet, Paul und Ole trainierten 
die Pfleger zum einen für Tierarztzwecke aber auch für die 
Showfütterung. Das erstaunliche Ergebnis: Die seit 14 Jah-
ren (Piet und Ole) bzw. 20 Jahren (Paul) im Aquarium leben-
den Seehunde seien deutlich zutraulicher geworden und lie-
ßen sich jetzt anfassen. „Sie haben einen großen Sprung ge-
macht.“ Aufgrund der intensiveren Betreuung der Tiere ha-
be Hochstetter auch das erste Mal bemerkt, dass die Schild-
kröten ein „tiefes, leises Quäken“ von sich geben. Wenn die 

Nach der Ruhe im Lockdown freuen sich die Bewohner des 
Aquariums auf Besucher. FOTO: BJÖRN LÜBBE

Besucher im Haus seien und die Lautstärke dementspre-
chend höher sei, könne man das nicht hören.

Auch das Verhalten der Tiere hat sich während des Lock-
downs verändert: So kamen diese direkt an die Scheibe, 
wenn die Pfleger an den Aquarien vorbeigingen. „Das haben 
sie sonst nicht gemacht.“ Einige Tiere wären zudem häufiger 
im vorderen Bereich ihres Terrariums zu sehen gewesen, wie 
zum Beispiel die Schildkröten oder der Basilisk. Der Grund: 
Die Tiere haben sich an die Ruhe gewöhnt. Die einzigen 
Menschen im Aquarium waren die Pfleger – das Signal für 
die Fische, es gibt Futter.
                                       Text: Jennifer Fiola

Aquarium Wilhelmshaven, Südstrand 123
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr, Terminbuchung und Infos:

aquarium-wilhelmshaven.de
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– ANZEIGE – Reise

Sich einen Traum erfüllen
Mit sieben Marken unter einem Dach 
ist Rauert Reisemobile einer der größ-
ten Händler im Nordwesten Deutsch-
lands. Ob Wohnwagen oder Reisemobil, 
ob neu oder gebraucht, für den kleinen 
oder großen Geldbeutel – hier gibt es 
Fahrzeuge für jedermann. Zusammen 
mit günstigen Finanzierungsangeboten 
sowie der Leidenschaft und dem Fach-
wissen des Ehepaars Rauert kann bei-
nahe jedem sein Traum vom eigenen 
Gefährt erfüllt werden.
Genau dieser Traum ist es gewesen, der 
einst den Grundstein für das Unter-
nehmen legte: Dieter und Erika Rauert 
haben aus dem Wunsch nach einem 
eigenen Reisemobil und ihrer Leiden-

schaft für das Campen kurzerhand ein 
Geschäft gemacht. Seit 25 Jahren ver-
mieten und verkaufen sie nun Wohn-
mobile und Wohnwagen, bauten sich 
über die Jahren ein Erfolgsunterneh-
men auf.
Der Anfang war indes deutlich kleiner: 
In den 1970er Jahren entdeckte das 
Ehepaar das Campen für sich, fuhr erst 
mit dem Zelt, dann mit dem Wohnwa-
gen in den Urlaub. Die beiden Töchter 
übernahmen schnell die Leidenschaft 
für diese Art des Reisens, mittlerweile 
sind beide ins Familienunternehmen 
eingestiegen.
Mit den Jahren entflammte bei Dieter 
und Erika Rauert der Wunsch nach 

einem Reisemobil. Doch der Traum war 
teuer und schien anfangs unerreichbar. 
Bis die beiden 1994 eine Idee entwi-
ckelten: Sie kauften gleich zwei Wohn-
mobile und gründeten am 23. März 
1995 Rauert Reisemobile – Verkauf – 
Vermietung – Zubehör.
Mittlerweile umfasst die Vermietflotte 
zwischen 25 und 30 Fahrzeuge, das Fir-
mengelände in Moorburg bei Wester-
stede ist 20 500 Quadratmeter groß, 
verkauft werden neue und gebrauchte 
Wohnwagen und Wohnmobile. Zum 
Angebot gehören zudem sämtliche Re-
paraturen und Anbauten sowie eine 
vollautomatische Wohnmobilwaschan-
lage.
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Kletterpark – ANZEIGE – 

Über den Baumwipfeln
Raus in die Natur, toben, klettern und 
durchatmen in den Baumwipfeln des 
Kletterparks oder auf der Fußballgolf-
anlage: all das verspricht der Buhl Ac-
tivity Park in Conneforde bei Wester-
stede. Nach einem langen Winter mit 
Lockdown und wenig Möglichkeiten, 
die Natur sportlich zu erkunden, sind 
hier abwechslungsreiche Bewegung 
und Sport mit viel Spaß wieder mög-
lich. 

Die Besucherzahl im Park ist begrenzt, 
so können sich dank der Weitläufigkeit 
des Kletterwaldes und seinem Aufbau 
mit neun Parcours alle Kletterer unge-
stört bewegen. Einzelpersonen, Paare, 
Familien und häusliche Gemeinschaf-
ten klettern gemeinsam – oder spielen 
zusammen eine Runde Fußballgolf auf 
der zwei Hektar großen Anlage mit 
ihren 18 Bahnen. Dabei werden Sport, 
Geschicklichkeit und frische Luft ver-
eint. Selbstredend gibt es entsprechen-
de Abstands- und Hygieneregelungen, 

um Kunden und Mitarbeiter gleicher-
maßen vor einer Ansteckung mit dem 
Corona-Virus  zu schützen.  

Geschafft! Nach dem Parcours rutschen die Kletterer am Seil glücklich wieder 
nach unten.  FOTO: BUHL ACTIVITY PARKS

Gut gesichert geht es für die Kletterer 
in die Baumwipfel, wo sie über Seile, 
Balken und Reifen ans andere Ende der 
insgesamt neun Parcours gelangen. 
Verschiedene Schwierigkeitsstufen ga-
rantieren Spaß für Anfänger und Fort-
geschrittene, langweilig wird ein Be-
such somit auch in der Wiederholung 
nicht. Der Mund-Nasen-Schutz muss 
auf dem Parcours selbst nicht getragen 
werden, wohl aber in Kontaktsituatio-
nen, beispielsweise beim Anlegen der 
Gurte oder bei einer eventuellen „Ret-
tung“, wenn der Besucher den Weg 
durch den Parcours allein nicht meis-
tern kann. 

Da die Anzahl der Besucher reduziert 
ist, können Wunschtermine online
reserviert werden. So werden auch 
Warteschlangen vor dem Park ver-
mieden.  

Buhl Activity Park Conneforde, 
Dorfstraße 8d in Wiefelstede

buhl-activity-parks.de 
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Kirmes

Kirmes statt Pferderennen
Schausteller und Marktbudenbetreiber blicken auf ein 
schlimmes Jahr zurück. Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, 
Stadtfeste - alles fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Die 
Schausteller hatten beinahe das ganze Jahr über keine Mög-
lichkeit, Geld zu verdienen. Damit sich das in diesem Jahr än-
dert, hat der Berufsverband der Schausteller und Marktkauf-
leute in Oldenburg ein Konzept für einen temporären Kir-
mespark erarbeitet. Dieses Konzept funktioniere sowohl 
unter Corona-Hygienebedingungen als auch unter „Normal-
bedingungen“. 

Bei der Wangerland Touristik GmbH sind die Schausteller 
mit ihrer Idee auf Gegenliebe gestoßen. Denn auch die Tou-
ristiker konnten im vergangenen Jahr kaum Programm für 
Gäste wie Einheimische bieten. Deshalb ist geplant, die Jade-
rennbahn in Hooksiel im Sommer für drei Wochen zum Rum-
melplatz zu machen. „Die Fahrgeschäfte sollen im Innenbe-
reich der Rennbahn aufgebaut werden, damit das Geläuf 
nicht beschädigt wird“, sagt Kurdirektor Armin Kanning. 

Etwa 40 Fahrgeschäfte sollen auf dem eingezäunten Gelände 
aufgebaut werden. Dabei werde bei der Auswahl auf den Ge-
räuschpegel geachtet. Geplant ist unter anderem ein Riesen-
rad, ein Kettenkarussell, ein Musikexpress und Kinderkarus-
sells. Die Besucher können sich außerdem im Dosenwerfen 
oder Entenangeln versuchen. 

Das Kirmeskonzept berücksichtigt das Einhalten von Ab-
ständen, beinhaltet eine Publikumsführung und sieht regel-
mäßige Desinfektion vor. Es soll eine familienfreundliche, 

stressfreie Atmosphäre geschaffen werden. „Es geht uns da-
rum, ein kontrolliertes Freizeitangebot ausdrücklich für Fa-
milien und Personen zu schaffen, die durch die eingeschränk-
ten Freizeitmöglichkeiten derzeit eine enorme soziale und 
dadurch seelische Belastung erfahren. Gerade Kindern und 
sozial Benachteiligten wird hier eine kostengünstige und re-
gionale Freizeitalternative geboten“, heißt es in dem Kon-
zept. 

Mit diesem Konzept erhofft sich der Berufsverband, die 
Grundlage für eine berufliche Perspektive in diesem Jahr ge-
schaffen zu haben. Denn wann es wieder Jahrmärkte geben 
wird, wie man sie kennt, kann noch niemand sagen. 

Der Rummel sollte ursprünglich am Himmelfahrtwochenen-
de starten. Da sich die Corona-Lage jedoch schlechter entwi-
ckelt hat, als Ende vergangenen Jahres gedacht, wurde der 
Rummelspaß nun in den Sommer verschoben. Stattfinden 
soll er aber auf jeden Fall.  Wann genau das sein kann, wird 
sich erst in den kommenden Wochen entscheiden. 

Die Einhaltung der vielen Vorschriften bedeutet einen enor-
men Aufwand. „Deshalb werden die Besucher auch einen so 
genannten Hygiene-Euro als Eintritt bezahlen müssen“, er-
klärt Kurdirektor Kanning. Der Rummel auf der Jaderenn-
bahn war die erste Veranstaltung, die die WTG für dieses 
Jahr wieder in den Blick genommen hat - in der Hoffnung, 
dass im Sommer weitere folgen können.

Mit viel Abstand soll auf der Jaderennbahn bald ein Rum-
mel möglich sein. FOTO: WTG

Zwischen dem Fahrspaß soll immer wieder desinfiziert wer-
den. FOTO: WTG
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Pumpwerk

Musikalische Leere endlich wieder füllen

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Dieser Satz hat nicht nur 
beim Sport Gültigkeit. Er lässt sich auch auf Kulturelles an-
wenden! So zum Beispiel für das Klavier-Spiel … in leicht 
veränderter Form: Nach Corona ist vor dem Tastenspiel. Und 
darauf bereitet sich das 22. KlaviermusikFestchen mit eu-
phorischen acht Terminen vor. Nachdem das letzte Festchen 
durch stark reduzierte Besucherzahlen ziemliche Einbußen 
hinnehmen musste, aber immerhin noch mit fünf Konzerten 
aufwarten konnte, stecken Verein, Pianisten und – glückli-
cherweise – auch viele Förderer nun voller Tatendrang, die 
musikalische Leere wieder mit lang vermissten Klängen an-
zufüllen. 

Sicherheit geht allerdings vor. So ist das Eröffnungskonzert 
erst für den 19. Juni vorgesehen, und die eventuell einzuhal-
tenden Auflagen sind natürlich noch nicht absehbar. Trotz-
dem ist die Vorfreude groß. Zum Beispiel auf den ersten Gast: 
die aus Zypern stammende Pianistin Athina Poullidou. Sie 
ist eine von fünf „Neuzugängen“ des KlaviermusikFestchens.

Dazu gesellen sich im Laufe des Jahres außerdem noch Serra 
Tavsanli aus der Türkei, Aurélie Namont aus Frankreich so-
wie die Geschwister Klara und Arthur Hornig aus Berlin; fast 
im Wechsel mit den „Wiederholungstätern“ Olga Zado, Violi-
na Petrychenko, Hans Werner Bramer, Gundolf Semrau sowie 
Nadezda Pisareva, die ihr ausgefallenes (Neujahrs)Konzert 
vom Januar nachholen wird. Und alle – wie immer – mit be-
sonderen Musikprogrammen in den Fingern.
 
www.villa-lug-ins-land.de.

 Die Termine im Überblick

19. Juni: Athina Poullidou
10. Juli: Olga Zado
4. September: Serra Tavsanli
2. Oktober:Violina Petrychenko
6. November: Aurélie Namont
20. November: Hans Werner Bramer (Gesang – Bass), 
Gundolf Semrau (Klavier)
4. Dezember: Nadezda Pisareva
15. Januar 2022:Klara Hornig (Klavier), 
Arthur Hornig (Cello)

 DPA-FOTO: HIEKEL
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Pumpwerk

Die in 2020 neu ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe 
„Unter freiem Himmel“ begeisterte das Publikum in 
den Sommermonaten mit einem buntgefächertem Pro-
gramm. Ob Classic Rock Konzerte mit Ray Wilson, ein 
lustiger Abend mit dem Kabarettisten Frank Goosen 
oder A-Cappella mit der Band 6-Zylinder, das Pump-
werk bot Live-Programm in netter Atmosphäre und das 
in Zeiten von COVID-19. Nach dem Motto „Mit Abstand 
am Besten“ fühlten sich alle Besucher gut geschützt und 
konnten den Sommer über beste Unterhaltung genie-
ßen. 

Auf den Erfolg des letzten Jahres baut das Team der Wil-
helmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF) auf und 
setzt die Reihe auch in 2021 fort. „Die Unter Freiem Him-
mel Reihe ist eine der positiven Entwicklungen in der Co-
rona Zeit gewesen, die wir gerne fortschreiben möchten“, 
so Mirco Wenzel, Veranstaltungsleiter bei der WTF. Auch 

Unter freiem Himmel soll es im Sommer wieder Kulturgenuss in Wilhelmshaven geben. FOTO: ViIRGINIA BERG Berg

Draußen geht es wieder los

im Sommer 2021 werden sich wieder viele Künstler die 
Klinke des Pumpwerks in die Hand geben und auf der 
Bühne vor dem Kulturzentrum das Publikum bestens 
unterhalten. 

Welche Künstler das genau sind, wird in den kommenden 
Wochen veröffentlicht, um die Spannung noch etwas an-
zukurbeln. Klar ist, dass es wieder die besten Entertain-
erinnen aus allen Sparten des Pumpwerks sein wer-
den.Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften zur 
Eindämmung der Pandemie. Die Veranstaltungen finden 
draußen statt. Kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend 
ein. 

Wichtige Informationen zur  Einhaltung aller Vor-
schriften und eine Auflistung des „Unter freiem Him-
mel“ Programms gibt es ebenfalls hier: 

pumpwerk.de
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Rhododendronpark Westerstede – ANZEIGE – 

Farbenrausch im Blütenmeer
In Deutschlands größtem Rhododend-
ronpark blühen derzeit abertausende 
Rhododendren in allen Farben, Formen 
und Variationen. In der weitläufigen 70 
Hektar großen Parkanlage mit 10 Kilo-
meter Wegenetz gibt es viel Platz für 
ausgiebige Spaziergänge und überall 
laden charmante neue Bänke zum Ver-
weilen ein.

Tauchen Sie ein in die Idylle von Vogel-
gezwitscher, betörenden Düften und 
einem malerischem Blütenmeer und 
lassen Sie Ihren Besuch zu einem Fest 
für alle Sinne werden. Auch für Kinder 
gibt es viel zu entdecken und vor allem 
jede Menge Platz zum Toben.

Der fast hundert Jahre alte, verwun-
schene Privatpark der Familie Hobbie 
bei Westerstede wird bereits in der 
dritten Generation liebevoll gepflegt 
und ständig erweitert. Besonders in 
den letzten Jahren wurden bedeutende 
Maßnahmen durchgeführt, einige be-
schilderte Schaugartenanlagen und ein 
Waldlehrpfad angelegt. 

Neu entstanden sind auch der „Pfad 
der Stammschönheiten“ sowie der 
„Pfad der Giganten“, auf dem forstbo-

tanische Raritäten gekennzeichnet 
wurden, die teilweise zu den ältesten 

Abertausende wunderschöne Blüten gibt es im Rhododendronpark der Familie 
Hobbie in Westerstede zu bestaunen. FOTO: HOBBIE/P

Exemplaren in Deutschland gehören.
Da die Parkanlage ohne öffentliche 
Mittel finanziert wird, erhebt die Fami-
lie Hobbie zur Blütezeit von Mitte Ap-
ril bis Mitte Juni Eintritt. Die Besucher 
steuern also maßgeblich etwas zum Er-
halt und Ausbau der fast 100-jährigen 
Parkanlage bei. 

Der Park ist täglich, auch an Sonn- 
und Feiertagen von 9.30 bis 19 Uhr ge-
öffnet.
Besucher werden gebeten zu beachten,,  
dass sie auf dem Parkplatz sowie im 
Ein- und Ausgangsbereich des Parks 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen und 
in der gesamten Parkanlage den Min-
destabstand von 1,5 Metern einhalten 
müssen. Eine vorherige Anmeldung ist 
jedoch nicht notwendig.
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WHV-Gutschein

der Stadt zu halten. Darüber hinaus 
übernimmt die WTF für alle Akzep-
tanzstellen im ersten Jahr vollständig 
die sonst regulären Gebühren in Höhe 
von 3,5 Prozent vom Gutscheinumsatz 
und gibt so allen Interessenten die 
Möglichkeit, das System unverbindlich 
und gebührenfrei zu testen.

Ein Gutschein für alles
Einzelhandel, Gastronomie, Kultur 
oder Handwerk: Mit dem neuen Stadt-
gutschein ist alles möglich.  Die Wil-
helmshaven Touristik & Freizeit hat 
ihn gemeinsam mit Dehoga, dem City-
Interessen-Verein und dem Arbeitge-
ber- und Wirtschaftsverband Jade auf 
gelegt, um die Kaufkraft in der Stadt 
zu halten und die hiesigen Betriebe zu 
stärken. Damit erfüllt sich ein lang ge-
hegter Wunsch aus Politik und Wirt-
schaft. Der Gutschein kann stadtweit 
genutzt werden und verfolgt darüber 
hinaus auch einen digitalen Ansatz.

„Es war uns wichtig, dass auch Hand-
werksbetriebe, Hotel- und Gastgewer-
be, Kultureinrichtungen und Dienst-
leister Teil des Netzwerkes werden 
können“, sagt WTF-Geschäftsführer 
Michael Diers. Die Gutscheine sind 
Online über das eigens eingerichtete 
Gutscheinportal  erhältlich und kön-
nen entweder digital an den Beschenk-
ten versendet oder ausgedruckt und 
persönlich überreicht werden. Möglich 
sind dabei auch krumme Beträge zwi-
schen 10 und 250 Euro. Darüber hinaus 
sind hochwertige Offline-Gutscheine 
in den Wertstufen  10,  15,  20,  44 und 
50 Euro in der Tourist-Information in 
der Ebertstraße verfügbar. „Bei den 
Gutscheinen mit einem Wert von 44 
Euro haben wir verstärkt die Arbeitge-
ber im Blickfeld, die diese Höchstsum-
me ihren Mitarbeitern monatlich als 
steuerfreien Sachbezug auszahlen 
können“, so der WTF-Abteilungsleiter 
Marketing und Tourismus, Benjamin 
Buserath.

Zur Einführung der neuen Gutscheine 
haben Rat und Stadt Wilhelmshaven 
ein Sponsoring beschlossen, bei dem 
bis zum 30. Juni alle Gutscheine auto-
matisch mit 20 Prozent (max. 20 Euro) 
bezuschusst werden. Gerade in der ak-
tuellen Zeit der Corona-Pandemie ein 
wichtiges Signal, um die Kaufkraft in 

Ein Stück Heimat soll der Stadtgutschein für Wilhelmshaven werden. Beteiligen 
können sich u.a. Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk und Dienstleister. FOTO: WTF

Die bisher durch die WTF vertriebenen 
CIV-Gutscheine wurden zum 21. März 
eingestellt und durch das neue Gut-
scheinsystem abgelöst, sind aber wei-
terhin, innerhalb ihrer Gültigkeit, ein-
lösbar.

stadtgutschein-wilhelmshaven.de
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Digitales Wangerland

uns ein wichtiges Medium, um den 
Gast über das aktuelle Angebot zu in-
formieren.“ erklärt Larissa Strang-
mann, Marketingleiterin der Wanger-
land Touristik.

Papierlos kann es auch beim Parken 
ablaufen. Die Parkplätze der Wanger-
land sind mit einem speziellen Park-
system ausgestattet, das neben der 
Nutzung des Automaten auch die Zah-
lung der Parkgebühren über das 
Smartphone ermöglicht. Das Schöne 
daran: Sobald das eigene KFZ-Kenn-
zeichen unkompliziert in die Smart-
phone-App eingegeben wurde, wird 
minutengenau abgerechnet, eine Über-
zahlung ist somit nicht nötig.

Und das Angebot digitaler Lösungen 
im Wangerland wächst stetig  weiter. 
So läuft die Registrierung der perso-
nenbezogenen Daten, die aufgrund 
der Corona-Pandemie erhoben wer-
den müssen, seit kurzem ebenfalls 
größtenteils papierlos ab. Durch die 
Verwendung der Luca-App müssen 
Gäste und Einheimische Daten ledig-
lich einmal hinterlegen und können 
sich dann durch ein einfaches Abscan-
nen eines QR-Code einchecken. 

„Wir sind froh, digital so gut auf-
gestellt zu sein, denn so sind wir
bestens vorbereitet, um wieder Gäste 
empfangen zu dürfen“, erzählt 
Strangmann. 

Freies W-Lan am Strand, den Strandkorb online buchen und mit dem digitalen Rei-
seführer den urlaub planen – all das geht im Wangerland.  FOTO: OLIVER FRANKE

So funktioniert kontaktarmer Urlaub

Bereits vor Beginn der Corona-Pande-
mie setzte die Wangerland Touristik auf 
die Digitalisierung zur bestmöglichen 
Betreuung der Gäste – nun kommt die-
ses den Gästen im Wangerland in dop-
pelter Hinsicht zu Gute. Durch die 
Etablierung verschiedenster digitaler 
Tourismuslösungen können Gäste und 
Einheimische nicht nur einen möglichst 
kontaktarmen Aufenthalt im Wanger-
land erleben, sondern auch einen un-
komplizierten und nachhaltigeren.

Schlange stehen vor der Strandkasse, 
um einen Strandkorb zu ergattern, das 
muss es an den Stränden im Wanger-
land nicht geben. Seit der Saison 2020 
sind die Strandkörbe mit digitalen 
Schlössern versehen, die sich nach ent-
sprechender Online-Buchung, unkom-
pliziert mit dem Smartphone öffnen 
und wieder schließen lassen. Somit 
können die Strandkörbe im Wanger-
land jederzeit, unabhängig von Öff-
nungszeiten der Kassenhäuser und der 
Tourist-Informationen, gemietet wer-
den. Egal ob bequem von Zuhause bei 
Buchung der Unterkunft oder kurzfris-
tig vor Ort über das Smartphone – mit 
nur wenigen Klicks ist der Wunsch-
Strandkorb in kürzester Zeit gebucht.

Mit dem Smartphone kann im Wanger-
land allerdings nicht nur der Strand-
korb gemietet werden, sondern dieses 
kann auch bei der Planung von Ausflü-
gen behilflich sein. Unter      willkom-
men.wangerland.de ist ein kostenloser 
digitaler Reiseführer abrufbar, mit dem 
durch die Vielfalt der Ausflugsmög-
lichkeiten im Wangerland gestöbert 
werden kann. Von Gastronomietipps, 
über Sehenswürdigkeiten bis hin zu 
Freizeitangeboten, die Einträge lassen 
sich nach eigenen Interessen filtern 
und auf eine Merkliste setzen. „Gerade 
in dieser Zeit in der die Corona-Pande-
mie den Informationsbedarf deutlich 
erhöht, ist der digitale Reiseführer für 
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Stadtpark

Nervenkitzel & Entspannung
Ob Nervenkitzel, Entspannung oder 
Auspowern: In den beiden Buhl Activi-
ty Parks in Conneforde und Hohenkir-
chen kommt jeder auf seine Kosten. 
Und das beste daran: Alles findet 
draußen in der Natur statt – und ist so-
mit auch in Corona-Zeiten eine gute 
Möglichkeit, für ein wenig Abwechs-
lung. 

Die Besucher können zwischen zwölf 
Aktivitäten wählen – zu Land, zu Was-
ser oder in der Luft. Vom Minigolf 
übers Klettern ist für jedes Alter etwas 
dabei. Besonderen Nervenkitzel ver-
spricht das Blobbing, bei dem der Be-
sucher bis zu 15 Meter durch die Luft 
fliegt. Wenn es die aktuelle Situation 
zulässt, ist auch ein Gruppenausflug – 

etwa für einen Junggesellenabschied 
möglich. Ein Imbiss, Barbecue oder  
Catering können bestellt werden. 

Die Besucher wählen in den Parks aus 
folgenden Angeboten: Minigolf und 
Fußballgolf, Stand-Up-Paddling und
Strandsegeln, Kletterwald und Axt-
Werfen, Bogenschießen und Moor-
huhnjagd, Blobbing und Katamaran-
Segeln, E-Skaten und Floßbau oder sie 
gehen einfach nur Baden und genießen 
die Sonne und das kühle Wasser.

Weitere Informationen – auch zur ak-
tuellen Lage, Abläufen und Hygiene-
maßnahmen – gibt es auf: 

buhl-activity-parks.de

Naturschätze im Park
16 Tafeln mit QR-Codes machen einen Spaziergang 
durch den Rüstringer Stadtpark zu einem Abenteuer. 
Mit dem Smartphone werden die Codes gescannt, um 
Fotos, Texte, Videos oder Audiodateien mit Vogelstim-
men abzurufen. Der Eigenbetrieb Technische Betriebe 
Wilhelmshaven hat die Tafeln angebracht, um auf die 
Naturschätze der Grünanlage aufmerksam zu machen. 
Betrieben wird die dazugehörige Internetseite vom Ver-
ein Umwelterziehung Iffens. Zu finden sind dort nicht 
nur Stationen im Stadtpark, sondern auch Tipps für den 
Banter See und den Jadebusen. Mit Videos und Beob-
achtungspunkten können Naturfreunde sich unterwegs 
einen Überblick verschaffen, was es zu entdecken gibt.  

Die 16 Stationen im Stadtpark verteilen sich über das 
gesamte Areal. Ziel  der Aktion ist es, Einheimische und 
Touristen zu motivieren, den Stadtpark mit seiner wech-
selvollen Geschichte neu zu entdecken. Spaziergänger 
werden auf Interessantes abseits der Wege aufmerksam 
gemacht und angeregt, Tiere, Pflanzen und deren Le-
bensraum zu entdecken. Das Projekt wurde von der Nie-
dersächsischen Bingo-Umweltstiftung mitfinanziert. 

naturschaetze-whv.de
16 solcher Tafeln mit QR-Codes stehen im Stadtpark 
und bieten spannende Informationen. FOTO: HINZE
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Was Leckeres zum Schluss

Zutaten für zwei Portionen:
500 g weißer Spargel
1 Prise Zucker
1 TL Butter
100 g saure Sahne
1 EL Weißwein
1 Eigelb
100 g Ziegenweichkäse
Salz und Pfeffer
Schnittlauch

Zutaten:
350 ml Milch
2 EL Zucker oder Vanillezucker
2 EL Naturjoghurt
150 g Erdbeeren

Zubereitung:
Den Spargel schälen und die holzigen Enden ab-
schneiden. In kochendem Salzwasser mit einer 
Prise Zucker und Butter zehn Minuten kochen.
Den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Den Zie-
genkäse in Würfel schneiden. Saure Sahne mit 
Wein und Eigelb verrühren und salzen und pfef-
fern. Dann den Ziegenkäse unterrühren.
Den gekochten Spargel in eine Auflaufform ge-
ben und mit der Käsemasse übergießen. Etwa 15 
Minuten backen, bis der Auflauf goldbraun wird. 
Mit Schnittlauch garnieren und servieren. 

Zubereitung:
Die Erdbeeren waschen und in grobe Stücke schnei-
den. Dann zusammen mit den restlichen Zutaten in 
einen Mixer geben und so lange pürieren, bis der 
Shake die gewünschte Konsistenz erreicht hat.  Und 
schon ist ein köstliches Erdbeergetränk fertig! Wer 
möchte kombiniert die Erdbeeren einfach mit ande-
ren Früchten und püriert sie mit. Und auch bei der 
Menge der angegebenen Zutaten kann nach Belie-
ben variiert werden. 
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