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hAge – Im Freibad Hage ist
von 10 bis 10.45 Uhr Was-
sergymnastik für Erwach-
sene und von 11 bis 20 Uhr
Badespaß für alle, Telefon:
04936/918440.
hAge – Die Rheuma-Liga
bietet von 11 bis 12 Uhr
Wassergymnastik im Frei-
bad Berum an.
rechtsuD@eg – Der Tier-
garten Endelmann in der
Tannenstraße hat von 9 bis
18 Uhr geöffnet.
osteel – Die Störtebeker-
Musikanten üben von 19.30
bis 21 Uhr am Reithammer-
weg 12 in Osteel. Weitere In-
formationen geben Brigitte
Klatt(Telefon04934/914274)
und Therese Neweiger (Te-
lefon 04934/6927).
hAge – Der Wochenmarkt
findet auf dem Marktplatz
statt. Parkplätze in der Raiff-
eisenstraße.
hAge – Das Archiv und die
heimatkundliche Samm-
lung im Magda-Heyken-
Haus, Eschentüner 4, sind
von 15 bis 16 Uhr geöffnet.
Telefon (04931) 99 70 92.
ZArienhA^e – Das Stör-
tebekerbad in Marienhafe,
Speckweg 19, hat von 15
bis 17.30 Uhr geöffnet. Von
17.30 bis 19.30 Uhr ist Da-
menbaden (ab 18 Jahren).
Weitere Infos unter Telefon
04934/498350.
osteel – Die Selbsthilfe-
gruppe Depressionen und
Angst trifft sich jeden Mitt-
woch um 16 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus in
Osteel. Weitere Auskünfte
erteilt Dieter Lausberg unter
Telefon 04931/934096.
hAge – Das Jugendcen-
ter Hage hat von 14 bis
22 Uhr geöffnet. Telefon
04931/7340.
ZArienhA^e – Der Welt-
laden in Marienhafe, Am
Markt 21, hat heute von
10 bis 12.30 Uhr geöffnet.
Weitere Infos gibt es unter
Telefon 04934/5902.
uDgAntSschott – Die
Selbsthilfegruppe Burnout
trifft sich jeden Mittwoch
um 18.30 Uhr in der Han-
sestraße 5 in Upgant-Schott
(Gewerbegebiet). Infos un-
ter Telefon 0174/8692211.
hAge – Die Paddel- und
Pedalstation ist täglich von
10 bis 18 Uhr geöffnet. Info:
Peter Faulstich, Telefon
0152/34284635.
osterZoordor^ –Die Ori-
ginal Ostfriesische Blaska-
pelle probt ab 19.30 Uhr
in der Alten Schule in Os-
termoordorf. Kontakt unter
Telefon 04933/2429.

Kurz notiert

teenachmittag beim SoVD
groBheide – Morgen, 8.
August, bietet der SoVD-
Ortsverband Berumerfehn
einen Tee- und Infonach-
mittag ab 15 Uhr in der
Gastsätte Merkur. Anmel-
dungen bitte unter den Te-
lefonnummern 04936/6031
oder 04936/8917.

Wanderung nach Baltrum
hAge – Der Heimat- und
Kulturverein Hage unter-
nimmt am Sonnabend,
10. August, eine Wattwan-
derung mit Joachim Pom-
merening von Neßmersiel
nach Baltrum. Zurück
geht es mit dem Schiff um
10.45 Uhr, 14.15 Uhr oder
16 Uhr. Anmeldungen sind
erforderlich, dann werden
auch Infos über den Ablauf
bekannt gegeben. Telefon:
04931/997176.

KontaKt

oliver Heinenberg 925-320
Hanna Kühn 925-321

.✦.

Der abend steht unter
dem motto: „meister-
werke von J. s. Bach“.

dornuZ – Eines der berühm-
testen Orgelwerke bildet den
AuftaktderkommenderNacht-
orgel: Bachs Toccata, Adagio
undFugaC-DurBWV564.Dra-
matische Echowirkungen und
Klangfarbenwechsel zeichnen
dieses Werk, das Elemente des
norddeutschen Stylus phan-
tasticus mit denen des italie-
nischen Konzerts miteinander
vereint, aus.

Organist Andreas Liebig,
künstlerischer Leiter der Inter-
nationalen Sommerkonzerte
inDornum,kommtgeradevon
seinem Auftritt bei einem Or-
gelfestival in Flandern zurück
und freut sich auf’s „Heim-
spiel“: „Bach ist für mich das

Zentrum meiner Arbeit. Zu
ihm kehre ich immer wieder
zurück, aus ihm schöpfe ich
KraftundInspiration,entdecke
jeden Tag neue Facetten auch
in Werken, die ich seit Jahren
spiele. Bach in seiner kompo-
sitorischen Meisterschaft ist
der unerbittliche Prüfstein für
jeden Organisten. Reine Bach-
Programme sind dabei gleich-
zeitigauchgeistigeErquickung
für das Publikum, gleichsam
Seelennahrung. Bach ist so
vielgestaltig, die Dramatik
seiner Toccaten, die Poesie
seiner Choralbearbeitungen,
die Ordnungshaftigkeit sei-
ner Fugen, voll rhythmischen
Schwungs und reicher Har-
monien. Obwohl man Bach
sofort erkennt, ist doch jedes
Werk einzigartig und originell.
Und die reinen Klangfarben
unserer Holy-Orgel verleihen

seinen Kompositionen eine
Klarheit und Durchhörbarkeit,
die man sonst selten findet“,
schwärmt Liebig.

Neben Bearbeitungen be-
kannter und beliebter Choräle
(unteranderemdiedreigroßen
Bearbeitungen
über „Allein
GottinderHöh’
sei Ehr‘“) ste-
hen weiterhin
die Präludien
und Fugen in
a-Moll BWV 543 sowie zum
Abschluss G-Dur BWV 541 auf
dem Programm.

XFI D9IHKL
Andreas Liebig, geboren

1962 in Gütersloh, studierte
Kirchenmusik an der Westfä-
lischen Landeskirchenmusik-
schule in Herford und an-
schließend an der Stuttgarter

Musikhochschule. 1988 wurde
er mit ersten Preisen bei den
internationalen Orgelwettbe-
werben in Dublin und Odense
ausgezeichnet. Von 1996 bis
2001 war er Kantor an der
Nordkantkathedrale in Oslo

und Leiter des
Osloer Bach-
E n s e m b l e s .
Z u s ä t z l i c h
hatte er Lehr-
aufträge für
künstlerisches

Orgelspiel an den Musikhoch-
schulen in Lübeck und Oslo.
Er leitete verschiedene Festi-
vals und Konzertreihen, unter
anderem das Brahms-Festival
Lübeck, den „Krummhörner
Orgelfrühling“ (2001bis2011)
und seit inzwischen 15 Jah-
ren sehr erfolgreich die
Reihe„Internationale Som-
merkonzerte Dornum“, auch

bekannt unter „Nachtorgel bei
Kerzenschein“. Neben Kon-
zerten, Rundfunkaufnahmen
und CD-Einspielungen so-
wie Meisterkursen in Europa,
Asien und in den USA fungiert
Andreas Liebig als Jury-Mit-
glied internationaler Wettbe-
werbe. Seit 2011 ist er Organist
in Brütten bei Winterthur und
seit 2013 außerdem an der
Edskes-Orgel in Zürich-Aller-
heiligen. Ab Herbst 2013 wird
er als Nachfolger von Prof.
Reinhard Jaud die Leitung der
Orgelklasse des Tiroler Lan-
deskonservatoriums Inns-
bruck übernehmen.

[PIG9LEKIE9IaPF6
Kartenvorverkauf bei der

Tourismus GmbH Dornum
unter der Telefonnumer
04933/91110 oder im Internet
auf www.nachtorgel.de.

Andreas Liebig spielt Bachs Toccata
konzert am freitag um 21 uhr gastiert der Künstler in der Dornumer st.-Bartholomäus-Kirche

beruZ/RoI – Ein mitrei-
ßendes Konzert zur „Blauen
Stunde“ zog am Sonntag
viele Besucher der Seeter-
rasse des Restaurants Krone
in seinen Bann.

Zum Auftakt einer Serie
von Dämmerschoppenmu-
sik gab die heimische Band
„Vathouse“ dort beeindru-
ckende Kostproben ihres
vor allem aus keltischem
Folkrock bestehenden Re-
pertoires. Der Name der
Formation erinnert an eine
beliebte Whisky-Marke. Und
so kamen die irisch-schot-
tischen Balladen, Reels,
Volkslieder, Kneipensongs
und Shantys auch daher,

kraftvoll, authentisch und
doch immer mit einer Prise
eigenständiger Interpreta-
tion. Enno Jakobs (drums),
Jörg Saathoff (leadgitar),
Jörg Ihnen (keyboards),
Heike Tunder (gitar), Kevin
Rosanowski (fiddle, mando-
lin) und Wiard Boomgaren
(bass) blätterten nach Noten
gekonnt im großen Buch der
Mythen und Mysterien, die
auf der Grünen Insel und
im schottischen Hochland
zu Hause sind. Und in den
Kneipen, wo in der „Dirty old
Town“ gelegentlich „Streams
of Whisky“ das Leben erträg-
licher machen. Sie erzähl-
ten vom Osteraufstand der

Dubliner im Jahr 1916
(„Foggy Dew“) und vom
Heimweh der in die USA aus-
gewanderten Iren („Spancil
Hill“). „Molly Malone“ und
„Danny Boy“, dem Publikum
bestens bekannt, kamen in
überraschend rockiger, fast
schon metalartiger Version
daher; von leisen Tönen do-
miniert hingegen die heim-
liche Hymne der Iren, die
auch hierzulande immer po-
pulärer werdenden „Fields
of Athenry“, eine Ballade
aus der Zeit der großen
Hungersnöte. Überraschung
beim bekannten „Lord of
the Dance“, denn da hielt
es Tontechniker Torsten Ha-
senpusch nicht mehr an sei-
nem Platz: Er gab eine an
den großen Michael Flatley
erinnernde Tanzeinlage. „I’ll
tell my Ma“, das Instru-
mental „Feel the Vathouse“,
„Paddys Green Shamrock
Shore“, „Star of the County
down” und die umwerfend
Trinkerstory „7 Drunken
Nights” waren weitere Hö-
hepunkte des zweistündigen
Programms.

nb=3HG9 t9IM1L9
Die Musikreihe wird fort-

gesetzt am 11. August – wie-
der um 18 Uhr – mit den
„Butlers“; es folgen „Pega-
sus“ (18. August) und die
„Sea-Birds“ (25. August).

Rockige und leise Töne
beim Konzert in Berumbur
muSik „Vathouse“ sorgt für viel abwechslung

Die Gruppe „Vathouse“: Kevin Rosanowski, Heike tunder, Wiard
Boomgaren, Jörg Saathoff (v. l.). Foto: ScHöNHERR

Auf dem Gnadenhof „carpe Diem“ in Westerende hat es am
Wochenende ein Sommerfest gegeben. Die Besucher konnten
sich dabei einen überblick über die zu pflegenden (Nutz-)tiere
sowie die Räumlichkeiten verschaffen. Foto: SAAtHoFF

„ c a r p e D i e m “ f e i e r t

Beim Einparken
beschädigt
dornuZ – Kürzlich ist auf
dem Parkplatz eines Lebens-
mittelgeschäftes in der Wes-
terstraße ein Skoda Fabia an-
gefahren worden.

Ein bislang unbekannter
Verursacher hatte vermutlich
versucht, links neben dem
Skoda einzuparken und be-
schädigte dabei das fremde
Auto an der hinteren, linken
Fahrzeugseite. Der Verursa-
cher entfernte sich anschlie-
ßend, ohne sich um den ent-
standenen Schaden zu küm-
mern.

Unfallzeugen werden gebe-
ten, sich bei der Norder Poli-
zei unter Telefon 04931/9210
zu melden.

Erinnerung an
Rocky Docky
@esterAccuZersiel – Der
Museumsverein lädt am
morgigen Donnerstag, 8.
August, ab 19 Uhr ein, Erin-
nerungen an das alte Haus
von Rocky Docky wachzu-
halten.

Diese Musikveranstaltung
findet am Signalmast am
Oll Haven in Westeraccu-
mersiel statt. Paul Luitjens
und Meene Schmidt präsen-
tieren Seemannslieder zum
Mitsingen und Geschichten
über die legendäre See-
mannskneipe Rocky Do-
cky Bar, die sich an diesem
Platz am alten Hafen bis in
die Sechzigerjahre befand.
Gäste sind willkommen.

dornuZ/KUE – Sechsmal hat
Ellen Meixner aus Nordhorn
die Synagoge in Dornum im
Lauf der vergangenen Jahre
besucht. Immer wenn sie Ur-
laub in Ostfriesland macht,
steht ein Abstecher zur Syna-
goge mit auf dem Programm.

Doch bei ihrem gestrigen
Besuch hatte der erste Vorsit-
zende des Vereins Synagoge
Dornum, Georg Murra-Reg-
ner, eine besondere Überra-
schung für die treue Besuche-
rin parat.

Er überreichte ihr eine Ur-
kunde und ein Buchpräsent
zur jüdischen Geschichte in
Deutschland. „Du bist unsere
110 000. Besucherin in diesen
Ausstellungsräumen“, freute
sich der Leiter, der die Nord-
hornerin schon beim Vorna-
men kennt.

In Dornum werden laut
Murra-Regners Aussagen
80 bis 90 Prozent Original-

stücke gezeigt. Der Großteil
stammt aus seiner privaten
Sammlung. Der Leiter der
Einrichtung verdeutlichte,
dass sich die Mitglieder des

Vereins zudem immer wieder
aufs Neue bemühen, bislang
unbekannte Ausstellungsstü-
cke zu präsentieren: „Dann
kommen die Leute auch öfter

und haben nicht nach einem
Besuch alles gesehen.“ Und
dieses Konzept scheint an-
zukommen: „Hätte man mir
im Jahr 1992 gesagt, dass ir-
gendwann 110 000 Menschen
die Ausstellung besuchen,
hätte ich demjenigen nicht
geglaubt“, so der engagierte
Leiter.

Bürgermeister Michael
Hook begrüßte Ellen Meixner
ebenfalls und überreichte ihr
als Dank für die vielen Be-
suche einen Blumenstrauß.
„Dass wir hier sind, macht
deutlich, wie stark die Aus-
stellung auch generell fre-
quentiert wird.“

Die Gemeinde Dornum sei
sichdurchausbewusst,welche
Verantwortung sie zu tragen
habe: „Wir haben die einzige
Synagoge in ganz Ostfriesland
und das Engagement der Be-
teiligten ist enorm“, so der
Verwaltungschef.

110 000. Besucherin in Dornumer Synagoge
GeSchichte ellen meixner aus Nordhorn erhält urkunde und Buchpräsent

Von links: Andrea Döhrer (zweite Vorsitzende), Ellen Meixner,
Georg Murra-Regner (Vorsitzender), Michael Hook (Bürger-
meister) und Waltraud Link (Kassenwartin) sind froh, dass die
Synagoge so gut besucht wird. Foto: KüHN

Politiker stehen
Rede und Antwort
groBheide – Die CDU-Po-
litiker aus Großheide la-
den interessierte Bürger zu
einem Gesprächsforum ein.
Am Freitag, 9. August, um
20 Uhr stehen einige Abge-
ordnete im Hotel Reint sien
Hus (Am Markt, Großheide)
für Fragen zur Verfügung.
Themen werden die Dorf-
erneuerung im Ortskern,
die Straßenbeleuchtug, das
Bauen in einzelnen Ortstei-
len und die Stärkung von
Unternehmen sein. Zudem
werden die Aspekte „Stra-
ßen und Wegebau“ sowie
„Schulen und Kinderkrippe“
beleuchtet.

Heiko Schmelze, Kandidat
für den deutschen Bundes-
tag, wird im Hinblick auf
die Bundestagswahl auch
zu bundespoltischen The-
men Stellung nehmen. Sven
Behrends, Kreisvorsitzender
und Kreistagsmitglied, wird
ebenfalls beim Forum anwe-
send sein.


