
SONNABEND, DEN 22. MÄRZ 2014 S TA D T  E M D E N OSTFRIESEN-ZEITUNG, SEITE 21E

 Anzeige 

Frühlingstrends 2014

ECHTEFreunde
www.silomon.de

EMDEN - Die Kunsthalle Em-
den macht was mit dem
Drents Museum in Assen, die
Josefkerk in Assen und die
Neue Kirche nehmen Kon-
takt auf, Studenten der
Kunstakademie Groningen
stellen auf der Greetsieler
Woche aus, die Emderin Ine
Tjarksen und ihr Roter Kreis
zeigen im Jahr 2015 Bilder
jenseits der Grenze. All das
und noch vielmehr bringt
den ehemaligen niederländi-

schen Honorarkonsul Johan-
nes Riepma bei einer Presse-
konferenz zum Urteil: „Die
Zusammenarbeit läuft mehr
als zufriedenstellend.“

Seit einiger Zeit bemühen
sich Niederländer und Deut-
sche um eine bessere Zusam-
menarbeit zwischen der Pro-
vinz Drenthe und der Region
rund um Emden. Riepma ist
einer von diesen Leuten.
Zwar kümmert er sich im
Vorstand des Vereins „Kultur
am Emsdelta“ auch um die
deutsch-niederländische
Freundschaft. Aber er betont,
dass die sich anbahnende
Partnerschaft mit der Provinz
Drenthe nicht vom Verein or-
ganisiert wird. Der mischt
aber gerne mit – unter ande-
rem mit einem großen Brü-
ckenkonzert am 6. April (sie-
he Infokasten).

Vor allem die Niederlän-
der haben ein Interesse an
der Zusammenarbeit. Sie
sind touristisch interessant,
haben aber selten Gäste aus
Deutschland. „Es geht nicht
nur um eine kulturelle, son-
dern auch um eine wirt-

schaftliche Zusammenar-
beit“, sagt Riepma. Die Deut-
schen waren bereits im ver-
gangenen Jahr zu Besuch in
der Provinz und vom Ange-
bot dort beeindruckt. Im Mai
oder Juni werden die Nieder-
länder zum Gegenbesuch

kommen und sich nicht nur
Emden ansehen, sondern
auch Greetsiel und Aurich.

Die konkreten Projekte be-
ziehen sich bislang noch auf
die Kultur. Für die Kunsthalle
ist die Zusammenarbeit mit
den Niederländern von gro-

ßem Interesse, weil das
Drents Museum nicht nur
größer ist, sondern auch
mehrere hunderttausend Be-
sucher im Jahr anzieht. Im
April wird im Zusammen-
hang mit der neuen Partner-
schaft beispielsweise eine
Busfahrt zu einer großen Mu-
mienausstellung organisiert.

Ein erstes Treffen hat es
auch schon zwischen dem
Moordorfer Moormuseum
und dem Museum in
Schoonoord gegeben. Es ist
inhaltlich ähnlich ausgerich-
tet. Mitte des Jahres fahren
die Moordorfer dorthin.

Riepma und seine Mit-
streiter hoffen, dass einige
Projekte durch die Ems-Dol-
lart-Region unterstützt wer-
den. All das soll nur der An-
fang einer weitreichenden
Partnerschaft sein.

ZUSAMMENARBEIT Zahlreiche gemeinsame Projekte geplant / Kunsthalle nimmt Kontakt zum Assener Drents Museum auf

Auch bei wirtschaftlichen
Themen will man voran-
kommen. Im Mai oder
Juni kommen die Nieder-
länder zu einem Besuch
nach Emden.

Drenthe und die Region Emden kommen sich näher

VON HEINER SCHRÖDER

EMDEN - Jetzt schmilzt es im
Schaufenster der ehemaligen
Emder Kaufhalle. Seit Diens-
tag stehen dort die beiden
Häuschen, in denen sich
zwei Eisblöcke von jeweils
700 Kilogramm befinden. Ei-
nes ist schlecht und eines gut
gedämmt. Und nun können
die Emder raten, wie viel Pro-
zent des Eisblocks im gut ge-
dämmten Häuschen am
5. Mai noch übrig sind.

Ursprünglich standen die
beiden „Eishäuschen“ in der
Nordseehalle, wo sie anläss-
lich der Energietage aufge-
baut wurden. Oberbürger-
meister Bernd Bornemann
und der Geschäftsführer der
Stadtwerke Emden (SWE),
Manfred Ackermann, gaben
dort den Startschuss für die
Emder Eisblockwette.

In Anwesenheit vieler
schaulustiger Bürger ver-
schlossen sie die beiden

Häuschen. Bis zum 30. April
können die Emder Bürger
nun tippen. Am 5. Mai wer-
den dann beide Häuschen
geöffnet und die Gewinner
ermittelt, die mit ihren Tipps
dem Ergebnis am nächsten
kamen. Viele Emder nutzten
gleich bei den Energietagen
die Chance mit ihren Tipps
an der Verlosung teilzuneh-
men. Zu gewinnen gibt es
unter anderem eine Brenn-
werttherme oder eine Wo-
chenende für zwei Personen
auf Borkum.

Für alle Tippwilligen lie-
gen im Treffpunkt, Große
Straße 10-12 Gewinnkarten
bereit und können dort auch
gleich in die Gewinnbox ein-
geworfen werden.

Die Idee der Eisblockwette
ist aus der Gebäudemoderni-
sierungskampagne „Taten
statt Warten für die Stadt
Emden“ entstanden, die
noch bis zum 28. März läuft.

Weitere Informationen zu
der Emder Eisblockwette und
zu den Angeboten bei „Taten
statt Warten“ gibt es unter
www.emden.de und
www.energiekonsens.de/ta-
ten.

Eisblockwette in
Kaufhalle umgezogen
AKTION Emder können Tipp abgeben

Noch bis zum 30. März
können die Bürger teil-
nehmen. Zu gewinnen
gibt es unter anderem ei-
ne Brennwerttherme.

Die Eishäuschen stehen nun in der Kaufhalle. BILD: PRIVAT

EMDEN - Zu „offenen Aben-
den“ vom nächsten Dienstag,
25. März, bis Sonnabend,
29. März, lädt de lutherische
Kirchengemeinde Petkum
ein. Am Dienstag geht es um
das Thema „Jesus begegnen –
eine neue Sicht bekommen“.
Am Mittwoch steht der
Abend unter dem Titel „Jesus
begegnen – neues Vertrauen
bekommen“, am Mittwoch
geht es um „Jesus begegnen –
neuen Reichtum bekommen“
und am Donnerstag um „Je-
sus begegnen – nicht er-
wünscht, aber wertvoll“. Am
Sonnabend ist dann ein Fest-

gottesdienst mit Musik, einer
Prosalesung und anschlie-
ßendem Beisammensein mit
Kuchen und Tee im Gemein-
dehaus.

Die Gemeinde macht erst-
mals dieses Angebot. An den
Abenden gibt es etwas zu es-
sen und zu trinken, vor den
Predigten von Pfarrer Bernd
Schlotthoff macht Jan Primke
Musik. Gespräche und Dis-
kussionen danach sind aus-
drücklich erwünscht. Die
Abende im Gemeindehaus
beginnen jeweils um
19.30 Uhr, der abschließende
Gottesdienst um 18 Uhr.

„Offene Abende“ in Petkum

Am 6. April ist das Brü-
ckenkonzert des Vereins
Kultur am Emsdelta im
Neuen Theater in Emden.
Ab 15 Uhr spielen und sin-
gen das Drents Symfonie
Orkest und das Ensemble
Jong Vocaal Groningen.
Der Eintritt kostet 5 Euro.
Karten gibt es unter ande-
rem im Emder Kulturbüro.

Brückenkonzert

Das Ensemble Jong Vocaal Groningen tritt am 6. April
gemeinsam mit dem Drents Symfonie Orkest im Neuen
Theater in Emden auf. BILD: PRIVAT
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