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Wer mitmachen will, muss sich sputen
KULTUR

Rund 200 Voranmeldungen zur Sommerakademie liegen schon vor – 28 Kurse im Angebot

Zwölf Kurse sind bereits
ausgebucht. Anmeldeschluss ist am 7. Mai.
NORDEN/ISH – Offenbar wollen
richtig viele den Countdown
zum runden 30. Geburtstag
2019 nicht verpassen. Fragten
schon an, bevor das diesjäh
rige Programm der Sommer
akademie überhaupt feststand.
Inzwischen sind die 28 Kurse
für die 29. Ausgabe der Som
merakademie, die seit 1990 in
den Räumen der Norder Volks
hochschule (VHS) angeboten
werden, nicht nur per Flyer
in alle Himmelsrichtungen ver
schickt, sondern teilweise schon
ausgebucht.
Lust auf Zeichnen bei Bar
bara Korol? Auf Radierung bei
Eberhard Klauß, auf Collage bei
Thomas Koch? Pech gehabt.
Zwölf Kurse seien bereits kom
plett belegt, sagte jetzt Sabrina
Fischer aus dem Orgateam der
Sommerakademie. Mit rund
200 Teilnehmern haben sich tat
sächlich schon so viele vorange
meldet, wie im letzten Jahr dann
tatsächlich zu Pinsel, Spachtel
und Radiernadel griffen.
Das hat die Verantwortlichen
animiert, jetzt noch einmal die
hiesigen
Kunstinteressierten
anzusprechen, damit auch die
restlichen 50 Plätze noch belegt
werden können.
Linda Peters, die selbst als
Lithografiedozentin tätig wird,
liegen besonders die Druck
techniken am Herzen – da gibt
es sogar noch eine Auswahl.
Wer mag, kann sich zum Bei
spiel an Collografie bei Paul
Wiegman aus den Niederlan
den versuchen. Eine Mischung
aus Hoch und Tiefdruck bei
einem Dozenten, der vor et
lichen Jahren das letzte Mal
als Kursleiter zu Gast war. Wie
auch Onno Broeksma, eben
falls Niederländer. Sein An
gebot: Zeichnen im großen
Format, so ab 70 mal 150 Zen
timeter aufwärts.
Auch damit werben die Ver
anstalter: dass nicht nur die
„ganz normalen“ Kurse ange
boten werden wie Acryl oder
Aquarellmalerei oder Zeichnen

Einbruch in
Einfamilienhaus
NORDEN – In Norden sind
Unbekannte am Wochenende
in ein Haus im Addinggaster
Weg eingebrochen. Die Täter
durchsuchten das Innere. Was
gestohlen wurde, muss noch
ermittelt werden.

NORDEN – Am Freitag um
20 Uhr treffen sich die Mit
glieder des Norder Rasse
geflügelzuchtvereins
zur
monatlichen Versammlung
im Haus der Vereine. Die
Züchter werden viele wich
tige Punkte ansprechen. Un
ter anderem lädt der Kreis
verband Ostfriesland und
Papenburg der Rassegeflü
gelzüchter sie zur Jahresver
sammlung am Sonntag in
HollenUplengen ein.
Anschließend werden am
Freitagabend Vorträge über
Rassegeflügel gehalten und
diese gemeinsam erörtert.
Der Rassegeflügelzuchtver
ein Norden feiert übrigens im
Jahr 2020 sein 150jähriges
Bestehen. Aus diesem Grund
werden für die Organisation
Vorschläge gesammelt und
besprochen.

In der Sommerakademie arbeiten die Künstler und Teilnehmer sowohl im Freien als auch in den Räumen der Norder Kreisvolkshochschule.
ARCHIVFOTO

NORDER SOMMERAKADEMIE MIT 28 KURSEN
28 Wochenkurse in der
Zeit vom 2. bis 27. Juli
2018, jeweils von montags bis freitags in den
verschiedensten Techniken – Bildhauerei, Malerei, Drucktechnik, Collage und anderes. Dazu
– auch für Nichtteilneh-

mer – jeweils dienstags
„Künstlergespräche“ und
mittwochs Aktzeichnen sowie die Ausstellung mit Arbeiten der Dozenten in
den Fluren der Volkshochschule Norden. Die Kursteilnahme kostet 270
Euro, bei Mehrfachbu-

chung 245 Euro pro Kurs.
Schüler und Studenten
zahlen 200 Euro. Die Sommerakademie wird finanziell im Rahmen der Kulturförderung der Sparkasse
Aurich-Norden unterstützt.
Näheres im Internet unter www.sommerakade-

(und die eben vielfach schon
ausgebucht sind), sondern dass
auch spezielle Sachen dabei
sind für alle, die Lust haben aufs
Experimentieren, auf neue Er
fahrungen. Schon mal von Mo
kuhan gehört? Peter Lazarov hat
sich auf diese Kunst des Holz
drucks, die ihre Heimat in China
hat, spezialisiert. Neugierige für
den Kurs gibt es schon etliche.
Sabrina Fischer berichtete von
sieben Voranmeldungen.
Stark nachgefragt werden
auch Kurse zum Thema Colla
gen. Die bietet beispielsweise

Thomas Koch an. Er ist gleich
zeitig einer der Garanten für
ein weiteres Phänomen der
letzten Jahre: „Es kommen zu
nehmend neue Teilnehmer“,
hat Sabrina Fischer festge
stellt. Und begründete es da
mit, dass gefragte Dozenten,
die die Bedingungen in Nor
den sehr schätzen, ihre Leute
quasi mitbringen.
Collagen der etwas ande
ren Art bietet Isabel Oestreich,
Nordern durch zwei Ausstel
lungen beim Kunstverein in
den letzten Jahren vielleicht

bekannt. Jetzt lehrt sie erst
mals im Rahmen der Sommer
akademie: „Upcycling –Ob
jekte und Collagen.
.Modisch Interessierte ha
ben vielleicht Lust auf Mode
grafik (bei Anne Böddeker),
bildhauerisch
Interessierte
auf Steineklopfen (Ivo Gohs
mann) oder Holzskulpturen
(Gert Sennema). Man kann
Porträts modellieren (Paul
Wiegmann), Mischtechniken
(Johann Nussbächer), Holz
schnitt (Franziska Neubert)
und anderes ausprobieren, vo

Sammlung von Bekleidung für Bethel
NORDEN
– Die evange
lischlutherische Kirchenge
meinde Norddeich sammelt
wieder gut erhaltene Beklei
dung für Bethel. In der Zeit vom
13. bis zum 16. Februar können
jeweils von 9.30 bis 11 Uhr ent
sprechende Kleidersäcke in der

Arche in Norddeich abgegeben
werden. Die Säcke dafür sind in
der Arche erhältlich.
In die Kleidersammlung dür
fen neben den Kleidungsstü
cken auch Schuhe (paarweise
gebündelt),
Handtaschen,
Plüschtiere und Federbetten

gegeben werden. Die v. Bodel
schwinghsche Stiftungen Bet
hel bitten darum, dass keine
nasse, verschmutzte oder be
schädigte Kleidung, keine Wä
sche, abgetragene Schuhe oder
Elektrogeräte abgeliefert wer
den.

„Happy Hour“, Bingo und andere Aktionen
INFORMATION

Am 11. Februar Tag der offenen Tür in der Norder Stadtbibliothek

NORDEN – Am Sonntag, 11.
Februar, wird in der Zeit von
14.30 bis 17.30 Uhr in der
Stadtbibliothek Norden wie
der ein Tag der offenen Tür
mit vielen Aktionen für Kinder
und Erwachsene ausgerichtet.
So erwartet zum Beispiel Neu
kunden eine „Happy Hour“.
Das bedeutet, sie haben die
Gelegenheit, sich einen kos
tenlosen Bibliotheksausweis
ausstellen zu lassen, mit dem
sie das gesamte Bibliotheks
angebot inklusive Download
von eBooks ausgiebig testen
können.
Beim Bingo gibt es für die Er
wachsenen unter anderem ei
nige Gutscheine zu gewinnen.

Vorträge bei
Züchtern über
Rassegeflügel

Das Bibliotheksteam Maike Ennen, Sabine Nolte, Leiterin Anke
Czepul und Vera Wienkämper (von links) hat das Programm für
den Aktionstag zusammengestellt.

Außerdem erwartet die „Gro
ßen“ wieder ein Bücherfloh
markt mit etlichen Schnäpp
chen.
Für die kleinen Gäste liest
Ingrid LandwehrTöns ver
schiedene beliebte Bilderbü
cher vor: „Mama Muh“, „Wer
ist der Stärkste im ganzen
Land“ und „Pfoten hoch“. Es
werden Füchse gebastelt und
auch eine Schatzsuche sowie
ein Glücksrad der Buchhand
lung Lesezeichen sollen nicht
fehlen. Für eine kleine Stär
kung wird mit Saft und Kaffee
sowie Kuchen und Muffins
gesorgt. Die Mitarbeiterinnen
hoffen wieder auf viele Besu
cher.

mie-norden.de. Anmeldungen unter Telefon
04931/924-170 beziehungsweise 924-132 oder
per E-Mail an: sommerakademie@kvhs-norden.de.
Die Anmeldefrist für die
Sommerakademie endet
am 7. Mai 2018.
rausgesetzt, man wartet nicht
mehr zu lange.
Am 7. Mai ist Anmelde
schluss, teilte gestern Siemke
Hanßen, verantwortlich für
den Bereich Kulturarbeit bei
der VHS, mit. Wer sich erst da
nach entschließt, künstlerisch
tätig zu werden, muss sich
aufs Aktzeichnen, das einmal
pro Woche im Rahmen der
Sommerakademie angeboten
wird, beschränken. Näheres zu
den Angeboten, Terminen und
Anmeldeformalitäten
siehe
Kasten.

Das Rassegeflügel steht im
Mittelpunkt.

Auto beschädigt
und geflüchtet
NORDEN – Am Freitagvormit
tag ist auf dem Parkplatz der
Norder UbboEmmiusKlinik
ein in der Osterstraße abgestell
ter schwarzer BMW durch ein
anderes Fahrzeug beschädigt
worden. Der Unfall dürfte beim
Ein oder Ausparken gesche
hen sein. Der unbekannte Un
fallverursacher entfernte sich,
ohne seinen Pflichten als Un
fallbeteiligter nachzukommen.
Zeugen des Vorfalles werden
gebeten, sich bei der Norder
Polizei zu melden.

Daniel will endlich
zu Hause ankommen
Junge Landesbühne zeigt in
Norden „Agent im Spiel“

THEATER

NORDEN – Am 15. und 16. Fe
bruar, jeweils um 9 und 11.15
Uhr, ist die „Junge Landes
bühne“ mit ihrem Stück „Agent
im Spiel“ in der Kreisvolks
hochschule (KVHS) Norden zu
Gast. Das Stück von David S.
Craig für Interessierte ab zehn
Jahren ist nach Angaben der
Organisatoren ein Loblied auf
die Fantasie und erzählt über
die Kunst, den Schwierigkeiten
des Lebens in unsteten Zeiten
spielerisch zu begegnen.
Zum Inhalt: Daniel ist ein
Meister darin, superschnell
Freunde zu finden. Denn er
weiß nie, wann er das nächste
Mal wieder mit seiner Mutter
umziehen muss. Als sie in die
Rotbuchenstraße 92K ziehen –
das K steht für Keller – lernt er
Mehmet und Melanie kennen,
die ihre eigenen Probleme ha
ben: Mehmets Vater schreit die
ganze Zeit und Melanie muss
ständig zwischen ihren Eltern
vermitteln. Da hilft es, Prob

Eine Szene aus dem Stück
„Agent im Spiel“.
leme als Agenten im Spiel und
mit großem Einfallsreichtum
lösen zu können. Bald mer
ken die beiden jedoch, dass
Daniel ziemlich arm ist und
nicht richtig lesen kann. Jetzt
sind seine Freunde gefragt,
eine ganz besondere Mission
mit ihm zu erfüllen: zu Hause
ankommen.

