
INTERVIEW 
H.D. TYLLE

TIER - UND NATURSCHUTZ IM NEUEN GEWAND
Im Naturgebiet zwischen Belling-
wolde und Rhede (Ems) wurde jetzt 
offiziell eine grenzübergreifende 
ökologische Verbindung eröffnet. 
Tiere können nun gefahrlos vom 
deutschen in das niederländische 
Naturschutzgebiet wandern und 
umgekehrt. Auf niederländischer 
Seite wurde im Naturschutzgebiet 
„De Lethe“ ein Kanal gebaut und ein 
vorhandener Graben verbreitert und 

verlängert. Der neue Kanal bildet die 
ökologische Verbindung zwischen 
dem Tijdenskanaal und dem Brualer 
Schloot auf der deutschen Seite und 
ist umgeben von begrünten Ufern, 
die als zusätzliche Biotope dienen. 
Auch entlang des Tijdenskanaals wur-
den an den Ufern neue Lebensräume 
für die Tiere angelegt. 
Durch die Maßnahmen sind diese 
niederländischen und deutschen Na-

turgebiete miteinander verbunden.
Neben der ökologischen Verbindung 
wurde auch eine grenzübergreifen-
de Verbindung der dortigen Erho-
lungsgebiete geschaffen. So gibt es 
einen gemeinsamen Wanderweg mit 
Informationstafeln in deutscher und 
niederländischer Sprache. Auf diese 
Weise erhalten Wandernde und Spa-
zierende die Hintergrund-Infos zur 
Region und Natur.

Dartagnan
in Leer
 

Ein Gespräch mit/ 
Een gesprek met
Ben Metzner

EMS-DOLLART 
JOURNAL www.emsdollart.eu

Van de heide naar de zee.
De dynamiek van het Werelderfgoed 
Waddenzee langs de kust is wat de 
Eems Dollard Regio bijzonder maakt. 
Ontdek de onverwachte schoonheid 
van de moerasweiden en polders. 

Polsprung steht direkt bevor 
Astrophysiker Dr. Volker Bothmer im Gespräch

Het polsstokspringen komt eraan
Astrofysicus Dr. Volker Bothmer in gesprek

Interview mit/met Günter Terfehr

Zur Inflation ein Zwischenruf von Dr. pol. Eike Hamer

Een opmerking over inflatie van Dr. pol. Eike Hamer

Vom Moor zum Meer. 
Die Dynamik des Weltnaturerbes 
Wattenmeer entlang der Küste 
macht die Ems Dollart Region aus. 
Entdecke die unerwartete Schön-
heit der Marschwiesen und Polder. 

Spaziere über den Meeresboden, wenn das Watt trocken 
fällt, die Seehunde auf den Sandbänken warten, während 
die Zugvögel in Scharren an ihnen vorbeiziehen.

Wandel over de zeebodem terwijl het wad opdroogt, zee-
honden wachten op de zandbanken terwijl trekvogels in 
zwermen voorbijtrekken.

Dieren- en natuurbescherming 
in een nieuw jasje
In het natuurgebied tussen Belling-
wolde en Rhede (Ems) is nu een 
grensoverschrijdende ecologische 
verbinding officieel geopend. Dieren 
kunnen nu veilig migreren van het 
Duitse naar het Nederlandse natuur-

reservaat en vice versa. Aan de Ne-
derlandse kant werd een kanaal aan-
gelegd in het natuurreservaat "De 
Lethe". Daartoe werd een bestaande 
greppel verbreed en verlengd. Het 
nieuwe kanaal vormt de ecologische 

verbinding tussen het Tijdenskanaal 
en de Brualer Schloot aan de Duitse 
kant en wordt omgeven door be-
groeide oevers die als extra biotopen 
dienen. Langs de oevers van het Tij-
denskanaal werden ook nieuwe leef-

gebieden voor dieren gecreëerd. 
Naast de ecologische verbinding is er 
ook een grensoverschrijdende ver-
binding tussen de recreatiegebieden 
aldaar tot stand gebracht. Er is een 
gezamenlijke wandelroute met in-

formatieborden in het Duits en het 
Nederlands. Op die manier krijgen 
wandelaars en trekkers achtergrond-
informatie over de streek en de na-
tuur.



AUSSTELLUNGSZENTRUM  
GUT ALTENKAMP
Papenburg-Aschendorf   
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr · www.gut-altenkamp.de
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IN VIERZIG JAHREN 
DURCH DIE 
ARBEITSWELT

H.D. TYLLE

Freundeskreis 
GUT ALTENKAMP
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Niederlande zwischen Protest und Bürgerkrieg 
Seit Wochen blockieren niederlän-
dische Landwirte die Großlager von 
Supermärkten, Trecker bilden Stra-
ßenbarrikaden, Autobahnblockaden 
und Heuballen brennen. Bei einigen 
Protesten hat die Polizei sogar ge-
zielt geschossen. Der Grund der Pro-
teste: Die Auflagen der Regierung, 
um den Schadstoff-Ausstoß drastisch 
zu reduzieren. Konkret ist das Ziel, 
die Emissionen von Stickoxiden und 
Ammoniak bis 2030 um 50 Prozent zu 
senken. Um dieses Ziel zu erreichen, 
soll die Viehzucht weniger werden – 
durch Dünger gelangt Stickstoff in 
Form von Nitrat beispielsweise ins 
Grundwasser. Nach Einschätzung der 
Regierung werden etwa 30 Prozent 
der Viehbauern ihren Betrieb auf-

geben müssen. An mehreren Orten 
in Deutschland auch in Höhe Leer/ 
Ostfriesland bekundeten Landwirte 
Anfang Juli ihre Solidarität mit den 
protestierenden Bauern in Holland. 
Stehen auch Deutschland neue Bau-
erndemonstrationen bevor?
Die Vorstände von Land schafft Ver-
bindung (LSV) Bayern, Rainer Seidl 
und Claus Hochrein, warnen, dass 
neue Auflagen „früher oder später“ 
auch in Deutschland zu einer ver-
gleichbaren Lage führen wie der, in 
der sich derzeit die Landwirte in den 
Niederlanden befinden. In einer Pres-
semitteilung vom 8. Juli 2022 warnt 
der Verein vor „unfachlichen Stick-
stoff-Reduktion bis hin zum totalen 
Bewirtschaftungsverbot“. Diese 

würde die Lebensmittelversorgung 
in Deutschland gefährden. Weiterhin 
erklären sie: „Angesichts dieser Aus-
sichten müssten eigentlich nicht nur 
abertausende Schlepper hupend in 
Berlin und Brüssel stehen, sondern 
auch hunderttausende Bürgerinnen 
und Bürger, um für ihre sichere Er-
nährung zu kämpfen.“ Tatsächlich 
brachen durch die Coronapolitik 
weltweit die Lieferketten zusammen. 
Die Zahl der akut an Hunger leiden-
den Menschen hat sich von Anfang 
2020 bis Mitte 2022 laut dem Welter-
nährungsprogramm der Vereinten 
Nationen deswegen auf etwa 345 
Millionen Menschen verdoppelt.

Nederland tussen protest en burgeroorlog 
Al wekenlang blokkeren Nederland-
se boeren de bulkopslag van super-
markten, vormen tractoren wegver-
sperringen, blokkeren ze snelwegen 
en verbranden ze hooibalen. Tijdens 
deze protesten heeft de politie zelfs 
opzettelijk geschoten. De reden voor 
de protesten: de eisen van de rege-
ring om de uitstoot van verontreini-
gende stoffen drastisch te vermin-
deren. Meer bepaald wordt ernaar 
gestreefd de uitstoot van stikstofoxi-
den en ammoniak tegen 2030 met 
50% te verminderen. Om dit doel te 
bereiken moet de veeteelt worden 
teruggedrongen - door kunstmest 
komt bijvoorbeeld stikstof in de 
vorm van nitraat in het grondwater 
terecht. Volgens schattingen van 
de regering zal ongeveer 30 pro-
cent van de veehouders hun bedrijf 
moeten opgeven. Begin juli hebben 
landbouwers in verschillende plaat-
sen in Duitsland, waaronder Leer 
in Oost-Friesland, hun solidariteit 
betuigd met de protesterende land-
bouwers in Nederland. Zijn er ook in 
Duitsland nieuwe demonstraties van 
boeren op komst?

De directeuren van Land schafft Ver-
bindung (LSV) Bayern, Rainer Seidl 
en Claus Hochrein, waarschuwen 
dat nieuwe eisen „vroeg of laat“ ook 
in Duitsland zullen leiden tot een si-
tuatie die vergelijkbaar is met die 
waarmee landbouwers in Nederland 
momenteel worden geconfronteerd. 
In een persbericht van 8 juli 2022 
waarschuwt de vereniging voor „on-
professionele stikstofreductie tot 
een totaal landbouwverbod“. Dit zou 
de voedselvoorziening in Duitsland 
in gevaar brengen. Zij stellen verder: 
„Met het oog op deze vooruitzichten 

zouden eigenlijk niet alleen duizen-
den en duizenden tractoren in Berlijn 
en Brussel moeten staan toeteren, 
maar ook honderdduizenden burgers 
om te vechten voor hun voedsel-
zekerheid“. In feite zijn de bevoor-
radingsketens in twee jaar tijd we-
reldwijd ingestort als gevolg van het 
Coronabeleid. Het aantal mensen dat 
acuut honger lijdt, is daardoor vol-
gens het Wereldvoedselprogramma 
van de Verenigde Naties tussen be-
gin 2020 en medio 2022 verdubbeld 
tot ongeveer 345 miljoen mensen.

Directe treinverbinding 
tussen Groningen en Bremen?  
Een rechtstreekse treinverbinding tussen Groningen en Bremen 
is het verklaarde doel van degenen die verantwoordelijk zijn 
voor de zogenaamde "Wunderline". De leden van de stuurgroep 
Wunderline zullen de mogelijkheden voor deze rechtstreekse 
treinverbinding in een studie laten onderzoeken. De deelstaat 
Nedersaksen hecht veel belang aan deze verbinding omdat zij de 
universiteitssteden met elkaar verbindt en de economie zal hel-
pen versterken.

De rechtstreekse verbinding moet ook worden gekoppeld aan 
het transeuropese spoorwegnet. Dit is het Europese idee om lan-
den beter met elkaar te verbinden via het spoor. Als het resultaat 
positief is, zullen Duitse en Nederlandse reizigers uit de noorde-
lijke grensregio veel sneller per trein naar Scandinavië, Brussel, 
Parijs of Londen kunnen reizen.

Momenteel wordt onderzocht of en in welke vorm een recht-
streekse treinverbinding tussen Bremen en Groningen werkelijk 
haalbaar is. De resultaten van het onderzoek moeten in 2023 be-
schikbaar zijn.

Direkte Zugverbindung 
zwischen Groningen 
und Bremen? 
Eine direkte Zugverbindung zwischen Groningen und Bremen ist 
das erklärte Ziel der Verantwortlichen der sogenannten „Wun-
derline“. Die Mitglieder des Wunderline-Lenkungsausschusses, 
werden die Möglichkeiten für diese direkte Zugverbindung in ei-
ner Studie untersuchen zu lassen. Das Land Niedersachsen enga-
giert sich für diese Verbindung, da sie Universitätsstädte verbin-
det und zur Stärkung der Wirtschaft beitragen wird.

Die direkte Verbindung soll auch an das transeuropäische Bahn-
netz angeschlossen werden. Dabei handelt es sich um die europä-
ische Idee zur besseren Vernetzung der Länder per Bahn. Sollte 
das Ergebnis positiv ausfallen, werden deutsche und niederländi-
sche Fahrgäste aus der nördlichen Grenzregion deutlich schneller 
mit dem Zug nach Skandinavien, Brüssel, Paris oder London zu 
reisen können.

Derzeit wird untersucht, ob und in welcher Form eine direkte 
Zugverbindung zwischen Bremen und Groningen wirklich reali-
sierbar ist. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen im Jahr 2023 
vorliegen.

An der Bahn 17 • 26810 Westoverledingen
Tel.: 0 49 61 - 66 66 66 · www.uwe-gruessing.de

Ihr Spezialist für:

 � erschütterungsfreie  
Demontage von Beton  
und Mauerwerk

 � Kernbohren

 � Wandsägen

 � Seilsägen

 � Fugenschneiden

 � Abbruch
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Polsprung steht bevor: 
Auswirkungen auf unser Leben?

Das Magnetfeld der Erde schirmt 
unseren Planeten unter anderem 
vor Strahlung aus dem All ab. Der 
magnetische Nordpol würde zum 
Südpol und umgekehrt.

Ein Zusammenbruch des Erdmag-
netfeldes sorgte vor 42.000 Jah-
ren weltweit für dramatische Kli-
ma- und Umweltveränderungen. 
So dokumentiert eine Studie erst-
mals detailliert, was an diesem 
Wendepunkt der Erdgeschichte 
geschah. Elektrische Stürme, ext-
reme UV-Werte, globale Klima- und 
Umweltveränderungen. Auslöser 
der dramatischen Ereignisse war 
die bislang letzte Umkehrung des 
Erdmagnetfeldes, ein sogenannter 
Polsprung. Doch am dramatischs-
ten war die Zeit direkt vor der Po-
lumkehrung – dem sogenannten 
„Adams-Ereignis", als die Magnet-
pole über die Erde wanderten. „Wir 
hatten im Grunde überhaupt kein 
Magnetfeld - unser Schutzschild 
gegen kosmische Strahlung war 
völlig weg", beschreibt Chris Tur-
ney, Professor an der University of 
New South Wales, die Situation vor 
42.000 Jahren.Was wissen wir wirk-
lich darüber? Sind die Gefahren ei-
nes Polsprungs so dramatisch, wie 
Chris Turney beschreibt?

Ein Gespräch mit Astrophysiker Dr. 
Volker Bothmer von der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen.

Herr Bothmer, das Erdmagnetfeld 
kehrt sich immer wieder um, und 
eigentlich haben wir den Zeitpunkt 
für einen erneuten Polsprung be-
reits weit überschritten. Steht der 
Welt so ein Sprung bevor? Was ist 
Ihre Einschätzung?
Über die letzten 170 Jahre hat die 
Stärke des Erdmagnetfeldes etwa 
um ein Zehntel abgenommen und 
wir beobachten eine Wanderung der 
magnetischen Pole. Die letzte anhal-
tende Umpolung hat es vor ungefähr 
780.000 Jahren gegeben. Da der 
mittlere Zeitraum nach wissenschaft-
lichen Untersuchungen über die letz-
ten Millionen Jahre etwa 250.000 
Jahre beträgt, könnte es tatsächlich 
sein, dass uns die nächste Umpolung 
demnächst bevorsteht. Allerdings 
geschehen diese Umpolungen nicht 
sprunghaft, sondern über Zeiträu-
me von tausenden von Jahren.So 
gesehen war der erwähnte Zusam-
menbruch des Erdmagnetfeldes vor 
42.000 Jahren quasi nur eine kurze 
Schwächephase.

Der Nordpol wandert derzeit um 
mehr als 50 Kilometer pro Jahr 
quer übers Polarmeer, und über 
dem Südatlantik hat es ein ausge-
prägtes Loch. Gibt es dafür eine 
andere Erklärung als ein zeitnaher 
Polsprung? 
Die geomagnetischen Pole unter-
liegen einer ständigen Wanderung, 
da das im Inneren der Erde erzeugte 
Magnetfeld kein statisches Feld ist, 
sondern durch Rotation elektrisch 
leitender Materie entsteht die per-
manenten Veränderungen unter-
worfen ist. Die sogenannte südat-
lantische Anomalie ist ein Bereich 
schwächeren Magnetfelds auf der 
Südhalbkugel der Erde und stellt le-
diglich eine Abweichung von einem 
idealen Dipolfeld dar, durch das die 
Form des gesamten Erdmagnetfeld 
recht gut wiedergegeben werden 
kann. Die Anomalie als Solche ist 
aber kein direkter Hinweis auf einen 
bevorstehenden Polsprung.  

Lassen Sie die doch eher tragisch 
beschriebenen, doch sehr bedrü-
ckenden Folgen der Studie durch 
Turney gelten? 

Mir sind die aufgezeigten Implikati-
onen zu weit gespannt. Es werden 
dabei sehr viele verschiedene phy-
sikalische Phänomene und Systeme 
miteinander verwoben, angefangen 
mit der Änderung des Magnetfelds 
der Erde,weiterführend mit der Ver-
bindung zur chemischen Zusammen-
setzung der Erdatmosphäre, den Ein-
flüssen der kosmischen und solaren 
elektromagnetischen Strahlung und 
ihren möglichen Auswirkungen bis 
hin zu klimatischen Veränderungen. 
Das erscheint mir sehr konstruiert.

Gilt es als sicher, dass der Polsprung 
damals ein Massensterben auslöste 
und die Menschen danach in Höhlen 
lebten, um der UV-Bestrahlung zu 
entkommen? 
Ich halte diese Annahme für sehr ris-
kant, da solare und kosmische Teil-
chen und die solare UV-Strahlung 
vor allem durch die Luftschichten 
der Erdatmosphäre abgeschirmt 
werden. Auch ohne Magnetfelder 
besitzen Planeten Atmosphären die 
eine solche Abschirmung erzeugen, 
sie werden durch den anströmenden 

Sonnenwind generiert. Das Erdmag-
netfeld besitzt gegenüber der Atmo-
sphäre eine untergeordnete Rolle.

Könnten Bäume eine mögliche 
Quelle für präzisere Daten enthal-
ten oder wie versucht man, sich 
dem Thema zu nähern?
Eine direkte Bestimmung von Stärke 
und Richtung des Erdmagnetfeldes 
ermöglichen Bäume nicht. Unser 
heutiges Wissen basiert vor allem 
auf der Untersuchung der magneti-
schen Eigenschaften von Gesteinen, 
die aus den Ozeanböden beiderseits 
der mittelozeanischen Rücken her-
vorquellen und erstarren. Über die 
Methoden des Gesteinsmagnetismus 
lassen sich die magnetische Orientie-
rung und Stärke des Erdmagnetfelds 
über Millionen Jahre rekonstruieren. 

Wissenschaftler diskutieren seit ei-
niger Zeit darüber, dass ein solcher 
Sprung bevorsteht. Sie sind sich 
aber nach wie vor uneins darüber, 
was ihn auslöst. Wie sehen Sie das? 
Die Schwankungen und Umpolungen 
des Erdmagnetfeldes basieren auf 

langzeitlichen Veränderungen von 
Strömungen elektrisch leitender Ma-
terie im Erdinneren, den Prozessen 
des sogenannten Geodynamos. Auch 
andere Planeten des Sonnensystems 
weisen solche Dynamoprozesse und 
veränderlichen Magnetfelder auf. 
Da wir es nicht mit statischen, unver-
änderlichen Objekten zu tun haben, 
stellen solche Umpolungen natür-
liche Prozesse im Universum dar. In 
den vergangenen 160 Millionen Jah-
ren hat es Hunderte von Umpolun-
gen gegeben, tatsächlich wäre die 
nächste also statistisch längstüber-
fällig. Aber mit absoluter Sicherheit 
können wir dies letztendlich nicht sa-
gen, d.h. wir wissen bisher noch nicht 
nicht wann und unter welchen Um-
ständen der Geodynamo „umkippt“. 

Herr Bothmer, ich bedanke mich für 
das Gespräch. A.T.L

Pole jump dreigend: 
Effecten op ons leven?

Het magnetisch veld van de aar-
de schermt onze planeet onder 
meer af van straling uit de ruimte. 
De magnetische noordpool zou de 
zuidpool worden en vice versa.

Een ineenstorting van het aard-
magnetisch veld 42.000 jaar ge-
leden veroorzaakte wereldwijd 
dramatische klimaat- en milieuver-
anderingen. Voor het eerst wordt 
dus in een studie in detail gedocu-
menteerd wat er op dit keerpunt 
in de geschiedenis van de aarde is 
gebeurd. Elektrische stormen, ex-
treme UV-niveaus, wereldwijde kli-
maat- en milieuveranderingen. De 
dramatische gebeurtenissen wer-
den veroorzaakt door de laatste 
omkering van het aardmagnetisch 
veld tot nu toe, een zogenaamde 
poolsprong. Maar de meest dra-
matische periode was onmiddel-
lijk vóór de poolomkering - de zo-
genaamde "Adams gebeurtenis", 
toen de magnetische polen over 
de Aarde bewogen. "We hadden ei-
genlijk helemaal geen magnetisch 
veld - ons schild tegen kosmische 
straling was volledig verdwenen," 
zegt Chris Turney, een professor 
aan de Universiteit van New South 
Wales, die de situatie 42.000 jaar 
geleden beschrijft.Wat weten we 
er eigenlijk van? Zijn de gevaren van 
polsstokspringen zo dramatisch als 
Chris Turney beschrijft?

Een gesprek met astrofysicus Dr. 
Volker Bothmer van de Georg-Au-
gust-Universität Göttingen.

Mijnheer Bothmer, het magnetisch 
veld van de aarde keert steeds weer 
om, en we zijn eigenlijk al voorbij 
het punt in de tijd voor een nieuwe 
poolsprong. Is zo'n sprong voor-
waarts voor de wereld aanstaande? 
Wat is uw oordeel?
In de afgelopen 170 jaar is de sterkte 
van het magnetisch veld van de aar-
de met ongeveer een tiende afgeno-
men en zien we een verschuiving van 
de magnetische polen. De laatste 
duurzame poolomkering vond on-
geveer 780.000 jaar geleden plaats. 
Aangezien de gemiddelde periode 
volgens wetenschappelijke studies 
over de laatste miljoen jaar ongeveer 
250.000 jaar bedraagt, zou het inder-
daad kunnen dat de volgende pola-
riteitsomkering aanstaande is. Deze 
omkeringen van polariteit doen zich 
echter niet plotseling voor, maar over 
perioden van duizenden jaren. In dit 
licht bezien was de eerder genoem-
de ineenstorting van het aardmag-
netisch veld 42.000 jaar geleden als 
het ware slechts een korte fase van 
zwakte.

De Noordpool verplaatst zich mo-
menteel meer dan 50 kilometer per 
jaar over de Poolzee, en er is een 
uitgesproken gat boven de Zuid-At-
lantische Oceaan. Is hier een ande-
re verklaring voor dan een bijna-tijd 
poolverschuiving? 
De geomagnetische polen zijn onder-
hevig aan voortdurende migratie om-
dat het magnetisch veld dat binnen-
in de Aarde wordt opgewekt geen 
statisch veld is, maar ontstaat door 

de rotatie van elektrisch geleidende 
materie die onderhevig is aan perma-
nente verandering. De zogenaamde 
Zuid-Atlantische Anomalie is een 
gebied met een zwakker magnetisch 
veld op het zuidelijk halfrond van de 
aarde en is slechts een afwijking van 
een ideaal dipoolveld, waardoor de 
vorm van het gehele magnetisch veld 
van de aarde vrij goed kan worden 
gereproduceerd. De anomalie als 
zodanig is echter geen directe aan-
wijzing voor een op handen zijnde 
polsstoksprong.  

Aanvaardt u de nogal tragisch be-
schreven, maar zeer deprimerende 
implicaties van de studie van Tur-
ney? 
Voor mij zijn de getoonde implicaties 
te ruim. Vele verschillende fysische 
verschijnselen en systemen zijn met 
elkaar verweven, te beginnen met de 
verandering van het magnetisch veld 
van de aarde, verder met het verband 
met de chemische samenstelling van 
de atmosfeer van de aarde, de invloe-
den van kosmische en zonne-elektro-
magnetische straling en de mogelijke 
effecten daarvan, en eindigend met 
klimatologische veranderingen. Dit 
lijkt me heel gekunsteld.

Wordt het als zeker beschouwd dat 
de poolsprong in die tijd een mas-
sa-extinctie veroorzaakte en dat de 
mensen daarna in grotten leefden 
om aan de UV-straling te ontsnap-
pen? 
Ik denk dat deze veronderstelling 
zeer riskant is, omdat zonne- en kos-

mische deeltjes en UV-straling van 
de zon hoofdzakelijk worden afge-
schermd door de luchtlagen van de 
atmosfeer van de aarde. Zelfs zonder 
magnetische velden hebben plane-
ten atmosferen die een dergelijke 
afscherming opwekken; zij worden 
opgewekt door de inkomende zon-
newind. Het magnetisch veld van de 
aarde speelt een ondergeschikte rol 
ten opzichte van de atmosfeer.
Zouden bomen een mogelijke bron 
van nauwkeuriger gegevens kun-
nen zijn, of hoe moet men dit on-
derwerp benaderen?
Met bomen kunnen de sterkte en 
de richting van het magnetisch veld 
van de aarde niet rechtstreeks wor-
den bepaald. Onze huidige kennis is 
hoofdzakelijk gebaseerd op de studie 
van de magnetische eigenschappen 
van gesteenten die uit de oceaanbo-
dem aan weerszijden van de mid-oce-
anische ruggen te voorschijn komen 
en stollen. Met behulp van magnetis-
me in rotsen kunnen de magnetische 
oriëntatie en de sterkte van het mag-
netisch veld van de aarde over een 
periode van miljoenen jaren worden 
gereconstrueerd. 

Wetenschappers discussiëren er al 
enige tijd over dat een dergelijke 
sprong op handen is. Maar ze zijn 
het nog niet eens over wat het ver-
oorzaakt. Hoe zie jij het? 
De schommelingen en omkeringen 
van de polariteit van het magnetisch 
veld van de aarde zijn gebaseerd op 
langetermijnveranderingen in stro-
men van elektrisch geleidende ma-

terie in het inwendige van de aarde, 
de processen die bekend staan als 
geodynamos. Ook andere planeten 
in het zonnestelsel vertonen derge-
lijke dynamoprocessen en variabele 
magnetische velden. Aangezien wij 
niet te maken hebben met statische, 
onveranderlijke objecten, vertegen-
woordigen dergelijke omkeringen 
van polariteit natuurlijke processen 
in het universum. In de afgelopen 160 
miljoen jaar zijn er honderden polari-
teitsomkeringen geweest, dus in fei-
te zou de volgende statistisch gezien 
allang moeten plaatsvinden. Maar 
uiteindelijk kunnen we dit niet met 
absolute zekerheid zeggen, d.w.z. we 
weten nog niet wanneer en onder 
welke omstandigheden de geodyna-
mo zal "flippen". 

Mr. Bothmer, dank u voor het inter-
view. A.T.L
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Even de grens over, een weekendje 
Nederland, een andere taal, een an-
der straatbeeld en meteen komt het 
„ik ben weg“-gevoel opzetten.

Ten noorden van het Nederlandse 
stadje Winschoten is jaren geleden 
een heel bijzonder bouwproject ge-
bouwd, de Blauwestad, waar in een 
mum van tijd vakantiegevoelens ont-
staan. Nederland heeft altijd bekend 
gestaan als een plaats van vinding-
rijke wateringenieurs, die tot op de 
dag van vandaag dijken, kanalen en 
schepradmolens gebruiken om land 
droog te leggen en zo meer ruimte te 
maken voor woningen en industrie-
terreinen. Ze slaagden er zelfs in om 
midden op de heide een vesting te 
bouwen die alle stormen en aanval-
len weerstond - Bourtange. 

In Oldambt, een gemeente in het 
noordoosten, vlak aan de grens met 
Duitsland, gebeurde precies het te-
genovergestelde. Waterbouwers 
werkten aan het opnieuw onder wa-
ter brengen van land dat in eeuwen 
van arbeid aan de Noordzee was ont-
trokken. „De Blauwestad“, beslaat 
ongeveer 20 vierkante kilometer. In 
het verleden leefde de streek van de 
graanteelt; de slibrijke en zouthou-

dende wadden bleken uiterst vrucht-
bare gronden te zijn. De zware 
dollartklei maakte de Oldambtster 
boeren tot de rijkste van Nederland. 
Deze vorm van landbouw is echter 
verleden tijd, en zo brak rond 2000 
een nieuw tijdperk aan in de regio.

Het Havenkwartier Blauwestad 
werd in 2013 geopend. Direct aan de 
jachthaven, met 80 ligplaatsen, ligt 
het havenpaviljoen, de brasserie en 
de kleine promenade nodigt uit tot 
verpozen. De uitkijktoren biedt een 
adembenemend uitzicht over het 
uitgestrekte landschap! Het strand is 
gemakkelijk te bereiken via een hou-
ten aanlegsteiger. Er is een speeltuin, 
een speelveld, camperplaatsen en 
een evenemententerrein met par-
keerplaatsen. In de zomer kom je er 
korte vakantiegangers, toeristen en 
badgasten tegen. Snoezelen in de 
zon op het witte strand geeft je dat 
typische „zeegevoel“.

Langs de paden over de 
brug vertellen met moza-
iek bedekte banken hun 
eigen verhaal over de 
plaats waar ze werden 
neergezet. Samen met 
het Oldambtmeer en de 

bestaande 
n a t u u r g e -

bieden ligt de 
Blauwestad in een 

natuurgebied van bijna 2.000 hecta-
re. Een paradijs voor planten en die-
ren, maar ook voor mensen.

Er wordt nog steeds gebouwd rond 
de jachthaven. In 2024 zal de haven 
wellicht omringd zijn door project 

Het Arsenaal, kadewoningen en mo-
gelijk ook winkeltjes en kleinschalige 
horeca. Het havengebied Blauwestad 
wordt zo een levendige stadshaven 
voor bewoners en bezoekers. Tege-
lijkertijd nodigt de prachtige omge-
ving van Oldambt uit tot het maken 
van dagtochten. Het Oldambtmeer 
is een paradijs voor watersporters. 
Kano‘s en boten zijn beschikbaar op 
drie toegangspunten. Natuurlijk zijn 

er ook fietsen beschikbaar in het land 
van tulpen en molens. U kunt het bui-
tengewone waterlandschap vanaf 
over het water en over land ervaren. 
Ook worden er regelmatig leuke aci-
tviteiten en evenementen georgani-
seerd. Kijk voor meer informatie op 
de website van het Projectbureau 
Blauwestad.

Mal kurz über die Grenze, ein Wo-
chenende in den Niederlanden ver-
bringen, eine andere Sprache, ein an-
deres Straßenbild und sogleich setzt 
das „Ich bin weg -Gefühl“ ein.

Nördlich der niederländischen Stadt 
Winschoten ist vor Jahren ein ganz 
besonderes Bauprojekt, die Blau-
westad entstanden, in der sich in al-
ler Kürze Urlaubsgefühle einstellen. 
Seit jeher gelten die Niederlande als 
Ort der findigen Wasserbauer, die 
bis heute mittels Deichen, Kanälen 
und Schöpfmühlen Land trockenle-
gen, um mehr Platz für Wohnungen 
und Industriegebiete zu schaffen. 
Sie schafften es sogar eine Festung 
mitten ins Moor zu bauen, die allen 
Stürmen und Angriffen standhielt - 
Bourtange. 

Im Oldambt, einer Gemeinde im 
Nordosten, direkt an der Grenze zu 
Deutschland passierte genau das 
Gegenteil. Wasserbauingenieure ar-
beiteten daran, Land wieder unter 
Wasser zu setzen, das in jahrhun-
dertelanger Arbeit der Nordsee ab-
gerungen wurde. »De Blauwe Stad« 
(Die Blaue Stadt), umfasst rund 20 
Quadratkilometer. Früher lebte die 

Region vom Getreideanbau, die schli-
ckig-salzigen Wattflächen entpupp-
ten sich als äußerst fruchtbare Bö-
den. Der schwere Dollartklei machte 
die Oldambter Bauern zu den reichs-
ten der Niederlande. Diese Form der 
Landwirtschaft aber ist Geschichte 
und somit begann um 2000 eine 
neue Zeitrechnung in der Region.

Das ‘Havenkwartier Blauwestad’ wur-
de 2013 eröffnet. Direkt am Jachtha-
fen, mit 80 Liegeplätzen, befindet 
sich der Hafen-Pavillon, die Brasserie 
und die kleine Promenade lädt zum 
Verweilen ein. Der Aussichtsturm 
erlaubt atemberaubende Ausblicke 
auf die weite Landschaft! Den Strand 
erreicht man bequem über einen 
Holzsteg. Es gibt einen Spielplatz, 
ein Spielfeld, Wohnmobilstellplätze 
und einen Veranstaltungsbereich mit 
Parkplätzen. Im Sommer trifft man 
auf Kurzurlauber, Touristen und ba-
dende Kinder. Dösend in der Sonne 
am weißen Strand erschleicht einen 
das typische Gefühl von „Meer- Ge-
fühl“.

An den Wegen über die Brücke fin-
den sich mosaikbedeckten Bänke und 
erzählen die eigene Geschichte über 

den Ort, an dem sie platziert wur-
den. Zusammen mit dem Oldambt-
meer und den bestehenden Natur-
schutzgebieten liegt Blauwestad 
in einem fast 2.000 Hektar großen 
Naturschutzgebiet. Ein Paradies für 
Pflanzen und Tiere, aber auch für den 
Menschen.

Rund um den Jachthafen herum 
wird immer noch gebaut. 2024 wird 
der ganze Hafen umgeben sein von 
Wohnungen, Geschäften und Gast-
ronomiebetrieben. Das Hafenviertel 
Blauwestad wird damit zu einem le-
bendigen Stadthafen für Einwohner 
und Besucher. Nebenbei lädt die 
wunderschöne Umgebung von Ol-
dambt zu Tagesausflügen ein. Denn 
das Oldambtmeer ist ein Paradies für 
Wassersportler. An drei Einstiegsstel-
len stehen Kanus und Boote bereit. 
Natürlich stehen im Land der Tul-
pen und Mühlen auch Fahrräder zur 
Verfügung. Zu Wasser und zu Lan-
de kann man die außergewöhnliche 
Wasserlandschaft erleben. Für die 
Nachtschwärmer: Es gibt das ganze 
Jahr hindurch: Konzerte, Festivals 
und Events. Weitere Informationen 
dazu auf der Website des Hafenquar-
tiers Blauwestad.

Scan de QR-code voor beschikbare kavels op blauwestad.nlBlauwestad macht es möglich

HAUS AM SEE.

Blauwe Oase
Blaue Oase

De groene kathedraal nodigt uit tot concerten en huwelijken. 
Die grüne Kathedrale lädt zu Konzerten und Eheschließungen ein.

Boten kunnen worden gehuurd in de jachthaven van Blauwestad: Met elektrische 
sloepen en SUP boards kunt u ook zonder vaarbewijs over het Oldambtmeer 
varen. 
Im Jachthafen Blauwestad lassen sich Boote mieten: Elektrische Schaluppen und 
SUP-Boards erlauben auch ohne Führerschein eine Fahrt über das Oldambtmeer. 
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Borkum: Rauhe Schönheit des Nordens
Kilometerlanger Sandstrand, Dünen 
und Wälder: Borkum, lädt mit viel Na-
tur und pollenarmem Hochseeklima 
zum Durchatmen ein und ist die west-
lichste und größte der insgesamt 
sieben bewohnten Ostfriesischen 
Inseln. 20 Kilometer vom deutschen 
und zwölf Kilometer vom niederlän-
dischen Festland entfernt, bietet 
Borkum Hochseeklima und eine fas-
zinierende Tier- und Pflanzenwelt. 
Von Wind und Meer geprägt, steht 
der weitaus größte Teil der Inselnatur 
unter dem Schutz des Nationalparks 
Niedersächsisches Wattenmeer.

Jahrhundertelang allerdings, spielte 
die Schönheit der Insel eine unter-
geordnete Rolle. Die Insulaner friste-
ten ein eher karges Leben als Fischer 

und Bauern. Erst der Walfang zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts brachte 
mit dem Tran endlich auch den er-
wünschten Wohlstand. Als allerdings 
1830 der Badetourismus einsetzte, 
gehört Borkum zu den beliebtesten 
Urlaubszielen Deutschlands und so-
mit veränderte sich der Schwerpunkt 
der Insulaner erneut.

Heute ist die Promenade, das Mar-
kenzeichen der Insel. Sechs Kilome-
ter führt sie am Meer entlang, eine 
breite Flaniermeile mit dem Musikpa-
villon, der traditionsreichen Kur- und 
Wandelhalle und herrlich freiem Blick 
über Strand und Meer. Die Gemüt-
lichkeit des kleinen Inselstädtchens, 

mit Häusern und Sehenswürdigkei-
ten noch aus Zeiten der Walfänger, 
strahlt eine ungewöhnliche Gebor-
genheit aus, so als würde die Zeit für 
einen Moment stillstehen.

Rund 130 Minuten dauert die Über-
fahrt vom Außenhafen Emden bis 
zum Anleger in Borkum. Dann heißt 
es „umsteigen“ in die älteste Insel-
bahn Deutschlands. Die ein beliebtes 
Verkehrsmittel zwischen Innenstadt 
und Hafen darstellt. Bereits 1888 
fauchten die ersten Dampflokomoti-
ven über Borkum.

Geradezu majestätisch erhebt sich 
das Strandhotel Hohenzollern auf 
der oberen Promenade und bietet 
neben der hervorragenden Lage ei-

nen herrlichen Blick auf Strand und 
Meer. Kein Wunder, dass das Hotel 
nach einer der bedeutendsten Dy-
nastien des ehemaligen deutschen 
Hochadels benannt wurde. Nachdem 
sich Borkum immer stärker zu einem 
beliebten Badeort entwickelt, ließ 
Willem Dirks Bakker 1898 das Hotel 
Hohenzollern errichten, welches di-
rekt zu der angesagtesten Adresse 
der Insel avancierte, was sich bis zum 
heutigen Tag nicht geändert hat.

In beiden Weltkriegen diente Bor-
kum der Seefestung und war für den 
Bäderverkehr gesperrt. In den Wir-
ren der Nachkriegszeit wurde das Lu-
xushotel zur Notunterkunft, später 

als Kinderheim und dann als Jugend-
herberge genutzt. Wer um 2000 die 
Insel besuchte, sah ein stark in die 
Jahre gekommenes, altes Bauwerk, 
das nur noch schwach an seine glor-
reiche Vergangenheit erinnerte. Das 
änderte sich schlagartig, als Investo-
ren das Gebäude von innen und au-
ßen sanierten und es 2006 im neuen 
kaiserlichem Glanz erstrahlte. In der 
Corona-Krise wurde das Haus in einer 
5 monatigen Umbauphase erneuert, 
komplett renoviert und erneut auf 
den neusten Stand gebracht. Ne-
ben Zimmern und Flure ist auch das 
Restaurant PALÉE (Säulensaal) kom-
plett saniert worden. Unter anderem 
wurde der Boden aufgearbeitet und 
es wurden neue Lampen installiert. 
Durch eine schalldämmende Decke 
ist die Akustik im Raum mehr als 
entspannend. Hoteldirektorin Sonja 
Eden erklärt weiterhin: „Unser Haus 
hat eine lange Tradition und wir woll-
ten die Geschichte bewusst zeigen 
und wieder aufleben lassen.“ Des-
halb habe man sich unter anderem 
mit Archivar vom Borkumer Heimat-
verein in Verbindung gesetzt, der 
sich auf die Suche nach historischen 
Fotos aus den Anfängen des 20. Jahr-
hunderts machte. Diese prangen nun 
als meterhohe Leinwände an den 
Wänden der Hotellounge. Die Säulen 
im Eingangsbereich bekamen einen 
neuen Anstrich und tragen wieder 
die ursprüngliche weiße Farbe aus 
kaiserlichen Zeiten des Hotels.

Natürlich bietet das Hotel auch in al-
len anderen Bereichen die komplette 
Bandbreite. Jede Menge Sportmög-
lichkeiten, eine eigene Indoorspiel-
anlage, die Kaiserburg für Kinder run-
den das Programm ab. Wellness auf 
Borkum zu erwähnen, ist fast schon 
unhöflich. Lang bevor es „Wellness“ 
gab, versprach Borkums Inschrift 
ganzheitliche Erholung. Anwendun-
gen mit Schlick und Meerwasser 
galten schon immer als natürliche 
Fitmacher und so ist Strandhotel „Ho-
henzollern“ natürlich auch Thalas-
so - Standort. Nach wie vor gilt: Im 
Strandhotel Hohenzollern trifft Tra-
dition auf Meer, Luxus auf Entspan-
nung und Ruhe auf Leben.

A.T.L.
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Borkum: de ruige schoonheid 
van het noorden

Kilometers zandstrand, duinen en 
bossen: Borkum, nodigt uit tot diep 
ademhalen met veel natuur en een 
pollenarm hoogzeeklimaat, en is het 
meest westelijke en grootste van de 
zeven bewoonde Oost-Friese eilan-
den. 
Twintig kilometer van het Duitse vas-
teland en twaalf kilometer van het 
Nederlandse vasteland biedt Borkum 
een hoogzeeklimaat en een fascine-
rende flora en fauna. Gevormd door 
wind en zee, wordt veruit het groot-
ste deel van de natuur op het eiland 
beschermd door het Nationaal Park 
Nedersaksische Waddenzee.

Eeuwenlang speelde de schoonheid 
van het eiland echter een onderge-
schikte rol. De eilandbewoners ver-

dienden een karig bestaan als vissers 
en boeren. Pas met de walvisvangst 
aan het begin van de 18e eeuw 
bracht het tran eindelijk de gewenste 
welvaart. Toen in 1830 het toerisme 
aan zee op gang kwam, werd Borkum 
echter een van de populairste vakan-
tiebestemmingen in Duitsland en 
veranderde de focus van de eilandbe-
woners opnieuw.
Vandaag is de promenade het han-
delsmerk van het eiland. Het loopt 
zes kilometer langs de zee, een bre-
de promenade met het muziekpavil-
joen, de traditionele Kur- und Wan-
delhalle en een prachtig vrij uitzicht 
over strand en zee. De gezelligheid 
van het kleine eilandstadje, met hui-
zen en bezienswaardigheden die nog 
dateren uit de tijd van de walvisvaar-

ders, straalt een ongewoon gevoel 
van geborgenheid uit, alsof de tijd 
even heeft stilgestaan.

De overtocht van de buitenhaven van 
Emden naar de aanlegsteiger in Bor-
kum duurt ongeveer 130 minuten. 
Dan is het tijd om over te stappen op 
de oudste eilandspoorweg van Duits-
land. Het is een populair vervoer-
middel tussen het stadscentrum en 
de haven. Al in 1888 sisten de eerste 
stoomlocomotieven door Borkum.

Het Strandhotel Hohenzollern ver-
heft zich bijna majestueus op de bo-
venste promenade en biedt naast 
een uitstekende ligging ook een 
prachtig uitzicht op strand en zee. 
Geen wonder dat het hotel genoemd 
is naar een van de belangrijkste dy-
nastieën van de voormalige Duitse 
hoge adel. Nadat Borkum zich meer 
en meer ontwikkelde tot een popu-
laire badplaats, liet Willem Dirks Bak-
ker in 1898 het Hotel Hohenzollern 
bouwen, dat onmiddellijk uitgroeide 
tot het populairste adres op het ei-
land, iets wat tot op de dag van van-
daag niet is veranderd.

Tijdens beide wereldoorlogen dien-
de Borkum als zeevesting en was 

het gesloten voor zwemverkeer. In 
de onrust van de naoorlogse perio-
de werd het luxehotel gebruikt als 
noodverblijf, later als kindertehuis 
en vervolgens als jeugdherberg. 
Wie het eiland rond 2000 bezocht, 
zag een verouderd oud gebouw dat 
slechts een vage herinnering was aan 
zijn glorieuze verleden. Dit veran-
derde abrupt toen investeerders het 
gebouw van binnen en van buiten 
renoveerden en het in 2006 schitter-
de in nieuwe keizerlijke glorie. Tijdens 
de Corona-crisis onderging het ge-
bouw een 5 maanden durende reno-
vatie, werd het volledig heringericht 
en weer bij de tijd gebracht. Naast de 
kamers en de gangen werd ook het 
restaurant van PALÉE (Säulensaal) 
volledig gerenoveerd. Onder andere 
werd de vloer opgeknapt en werden 
nieuwe lampen geïnstalleerd. Dank-
zij een geluidsisolerend plafond is 
de akoestiek in de kamer meer dan 
ontspannend.Hoteldirecteur Sonja 
Eden legt verder uit: "Ons huis heeft 
een lange traditie en we wilden de 
geschiedenis bewust laten zien en 
doen herleven." Daarom hebben wij 
contact opgenomen met archivaris-
sen van o.a. de heemkundige kring 
van Borkum, die op zoek zijn gegaan 
naar historische foto's uit het begin 

van de 20e eeuw. Deze hangen nu als 
metershoge doeken aan de muren 
van de hotellounge. De zuilen bij de 
ingang kregen een nieuwe verflaag 
en dragen weer de oorspronkelijke 
witte kleur uit de keizerlijke tijd van 
het hotel.

Natuurlijk biedt het hotel ook op alle 
andere gebieden het volledige gam-
ma aan. Talrijke sportfaciliteiten, een 
binnenspeeltuin en de Kaiserburg 
voor kinderen ronden het program-
ma af. Welzijn in Borkum noemen 
is bijna onbeleefd. Lang voordat er 
sprake was van "wellness", beloofde 
het opschrift van Borkum holistische 
ontspanning. Behandelingen met 
modder en zeewater zijn altijd be-
schouwd als natuurlijke fitmakers, 
en dus is Strandhotel "Hohenzollern" 
natuurlijk ook een Thalasso locatie. 
Nog steeds geldt: in Strandhotel Ho-
henzollern ontmoeten traditie en zee 
elkaar, luxe en ontspanning elkaar en 
rust en leven elkaar.

6 April 2021April 2021 OFFSHORE HAFENQUARTIER BORKUMSTRANDHOTEL HOHENZOLLERN BORKUM
Offshore-Quartier der Borkum Hafen Immobilien GmbH ist fertiggestellt

Wir sind bei der
erfolgreichen Hotel- 
renovierung dabei
gewesen, gratulieren
den Eigentümern und 
wünschen allen Gästen 
einen angenehmen
Aufenthalt.

• Installation
• Verkauf
• Planung
• Reparatur

☎ 0 49 22-46 47

Einige Impressionen aus der Hotelbaustelle.
 Fotos: ZOingericht

Beckmannmaler

Meisterfachbetrieb
Tel.: 04922-2430

maler-borkum.de
info@maler-borkum.de

Wir gratulieren zum
15-jährigen Jubiläum und 
zum gelungenen Umbau!

Wir gratulieren dem Strandhotel Hohenzollern zur
Komplettrenovierung und bedanken uns, dass wir das

Design gestalten durften![ ]

www.zoingericht.nl

 
 
 
 

Auszeit am Meer 
* 2 Übernachtungen inkl. Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet 
  oder Frühstück auf dem Zimmer  
* Eine prickelnde Begrüßung bei Anreise  
* Ein 4-Gang Kerzenschimmerdinner im Restaurant PALÉE am Anreisetag 
* Eine Lomi-Lomi Massage in der benachbarten Praxis  
* Zum Aufwärmen ein Kännchen Ostfriesentee und eine hausgebackene Waffel  
   im PALÉE am Nachmittag  
 
sowie 
* Minibar-, Kaffee- & Teestationfüllung, 
* Nutzung des hauseigenen Wellnessbereichs & Fitnessraums 
* Nutzung der gesamten Sportanlage bei borkumSport 
 

Im Doppelzimmer seitl. Meerblick 269,00 € p. Pers. 
In der Suite mit Meerblick 299,00 € p. Pers. 

 

buchbar in der „Saison der Sinne“ (30. Oktober bis 21. Dezember 2021) 
          Anreise von Do. bis Mo. & Verlängerung möglich  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Strandhotel Hohenzollern  
Jann-Berghaus-Str. 63 | 26757 Borkum 

Tel. 04922 92330 | www.strandhotel-hohenzollern.com 

Umstehende
Betriebe

gratulieren.

Historisches Haus in neuem Glanz

15 Jahre Strandhotel Hohenzollern - Jetzt in neuem „Look“

Von Inge Meyer

Borkum.
In gut 100 Tagen wurde unter der 
Leitung des niederländischen In-
nendesigners Addie Rozema von 
der Firma ZOingericht aus Gro-
ningen in Zusammenarbeit mit 
größtenteils Borkumer Firmen 
das Strandhotel Hohenzollern 
von anno 1898 am Borkumer 
Hauptstrand renoviert. „Vor 15 

Jahren wurde das 4-Sterne-Hotel 
an der Promenade vom Rheder 
Bauunternehmer Günter Terfehr 
als geschäftsführender Gesell-
schafter wiedereröffnet. Alle 22 
Zimmer und Suiten verfügen ne-
ben komplett neu gestalteten Bä-
dern jetzt über Boxspringbetten 
und einer zeitgemäßen, hochwer-
tigen Ausstattung“, sagt Sonja 
Eden, Hotelleiterin im Strandho-
tel Hohenzollern.

Die dekorativen Fototapeten in 
den Fluren und über den Betten 
fallen sofort ins Auge: Die Bor-
kumer Motive mit zum Beispiel 
Dünenlandschaft, Strand, Fahr-
räder und Lok sind wunderschön. 
Alle Hotelzimmer sind mit De-
signfußboden in hellem Parkett- 
und Dielenoptik ausgestattet, der 
gut mit den dunklen Möbelstü-
cken kombiniert ist. Die farblich 
passenden Vorhänge und Bettwa-
ren betonen dabei die klassische 
Ausstattungsnote. „Einige Zim-
mer und Suiten verfügen über 
barrierefreie Bäder“, so die Ho-
telleiterin. Die Bäder in weißer 
Marmoroptik mit schwarzen Ar-
maturen sind beeindruckend. In 
den Schrankanlagen ist eine Mi-
nibar mit Kaffee - und Teestation 
untergebracht. Die Zimmersafes 
sind mit einer Lademöglichkeit 
für die Geräte der Hotelgäste aus-
gestattet. Außerdem gibt es jetzt 
an jeder Nachtkonsole einen USB-
Anschluss. Fast alle Zimmer ha-
ben einen direkten Meerblick.

„Die Renovierung ist An-
fang Mai abgeschlossen“, so 
Eden weiter, die mit einer gro-
ßen Nachfrage rechnet, sobald 
die Hotellerie wieder offi zi-
ell beherbergen darf. Auch die 
fünf Ferienlofts, teils mit gro-
ßer Dachterrasse und Borkumer 
Weitblick, sind geschmackvoll
eingerichtet: teils mit goldfarbe-
nen und dunkelgrünen Möbel-
stücken, neuen Einbauküchen 

und Bädern.  In dem historischen 
Gebäude sind auch originale 
Wandmalereien aus dem nieder-
ländischen Jugendstil (18. Jahr-
hundert) im denkmalgeschützten 
Treppenhaus freigelegt worden. 
Zudem wird die Ausbildung jun-
ger Menschen großgeschrie-
ben. „Zurzeit bilden wir zwei 
Hotelfachleute und zwei Kö-
che sowie einen Restaurant-
fachmann aus. Auch zum 1. 
August 2021 kommen weite-
re Auszubildende im Strandho-
tel Hohenzollern dazu. Es liegen
einige Bewerbungen vor und es 
gehört zu unserem Anspruch,  
gut qualifi ziertes Personal selber
auszubilden.“ 

Das Hotel der gehobenen Kate-
gorie verfügt über ein Restaurant 
mit 120 Sitzplätzen im Erdge-
schoss, einer Wellnesslandschaft 
mit Dampfbad, fi nnischer Sauna 
und Ruheraum im Untergeschoss 
sowie insgesamt 80 Betten auf 
vier Etagen.

Den Hausgästen steht ein Fit-
nessraum im angrenzenden Ne-
bengebäude sowie die komplet-
te Nutzung der Sportanlage von 
„borkumSport“ am Partnerhotel 
Bloemfontein zur Verfügung. Für 
die kleinen Gäste gibt es eine In-
doorspielanlage.

Mehr Informationen fi nden Sie im 
Internet unter:
www.strandhotel-hohenzollern.com.

Von Inge Meyer

Borkum. 
Das Bauvorhaben „Offshore 
Quartier“ mit Investitionskosten 
in Höhe von über 20 Millionen 
Euro im Borkumer Offshore-Ha-
fen ist fertiggestellt und bezogen 
worden. „Die ersten Zimmer im 
Haupthaus konnten wir bereits 
Anfang des Jahres vermieten“, in-
formiert Ilona Weber, Hafenmeis-
terin im Offshore-Hafen.

Der Baubeginn des Offshore Ha-
fenquartiers erfolgte im Septem-
ber 2019. Die rund 50.000 Quad-
ratmeter große Fläche, auf der nun 
ein neues Hauptgebäude und zwei 
neue Nebengebäude stehen, wurde 
in Erbpacht von den Wirtschafts-
betrieben der Nordseeheilbad Bor-
kum GmbH erworben. Schon von 
weitem sind das markante dreige-
schossige Hauptgebäude und die 
zweigeschossigen Nebengebäude 
zu sehen. Alle 115 Betriebswoh-
nungen sind mit einem Balkon 
versehen, der vom Dach bis zum 
Boden mit hellem Holzstehlen auf-
fällig gebaut ist. 

Die Neubauten in polierter Beton-
optik sind mit bodentiefen Fens-
tern ausgestattet, so dass viel Licht 
einfällt. Die drei Treppenaufgänge 
im Haupthaus sind offen gehalten 
in Form eines Atriums. Die rund 
30 qm großen Apartments sind 

Die neuen Bäder sind in weißer Marmoroptik mit dunklen
Armaturen eingerichtet. 
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der Bodenbeläge sowie

der Dekoration!

Qualität & jahrelange Inselerfahrung

Oostkaje 34
26757 Borkum

Tel. 04922-4235

Ihr Entsorgungsspezialist
     auf Borkum

Vielen Dank für die
langjährige Zusammenarbeit.

Wir wünschen
weiterhin viel Erfolg!

Herzlichen
Glückwunsch

zum Jubiläum!

Inge Meyer
Nachrichten für Unternehmen in Weser-Ems

Auf weiterhin gute
Zusammenarbeit!

Strandhotel Hohenzollern
Jann-Berghausstr. 63 | 26757 Borkum
Tel.: 0 49 22 - 923 30
www.strandhotel-hohenzollern.com | info@strandhotel-hohenzollern.com

Ein Hotel mit Geschichte ...

@hohenzollernborkum

Strandhotel Hohenzollern | Restaurant PALÉE
•  4 Sterne Familienhotel in direkter Strandlage • Feine Küche im Restaurant PALÉE         
•  Indoorspielanlage für Kinder        • Kaffee und Kuchen     
•  Großes Frühstücksbuffet      • Außengastronomie

Wir haben
für Sie

renoviert!

Bäderarchitektur
ins 21. Jahr- 

hundert geholt

Neulehe    ·    Rhede/Ems    ·    Meppen

Rhede und
Meppen jeden 

Sonntag Schautag
von 14-17 Uhr 

Wand- & 

Bodenfl iesen

Badmöbel

Vinyl-Designbeläge

Ihr Partner im Bereich 
Neubau,  Umbau 

und Renovierung!

Auf den Service 
kommt es an!

Ihr Partner im Bereich Ihr Partner im Bereich 

6 April 2021April 2021 OFFSHORE HAFENQUARTIER BORKUMSTRANDHOTEL HOHENZOLLERN BORKUM
Offshore-Quartier der Borkum Hafen Immobilien GmbH ist fertiggestellt

Wir sind bei der
erfolgreichen Hotel- 
renovierung dabei
gewesen, gratulieren
den Eigentümern und 
wünschen allen Gästen 
einen angenehmen
Aufenthalt.

• Installation
• Verkauf
• Planung
• Reparatur

☎ 0 49 22-46 47

Einige Impressionen aus der Hotelbaustelle.
 Fotos: ZOingericht

Beckmannmaler

Meisterfachbetrieb
Tel.: 04922-2430

maler-borkum.de
info@maler-borkum.de

Wir gratulieren zum
15-jährigen Jubiläum und 
zum gelungenen Umbau!

Wir gratulieren dem Strandhotel Hohenzollern zur
Komplettrenovierung und bedanken uns, dass wir das

Design gestalten durften![ ]

www.zoingericht.nl

 
 
 
 

Auszeit am Meer 
* 2 Übernachtungen inkl. Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet 
  oder Frühstück auf dem Zimmer  
* Eine prickelnde Begrüßung bei Anreise  
* Ein 4-Gang Kerzenschimmerdinner im Restaurant PALÉE am Anreisetag 
* Eine Lomi-Lomi Massage in der benachbarten Praxis  
* Zum Aufwärmen ein Kännchen Ostfriesentee und eine hausgebackene Waffel  
   im PALÉE am Nachmittag  
 
sowie 
* Minibar-, Kaffee- & Teestationfüllung, 
* Nutzung des hauseigenen Wellnessbereichs & Fitnessraums 
* Nutzung der gesamten Sportanlage bei borkumSport 
 

Im Doppelzimmer seitl. Meerblick 269,00 € p. Pers. 
In der Suite mit Meerblick 299,00 € p. Pers. 

 

buchbar in der „Saison der Sinne“ (30. Oktober bis 21. Dezember 2021) 
          Anreise von Do. bis Mo. & Verlängerung möglich  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Strandhotel Hohenzollern  
Jann-Berghaus-Str. 63 | 26757 Borkum 

Tel. 04922 92330 | www.strandhotel-hohenzollern.com 

Umstehende
Betriebe

gratulieren.

Historisches Haus in neuem Glanz

15 Jahre Strandhotel Hohenzollern - Jetzt in neuem „Look“

Von Inge Meyer

Borkum.
In gut 100 Tagen wurde unter der 
Leitung des niederländischen In-
nendesigners Addie Rozema von 
der Firma ZOingericht aus Gro-
ningen in Zusammenarbeit mit 
größtenteils Borkumer Firmen 
das Strandhotel Hohenzollern 
von anno 1898 am Borkumer 
Hauptstrand renoviert. „Vor 15 

Jahren wurde das 4-Sterne-Hotel 
an der Promenade vom Rheder 
Bauunternehmer Günter Terfehr 
als geschäftsführender Gesell-
schafter wiedereröffnet. Alle 22 
Zimmer und Suiten verfügen ne-
ben komplett neu gestalteten Bä-
dern jetzt über Boxspringbetten 
und einer zeitgemäßen, hochwer-
tigen Ausstattung“, sagt Sonja 
Eden, Hotelleiterin im Strandho-
tel Hohenzollern.

Die dekorativen Fototapeten in 
den Fluren und über den Betten 
fallen sofort ins Auge: Die Bor-
kumer Motive mit zum Beispiel 
Dünenlandschaft, Strand, Fahr-
räder und Lok sind wunderschön. 
Alle Hotelzimmer sind mit De-
signfußboden in hellem Parkett- 
und Dielenoptik ausgestattet, der 
gut mit den dunklen Möbelstü-
cken kombiniert ist. Die farblich 
passenden Vorhänge und Bettwa-
ren betonen dabei die klassische 
Ausstattungsnote. „Einige Zim-
mer und Suiten verfügen über 
barrierefreie Bäder“, so die Ho-
telleiterin. Die Bäder in weißer 
Marmoroptik mit schwarzen Ar-
maturen sind beeindruckend. In 
den Schrankanlagen ist eine Mi-
nibar mit Kaffee - und Teestation 
untergebracht. Die Zimmersafes 
sind mit einer Lademöglichkeit 
für die Geräte der Hotelgäste aus-
gestattet. Außerdem gibt es jetzt 
an jeder Nachtkonsole einen USB-
Anschluss. Fast alle Zimmer ha-
ben einen direkten Meerblick.

„Die Renovierung ist An-
fang Mai abgeschlossen“, so 
Eden weiter, die mit einer gro-
ßen Nachfrage rechnet, sobald 
die Hotellerie wieder offi zi-
ell beherbergen darf. Auch die 
fünf Ferienlofts, teils mit gro-
ßer Dachterrasse und Borkumer 
Weitblick, sind geschmackvoll
eingerichtet: teils mit goldfarbe-
nen und dunkelgrünen Möbel-
stücken, neuen Einbauküchen 

und Bädern.  In dem historischen 
Gebäude sind auch originale 
Wandmalereien aus dem nieder-
ländischen Jugendstil (18. Jahr-
hundert) im denkmalgeschützten 
Treppenhaus freigelegt worden. 
Zudem wird die Ausbildung jun-
ger Menschen großgeschrie-
ben. „Zurzeit bilden wir zwei 
Hotelfachleute und zwei Kö-
che sowie einen Restaurant-
fachmann aus. Auch zum 1. 
August 2021 kommen weite-
re Auszubildende im Strandho-
tel Hohenzollern dazu. Es liegen
einige Bewerbungen vor und es 
gehört zu unserem Anspruch,  
gut qualifi ziertes Personal selber
auszubilden.“ 

Das Hotel der gehobenen Kate-
gorie verfügt über ein Restaurant 
mit 120 Sitzplätzen im Erdge-
schoss, einer Wellnesslandschaft 
mit Dampfbad, fi nnischer Sauna 
und Ruheraum im Untergeschoss 
sowie insgesamt 80 Betten auf 
vier Etagen.

Den Hausgästen steht ein Fit-
nessraum im angrenzenden Ne-
bengebäude sowie die komplet-
te Nutzung der Sportanlage von 
„borkumSport“ am Partnerhotel 
Bloemfontein zur Verfügung. Für 
die kleinen Gäste gibt es eine In-
doorspielanlage.

Mehr Informationen fi nden Sie im 
Internet unter:
www.strandhotel-hohenzollern.com.

Von Inge Meyer

Borkum. 
Das Bauvorhaben „Offshore 
Quartier“ mit Investitionskosten 
in Höhe von über 20 Millionen 
Euro im Borkumer Offshore-Ha-
fen ist fertiggestellt und bezogen 
worden. „Die ersten Zimmer im 
Haupthaus konnten wir bereits 
Anfang des Jahres vermieten“, in-
formiert Ilona Weber, Hafenmeis-
terin im Offshore-Hafen.

Der Baubeginn des Offshore Ha-
fenquartiers erfolgte im Septem-
ber 2019. Die rund 50.000 Quad-
ratmeter große Fläche, auf der nun 
ein neues Hauptgebäude und zwei 
neue Nebengebäude stehen, wurde 
in Erbpacht von den Wirtschafts-
betrieben der Nordseeheilbad Bor-
kum GmbH erworben. Schon von 
weitem sind das markante dreige-
schossige Hauptgebäude und die 
zweigeschossigen Nebengebäude 
zu sehen. Alle 115 Betriebswoh-
nungen sind mit einem Balkon 
versehen, der vom Dach bis zum 
Boden mit hellem Holzstehlen auf-
fällig gebaut ist. 

Die Neubauten in polierter Beton-
optik sind mit bodentiefen Fens-
tern ausgestattet, so dass viel Licht 
einfällt. Die drei Treppenaufgänge 
im Haupthaus sind offen gehalten 
in Form eines Atriums. Die rund 
30 qm großen Apartments sind 

Die neuen Bäder sind in weißer Marmoroptik mit dunklen
Armaturen eingerichtet. 
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Das Bauunternehmen und Planungsbüro Günter Terfehr gilt in der 
Region Emsland als Vorreiter im Wohnungsbau.Gegründet wur-
de das Unternehmen von Günter Terfehr, der sich nun aus dem 
Baugeschäft zurückgezogen hat. Seit dem 01.01.2022 hat Günter 

Terfehr das Baugewerbe komplett an seinen Sohn Gerrit Terfehr überge-
ben. Noch aber ist er in vier anderen Firmen als Geschäftsführer tätig. Ein 
Gespräch mit ihm über seinen Anfang seinen Abschied und der Zeit zwi-
schendrin.

Herr Terfehr, was war einst das Ziel als Sie dieses Unternehmen gegründet 
haben?
Zu Beginn hatte ich nur ein Ziel, Bauunternehmer werden. Das war von Beginn 
mein Wunsch, mein großer Traum. Ich hatte immer Spaß daran, etwas zu be-
wegen, unternehmerisch tätig zu sein.

Dass daraus so eine große Sache geworden ist, stand nicht in Ihrem Dreh-
buch?
Nein, das war auch gar nicht mein Ziel. Ich wollte, mit ein paar Leuten, selber 
mitarbeitend möglichst viel erreichen, um ein auskömmliches Leben zu ha-
ben. Sobald wir anfingen, überschlugen sich die Ereignisse. Die Zufriedenheit 

der Kundschaft war groß und ich konnte zu neuen Aufträgen 
schlecht Nein sagen. Da es zu dieser Zeit einfach war, Mitar-

beiter zu finden, vergrößerten wir uns und das trotz schwie-
riger wirtschaftlicher Lage.

Wieso war die Zeit schwierig?
In der Zeit 1984 lag die Konjunktur im Baubereich am 
Boden, niedrige Preise, hohe Zinsen. Viele Menschen 

konnten meinen Schritt in die Selbstständigkeit in die-
ser schwierigen wirtschaftlichen Zeit nicht nachvoll-
ziehen. Andere sind zu meinen Eltern mit den Worten, 
„wie kann der Junge das nur machen...“

Hinzu kam, meine Frau Agnes und ich waren bereits ei-
nige Jahre verheiratet und nach Sohn Jan, folgten in 

der Gründungsphase Dirk und Gerrit. Eigentlich 
- und so wurde es auch gesehen, war das 

ein großes wirtschaftliches Risiko. 
Wir hatten aber gar nicht viel 
zu verlieren, weil wir sowieso 
nichts hatten. Wir waren fleißig 
und hatten viel Unterstützung 
durch unsere Familien und 
Freunde, sodass alles immer 
erledigt wurde.

Nun, es sind viele Leute 
fleißig, das alleine reicht 
nicht aus.
Das ist richtig. Du brauchst 
auch sehr viel Glück. Mit 
der jugendlichen Unbe-
kümmertheit, mit der 
wir daran gegangen 
sind, kannst du Glück 
haben, aber auch voll 
daneben greifen. Es 
war einfach für uns 
die richtige Zeit und 
viele Menschen ha-
ben es gut mit uns 
gemeint. Da ich 
schon immer gro-
ßer Fußballfan - 
und leidenschaft-
licher Spieler 
war, ergab sich 
auch viel aus dem 
Sport. Spieler 
wurden Kunden 
oder Mitarbei-
ter. Es war nicht 
abzusehen, dass 
diese Kontak-
te auf niedrige 
Ebene eine so 
große Rolle spie-

len können.

Wäre das heute 
noch möglich?

Ja, könnte sein. Es gibt diese 
„Type“ aber nicht mehr, die 
bereit sind alles miteinander 
zu verknüpfen: Familie, Sport 
und Firma. Aber bei uns hat 
das funktioniert.

Bei Ihnen haben aber nicht 
nur Fußballspieler in der Fir-
ma gearbeitet?
Nein. Damals konnte man sich 
die Mitarbeiter ja noch aus-
suchen und neben der fachli-

„ICH WOLLTE
 NUR EIN

AUSKÖMMLICHES
 LEBEN HABEN.“

„IK WILDE 
GEWOON EEN 
FATSOENLIJK 

LEVEN HEBBEN.“ 

Zu Gast 
Günter Terfehr

chen Qualität wurde schon gerne mal geschaut, wie sind die „sportlich drauf“. 
Ich habe gerne sportliche Leute um mich, habe dieses Hobby immer unter-
stützt und nie was verboten. Fußballer haben ein höheres Verletzungsrisiko, 
das war als Chef dann eben mein Risiko.

Das Baugeschäft ist aber nicht das einzige geblieben? Die Hotels auf Bor-
kum und Ihre ganze Ideenvielfalt. War dies nur Zufall?
Ja. Die haben sich wirklich alle nur ergeben. Borkum war eine Laune von einem 
Borkumer Geschäftsmann, dessen Anlageobjekt wir in Papenburg gebaut ha-
ben. Er war sehr zufrieden und hat mich gefragt, ob Borkum kein Thema für 
mich wäre. Wir sind dann im Winter dort hin, aufgrund des Tourismus wird 
dort fast nur im Winter gebaut - und als der Auftrag geklappt hatte, sind aus 
einem Winter viele Winter geworden. Wir haben uns da angesiedelt und ir-
gendwann baut man nicht nur Ferienwohnungen, sondern ein Hotel oder man 
erwirbt eins. Dieses kann man verpachten, verkaufen und wenn man Pech hat, 
dann bleibt man darauf sitzen und so ist mir das ergangen. Wir haben uns dann 
entschieden, das Hotel Hohenzollern selbst zu führen. Inzwischen existiert es 
bereits seit 2006 und so lange bin ich auch als Geschäftsführer tätig. Das Ho-
henzollern ist mein Flaggschiff. Ich habe gute Partner und wir werden das so 
auch weiter machen.

Ihre Beziehung zu den Niederlanden?
Die war schon immer da, ich habe da auch Fußball gespielt und den Verein in 
Veendam ein bisschen unterstützt, hier und da haben wir dort gebaut. Um die 
2000er hat sich die Beziehung verändert. Wie vorhin schon gesagt, Anfang 
der 80er schwächelte die Wirtschaft, die 90er waren super, aber Anfang 2000 
ging es der Baubranche nicht gut und wir bauten das EDZ. Dadurch konnten 
wir diese wirtschaftliche Krise gut überbrücken, weil wir im EDZ gute Partner 
hatten. Durch die dauerhaften Ausstellungen erreichten wir viele Menschen. 
Das waren auch viele Niederländer und das Interesse war unerwartet groß. 
So investierten wir in die Werbung nach Holland. So war das auch in der Coro-
na-Krise, als nichts mehr ging - als kein Geld mehr hereinkam, haben wir über 
eine Millionen Euro in die Hotels investiert. Gegen den Trend zu investieren ist 
ein großes Risiko, kann aber auch eine Chance sein. Wenn ich derzeit die Zah-
len sehe, sieht es so aus, als sei es die richtige Entscheidung gewesen.

In der Corona-Krise sind ja gerade in der Gastronomie Mitarbeiter verloren 
gegangen, ist der sogenannte Facharbeitermangel, kein Thema?
Doch auch für uns ist der Facharbeitermangel ein Thema, allerdings steuern 
wir gegen und bilden aus. Alleine im „Hohenzollern“ haben wir derzeit sechs  
Auszubildende, viele bleiben auch nach der Ausbildung. Wir sind der Meinung, 
man hat dann noch nicht zu Ende gelernt und bieten Mitarbeitern gute Pers-
pektiven und Weiterbildungen an. Natürlich muss das Geld stimmen, aber wir 
fördern Mitarbeiter, wo wir nur können. Es braucht ein gutes Betriebsklima 
und wenn es Probleme gibt, muss man ein offenes Ohr haben. Jeder Mitarbei-
ter hat meine Handynummer und kann immer zu mir kommen. Natürlich auch 
zu den einzelnen Betriebsleitern, die wirklich gute Arbeit leisten. Egal ob im  
Strandhotel Hohenzollern, Familien- und Sporthotel und Bloemfontein, dem 
Sport- und Trainingszentrum „Borkum Sport“ oder der Gastronomie dieRhed-
erei im EDZ in Rhede.

Sind Sie irgendwo selbst der häufigste Gast?
Genau hier in der „Rhederei“. Meistens arbeite ich hier, was soll ich oben allei-
ne im Büro?

Können Sie aufhören oder bleiben Sie graue Eminenz im Hintergrund?
Wir hatten letzte Woche eine Schiffstour, eine coronabedingte nachträgliche 
Abschiedstour für meine Frau und mich vom Bau, die war superschön. Es war 
eine tolle, freundliche Stimmung und wir haben es genossen, dass Gerrit und 
seine Ehefrau Kirsten die volle Verantwortung hatten. Wir konnten lockere 
Gespräche führen, haben sehr viel Freundlichkeit von den Mitarbeitern erfah-
ren, es gibt immer noch so eine gewisse Anerkennung - das war ein sehr schö-
nes Gefühl. Ich weiß, dass dort alles gut weiterlaufen wird, und deshalb kann 
ich auch gut loslassen.

Gab es nie einen Moment, in denen Sie keine Lust mehr hatten?
Doch. Keinen guten Tag gehabt, kommst nach Hause, da wartet ein böser Brief 
auf dich und das Auto streikt auch noch. Jeder kennt solche Situationen.
Hier gilt es anzupacken, alleine räumt sich das nicht weg und ich habe gelernt: 
Jede schwierige Situation ist auch eine Chance. Du musst an dich und an dein 
Umfeld glauben.

Und wann lassen Sie den Rest los?
Wir, meine Frau und ich werden uns nach und nach von den verschiedenen Fir-
men trennen - aber nur dann, wenn ich weiß, dass der Betrieb in guten Händen 
sein wird. Danach richtet sich der Zeitpunkt.

Und dann? Was wünschen Sie sich dann?  
Dass es überall so weitergeht, wie auf der Betriebsfahrt. Vielleicht bin ich da 
ein bisschen harmoniebedürftig. Das diese freundliche Stimmung erhalten 
bleibt. Grundsätzlich: Im Betrieb, im Sport - auch, wenn es mal rumpelt. Über-
haupt, dass der Welt die Freundlichkeit erhalten bleibt.

Herr Terfehr, ich bedanke mich für das Gespräch. A.T.L

08 Lebensjahre / Jaren van leven
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Het bouwbedrijf en planningsbureau 
Günter Terfehr geldt als pionier in 
de woningbouw in het Emsland. Het 
bedrijf werd opgericht door Günter 

Terfehr, die zich inmiddels uit het bouwbedrijf 
heeft teruggetrokken. Sinds 01.01.2022 heeft 
Günter Terfehr het bouwbedrijf volledig over-
gedragen aan zijn zoon Gerrit Terfehr. Hij is 
echter nog steeds actief als gedelegeerd be-
stuurder in vier andere ondernemingen. Een 
gesprek met hem over zijn begin, zijn afscheid 
en de tijd daartussen. 

Mr Terfehr, wat was uw doel toen u dit bedrijf 
oprichtte? 
In het begin had ik maar één doel, aannemer wor-
den. Dat was mijn wens vanaf het begin, mijn gro-
te droom. Ik vond het altijd leuk om een verschil 
te maken, ondernemend te zijn. 

Dat het zo‘n groot ding werd stond niet in je 
script? 
Nee, dat was helemaal niet mijn doel. Ik wilde 
zoveel mogelijk bereiken, met een paar mensen, 
die samenwerkten, om fatsoenlijk rond te ko-
men. Zodra we begonnen, begonnen er dingen 
te gebeuren. De klanten waren zeer tevreden en 
ik kon nauwelijks nee zeggen tegen nieuwe be-
stellingen. Aangezien het in die tijd gemakkelijk 
was om werknemers te vinden, breidden wij uit, 
ondanks de moeilijke economische situatie.

Waarom was het een moeilijke tijd? 
In de periode 1984 was de economie in de bouw-
sector op haar grondvesten, lage prijzen, hoge 
rente. Veel mensen konden mijn stap naar zelf-
standig ondernemerschap in deze moeilijke eco-
nomische tijd niet begrijpen. Anderen gingen 
naar mijn ouders met de woorden, „hoe kan die 
jongen dat doen...“. 
Bovendien waren mijn vrouw Agnes en ik al een 
paar jaar getrouwd en na zoon Jan volgden Dirk 
en Gerrit in de opstartfase. Eigenlijk - en zo werd 
het ook gezien - was het een groot economisch ri-
sico. Maar we hadden niet veel te verliezen, want 
we hadden toch niets. We werkten hard en had-
den veel steun van onze familie en vrienden, dus 
alles kwam altijd voor elkaar.

Nou, veel mensen werken hard, dat alleen is 
niet genoeg.
Dat klopt. Je hebt ook veel geluk nodig. Met de 
jeugdige roekeloosheid waarmee we te werk gin-
gen, kun je geluk hebben, maar je kunt het ook 
helemaal mis hebben. Het was gewoon de juiste 
tijd voor ons en veel mensen hadden het goed 
met ons voor. Omdat ik altijd een groot voetbal-
fan - en speler - ben geweest, zijn er veel dingen 
uit de sport voortgekomen. Spelers werden klan-
ten of werknemers. Het was niet te voorzien dat 
deze contacten op laag niveau zo‘n grote rol zou-
den kunnen spelen.

Zou dat vandaag nog mogelijk zijn?
Ja, dat zou kunnen. Maar er zijn niet meer van die 
„types“ die alles willen combineren: gezin, sport 
en bedrijf. Maar het werkte voor ons. 

Maar het waren niet alleen football spelers die 
voor u werkten?
Nee. In die tijd kon je je werknemers nog kiezen 
en, naast de professionele kwaliteit, vond men 
het leuk om te zien hoe ze „sportief“ waren. Ik 
heb graag sportieve mensen om me heen, ik heb 
deze hobby altijd gesteund en nooit iets verbo-
den. Voetballers hebben een hoger risico op 
blessures, dus dat was mijn risico als baas.

Maar de bouwsector is niet de enige gebleven? 
De hotels op Borkum en al uw verscheidenheid 
aan ideeën. Was dit gewoon toeval?
Ja. Ze zijn er allemaal gekomen. Borkum was een 
gril van een zakenman uit Borkum, wiens beleg-
gingspand wij in Papenburg bouwden. Hij was 
zeer tevreden en vroeg me of Borkum een optie 
voor me zou zijn. Wij gingen er in de winter heen - 
vanwege het toerisme wordt er bijna alleen in de 
winter gebouwd - en toen het contract werkte, 
werd één winter vele winters. We vestigden ons 
daar en op een gegeven moment bouw je niet 
zomaar vakantiewoningen, maar een hotel of je 
koopt er een. Je kunt het verhuren, verkopen en 
als je pech hebt, zit je ermee opgescheept, en dat 
is wat er met mij is gebeurd. We besloten toen 
om Hotel Hohenzollern zelf te runnen. Inmiddels 
bestaat het sinds 2006 en zo lang ben ik al direc-
teur. De Hohenzollern is mijn vlaggenschip. Ik heb 
goede partners en dat zullen we blijven doen.

Uw relatie met Nederland?
Het is er altijd geweest, ik heb er ook ge-
voetbald en de club in Veendam een beetje 
gesteund, we hebben hier en daar gebouwd. 
Rond de jaren 2000 veranderde de relatie. 
Zoals ik al eerder zei, begin jaren 80 verzwak-
te de economie, de jaren 90 waren geweldig, 
maar begin jaren 2000 ging het niet goed 
met de bouwsector en bouwden we de EDZ. 
Zo konden we deze economische crisis goed 
overbruggen omdat we goede partners had-
den in de EDZ. Via de permanente tentoon-
stellingen hebben we veel mensen bereikt. Er 
waren ook veel Nederlanders en de belang-
stelling was onverwacht groot. Zo investeer-
den we in reclame voor Nederland. Zo ging 
het tijdens de Corona-crisis, toen niets meer 
werkte - toen er geen geld meer binnenkwam, 
investeerden we meer dan een miljoen euro in 
de hotels. Tegen de trend in beleggen is een 
groot risico, maar het kan ook een kans zijn. 
Als ik de cijfers nu zie, lijkt het erop dat het de 
juiste beslissing was.

Tijdens de Corona-crisis zijn werknemers in 
de gastronomie verloren gegaan, is het zo-
genaamde tekort aan geschoolde arbeids-
krachten dan geen probleem?
Ja, het gebrek aan geschoolde arbeidskrach-
ten is ook voor ons een probleem, maar wij 
nemen tegenmaatregelen en zorgen voor op-
leiding. Alleen al in de „Hohenzollern“ hebben 
we momenteel acht stagiairs, van wie velen 
na hun opleiding blijven. Wij zijn van mening 
dat men nog niet uitgeleerd is en bieden de 
werknemers goede perspectieven en verdere 
opleiding. Natuurlijk moet het geld kloppen, 
maar we steunen de werknemers waar we 
kunnen. Er moet een goede werksfeer zijn en 
als er problemen zijn, moet je daarvoor open-
staan. Elke werknemer heeft mijn gsm-num-
mer en kan altijd bij mij terecht. Natuurlijk ook 
aan de individuele managers, die echt goed 
werk leveren. In het Strandhotel Hohenzol-
lern, het Sport- en Familiehotel Bloemfon-
tein, het trainings- en sportcentrum „Borkum 
Sport“ of in het restaurant dieRhederei in het 
EDZ.

Ben je zelf de meest frequente gast ergens?
Hier in de „Rhederei“. De meeste tijd dat ik 
hier werk, wat doe ik boven alleen in het kan-
toor?

Kun je stoppen of blijf je een grijze eminen-
tie op de achtergrond?
We hebben vorige week een boottocht gehad, 
een corona-gerelateerde verlate afscheids-
tocht voor mijn vrouw en mij van de bouw, het 
was superleuk. Het was een leuke, gezellige 
sfeer en ik vond het fijn dat Gerrit de volledige 
verantwoordelijkheid had. Ik kon ontspannen 
gesprekken voeren, ervoer veel vriendelijk-
heid van het personeel, er is nog zo‘n zekere 
waardering - dat was een heel prettig gevoel. 
Ik weet dat alles daar goed zal blijven gaan, en 
daarom kan ik ook goed loslaten.

Was er nooit een moment dat je er geen zin 
in had?
Ja, dat is zo. Je hebt geen goede dag gehad, 
je komt thuis, er ligt een vervelende brief op 
je te wachten en de auto is ook nog eens in 
staking. Iedereen kent dat soort situaties.
Je moet het aanpakken, het gaat niet vanzelf 
weg en ik heb geleerd dat elke moeilijke situ-
atie ook een kans is. Je moet in jezelf en in je 
omgeving geloven.

En wanneer laat je de rest los?
Wij, mijn vrouw en ik, zullen geleidelijk af-
scheid nemen van de verschillende bedrijven 
- maar alleen als ik weet dat het bedrijf in 
goede handen zal zijn. De timing zal daarvan 
afhangen.

En dan? Wat wens je dan?  
Dat het overal zo doorgaat als op de bedrijfs-
reis. Misschien heb ik een beetje behoefte aan 
harmonie daar. Dat deze vriendelijke sfeer 
blijft. In principe: op het werk, in de sport - 
zelfs als het moeilijk wordt. In het algemeen, 
dat de wereld vriendelijk blijft.

Mr Terfehr, dank u voor het interview. A.T.L
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15-jährigen Jubiläum und 
zum gelungenen Umbau!

Wir gratulieren dem Strandhotel Hohenzollern zur
Komplettrenovierung und bedanken uns, dass wir das

Design gestalten durften![ ]

www.zoingericht.nl

 
 
 
 

Auszeit am Meer 
* 2 Übernachtungen inkl. Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet 
  oder Frühstück auf dem Zimmer  
* Eine prickelnde Begrüßung bei Anreise  
* Ein 4-Gang Kerzenschimmerdinner im Restaurant PALÉE am Anreisetag 
* Eine Lomi-Lomi Massage in der benachbarten Praxis  
* Zum Aufwärmen ein Kännchen Ostfriesentee und eine hausgebackene Waffel  
   im PALÉE am Nachmittag  
 
sowie 
* Minibar-, Kaffee- & Teestationfüllung, 
* Nutzung des hauseigenen Wellnessbereichs & Fitnessraums 
* Nutzung der gesamten Sportanlage bei borkumSport 
 

Im Doppelzimmer seitl. Meerblick 269,00 € p. Pers. 
In der Suite mit Meerblick 299,00 € p. Pers. 

 

buchbar in der „Saison der Sinne“ (30. Oktober bis 21. Dezember 2021) 
          Anreise von Do. bis Mo. & Verlängerung möglich  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Strandhotel Hohenzollern  
Jann-Berghaus-Str. 63 | 26757 Borkum 

Tel. 04922 92330 | www.strandhotel-hohenzollern.com 

Umstehende
Betriebe

gratulieren.

Historisches Haus in neuem Glanz

15 Jahre Strandhotel Hohenzollern - Jetzt in neuem „Look“

Von Inge Meyer

Borkum.
In gut 100 Tagen wurde unter der 
Leitung des niederländischen In-
nendesigners Addie Rozema von 
der Firma ZOingericht aus Gro-
ningen in Zusammenarbeit mit 
größtenteils Borkumer Firmen 
das Strandhotel Hohenzollern 
von anno 1898 am Borkumer 
Hauptstrand renoviert. „Vor 15 

Jahren wurde das 4-Sterne-Hotel 
an der Promenade vom Rheder 
Bauunternehmer Günter Terfehr 
als geschäftsführender Gesell-
schafter wiedereröffnet. Alle 22 
Zimmer und Suiten verfügen ne-
ben komplett neu gestalteten Bä-
dern jetzt über Boxspringbetten 
und einer zeitgemäßen, hochwer-
tigen Ausstattung“, sagt Sonja 
Eden, Hotelleiterin im Strandho-
tel Hohenzollern.

Die dekorativen Fototapeten in 
den Fluren und über den Betten 
fallen sofort ins Auge: Die Bor-
kumer Motive mit zum Beispiel 
Dünenlandschaft, Strand, Fahr-
räder und Lok sind wunderschön. 
Alle Hotelzimmer sind mit De-
signfußboden in hellem Parkett- 
und Dielenoptik ausgestattet, der 
gut mit den dunklen Möbelstü-
cken kombiniert ist. Die farblich 
passenden Vorhänge und Bettwa-
ren betonen dabei die klassische 
Ausstattungsnote. „Einige Zim-
mer und Suiten verfügen über 
barrierefreie Bäder“, so die Ho-
telleiterin. Die Bäder in weißer 
Marmoroptik mit schwarzen Ar-
maturen sind beeindruckend. In 
den Schrankanlagen ist eine Mi-
nibar mit Kaffee - und Teestation 
untergebracht. Die Zimmersafes 
sind mit einer Lademöglichkeit 
für die Geräte der Hotelgäste aus-
gestattet. Außerdem gibt es jetzt 
an jeder Nachtkonsole einen USB-
Anschluss. Fast alle Zimmer ha-
ben einen direkten Meerblick.

„Die Renovierung ist An-
fang Mai abgeschlossen“, so 
Eden weiter, die mit einer gro-
ßen Nachfrage rechnet, sobald 
die Hotellerie wieder offi zi-
ell beherbergen darf. Auch die 
fünf Ferienlofts, teils mit gro-
ßer Dachterrasse und Borkumer 
Weitblick, sind geschmackvoll
eingerichtet: teils mit goldfarbe-
nen und dunkelgrünen Möbel-
stücken, neuen Einbauküchen 

und Bädern.  In dem historischen 
Gebäude sind auch originale 
Wandmalereien aus dem nieder-
ländischen Jugendstil (18. Jahr-
hundert) im denkmalgeschützten 
Treppenhaus freigelegt worden. 
Zudem wird die Ausbildung jun-
ger Menschen großgeschrie-
ben. „Zurzeit bilden wir zwei 
Hotelfachleute und zwei Kö-
che sowie einen Restaurant-
fachmann aus. Auch zum 1. 
August 2021 kommen weite-
re Auszubildende im Strandho-
tel Hohenzollern dazu. Es liegen
einige Bewerbungen vor und es 
gehört zu unserem Anspruch,  
gut qualifi ziertes Personal selber
auszubilden.“ 

Das Hotel der gehobenen Kate-
gorie verfügt über ein Restaurant 
mit 120 Sitzplätzen im Erdge-
schoss, einer Wellnesslandschaft 
mit Dampfbad, fi nnischer Sauna 
und Ruheraum im Untergeschoss 
sowie insgesamt 80 Betten auf 
vier Etagen.

Den Hausgästen steht ein Fit-
nessraum im angrenzenden Ne-
bengebäude sowie die komplet-
te Nutzung der Sportanlage von 
„borkumSport“ am Partnerhotel 
Bloemfontein zur Verfügung. Für 
die kleinen Gäste gibt es eine In-
doorspielanlage.

Mehr Informationen fi nden Sie im 
Internet unter:
www.strandhotel-hohenzollern.com.

Von Inge Meyer

Borkum. 
Das Bauvorhaben „Offshore 
Quartier“ mit Investitionskosten 
in Höhe von über 20 Millionen 
Euro im Borkumer Offshore-Ha-
fen ist fertiggestellt und bezogen 
worden. „Die ersten Zimmer im 
Haupthaus konnten wir bereits 
Anfang des Jahres vermieten“, in-
formiert Ilona Weber, Hafenmeis-
terin im Offshore-Hafen.

Der Baubeginn des Offshore Ha-
fenquartiers erfolgte im Septem-
ber 2019. Die rund 50.000 Quad-
ratmeter große Fläche, auf der nun 
ein neues Hauptgebäude und zwei 
neue Nebengebäude stehen, wurde 
in Erbpacht von den Wirtschafts-
betrieben der Nordseeheilbad Bor-
kum GmbH erworben. Schon von 
weitem sind das markante dreige-
schossige Hauptgebäude und die 
zweigeschossigen Nebengebäude 
zu sehen. Alle 115 Betriebswoh-
nungen sind mit einem Balkon 
versehen, der vom Dach bis zum 
Boden mit hellem Holzstehlen auf-
fällig gebaut ist. 

Die Neubauten in polierter Beton-
optik sind mit bodentiefen Fens-
tern ausgestattet, so dass viel Licht 
einfällt. Die drei Treppenaufgänge 
im Haupthaus sind offen gehalten 
in Form eines Atriums. Die rund 
30 qm großen Apartments sind 

Die neuen Bäder sind in weißer Marmoroptik mit dunklen
Armaturen eingerichtet. 
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mit Dampfbad, fi nnischer Sauna 
und Ruheraum im Untergeschoss 
sowie insgesamt 80 Betten auf 
vier Etagen.

Den Hausgästen steht ein Fit-
nessraum im angrenzenden Ne-
bengebäude sowie die komplet-
te Nutzung der Sportanlage von 
„borkumSport“ am Partnerhotel 
Bloemfontein zur Verfügung. Für 
die kleinen Gäste gibt es eine In-
doorspielanlage.

Mehr Informationen fi nden Sie im 
Internet unter:
www.strandhotel-hohenzollern.com.

Von Inge Meyer

Borkum. 
Das Bauvorhaben „Offshore 
Quartier“ mit Investitionskosten 
in Höhe von über 20 Millionen 
Euro im Borkumer Offshore-Ha-
fen ist fertiggestellt und bezogen 
worden. „Die ersten Zimmer im 
Haupthaus konnten wir bereits 
Anfang des Jahres vermieten“, in-
formiert Ilona Weber, Hafenmeis-
terin im Offshore-Hafen.

Der Baubeginn des Offshore Ha-
fenquartiers erfolgte im Septem-
ber 2019. Die rund 50.000 Quad-
ratmeter große Fläche, auf der nun 
ein neues Hauptgebäude und zwei 
neue Nebengebäude stehen, wurde 
in Erbpacht von den Wirtschafts-
betrieben der Nordseeheilbad Bor-
kum GmbH erworben. Schon von 
weitem sind das markante dreige-
schossige Hauptgebäude und die 
zweigeschossigen Nebengebäude 
zu sehen. Alle 115 Betriebswoh-
nungen sind mit einem Balkon 
versehen, der vom Dach bis zum 
Boden mit hellem Holzstehlen auf-
fällig gebaut ist. 

Die Neubauten in polierter Beton-
optik sind mit bodentiefen Fens-
tern ausgestattet, so dass viel Licht 
einfällt. Die drei Treppenaufgänge 
im Haupthaus sind offen gehalten 
in Form eines Atriums. Die rund 
30 qm großen Apartments sind 

Die neuen Bäder sind in weißer Marmoroptik mit dunklen
Armaturen eingerichtet. 

Dr. Hapig & Kollegen
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FA Arbeitsrecht 

Renold Graalmann

Felix Hapig Christian Voß
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Stefan Schüür
Helena Hausmann

Rechtsanwalt und Notar*
FA Bau- und Architektenrecht 

Rechtsanwalt
FA Familienrecht 

Rechtsanwalt und Notar**
FA Familienrecht 

Rechtsanwalt und Notar*
FA gewerblicher Rechtschutz
FA Arbeitsrecht
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Mühlenstraße 4 | 26789 Leer | Telefon 0491 92833-0
Neue Straße 46 | 26826 Weener | Telefon 04951 91576-0

Friedenstr. 2 · 26909 Neulehe · Tel. 04968 910960 · info@fliesen-helmerichs.de

Fliesenverlegung  
Natursteinverlegung 

Vinylverlegung

Strandstraße 1
26757 Borkum - Insel
Tel. (0 49 22) 93 23 60

Falleratje-Donat@gmx.de

Lieferung und Verlegung
der Bodenbeläge sowie

der Dekoration!

Qualität & jahrelange Inselerfahrung

Oostkaje 34
26757 Borkum

Tel. 04922-4235

Ihr Entsorgungsspezialist
     auf Borkum

Vielen Dank für die
langjährige Zusammenarbeit.

Wir wünschen
weiterhin viel Erfolg!

Herzlichen
Glückwunsch

zum Jubiläum!

Inge Meyer
Nachrichten für Unternehmen in Weser-Ems

Auf weiterhin gute
Zusammenarbeit!

 Malerarbeiten
 Bodenbelagsarbeiten
 Bodenbeschichtung
 Wärmedämmung
 Glas

Malerfachbetrieb Sürken  
GmbH & Co. KG

An den Bleicherkolken 5
26871 Aschendorf

Telefon: 0 49 62 / 227
info@maler-suerken.de
www.maler-suerken.de

Erleben Sie in unserem neuen
Zukunftshaus in Rhede (Ems)
noch mehr Komfort für Ihr
neues Zuhause.

Unsere zukunftsweisende Hausplanung
steigert Ihre Wohnqualität.

+49 (0) 4964 604 200

Jetzt Beratungstermin vereinbaren!
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Net over 
de grens: 
winkelen in 
Nederland

In vroeger tijden was Nieuweschans 
een vestingstad, mede door de stra-
tegische ligging aan de Duits-Neder-
landse grens en de Dollart. De naam 
„Bad“ werd pas in 2009 toegevoegd. 
Weliswaar was al jaren eerder op 630 
meter diepte zout, mineraalrijk bron-
water ontdekt, dat in 1985 leidde tot 
de opening van het kuuroord Fonta-
na, nu Bad Nieuweschans.

Als u na Bad Nieuweschans langs het 
kuuroord rijdt, komt u in de Hoofd-
straat en ziet u aan de buitenkant 
de onmiskenbare oranje letters die 
verwijzen naar de COOP supermarkt. 
Een supermarkt met een zeer uit-
gebreid assortiment. Het begon al-
lemaal 22 jaar geleden. Bert Stuut 
kreeg de kans om de toen nog kleine 
COOP - winkel nieuw leven in te bla-
zen.“ De winkel had geen leven meer. 
Een oude kleine winkel met slechts 
negen parkeerplaatsen en vier werk-
nemers, maar ik zag er iets speciaals 
in. In een leuk dorpje, aan de rand van 

de grens met Duitsland,“ zegt Bert 
Stuut. Momenteel is er een grote, 
volwaardige supermarkt van 1200 
m2 met een restaurant en, sinds 2 
jaar, een theesalon. Door de grote 
toevloed van Duitse klanten is het 
aantal parkeerplaatsen nu gestegen 
van 9 tot 120.

Bert Stuut begon ooit als winkelier 
in Musselkanaal en groeide gaande-
weg uit tot adjunct-directeur, met 
een eigen filiaal in Mussel, maar 
geen doorgroeimogelijkheden, en 
zo kwam Nieuweschans als moge-
lijkheid in beeld. „Binnenkort komt 
hier een nieuw visrestaurant voor de 
bezoekers. Maar niet alleen voor de 
inwoners van het dorp zelf, want on-
geveer 80 % van onze klanten komt 
uit Duitsland. Voor Duitse klanten is 
het visrestaurant een grote attrac-
tie en de kiosk is te klein geworden. 
Daarom werken we nu aan de re-
alisatie van een visrestaurant met 
32 zitplaatsen en een groot terras“, 

vertelt hij in gesprek. „De bouwver-
gunning is nog niet verleend, maar 
ik denk dat dat snel zal gebeuren en 
dan staat niets het restaurant meer 
in de weg“, vervolgt Bert Stuut. 
Oost-Friezen, maar ook Emslanders, 
zijn er dol op: op zondag gaan ze met 
het gezin koffie, vla en kaas kopen bij 
Bert Stuut in Bad Neuschanz. In het 
Corona-tijdperk, herinnert hij zich, 
was dat erg moeilijk. Er kwamen nau-
welijks Duitse klanten naar Neder-
landse supermarkten. „Ik hoop dat 
het deze winter beter zal gaan en ik 
wil mijn klanten het beste bieden. 
Tegen die tijd moet ook het visres-
taurant operationeel zijn en zullen de 
gasten niet alleen op zondag kunnen 
winkelen, maar ook genieten van een 
ontspannen maaltijd. Er komt ook 
een speelplaats voor kinderen, een 
oplaadstation voor elektrische fiet-
sen en auto‘s. Voor Bert Stuut moet 
naar Bad Nieuweschans komen ge-
woon een belevenis zijn, los van het 
feit dat het goedkoop en gezellig is, 

voor Stuut is het beste gewoon. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de 
eens zo kleine supermarkt landelijk 

is uitgeroepen tot de beste Coop van 
Nederland. 

Direkt hinter der Grenze: Einkaufen in Holland
Zu früheren Zeiten war Nieuwe-
schans unter anderem wegen sei-
ner strategischen Lage an der 
deutsch-niederländischen Grenze 
und am Dollart eine Festungsstadt. 
Der Namenszusatz „Bad“ kam erst im 
Jahr 2009 hinzu. Zwar war schon Jah-
re zuvor in einer Tiefe von 630 Me-
tern salziges, mineralhaltiges Quell-
wasser entdeckt worden, was 1985 
zur Eröffnung des Kurortes Fontana 
führte, dem heutigen Bad Nieuwe-
schans.

Wenn Sie nach Bad Nieuweschans am 
Spa vorbeifahren, erreichen Sie die 
Hoofdstraat und sehen die unüber-
sehbaren orangefarbenen Buchsta-

ben auf der Außenseite, die auf den 
COOP-Supermarkt hinweisen. Ein 
Supermarkt mit einem sehr umfang-
reichen Sortiment. Es begann vor 22 
Jahren. Bert Stuut bekam die Gele-
genheit, dem damals noch kleinen 
COOP - Markt neues Leben einzuhau-
chen.„ Der Laden hatte kein Leben 
mehr. Ein alter kleiner Laden mit nur 
neun Parkplätzen und vier Angestell-
ten, aber ich habe etwas Besonderes 
darin gesehen. In einem netten Dorf, 
am Rande der Grenze zu Deutsch-
land“, sagt Bert Stuut. Zurzeit gibt 
es einen großen, vollwertigen Super-
markt von 1200 m2 mit einem Res-
taurant und seit 2 Jahren auch mit 
einer Teestube. Aufgrund des großen 

Zustroms deutscher Kunden ist die 
Zahl der Parkplätze inzwischen von 9 
auf 120 gestiegen.
Bert Stuut begann einst als Lager-
halter in Musselkanaal und wuchs all-
mählich zu einem stellvertretenden 
Manager heran, mit eigener Filiale in 
Mussel, aber ohne Wachstumschan-
cen, und so kam Nieuweschans als 
Möglichkeit ins Spiel. .„Bald wird hier 
für die Besucher ein neues Fischres-
taurant gebaut. Aber nicht nur für die 
Bewohner des Dorfes selbst, denn 
etwa 80 % unserer Kunden kommen 
aus Deutschland. Für deutsche Kun-
den ist der Fischspezialist eine große 
Attraktion und der Kiosk ist inzwi-
schen zu klein. Deshalb arbeiten wir 

jetzt an der Realisierung eines Fisch-
restaurants mit 32 Sitzplätzen und 
einer großen Terrasse “, erklärt er im 
Gespräch. „Noch ist die Baugenehmi-
gung nicht erteilt, aber ich denke, das 
wird in Kürze geschehen und dann 
steht dem Restaurant nichts mehr 
im Weg“, so Bert Stuut weiter. Ost-
friesen, aber auch Emsländer lieben 
es: am Sonntag eben mit der Familie 
zum Kaffee-, Vla- und Käse kaufen 
zu Bert Stuut in Bad Neuschanz. In 
der Coronazeit, erinnert er sich, war 
das sehr schwierig. Es kamen kaum 
deutsche Kunden in niederländische 
Supermärkte. „Ich hoffe, dass es in 
diesem Winter besser klappt und 
möchte meinen Kunden das Beste 

bieten. Bis dahin soll auch das Fi-
schrestaurant stehen und die Gäste 
können sonntags nicht nur einkau-
fen, sondern auch gemütlich essen. 
Außerdem gibt es ein Spielplatz für 
Kinder, eine Ladestation für Elektro-
fahrräder und -autos. Für Bert Stuut 
soll es einfach ein Erlebnis sein, nach 
Bad Nieuweschans zu kommen, un-
abhängig davon, dass es günstig und 
gemütlich ist, gilt für Stuut, das Beste 
ist normal. So ist es nicht verwunder-
lich, dass der einst kleine Supermarkt 
landesweit zum besten Coop der Nie-
derlande gewählt wurde.

DE DIGITALE PLANNEN VAN DE OMSCHAKELING 
WERPEN HUN LICHT VOORUIT. 
DIE DIGITALEN PLÄNE DES UMBAUS WERFEN IHR 
LICHT VORAUS.
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MS „Münsterland“ zurück im 
Borkumverkehr – drittes LNG 
Schiff in der AG „EMS“-Gruppe

Am 18. Dezember 2020 war MS 
„Münsterland“ zu ihren Werft-Auf-
enthalt bei der Koninklijke Niestern 
Sander BV in Farmsum bei Delfzijl 
in den Niederlanden aufgebrochen. 
Nun kommt das Fährschiff nach rund 
16 Monaten Bauzeit wieder in den 
Borkumverkehr zurück. Die Werft 
hatte zuvor den Zuschlag für die 
EU-weite Ausschreibung des zweiten 
Umbauprojekts der AG „EMS“ aus Em-
den für eine herkömmlich betriebene 
Fähre auf ein LNG-Schiff erhalten.

Mit dem Schwesterschiff MS „Ost-
friesland“ wurde 2015 die erste 
umgebaute LNG- Fähre in der EU in 
Dienst gestellt. Besonderer Meilen-
stein war bereits damals die Heran-
gehensweise des Projektes, denn 
während MS „Münsterland“ nach 
wie vor im Fährverkehr zwischen 
dem niederländischen Eemshaven 
und der Nordseeinsel Borkum un-
terwegs war, wurde in Farmsum das 
neue Achterschiff mit der neuen um-
weltfreundlichen Flüssiggas-Technik 
gebaut. Dabei kam es auf Millimeter 
an, denn später müssen das bisheri-
ge Vorschiff und das neue Heckschiff 
„verheiratet“, also miteinander ver-
schweißt werden.

Nachdem bereits die Emden-Bor-
kum-Strecke mit MS „Ostfriesland“ 
und im Helgolandverkehr mit dem 
Neubauschiff MS „Helgoland“ um-
weltfreundlich mit LNG verkehrt 
wird, setzt die Reederei weiter auf 
Nachhaltigkeit und umweltfreundli-
cheres Schiffsdesign. „Man hat uns 
EU-weit als First Mover bezeichnet 
und das wollen wir bleiben. Dazu ge-
hört, nicht nur, die ersten zu sein, die 
auf LNG setzen, sondern dies auch 
konsequent weiterzuentwickeln und 
zu verfolgen“, sagt AG „EMS“- Vor-
stand Dr. Bernhard Brons.

MS „Münsterland“ ist das dritte Schiff 
in der AG „EMS“-Gruppe, welches mit 
dem umweltfreundlichen Flüssiggas 
betrieben wird. LNG steht für Lique-
fied Natural Gas, einem Gas, welches 
aus Methan besteht und auf minus 
162°C heruntergekühlt wird. LNG er-
laubt es Stickoxide und Schwefeloxi-
de um 90% bzw. 95% sowie Kohlen-
dioxide um 20% zu reduzieren und 
Feinstaub nahezu komplett zu ver-
meiden. Die AG „EMS“ hat langfristi-
ge Verträge, die eine Lieferung über 
Zeebrügge in Belgien sichern.

Das Herzstück des Schiffes befindet 
sich im neuen Achterschiff. Hier ist 
die neue Technik mit Gas-Tank und 
zwei Wärtsilä-Motoren des Typs 6 L 
20 DF und einem Hilfsgenerator von 
Scania verbaut. Erreicht wird eine 
Geschwindigkeit von 16 Knoten. Der 
Flüssiggastank vom Typ C entspricht 
dem, der bereits auf MS „Ostfries-
land“ im Einsatz ist. Die Behälter be-

stehen aus einem inneren Tank und 
einem weiteren äußeren der zum 
Schutz dient. Dazwischen sorgt eine 
Vakuumisolierung für die gleichblei-
benden Umgebungsverhältnisse, 
denn das Flüssiggas lagert bei -162° C 
und 5 bar Druck im Tank.
 
Neu ist die Größe des verbauten 
Spezialtanks, denn anders als bei MS 
„Ostfriesland“, wo ein geometrisches 
Raumvolumen von 45 m³ gegeben 
ist, fasst der Tank von MS „Münster-
land“ 53 m³. Das größere Volumen 
wurde durch einen vergrößerten In-
nendurchmesser des inneren Tanks 
und eine verbesserte Isolation und 
dadurch geringere Schichtbreite 
ermöglicht. Die GVU (Gasventilein-
heiten) konnten nun im Tankaufstell-
raum untergebracht werden, so dass 
dieser Platz im Maschinenraum frei 
geworden ist.

Raum für die innovative Technik 
wurde durch eine Verlängerung 
des Schiffes um 15 m auf nun 94 m 
geschaffen. 1248 Fahrgäste finden 
Platz an Bord, ebenso wie 75 PKW 
oder eine entsprechende Anzahl an 
Ladung.

Neben der innovativen Technik an 
Bord dürfte der Fahrgast vor allem 
durch die modernen Salons begeis-
tert werden, denn auch die Innenräu-
me der Fähre sind komplett erneuert 
worden. Leuchtend-bunte Sitzpolster 
symbolisieren dabei die farbenfrohen 
Strandzelte am Borkumer Strand. 
Letztere finden sich an Bord auch 
im „Beach Club“ wieder. Im Salon für 
„Kids und Teens“ gibt es nicht nur Auf-
enthaltsmöglichkeiten zum Relaxen, 
sondern auch Spiel und Spaß werden 
hier durch „Living Floors“ Groß ge-
schrieben. Und auch das Wattenmeer 
findet auf der umweltfreundlicheren 
Fähre im gleichnamigen Salon seinen 
Platz. Hier finden vor allem die ganz 
Kleinen eine Möglichkeit die Beson-
derheiten dieses Lebensraums zu in 
Augenschein zu nehmen und spiele-
risch zu erfahren.

MS „Münsterland“ nimmt am Sams-
tag, den 9. April 2022 die Fahrten 
im Linienverkehr von Borkum nach 
Eemshaven wieder auf. Kleine Restar-
beiten werden in den Tagen danach 
noch ausgeführt. Die Investitions-
summe für den Umbau beläuft sich 
auf rund 19 Millionen Euro und wird 
durch das Bundesministerium für Di-
gitales und Verkehr gefördert.

MS “Münsterland” weer in de vaart van en naar 
Borkum – derde lng-schip in de AG “EMS”-groep

Op 18 december 2020 vertrok MS 
“Münsterland” naar de werf van Ko-
ninklijke Niestern Sander BV in Farm-
sum bij Delfzijl. Nu komt de veerboot 
na zo‘n 16 maanden weer terug in de 
dienstregeling van en naar Borkum. 
De werf haalde eerder de Europese 
aanbesteding binnen van het tweede 
project van AG “EMS” uit Emden voor 
de ombouw van een conventioneel 
aangedreven veerboot tot lng- schip.

Het zusterschip MS “Ostfriesland” 
was in 2015 de eerste omgebouw-
de lng-veerboot die in de EU in be-
drijf werd genomen. Een bijzondere 
mijlpaal was toen al de aanpak van 
het project. Want terwijl MS “Mün-
sterland” nog heen en weer voer 
tussen de Eemshaven en het Duitse 
Noordzee-eiland Borkum, werd in 
Farmsum al gebouwd aan het nieuwe 
achterschip met de nieuwe milieu-
vriendelijke lng- technologie. Daarbij 
kwam het aan op millimeters. Het 
‚huwelijk‘ zou pas later plaatsvinden, 
oftewel het aan elkaar lassen van het 
bestaande voorschip met het nieuwe 
achterschip.

Op het traject Emden-Borkum wordt 
er met MS “Ostfriesland” al milieu-
vriendelijk met lng gevaren, net als 
in de Helgoland-dienstregeling met 
het nieuw gebouwde schip MS “Hel-
goland”. Met dit project zet de rederij 
een volgende stap op het pad naar 
meer duurzaamheid en milieuvrien-
delijker scheepsontwerp. „In de EU 
worden wij een First Mover genoemd, 

en dat willen we graag zo houden. 
Daarom willen we niet alleen de eer-
ste zijn die inzetten op LNG, maar dit 
ook consequent blijven doorontwik-
kelen,“ aldus AG „EMS“-directeur dr. 
Bernhard Brons.

MS „Münsterland“ is het derde schip 
in de AG „EMS“-groep dat met het mi-
lieuvriendelijke LNG wordt aangedre-
ven. De afkorting LNG staat voor Li-
quefied Natural Gas. Dit gas bestaat 
uit methaan en wordt gekoeld tot 
-162° C. Met lng is het mogelijk om 
stikstofoxide met 90%, zwaveloxide 
met 95% en kooldioxide met
20% te verminderen. Fijnstof wordt 
zelfs vrijwel volledig vermeden. AG 
“EMS” heeft langlopende contracten 
die levering via Zeebrugge in België 
waarborgen.

De kern van het schip bevindt zich 
in het nieuwe achterschip. Hier is de 
nieuwe techniek geïnstalleerd, met 
gastank en twee Wärtsilä-motoren 
van het type 6 L 20
DF en een hulpgenerator van Scania. 
Het schip haalt een snelheid van 16 
knopen. De tank van het type C voor 
vloeibaar gas is identiek aan de tank 
die al op MS „Ostfriesland“ in gebruik 
is. De tanks zijn dubbelwandig, waar-
bij de buitenwand extra bescherming 
biedt. De vacuümisolatie tussen de 
beide tanks zorgt voor een constante 
omgevingssituatie. LNG wordt name-
lijk bij -162° C en een druk van 5 bar 
opgeslagen.
 
Het formaat van de speciale tank is 
nieuw, want anders dan bij MS
„Ostfriesland“, dat over een geom-
etrisch volume van 45 m³ beschikt, 
heeft de tank van MS „Münsterland“ 
een inhoud van 53 m³. Door de bin-
nendiameter van de binnentank te 
vergroten en de isolatiewaarde te 
verbeteren, ontstond een groter vo-
lume en kon met een dunnere laag-

dikte worden volstaan. Daardoor was 
er in de tankruimte ook plaats voor 
de GVU‘s (gasventielunits), zodat 
deze geen ruimte meer innemen in 
de machinekamer.

Door middel van een verlenging van 
15 m is er in het nu 94 m lange schip 
plaats gemaakt voor de innovatieve 
techniek. Aan boord is plaats voor 
1248 passagiers en
75 auto‘s of het equivalent daarvan 
aan lading.

Naast de innovatieve techniek aan 
boord kunnen passagiers zich ook 
verheugen op de moderne salons. 
Ook het interieur van de veerboot is 
namelijk compleet vernieuwd. Bont-
gekleurde stoelbekledingen symbo-
liseren de kleurrijke strandtenten 
op Borkum. Die laatste komen aan 
boord ook terug in de “Beach Club”. 
In de salon voor “Kids en Teens” zijn 
er niet alleen mogelijkheden om te 
relaxen, er is ook ruimte voor spel en 
plezier dankzij “Living Floors”. En ook 
de Waddenzee heeft in de salon met 
dezelfde naam zijn eigen plek op de 
milieuvriendelijkere veerboot. Hier 
kunnen vooral de allerkleinsten de 
bijzonderheden van deze habitat be-
kijken en spelenderwijs ervaren.

MS “Münsterland” hervat op zater-
dag 9 april 2022 de lijnvaarten van 
Borkum naar de Eemshaven. In de da-
gen daarna zullen er nog kleine werk-
zaamheden worden uitgevoerd. Het 
investeringsbedrag voor de ombouw 
bedraagt circa 19 miljoen euro. De 
ombouw wordt gesubsidieerd door 
het Duitse ministerie voor verkeer en 
digitale infrastructuur.
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Eltern mit bis zu 3 Kindern (4  - 11 J.)
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INSEL BORKUM ERLEBEN!

QR-Code scannen und bequem online buchen oder 01805 / 180 182 (14ct/min. deu. Netz, mobil höher) • www.ag-ems.de

Täglich bis zum 28.08.2022

ab Emden-Borkumkai 09.00

ab Borkum-Bahnhof 17.40

37,50 €* p. P. 

...dem Hightech-Katamaran...

Fahrtdauer: 60 Minuten

AB EMDEN
STRANDTICKET

Mit einer Autofähre ab Emden...

Täglich bis zum 30.10.2022

ab Emden-Borkumkai 08.00

ab Borkum-Bahnhof 16.30

25,50 €* p. P. Fahrtdauer: 130 Minuten

AB EMDEN
TAGESFAHRT

...oder einer Autofähre ab Eemshaven

Täglich bis zum 30.10.2022

ab Eemshaven 10.15

ab Borkum-Bahnhof 17.40
23,50 €* p. P. Fahrtdauer: 50 Minuten

AB EEMSHAVEN
TAGESFAHRT

#greenshipping
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H.D. Tylle wuchs in Bayreuth auf 
und studierte von 1975 bis 1980 
freie Kunst an der Kunsthochschule 
Kassel bei Manfred Bluth, der sehr 
großen Wert auf eine klassische 
akademische Ausbildung legte. Pa-
rallel dazu erweiterte er sein hand-
werkliches Können und entwickelte 
er seine bis heute benutze Methode 
zur Annäherung an sein Bildthema 
Arbeitswelt. Seine Bilder werden 
nach Jahren noch ein präzises und 
nachhaltiges Bild gegenwärtiger 
Arbeitssituation beschreiben. Ein 
Gespräch mit ihm über seine Arbeit.

Herr Tylle, Sie sind ein bekannter 
Künstler. Ist das was Sie tun, das 
was Sie immer tun wollten? Sozusa-
gen ihr „Traumjob“?
Natürlich wollte ich diesen Beruf er-
greifen. Es ändert aber nichts daran, 
dass es ein Job ist, der viel Disziplin 
im Arbeitsalltag erfordert. Bei den 
tagelangen Recherchen vor Ort z. B. 
Im Bergwerk oder Stahlwerk. Ich er-
innere mich an Ölbilder, die in 500m 
Tiefe in 80cm hohen Stollen unter 
schwierigsten Lichtverhältnissen 
entstanden sind.

Würde es nicht ausreichen, schwie-
rige Orte gut auszuleuchten, um 
Fotos oder einen Film herzustellen 
und danach zu malen? Die Technik 
ist inzwischen doch sehr weit fort-
geschritten.
Nein. Die Lichtstimmung ist beim Ma-
len und Zeichnen von überragender 
Bedeutung. Das lässt sich künstlich 
nicht herstellen. Maler am Arbeits-
platz, wie ich einer bin, benötigen 
neutrales Tageslicht, um Farben bis 
in kleinste Nuancen exakt beurteilen 
zu können. Das ist ein langer Lernpro-
zess. Es lassen sich fotografisch nur 
ein Drittel der Farben wirklich einfan-
gen. Schatten auf Fotos werden nur 
in hellgrau, grau oder schwarz dar-
gestellt. In Wahrheit enthalten die 
Schattierungen oft Rot- oder Grün-
töne. Wir verlernen durch Fernsehen 
und Computer auch immer mehr, die 
Farben wirklich wahrzunehmen. Das 
kann man ein wenig mit dem Essen 
vergleichen. Wer permanent fertiges 
Essen mit vielen Geschmacksverstär-
kern zu sich nimmt, kann einer selbst 
gemachten Suppe vermutlich nicht 
mehr viel abgewinnen.

Sie haben inzwischen nicht nur in 
der ganzen Welt gemalt, sondern 
einst auch in der ehemaligen DDR. 
Wie kam es dazu und wie haben Sie 
das Leben dort empfunden?
Das hat sich durch Willi Sitte ergeben, 
er gehörte zum ZK der DDR und war 
Präsident des Verbandes Bildender 
Künstler. Er ist auf mich aufmerksam 
geworden und hat mich zu einem 
sechswöchigen Pleinair eingeladen. 
Es war spannend, mit den Künstlern 
dort zusammenzuleben und zu arbei-
ten.

Gibt es einen Grund, warum Kunst 
in der DDR intensiv gefördert wur-
de?
Die Kunst war ein fest verankerter 
Bestandteil in der Gesellschaft. Ge-
mälde und Skulpturen aller Subjets 
fanden sich überall in öffentlichen 
Gebäuden, größtenteils ohne politi-
schen Bezug.

Wie reagierte man in Westdeutsch-
land auf ihre Malerei zu dieser Zeit?
Lange Zeit waren realistische Gemäl-
de und besonders Motive aus der 
Arbeitswelt in Galerien und Museen 
nicht zu sehen. Nach dem 2. Welt-
krieg kam eine Phase der abstrakten 
Malerei, realistische Malerei wur-
de ausgegrenzt. Man hatte große 
Schwierigkeiten meine nüchterne 
Darstellung der Arbeitswelt richtig 
einzuordnen. Glücklicherweise galt 
das nicht immer und überall. Ich den-
ke an das Realismus-Studio in Berlin, 
das Landesmuseum Wiesbaden und 
ganz wichtig das Emslandmuseum 
Schloss Clemenswert unter seinem 
damaligen Direktor Eckhart Wagner.

Sie haben für die ganz großen Fir-
men der USA gearbeitet, über die 
Schweiz bis hin zur Meyer Werft. 
Waren die Bilder für die Meyer 
Werft eine Auftragsarbeit?
Nein, der Kontakt kam 1988 durch 
Eckhart Wagner zustande. Die Werft 
hat zum Schluss dann ein Gemälde 
davon gekauft. Natürlich haben die 
Firmen immer ein Vorkaufsrecht.

Sie stellen jetzt auf Gut Altenkamp 
in Aschendorf aus. Was würden Sie 
sich wünschen, was die Menschen 
in Ihrer Arbeit sehen?
Wir haben heutzutage kaum noch 
eine Vorstellung wie und unter wel-
chen Bedingungen Produkte, die 
wir täglich benutzen entstehen. So 
konfrontiere ich mit meiner Kunst 
die Besucher mit einer Welt, die ih-
nen fremd ist und rege sie zu einer 
intensiven Auseinandersetzung mit 
der heutigen Industriegesellschaft 
an. Gleichzeitig zeige ich eine Ent-
wicklung der Industriegeschichte der 
letzten 40 Jahre und das Wichtigste, 
dies alles mit Malerei.

Herr Tylle, ich bedanke mich für das 
Gespräch.

H.D. Tylle groeide op in Bayreuth 
en studeerde van 1975 tot 1980 
vrije kunst aan de Kunsthochschule 
Kassel bij Manfred Bluth, die grote 
nadruk legde op een klassieke aca-
demische opleiding. Tegelijkertijd 
breidde hij zijn vakmanschap uit en 
ontwikkelde hij de methode die hij 
ook nu nog gebruikt om zijn pictu-
rale thema van de werkende wereld 
te benaderen. Jaren later zullen 

zijn foto‘s nog steeds een nauw-
keurig en blijvend beeld geven van 
hedendaagse werksituaties. Een 
gesprek met hem over zijn werk.

Mr Tylle, u bent een bekend artiest. 
Is wat je doet wat je altijd al wilde 
doen? Je „droombaan“, zo te zeg-
gen?
Natuurlijk wilde ik dit beroep uitoe-
fenen. Maar dat verandert niets aan 
het feit dat het een baan is die veel 
discipline vereist in het dagelijkse 
werk. Bij dagenlang onderzoek ter 
plaatse, bijvoorbeeld in een mijn of 
een staalfabriek. Ik herinner me olie-
verfschilderijen die op een diepte van 
500 m in tunnels van 80 cm hoog wer-
den gemaakt onder de moeilijkste 
lichtomstandigheden.

Zou het niet voldoende zijn om 
moeilijke plaatsen goed te verlich-
ten om foto‘s te nemen of een film 
te maken en dan te schilderen? De 
technologie heeft in de tussentijd 
immers een lange weg afgelegd.
Nee. De lichtstemming is van het 
grootste belang bij schilderen en 
tekenen. Dat kan niet kunstmatig 
gecreëerd worden. Schilders die 
werken, zoals ik, hebben neutraal 
daglicht nodig om kleuren tot in 
de kleinste nuances nauwkeurig te 
kunnen beoordelen. Dat is een lang 
leerproces. Slechts een derde van de 
kleuren kan echt fotografisch wor-
den vastgelegd. Schaduwen op foto‘s 
worden alleen getoond in lichtgrijs, 
grijs of zwart. In werkelijkheid bevat-
ten de tinten vaak rood- of groentin-
ten. Wij leren ook steeds minder om 
kleuren echt waar te nemen door 
televisie en computers. Je kunt dit 
een beetje vergelijken met eten. Als 
u voortdurend kant-en-klaar voedsel 
met veel smaakversterkers eet, zult 
u waarschijnlijk niet veel hebben aan 
een zelfgemaakte soep.

Intussen hebt u niet alleen over de 
hele wereld geschilderd, maar ook 
eens in de voormalige DDR. Hoe is 
dat zo gekomen en wat vond je van 
het leven daar?
Het kwam tot stand door Willi Sitte, 
hij was lid van het Centraal Comité 
van de DDR en voorzitter van de Ver-
eniging van Beeldende Kunstenaars. 
Hij merkte me op en nodigde me uit 
voor een zesweekse plein air. Het was 
opwindend om daar met de kunste-
naars te leven en te werken.

Is er een reden waarom kunst in de 
DDR intensief werd bevorderd?
Kunst was een stevig verankerd on-
derdeel van de samenleving. Schil-
derijen en beeldhouwwerken van 
allerlei onderwerpen waren overal in 
openbare gebouwen te vinden, voor 
het merendeel zonder politieke ver-
wijzing.

Hoe reageerde men in West-Duits-
land op uw schilderij in die tijd?
Lange tijd waren realistische schilde-
rijen en vooral motieven uit de wereld 
van het werk niet te zien in galeries 
en musea. Na de Tweede Wereldoor-
log kwam er een fase van abstracte 
schilderkunst, realistische schilder-
kunst werd gemarginaliseerd. Men-
sen hadden grote moeite om mijn 
nuchtere voorstelling van de wereld 
van het werk correct te classificeren. 
Gelukkig was dit niet altijd overal het 
geval. Ik denk aan de Realism Studio 
in Berlijn, het Landesmuseum Wies-
baden en, heel belangrijk, het Em-
slandmuseum Schloss Clemenswert 
onder zijn toenmalige directeur Eck-
hart Wagner.
U hebt gewerkt voor de zeer grote 
bedrijven in de VS, via Zwitserland 
naar de Meyer Werft scheepswerf. 
Waren de foto‘s voor de Meyer 
Werft een opdracht?
Nee, het contact kwam tot stand in 
1988 via Eckhart Wagner. Uiteinde-
lijk kocht de scheepswerf een van 
de schilderijen. Natuurlijk hebben de 
bedrijven altijd het recht van eerste 
weigering.

U exposeert nu in Gut Altenkamp in 
Aschendorf. Wat wil je dat de men-
sen in je werk zien?
Tegenwoordig hebben we nauwelijks 
een idee hoe en onder welke om-
standigheden producten die we da-
gelijks gebruiken, worden gemaakt. 
Met mijn kunst confronteer ik de be-
zoekers dus met een wereld die hen 
vreemd is en moedig ik hen aan om 
de industriële samenleving van van-
daag eens grondig te bekijken. Tege-
lijkertijd laat ik een ontwikkeling zien 
van de industriële geschiedenis van 
de laatste 40 jaar en, het allerbelang-
rijkste, dit alles met schilderkunst.

Mr Tylle, dank u voor het interview.
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Alles beginnt mit einer Idee…

Jaap Velema (Westerwolde) Jens Willerding (Rhede)

Het begint allemaal met een idee...
Op 1 januari 2018 zijn de gemeen-
ten Bellingwedde en Vlagtwedde 
gefuseerd en opereren nu als één 
gemeente onder de naam Wester-
wolde. De naam Westerwolde is af-
komstig van het historische gebied 
met dezelfde naam. Tot het einde 
van de 16e eeuw was het een on-
afhankelijke heerschappij van het 
Romeinse Rijk en lag het volledig 
geïsoleerd in het midden van het 
uitgestrekte Bourtanger Moor. 
Jaap Velema is sinds 19 december 
2018 waarnemend burgemeester 
van Westerwolde. Een gesprek met 
hem en Jens Willerding (burge-
meester in Rhede) over de territo-
riale verschuiving, nieuwe en oude 
overeenkomsten met partnerge-
meenten en hun doelstellingen.

Meneer Velema, in de loop van de 
laatste maanden is mij steeds weer 
gevraagd wat Westerwolde nu 
precies is - en of het vroeger niet 
Vlagtwedde heette. Wat is de re-
den voor de samenvoeging van de 
gemeenten?
Er zijn bepaalde hiërarchische struc-
turen in onze politieke systeem, net 
als bij jullie. Aan de top staat Den 
Haag, de provincie en dan de ge-
meente. Om bepaalde processen 
te verbeteren, heeft Den Haag be-
sloten een aantal taken aan de ge-
meente over te dragen. Daartoe zijn 
financiële middelen beschikbaar ge-
steld. In 2012 is echter al gezegd dat 
deze mogelijkheid alleen kan worden 
overwogen als de gemeenten in om-
vang toenemen, omdat het niet mo-
gelijk is voor elke kleinste gemeente 
om de zware taken op te pakken. 
Nu vallen 20 dorpen onder de term 
Westerwolde met de gemeente Sel-
lingen als zetel. Wij hebben dus veel 
taken erbij gekregen, waarbij alle 

werkzaamheden natuurlijk door de 
gemeenteraad worden gecontro-
leerd. Maar dit betekent ook dat de 
controle op deze taken dichter bij 
de praktijk staat en dat beslissingen 
sneller kunnen worden genomen.

Betekent dat een soort terugkeer 
naar de kleinste eenheid van een 
land?
Ja, tenminste op sommige gebieden.

Door de territoriale verschuiving 
zijn niet alleen de verzorgingsge-
bieden veranderd, maar zijn ook 
oude contracten afgelopen. Deze 
omvatten die van de partnerge-
meenten. Bellingwedde was lange 
tijd partnergemeente van Rhede en 
Vlagtwedde van Haren. Wilt u deze 
vernieuwen?
Ja, dat zullen we. Natuurlijk waren 
de normale contacten de laatste ja-
ren erg moeilijk vanwege corona. De 
gemeenten hadden zelf heel wat zor-
gen. Aan de ene kant, Corona, de her-
indeling de vele veranderingen die 
daarmee gepaard gingen. Anderzijds 
hebben wel een groot project kun-
nen afronden, namelijk het beekher-
stel van de Ruiten Aa. Hier ben ik heel 
trots op. Het rechttrekken was ooit 
bedoeld om het landbouwareaal te 
vergroten, maar het heeft het omrin-
gende landschap blijvend veranderd 
en ruimte voor een stukje natuuront-
wikkeling weggenomen. Intussen zijn 
veel zaken tot rust gekomen en zodra 
Corona voorbij is, zullen wij als ge-
meente uitnodigingen sturen naar de 
gemeenten Rhede en Haren, de sa-
menwerkingsverbanden vernieuwen 
en hopelijk na zo'n lange tijd ook een 
beetje feestvieren. Maar dan willen 
we ook meteen doorwerken, want 
we willen aan de slag met een grensa-
genda. Natuurlijk moet cultuur over 

de grens worden gecommuniceerd, 
we moeten elkaar uitnodigen, zodat 
de mensen weten hoeveel moois er 
aan de andere kant van de grens te 
vinden is.

Meneer Willerding, u wilde twee 
jaar geleden al een vredesfestival 
houden aan de voormalige grens in 
Neurhede. Is het nu tijd om dat in 
te voeren? Of ziet u in de tussentijd 
heel andere mogelijkheden, wat 
hoopt u met dit partnerschap te be-
reiken?
Het partnerschap tussen Bellingwed-
de en Rhede bestond sinds 1979 en 
werd gekenmerkt door vriendschap-
pelijke contacten op alle niveaus. 
Er was een intensieve uitwisseling 
tussen scholen, verenigingen, brand-
weerkorpsen en daarnaast ook veel 
particuliere contacten. Bovendien is 
uit deze stedenband een grensover-
schrijdend comité voor vrede en vrij-
heid (ook vredescomité genoemd) 
voortgekomen, dat reeds talrijke ac-
ties rond het thema vrede heeft uit-
gevoerd.

In mijn kinderjaren was de grens met 
Nederland 's avonds nog gesloten 
en waren grenscontroles overdag 
heel normaal. Ondanks de afschaf-
fing van de grenscontroles in 1995 
door het Schengen-akkoord, wordt 
de grens nog steeds gedeeltelijk als 
zodanig ervaren. Terwijl even winke-
len in Winschoten of Groningen voor 
velen al heel normaal is, krijg je maar 
weinig mee van de dagelijkse gebeur-
tenissen en het actuele nieuws in de 
gemeente Westerwolde. In 2020 
wilden we iets moois vieren: 75 jaar 
vrede in Europa. Samen met de ver-
tegenwoordigers van het Vredesco-
mité werd er nagedacht over het vie-
ren van een gezamenlijk feest om de 

vrienden uit Nederland en Duitsland 
bij elkaar te brengen. In dit verband 
werd overwogen om aan de gemeen-
schappelijke grens een gezamenlijk 
straatfestival met een kleurrijk voor-
programma te organiseren. Helaas 
gooide Corona roet in het eten. Het 
huidige nieuws laat zien hoe belang-
rijk vrede is. Ik hoop dat de partner-
schap tussen Westerwolde en Rhede 
dit jaar zal worden bezegeld en even 
succesvol zal worden voortgezet 
als het in 1979 tussen Bellingwedde 
en Rhede is begonnen. Het Vredes-

comité geniet mijn volledige steun. 
Daarnaast hoop ik dat uit dit nieuwe 
partnerschap vele nieuwe contacten 
en economische synergieën zullen 
voortvloeien.

Rhede had in het verleden school-
sponsorschappen met Nederland. 
Is dat nog steeds het geval of moe-
ten deze worden vernieuwd?
Het Dollard College Bellingwolde en 
de Ludgerusschule Rhede vormen 
een belangrijke basis voor de jumela-
ge. Door middel van vele gezamenlij-

Am 01.Januar 2018, erfolgte der 
Zusammenschluss der Gemeinden 
Bellingwedde und Vlagtwedde, die 
nun als Einheitsgemeinde unter 
dem Namen Westerwolde auftre-
ten. Der Name Westerwolde ent-
stammt dem gleichnamigen histori-
schen Gebiet. Bis zum Ende des 16. 
Jahrhunderts war es eine selbstän-
dige Herrlichkeit des Römischen 
Reichs und lag völlig isoliert mitten 
im ausgedehnten Bourtanger Moor.
Seit dem 19. Dezember 2018 ist 
Jaap Velema amtierender Bürger-
meister von Westerwolde. Ein Ge-
spräch mit ihm und Jens Willerding 
(Bürgermeister in Rhede) über die 
Gebietsverschiebung, neue und 
alte Verträge mit Partnergemein-
den und ihre Ziele.

Herr Velema, im Laufe der letzten 
Monate wurde ich immer wieder da-
rauf angesprochen, was denn jetzt 
genau Westerwolde sei - und ob das 
nicht früher Vlagdwedde hieß. Was 
ist der Grund der Zusammenlegung 
der Gemeinden?
Es gibt bei uns, wie bei Ihnen - be-
stimmte hierarchische Strukturen 
in der Verwaltung. Ganz oben be-
findet sich Den Haag, der Bund, die 
Provinz und dann die Gemeinde. Um 
bestimmte Abläufe zu verbessern, 
hat Den Haag entschieden, seinige 
Aufgaben an die Gemeinde abzuge-
ben. Dafür sind Gelder zur Verfügung 
gestellt worden. Bereits 2012 wurde 
aber kommuniziert, dass diese Mög-
lichkeit nur in Betracht gezogen wer-
den kann, wenn die Gemeinden sich 
vergrößern, da kleine Kommunen 
diese große Aufgaben wahrschein-
lich nicht stemmen können. Nun be-
finden sich 20 Orte unter dem Begriff 
Westerwolde mit dem Gemeindesitz 
in Sellingen. Damit haben wir mehr 
Aufgaben bekommen, wobei alle 
Vorhaben natürlich vom Gemeinde-
rat kontrolliert werden. Damit aber 
ist die Kontrolle der Ausführung 
ebenfalls näher am Geschehen und 
es kann schneller entschieden wer-
den.

Das bedeutet ja eine Art zurück in 
die kleinste Einheit eines Landes?
Ja, zumindest in einigen Bereichen.

Mit der Gebietsverschiebung ha-
ben sich nicht nur die Einzugsgebie-
te verändert, sondern es sind auch 
alte Verträge ausgelaufen. Dazu 
gehören auch die der Partnerge-
meinden. Bellingwedde war lange 
Partnergemeinde von Rhede und 
Vlagtwedde von Haren. Werden Sie 
diese erneuern?
Ja, das werden wir. Natürlich waren 
die normalen Kontakte in den letzten 
Jahren durch Corona sehr schwierig. 
Die Gemeinden und Städte hatten 
sehr viele eigene Sorgen. Zum einen 
Corona, die Gebietsreform die vie-
len Veränderungen, die damit um-
hergingen. Zum andern haben wir 
gleichzeitig ein sehr großes Projekt 
umgesetzt und die Begradigung 
der Aa zurückentwickelt, worauf ich 
sehr stolz bin. Diese sollte einst die 
landwirtschaftliche Nutzfläche ver-
größern, veränderte aber nachhaltig 
das umliegende Landschaftsbild und 
verringerte den Artenbestand in ei-
ner sehr extremen Form. Inzwischen 
hat sich vieles eingespielt und sobald 
Corona vorbei ist, werden wir als Ge-
meinde Einladungen an die Gemein-
den Rhede und Haren versenden, die 
Partnerschaften erneuern und hof-
fentlich, nach so langer Zeit auch ein 
bisschen feiern. Dann aber wollen wir 
auch sofort weiterarbeiten, denn wir 
sind auf der Suche nach einer Idee, 
für eine Grenzagenda. Natürlich soll 
die Kultur über die Grenze vermittelt 
werden, wir sollten einander einla-
den, sodass man weiß, wie viele schö-
ne Sachen auf der anderen Seite der 
Grenze zu finden sind.

Herr Willerding, Sie wollten bereits 
vor zwei Jahren ein Friedensfest an 
der ehemaligen Grenze in Neurhe-
de stattfinden lassen. Ist es jetzt an 
der Zeit das umzusetzen? Oder se-
hen Sie inzwischen ganz andere Op-
tionen, was erhoffen Sie sich durch 
diese Partnerschaft?
Die Partnerschaft zwischen Belling-

wedde und Rhede bestand seit 1979 
und war geprägt durch freundschaft-
liche Kontakte auf allen Ebenen. Es 
gab einen intensiven Austausch zwi-
schen den Schulen, Vereinen, den 
Feuerwehren und darüber hinaus 
viele private Kontakte. Außerdem 
hat sich ein grenzüberschreitender 
Ausschuss für Frieden und Freiheit 
(auch Friedenskomitee genannt) aus 
dieser Städtepartnerschaft gebildet, 
welcher bereits zahlreiche Aktionen 
rund ums das Thema Frieden durch-
geführt hat.

Während meiner Kindheit wurden 
abends noch die Grenze zu den Nie-
derlanden geschlossen und tagsüber 
waren Grenzkontrollen ganz normal. 
Trotz der Abschaffung der Grenz-
kontrollen im Jahre 1995 durch das 
Schengener Abkommen ist die Gren-
ze teilweise gefühlt immer noch da. 
Während der Shoppingausflug nach 
Winschoten oder Groningen für vie-
le bereits ganz normal ist, bekommt 
man über das tägliche Geschehen 
und die aktuellen Nachrichten in der 
Gemeinde Westerwolde nur sehr 
wenig mit. Im Jahr 2020 wollten wir 
etwas wunderbares feiern: 75 Jahre 
Frieden in Europa. Gemeinsam mit 
den Vertreterinnen des Friedens-
komitees gab es Überlegungen, ein 
gemeinsames Fest zu feiern, um die 
Freunde aus den Niederlanden und 
Deutschland zusammenzubringen. In 
diesem Zusammenhang gab es Über-
legungen, ein gemeinsames Straßen-
fest mit einem bunten Rahmenpro-
gramm auf der gemeinsamen Grenze 
auszurichten. Leider hat uns Corona 
ein Strich durch die Rechnung ge-
macht. Die aktuellen Nachrichten zei-
gen, wie wichtig Frieden ist. Ich hof-
fe, dass die Partnerschaft zwischen 
Westerwolde und Rhede in diesem 
Jahr besiegelt wird und genauso er-
folgreich fortgesetzt wird, wie sie 
1979 zwischen Bellingwedde und 
Rhede begann. Das Friedenskomitee 
genießt meine volle Unterstützung. 
Darüber hinaus erhoffe ich mir, dass 
viele neue Kontakte und wirtschaftli-
che Synergien aus dieser neuen Part-

nerschaft entstehen.

Früher gab es in Rhede Schulpaten-
schaften mit den Niederlanden. Ist 
das noch so oder sollen diese er-
neuert werden?
Das Dollard College Bellingwolde 
und die Ludgerusschule Rhede bil-
den eine wichtige Basis für die Städ-
tepartnerschaft. Durch viele gemein-
same Aktionen sorgen die Schulen 
für ein gutes Miteinander der Schul-
kinder. Die deutsche und niederlän-
dische Sprache stehen auf den jewei-
ligen Lehrplänen und die Kontakte 
zueinander werden gepflegt. Im Jahr 
2019 haben sich beide Schulen ein-
drucksvoll an der Friedenswoche be-
teiligt (Anmerkung JW: sh. beigefüg-
te Info). Die Ludgerusschule ist sehr 
fortschrittlich und offen aufgestellt, 
so dass sie auch als Europaschule 
ausgezeichnet wurde. Durch die Er-
neuerung der Städtepartnerschaft 
erhoffe ich mir auch eine weitere Fes-
tigung der Schulpartnerschaft.

Velema: Es ist wichtig, dass Unter-
nehmer sich kennenlernen, auch da 
können wir voneinander lernen. Das 
wird beide Länder wirtschaftlich wei-
ter bringen. Wir sollten unsere Um-
gebung nicht weiterhin als Halbkreis 
wahrnehmen, weil in unserem Kopf 
eine Grenze besteht. Alles beginnt 
mit einem Traum, mit einer Idee.
Wir brauchen Projekte zwischen den 

Ländern und auch Zeitungen wie die-
se, weil sie uns Euere Sicht auf uns 
und andersherum zeigt, denn die 
deutsche Seite der Grenze ist auch 
unsere Umgebung, auch wenn wir 
es manchmal vergessen. Unabhän-
gig davon tragen doch fast alle un-
sere Vorfahren auch deutsche oder 
niederländische Gene in sich. Mein 
Großvater kam aus Ditzum, hat hier 
gearbeitet und sich in meine Groß-
mutter verliebt. Sobald man sich 
auch nur ein bisschen kennenlernt, 
ist das nicht mehr der Holländer oder 
Deutsche -sondern einfach oft ein 
netter, manchmal auch liebenswer-
ter Mensch.

Jens Willerding: Städtepartner-
schaften zwischen Gemeinden in 
ganz Europa sind eine wunderbare 
Möglichkeit, sich gegenseitig ken-
nenzulernen, sich zu verstehen und 
somit auch einen nachhaltigen Bei-
trag zum Frieden in Europa zu leisten. 
Ich freue mich ganz besonders auf 
die neue Partnerschaft mit unseren 
Freunden aus der Gemeente Wester-
wolde.

Ich bedanke mich bei Ihnen für das 
Gespräch. A.T.L

Wohngemeinde 

Wirtschaftsstandort

Einheitsgemeinde Rhede (Ems)
Rhede - Borsum - Brual - Neurhede

www.Rhede-Ems.de

Familienfreundliche Baugebiete

Familienzentrum, Krippe, Kindergarten

Grund- und Oberschule Ludgerusschule 

Ärztliche Versorgung, Apotheke

Gastronomie und Unterkünfte

Alten- und Pflegeheim, Betreutes Wohnen 

Gewerbegebiete mit Direktanbindung zur A 31

Aktive Gruppen und Vereine 

lebenswert - liebenswert &
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Haren (Ems) - 
maritime Stadt an der Ems. 

Die Ems ist hier immer Lebensader 
für Mensch und Natur. Haren (Ems), 
die lebens- und liebenswerte Stadt. 

Kommen Sie vorbei! Gerne auch 
per Rad, Boot oder Camper. www.haren.de

Heimat. Hafen. Haren (Ems ).

ke activiteiten zorgen de scholen er-
voor dat de schoolkinderen het goed 
met elkaar kunnen vinden. De Duitse 
en de Nederlandse taal staan op de 
lesprogramma's en de contacten met 
elkaar worden onderhouden. In 2019 
hebben beide scholen op indrukwek-
kende wijze deelgenomen aan de 
Vredesweek (Noot JW: zie bijgevoeg-
de info). De Ludgerusschool is zeer 
vooruitstrevend en ruimdenkend, 

zodat zij ook de titel van Europese 
School heeft gekregen. Door de ver-
nieuwing van de jumelage hoop ik 
ook op een verdere verdieping van 
de jumelage tussen scholen. 

Velema: Het is belangrijk dat on-
dernemers elkaar leren kennen, we 
kunnen ook van elkaar leren. Dat zal 
beide landen economisch helpen. Wij 
moeten onze omgeving niet blijven 

waarnemen als een halve cirkel. Alles 
begint met een droom, met een idee. 
Wij hebben projecten tussen de lan-
den nodig en ook kranten zoals deze, 
omdat zij ons uw kijk op ons tonen en 
omgekeerd, want de Duitse kant van 
de grens is ook onze omgeving, ook al 
vergeten wij dat soms. Hoe dan ook, 
bijna al onze voorouders dragen ook 
Duitse of Nederlandse genen. Mijn 
grootvader kwam uit Ditzum, werkte 

hier en werd verliefd op mijn groot-
moeder. Zodra je elkaar ook maar een 
beetje leert kennen, is het niet meer 
de Nederlander of de Duitser - maar 
gewoon vaak een aardig, soms zelfs 
vertederend mens.

Jens Willerding: Stedenbanden tus-
sen gemeenten in heel Europa zijn 
een prachtige manier om elkaar te 
leren kennen, elkaar te begrijpen 

en zo ook een duurzame bijdrage te 
leveren aan de vrede in Europa. Ik 
verheug mij bijzonder op de nieuwe 
jumelage met onze vrienden van de 
Gemeente Westerwolde. 

Hartelijk dank voor het interview. 

Markus Honnigfort (Haren/Ems)

Markus Honnigfort über die niederländische Freundschaft
Die Idee der Städtepartnerschaf-
ten entstand nach dem Zweiten 
Weltkrieg, als die Völker des eu-
ropäischen Kontinents es für not-
wendig erachteten, sich einander 
anzunähern und als Nachbarn des 
Friedens mitzuwirken. Von 1972 
bis 2019 ist Haren (Ems) mit der 
niederländischen Nachbargemein-
de Vlagtwedde durch eine Städte-
partnerschaft offiziell verbunden 
gewesen. Durch die Gebietsreform 
wird auch diese Partnerschaft neu 
abgeschlossen werden müssen. 
Haren - ein unglaublicher Wirt-
schaftsfaktor im Emsland, der für 
sich selbst steht.
Ein Gespräch mit Markus Honnig-
fort über den Standort und die nie-
derländische Freundschaft.

Herr Honnigfort, selbst wenn wir 
über die Partnerschaft sprechen 
wollen, muss man diese Frage stel-
len. Haren gehört heute zu den 
wichtigsten Wirtschaftsstandor-
ten Norddeutschlands. Was macht 
Haren so erfolgreich?
Nun, zunächst liegt es sicherlich an 
der hiesigen Unternehmerschaft, die 
den erfolgreichen Weg geht - und 
dann auch im Gleichschritt mit der 
Stadtverwaltung. Dazu ist es not-
wendig, stets neue Gewerbeflächen 
vorzuhalten, einen engen Draht zu 
den Unternehmen zu haben und da-
rüber hinaus weisen wir attraktive 

Gewerbesteuersätze aus. Genauso 
wichtig ist es aber, eine gute Infra-
struktur bereitzustellen, zum Bei-
spiel verkehrsgünstige Anbindungen 
der Gewerbeflächen an Straße, Was-
ser und Schiene. Wir geben unser 
Bestes,
optimale Grundlagen für Unterneh-
mer zu schaffen.

Das alleine kann es ja nicht sein. Sie 
haben große Firmen überzeugt? 
Wir arbeiten als Rat und Verwaltung 
immer lösungsorientiert zusammen. 
Das ist wichtig, wenn man eine er-
folgreiche Ansiedlungspolitik betrei-
ben will. Denn ab und zu muss der 
Bürgermeister auch schnelle Ent-
scheidungen zur richtigen Zeit tref-
fen; da kann man dann nicht auf die 
nächsten politischen Sitzungen war-
ten. Es ist richtig, auch Enercon konn-
ten wir überzeugen, das war uns ein 
wichtiges Anliegen und das scheint 
man dort auch gespürt zuhaben, wie 
hoffentlich bei allen anderen Firmen 
auch. Eine gute Portion Verhand-
lungsgeschick gehört natürlich mit 
dazu. Wirtschaftsförderung heißt 
bei uns aber auch, den ständigen Di-
alog mit ansässigen Unternehmern 
und Gewerbetreibenden zu pflegen.

Unter welchen Aspekten sehen Sie 
mit dieser Erfolgsgeschichte der 
letzten Jahre die erneute Partner-
schaft mit Vlagtwedde?

Wir sehen uns nicht als einen Halb-
kreis, der nach Westen hin geschlos-
sen ist. Das heißt,an der Grenze kann 
unser Denken nicht enden, das wer-
den wir uns auch aus wirtschaftlicher 
Sicht nicht mehr leisten können. Wir 
sehen doch derzeit, wie abhängig 
wir von funktionierenden Lieferket-
ten sind. Wie übergreifend und in 
sich verwoben Prozesse ablaufen. 
Das Problem ist, dass die Grenze in 
den Köpfen immer noch da ist und 
da sollte man beginnen anzusetzen. 
Ich wäre dafür, in den Grundschulen 
bereits die niederländische Sprache 
zu unterrichten, damit sie uns nicht 
fremd erscheint. In den Nieder-
landen klappt das seit Jahren, die 
meisten Niederländer sprechen die 
deutsche Sprache. Ich gehe sogar so 
weit, dass wir uns als eine Region be-
greifen sollten. Der Bürger, der in Ter 
Apel oder Vlagtwedde lebt, ist uns 
doch in seiner Mentalität viel näher 
als der Bürger aus Amsterdam. Wir 
leben in einer sehr ähnlichen Struk-
tur, einer sehr ähnlichen Landschaft, 
haben ähnliche Werte - das muss man 
fördern. Wir brauchen übergreifen-
de und nachhaltige Projekte. Das er-
hoffe ich mir von der Partnerschaft. 
Partnerschaften nur auf dem Papier 
reichen nicht aus.

Die Niederländer geben ja jetzt 
Strukturen (zum Beispiel das Ar-
beitsamt) in die Gemeinden zurück, 

das ist ja eher ungewöhnlich,wir 
vergrößern ja eher die Zuständig-
keiten. Können Sie das nachvollzie-
hen?
Darüber nachzudenken, ob das ein 
richtiger Weg ist, schadet nie. Si-
cherlich gibt es Dinge, die auch in 
Deutschland verbessert werden 
können. Ob es nun genau der Punkt 
ist, spielt dabei keine Rolle. Wir soll-
ten voneinander lernen und über die 
Grenze schauen und aufhorchen – 
welcher Nachbar was besser oder an-
ders macht. Das sollte uns antreiben, 
nicht abhalten.
 
Ich sehe mir Dinge von allen Seiten 
an, entscheide dann, was ich für 
richtig halte und vertrete das auch. 
Selbst dann, wenn es manchmal nicht 
die Mehrheitsmeinung ist.

Deutschland scheint derzeit ideo-
logisch sehr aufgeladen zu sein, da 
kann man mit einer eigenen Mei-
nung sehr schnell ins Fettnäpfchen 
treten...
Sie haben recht. Wir müssen anlas-
sen, dass uns die Meinungsvielfalt 
trotz der angeblichen Meinungsdo-
minanz der sozialen Medien erhalten 
bleibt. Wir müssen auch mal bereit 
sein, den unbequemen Weg zu ge-
hen. Deshalb auch mal zuhören und 
gedanklich nachvollziehen. Das nicht 
zu tun, kann also für mich kein Argu-
ment sein.

Sehen Sie die Verbindung mit 
Vlagtwedde auch in Bezug auf den 
Arbeitsmarkt?
In Bezug auf den Arbeitsmarkt trennt 
uns Deutsche und Niederländerin der
Regel mehr als uns lieb ist. Mehr Fle-
xibilität für die Grenzregion täte bei-
den Seiten gut. Wenn es uns gemein-
sam gelingt, als Region zu wachsen 
und Verbindendes zu schaffen, dann 
gerne auch mit unseren Freunden in 
den Niederlanden. Wie bereits er-
wähnt, eine Partnerschaft ist eine 
wichtige Sache - uns zukünftig als 
eine Region zu betrachten. Daran 
sollten wir arbeiten.

Herr Honnigfort, ich bedanke mich 
für das Gespräch. A. T.L

Markus Honnigfort over de Nederlandse vriendschap
Het idee van jumelages is ontstaan 
na de Tweede Wereldoorlog, toen 
de volkeren van het Europese con-
tinent het nodig vonden om nader 
tot elkaar te komen en op te treden 
als buren van vrede. Van 1972 tot 
2019 is Haren (Ems) gejumeleerd 
met de Nederlandse buurgemeente 
Vlagtwedde via een jumelage. van 
gemeenten. Als gevolg herindeling 
zal deze jumelage moeten worden 
vernieuwd. Haren - een ongelooflij-
ke economische factor in Emsland.

Een gesprek met Markus Honnig-
fort over de gemeente als vesti-
gingsplaats en de Nederlandse 
vriendschap.

Meneer Honnigfort, zelfs als we 
over het partnerschap willen pra-
ten, moeten we deze vraag stellen. 
Haren is nu een van de belangrijkste 
bedrijfslocaties in Noord-Duitsland. 
Wat maakt Haren zo succesvol?
Nou, ten eerste is het zeker te dan-
ken aan het lokale bedrijfsleven, dat 
een succesvolle weg heeft ingesla-
gen - en dan ook nog nauw optrekt 
met de gemeente. Om dit te berei-
ken is het noodzakelijk steeds nieuwe 

commerciële terreinen beschikbaar 
te hebben, om een nauwe band met 
de bedrijven te hebben en bovendien 
hebben wij aantrekkelijke tarieven 
voor de vennootschapsbelasting. 
Maar het is net zo belang rijk om een 
goede infrastructuur te bieden. Zo-
dat bijvoorbeeld de bedrijventerrei-
nen goed zijn aangesloten op weg-, 
wa ter- en spoorwegverbindingen. 
We doen ons best om zo goed moge-
lijke voorwaarden voor ondernemers 
te scheppen. 

Dat alleen kan niet genoeg zijn. U 
heeft grote bedrijven overtuigd?
Wij werken als raad en bestuur altijd 
oplossingsgericht samen. Dat is be-
langrijk als je een succesvol aquisitie-
beleid wilt voeren. Omdat de burge-
meester snel moet beslissingen en 
op het juiste moment; je kunt niet 
wachten tot de volgende politieke 
bijeenkomst. Het is waar dat we ook 
Enercon hebben kunnen overtuige-
nen dat hebben ze daar gemerkt, zo-
als hopelijk ook alle andere bedrijven. 
Een stuk onderhandelingstaktiek 
maakt er natuurlijk ook deel van uit. 
Economische ontwikkeling betekent 
voor ons ook dat wij voortdurend in 

gesprek blijven met plaatselijke on-
dernemers. 

Met dit succesverhaal van de afge-
lopen jaren, onder welke aspecten 
ziet u de hernieuwde samenwer-
king met Vlagtwedde?
Wij zien onszelf niet als een halve 
cirkel afgesloten aan de westkant. 
Dit betekent dat ons denken niet kan 
ophouden bij de grens. Dat kunnen 
we ons niet meer veroorloven, ook 
niet vanuit economisch oogpunt. We 
kunnen zien hoe afhankelijk we zijn 
van goed functionerende bevoorra-
dingsketens. Hoe processen onder-
ling verbonden en verweven. Het 
probleem is dat de grens nog steeds 
in de hoofden van de mensen zit en 
dat is waar we mee moeten begin-
nen. Ik zou voorstander zijn van het 
onderwijzen van de Nederlandse 
taal op lagere scholen, zodat we er 
vertrouwd mee raken. In Nederland 
werkt dit al jaren, en de meeste Ne-
derlanders Duitse taal. Ik zou zelfs zo 
ver willen gaan om te zeggen dat we 
onszelf als één regio moeten zien. De 
burger die in Ter Apel of Vlagtwedde 
woont, staat in zijn mentaliteit veel 
dichter bij ons dan de burger uit uit 

Amsterdam. We leven in een zeer ver-
gelijkbare structuur, een zeer verge-
lijkbaar landschap, we hebben verge-
lijkbare waarden - dat moet worden 
versterkt. We hebben overkoepelen-
de en duurzame projecten nodig. Dat 
is wat ik hoop van het partnerschap. 
Partnerschappen alleen op papier 
zijn niet genoeg.
De Nederlanders geven taken te-
rug aan de gemeenten. In Duits-
land hebben we de neiging om de 
verantwoordelijkheden hoperop te 
leggen. Begrijp u dat?
Het kan nooit kwaad om na te denken 
of dit de juiste weg is. Zeker zijn er 
dingen die verbeterd kunnen worden 
in Duitsland. Of het nu precies dat 
punt is, is irrelevant. We moeten van 
elkaar leren - welke buur doet wat 
beter of anders. Dat moet ons inspi-
reren, niet tegenhouden. 
Ik bekijk de dingen van alle kanten, 
beslis dan wat ik denk dat goed is en 
stel dat voor. Ook al is het soms niet 
het meerderheidsstandpunt. 

Duitsland lijkt op dit moment erg 
ideologisch geladen te zijn en het 
is heel makkelijk om in de fout te 
gaan met je eigen mening...  

Je hebt gelijk. We moeten de diver-
siteit van meningen behouden, on-
danks de vermeende dominantie van 
de sociale media. We moeten ook be-
reid zijn om de ongemakkelijke weg 
te nemen. Daarom ook om te luiste-
ren en te denken. Dat niet te doen 
kan voor mij geen argument zijn. 

Ziet u het verband met Westerwol-
de ook in relatie tot de arbeids-
markt?
Als het op de arbeidsmarkt aankomt, 
scheidt ons Duitsers en Nederlan-
ders over het algemeen meer dan we 
zouden willen. Meer flexibiliteit voor 
de grensregio zou beide kanten goed 
doen. Als we erin slagen als regio sa-
men te groeien en verbindingen leg-
gen, dan zouden we dat graag doen 
met onze vrienden in Nederland. Zo-
als gezegd, een partnerschap is een 
belangrijk iets - om onszelf in de toe-
komst als één regio te zien. Dat is wat 
we aan moeten werken.

Meneer Honnigfort, hartelijk dank 
voor het interview. A. T.L. 
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Westerwolde: Die Natur feiert 
die Renaturierung der Flüsse

Flüsse und ihre natürlichen Über-
flutungsgebiete, die Auen, gehören 
zu den artenreichsten und zugleich 
am stärksten bedrohten Lebensräu-
men. Durch eine Flussbegradigung 
wird das natürliche Ökosystem eines 
Flusses zerstört. Dies betrifft sowohl 
den limnischen als auch den terrestri-
schen Teil des Flusses. Da begradigte 
Flüsse in der Regel über eine hohe 
Fließgeschwindigkeit verfügen, er-
höht sich die Erosion des Flussgrun-
des und des Ufers. Viele Tier- und 
Pflanzenarten komplett aus dem 
Ökosystem eines begradigten Flus-
ses, da ihre Habitate in den kaum bis 
gar nicht fließenden Bereichen eines 
natürlichen Flusssystems liegen. Mit 
dem Verschwinden dieser Arten sinkt 
in der Regel auch die Wasserqualität, 
deren Stabilität wiederum andere 
Arten zum Überleben benötigen. 
Zur Flurbereinigung und Regulierung 
des Wasserhaushalts wurde auch die 
natürliche Landschaft von Wester-
wolde einst rigoros begradigt. Dabei 
zwang man auch das verschlungene 
Flüsschen Ruiten Aa in ein schnurge-
rades Bett. Heute, nach der Rückend-
wicklung darf sich der Bachwieder  
durch ein Naturreservat schlängeln, 
das vielen Tier- und Pflanzenarten ei-
nen Lebensraum bietet.

Das Flusstal der Ruiten, Mussel zu-
sammen mit dem der Westerwoldse 
Aa gilt als eine der schönsten Fluss-
waldlandschaften Europas. Wer das 
auf einer der vielen Routen durch-
streift, kann dem nur zustimmen. In 
den uralten Wäldern sind seltener 
Pflanzen wie Buschwindröschen 
oder Waldsauerklee zu finden. Die 
Einwohner von Westerwolde kon-
zentrierten sich im Mittelalter ins-
besondere in den auf Sandrücken 
gelegenen Eschdörfern. Diese San-
drücken ragten wie kleine Inseln aus 

dem Torfmoor heraus. Vlagtwedde 
galt als eines der ersten Kirchdörfer 
der Region. In ganz Westerwolde fin-
den sich historische Kirchen, in einem 
einzigartigen Gebiet mit einer atem-
beraubenden Natur. 

Überhaupt war den  Niederländern  
der Herdentrieb scheinbar eher 
fremd.  Sie bauten Wohnhügel im 
fruchtbaren Marschland und eine un-
bezwingbare Festung mitten in den 
Sumpf. Westerwolde spielte nicht nur 
eine wesentliche Rolle bei der Grün-
dung der Niederlande, sondern auch 
bei ihrer späteren Verteidigung. 1665 
kämpfte die Garnison von Bourtange 
mit in der Schlacht bei Jipsinghuizen, 
wo die einmarschierende deutsche 
Armee des fürstlichen Bischofs  von 
Galen von Münster besiegt wurde. 
So wurde die Eroberung Groningens 
verhindert. Westerwolde - Schau-
platz einer bewegten Geschichte, 
die überall seine Spuren hinterlassen 
hat. Mit der Renaturierung der Flüsse 
kehrt nun auch das einstige Natur-
schauspiel zurück. Die Bäche schlän-
geln sich inzwischen wieder durch die 

faszinierende Landschaft mit ihrer 
üppigen Flora und Fauna. Für alle Na-
turliebhaber ein echter Geheimtipp.

Ruhepunkte finden Sie auf privaten Grundstücken an Wander- oder Fahrradrouten. 
An einem Ruhepunkt können Sie eine  Verschnaufpause einlegen, etwas trinken oder 
das Fahrrad reparieren. Ein Ruhepunkt ist am Ruhepunkt-Schild erkennbar. Mit Ihrem 
Handy können Sie die Anwendung Rustpuntzoeker (Ruhepunktsucher) nutzen. Gehen 
Sie dazu mit Ihrem Smartphone auf folgende Website www.rustpunt.nu.  Dieses Pro-
gramm zeigt Ihnen Ruhepunkte in Ihrer Nähe an, berechnet die Route und bietet viele 
weitere Informationen.

Westerwolde: De natuur viert 
de renaturatie van rivieren

Rivieren en hun natuurlijke uiter-
waarden, de alluviale zones, behoren 
tot de meest soortenrijke en tege-
lijk meest bedreigde habitats. Het 
rechttrekken van rivieren vernietigt 
het natuurlijke ecosysteem van een 
rivier. Dit heeft gevolgen voor zowel 
het kalkhoudende als het terrestri-
sche deel van de rivier. Aangezien 
rechtgetrokken rivieren gewoonlijk 
een hoge stroomsnelheid hebben, 
neemt de erosie van de rivierbodem 
en -oever toe. Veel dier- en planten-
soorten verdwijnen volledig uit het 
ecosysteem van een rechtgetrokken 
rivier, aangezien hun habitats zich be-
vinden in de nauwelijks of niet stro-
mende delen van een natuurlijk ri-
viersysteem. Met het verdwijnen van 
deze soorten neemt gewoonlijk ook 
de waterkwaliteit af, waarvan andere 

soorten op hun beurt de stabiliteit 
nodig hebben om te overleven. Het 
natuurlijke landschap van Westerwol-
de is ooit rigoureus rechtgetrokken 
om het land te ontginnen en de wa-
terhuishouding te reguleren. Daarbij 
werd het meanderende riviertje de 
Ruiten Aa in een kaarsrechte bedding 
gedwongen. Vandaag, nadat de rivier 
is gekeerd, kan zij zich opnieuw door 
een natuurgebied slingeren dat een 
habitat biedt aan vele dier- en plan-
tensoorten.

De riviervallei van de Ruiten, Mussel 
wordt samen met die van de Wester-
woldse Aa beschouwd als een van de 
mooiste rivierboslandschappen van 
Europa. Iedereen die er op een van 
de vele routes doorheen wandelt, 
kan dat alleen maar beamen. Zeld-

zame planten zoals bosanemoon of 
klaverzuring kunnen in de oerbossen 
worden aangetroffen. In de Middel-
eeuwen waren de inwoners van Wes-
terwolde vooral geconcentreerd in 
de op zandruggen gelegen Eschdor-
pen. Deze zandruggen staken als 
kleine eilandjes uit het veenmoeras. 
Vlagtwedde werd beschouwd als een 
van de eerste kerkdorpen in de regio. 
Historische kerken vindt u overal in 
Westerwolde, in een uniek gebied 
met een adembenemende natuur. 

In het algemeen was het kudde-in-
stinct de Nederlanders blijkbaar 
vreemd.  Zij bouwden woonheuvels 
in het vruchtbare moerasland en een 
onneembare vesting in het midden 
van het moeras. Westerwolde speel-
de niet alleen een essentiële rol bij de 
stichting van Nederland, maar ook bij 
de latere verdediging ervan. In 1665 
vocht het garnizoen van Bourtange 
mee in de slag bij Jipsinghuizen, waar 

het binnenvallende Duitse leger van 
de vorstelijke bisschop van Galen van 
Münster werd verslagen. Dit voor-
kwam de verovering van Groningen. 
Westerwolde - het toneel van een 
bewogen geschiedenis die overal zijn 
sporen heeft nagelaten. Met de rena-
turatie van de rivieren keert nu het 
vroegere schouwspel van de natuur 
terug. De beekjes kronkelen nu weer 
door het fascinerende landschap met 
zijn weelderige flora en fauna. Een 
echte insider tip voor alle natuurlief-
hebbers.

Langs wandel- of fietsroutes vindt 
u rustpunten op privéterreinen. Op 
een rustpunt kunt u even uitblazen, 
wat drinken of uw fiets repareren. 
Een rustpunt kan worden herkend 
aan het rustpuntteken. Met uw mo-
biele telefoon kunt u de toepassing 
Rustpuntzoeker gebruiken. Ga hier-
voor met uw smartphone naar de vol-
gende website: www.rustpunt.nu.  

City E-Bike 2022 
• Kostenlose Probefahrt  

• Rahmen: Aluminium, Wave 

• 7 Gang Nabenschaltung  mit Rücktrittbremse 

• 28 Zoll Räder 

• Gewicht: 23,4 kg 

• Motor: Bosch Active Line Plus 36V 250W 

• Akku: Bosch PowerTube Vertikal 500 

 
 

Gazelle Arroyo C7+ HMB Elite 

Von-Herz-Str. 9 · 26871 Papenburg · Telefon: 04961 992245 · Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9:00 - 18:00 Uhr, Samstag 9:00 - 16:00 Uhr  

Dit programma toont u rustpunten in 
uw omgeving, berekent de route en 
geeft nog veel meer informatie.

Auch eine Radtour unter dem Meer-
esspiegel bietet sich an. Die 300 km 
lange Tour entlang der Int. Dollard 
Route führt  direkt an das Weltnatu-
rerbe Wattenmeer entlang. 

Een fietstocht onder zeeniveau is 
ook een goede optie. De 300 km 
lange tocht over de Int. Dollardrou-
te voert direct langs het Werelderf-
goed Waddenzee.
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„Manchmal hatte ich keine Lust mehr“

Aschendorf. Gastronomie heißt 
für André Tierling Leidenschaft. 
Leidenschaft fürs Essen und die 
Leidenschaft, seine Kunden völlig 
zufriedenzustellen. Genau dafür 
steht der Partyservice Ostholthoff 
seit über 30 Jahren Inhaber André 
Tierling - ein Macher, - der mit Still-
stand immer schon wenig anfangen 
konnte. Mit dem Ausbruch der Co-
rona-Pandemie hat sich allerdings 
das Arbeiten in der Gastronomie- 
und Catering-Branche drastisch 
verändert. Keine Party, kein Par-
tyservice. Ein Gespräch mit André 
Tierling über die Coronazeit, das 
Auf und Ab von der Depression bis 
zum Optimismus.

Herr Tierling, wie hat sich Ihr Ge-
schäft und Arbeit seit Beginn der 
Pandemie verändert?
Die Pandemie war eine große Heraus-
forderung für alle Unternehmen, die 
im Gastronomie und Eventbereich 
tätig sind. Grundlegend ist die Durch-
führung von Veranstaltungen, wenn 
sie überhaupt stattgefunden haben, 
erheblich schwieriger geworden. 
Die Covid-19-Regelungen und Hygi-
ene-auflagen änderten sich ständig, 
was aber das kleinere  Problem war 
und somit auch schnell umgesetzt 
werden konnte.
Das größte Problem war und ist es 
vermutlich noch, zumindest wenn ich 
an den kommenden Winter denke, 
nichts planen zu können. Im Herbst 
2021 sah alles relativ gut aus, die 
Zahlen erlaubten Lockerungen. Wir 
bekamen viele Anfragen zu Weih-
nachtfeiern und Firmenevents, die 
dann auch bestätigt wurden. Ich war 
wirklich erleichtert und dachte, die 
Situation löst sich jetzt auf. Natürlich 
kauften wir für diese Weihnachts-
feiern ein, bestellten frühzeitig Wild 
und Geflügel und dann kletterten die 
Coronazahlen in die Höhe. Nach und 
nach wurden alle Termine abgesagt. 
Der Einkauf hatte aber stattgefun-
den, das waren echt unschöne Mo-
mente, in denen ich dann auch dach-
te, ich habe einfach keine Lust mehr. 
Ich höre auf.

“Soms had ik er geen zin meer in.”

Was macht man dann mit den eingekauften Produk-
ten?
Wir haben versucht, sie anders zu verwerten. Der Ach-
tung und Verwertung wegen, preislich kommt man 
nicht mehr auf die Summe, die man eingeplant hat und 
natürlich bedeutet das zumindest kleine Verluste.

Haben Ihnen die Regierungshilfen geholfen?
Natürlich haben wir die Unterstützung von der Regie-
rung genutzt, darüber beschwere ich mich auch nicht. 
Das war auch in der Menge völlig in Ordnung. Man konn-
te auch Kredite anfordern, um neue Anschaffungen zu 
generieren, auch das haben wir in Anspruch genommen. 
Wir haben neue Kombidämpfer gekauft, die 60 Prozent 
weniger Strom benötigen. Das sind auch Vorteile, wenn 
man das so sehen will. Allerdings hatten diese Program-
me nichts mit dem normalen Ablauf und dem normalen 
Umsatz im Betrieb zu tun. Im Prinzip war es eher wie ein 
Ablauf auf Sparflamme.

Mit diesen Förderungsprogrammen wurde aber auch 
jede Menge Unfug getrieben. Unabhängig davon ha-
ben kleinste Unternehmen meist gar keine Gelder er-
halten, andere hingegen wurden “zugeschüttet".
Es kann sein, dass da Fehler passiert sind, da muss man 
aber vermutlich anerkennen, dass es noch nie so eine Si-
tuation gab und man schnell handeln musste. Ich kenne 
auch Unternehmen, denen diese Situation, sagen wir 
mal höflich, sehr gelegen kam. Für mich war allerdings 
Stillstand noch nie eine besondere Herausforderung.

Ist das Glas für Sie halb voll oder halb leer?
Wir haben uns entschieden, diese Herausforderung mit 
all ihren Schwierigkeiten anzunehmen und versuchen, 
mit Optimismus und Kreativität die Krise zu meistern, 
auch wenn mir das in bestimmten Situationen sehr 
schwergefallen ist. Wir haben den Mitarbeitern die 
Kurzarbeiterlöhne aufgestockt, um sie an uns zu binden, 
denn es ist schwierig neue, gute Mitarbeiter zu finden. 
Weiterhin haben wir die Produktion der Hausmannskost 
im Glas verdoppelt, ebenso hat der Mittagstisch an Ge-
wicht gewonnen. Wir haben also versucht uns neu zu 
orientieren, Gewichte zu verlagern und das hat in gewis-
ser weiße auch geklappt.

Kann man die Hausmannskost als neue Geschäftsidee 
sehen?
Nein, dafür bräuchte man dann einen völlig andern 
Produktionsablauf, mit Bandproduktion. Wir sehen uns 
nach wie vor als Partyservice, den ich auch immer sehr 
gerne betrieben habe und betreiben möchte. Dass ich 
den Spaß an meiner Arbeit in dieser Zeit manchmal we-
nig verloren habe, hat mich eher geärgert.

Was ist Ihr Wunsch für dieses Jahr?
Derzeit haben wir, neben Corona das Problem mit der 
Inflation, auch das eine neue Herausforderung. Die Prei-
se im Einkauf sind unglaublich gestiegen. Das bedeutet 
für mich neu rechnen. Welche Summen für ein Essen 
kann man veranschlagen, sodass der Normalbürger sich 
das auch noch leisten kann? Gibt es Alternativen, um das 
Preisleitungsverhältnis zu erhalten? Das sind die Fragen, 
die wir uns derzeit stellen und auf die wir Antworten fin-
den müssen. Meine Wünsch für dieses Jahr in Kurzform: 
in bisschen Normalität, Gesundheit und Planungssicher-
heit.

Herr Tierling, ich bedanke mich für das Gespräch. 
A.T.L

Aschendorf. Gastronomie betekent 
passie voor André Tierling. Passie 
voor eten en de passie om zijn klan-
ten volledig tevreden te stellen. Dit 
is precies waar Partyservice Ost-
holthoff al meer dan 30 jaar voor 
staat Eigenaar André Tierling - een 
doener, - die altijd weinig zin heeft 
gehad om stil te staan. Met de uit-
braak van de Coronapandemie is 
het werken in de gastronomie en 
de catering echter drastisch ver-
anderd. Geen feest, geen catering-
service. Een gesprek met André 
Tierling over het Corona-tijdperk, 
de ups en downs van depressie tot 
optimisme.

Mr Tierling, hoe zijn uw zaken en uw 
werk veranderd sinds de pandemie 
uitbrak?
De pandemie was een grote uitdaging 
voor alle bedrijven die betrokken zijn 
bij de catering- en evenementensec-
tor. In wezen is het veel moeilijker ge-
worden om evenementen te houden, 
als ze al hebben plaatsgevonden. De 
voorschriften en hygiëne-eisen van 
Covid 19 veranderden voortdurend, 
maar dit was het kleine probleem en 
kon dus snel worden uitgevoerd. 
Het grootste probleem was en is 

waarschijnlijk nog steeds, althans als ik aan de komende 
winter denk, dat ik niets kan plannen. In de herfst van 
2021 zag alles er betrekkelijk goed uit, de cijfers gaven 
ruimte voor ontspanning. We kregen veel aanvragen 
voor kerstfeesten en bedrijfsevenementen, die vervol-
gens werden bevestigd. Ik was echt opgelucht en dacht 
dat de situatie zichzelf nu oploste. Natuurlijk, we deden 
inkopen voor deze kerstfeesten, bestelden vroeg wild 
en gevogelte en toen klommen de corona-nummers. 
Een voor een werden alle data geannuleerd. Maar de 
boodschappen waren gedaan, dat waren echt onaan-
gename momenten waarop ik toen ook dacht, ik heb er 
gewoon geen zin meer in. Ik heb ontslag genomen.

Wat doet u met de producten die u hebt gekocht?
We probeerden ze anders te gebruiken. Omwille van 
het respect en het gebruik komt de prijs niet meer in de 
buurt van het bedrag dat was begroot, en dat betekent 
natuurlijk op zijn minst een klein verlies.

Heeft de overheidssteun je geholpen?
Natuurlijk hebben we de steun van de regering ge-
bruikt, daar klaag ik ook niet over. Dat was ook prima 
qua hoeveelheid. Je kon ook om leningen vragen om 
nieuwe aankopen te genereren, daar hebben we ook ge-
bruik van gemaakt. We hebben nieuwe combisteamers 
gekocht die 60 procent minder elektriciteit verbruiken. 
Dat zijn ook voordelen, als je het zo wilt zien. Deze pro-
gramma’s hadden echter niets te maken met de norma-
le werking en de normale omzet van het bedrijf. In prin-
cipe was het meer op de lange baan schuiven.

Jetzt auch in 

Papenburg 

an der ESSO-

Tankstelle!

Ostholthoffs 
Hausmannskost

Alle Produkte sind gekühlt 

und im Kühlschrank 

mehrere Monate haltbar!

Catering & Party-Service Ostholthoff
Inhaber: André Tierling

Emdener Str. 19 a | 26871 Aschendorf
Telefon (04962) 16 80 | https://catering-ostholthoff.de
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Maar er was ook veel onheil met deze steunprogramma’s. Desondanks ontvingen de meeste 
van de kleinste ondernemingen helemaal geen geld, terwijl andere werden „overgoten“.
Het is mogelijk dat er fouten zijn gemaakt, maar men moet waarschijnlijk erkennen dat een situatie 
als deze zich nog nooit heeft voorgedaan en dat men snel moest handelen. Ik ken ook bedrijven 
waarvoor deze situatie, laten we beleefd zeggen, zeer gunstig was. Stilstaan is voor mij echter 
nooit een bijzondere uitdaging geweest.

Is het glas half vol of half leeg voor jou?
Wij hebben besloten deze uitdaging met al haar moeilijkheden aan te nemen en te proberen de 
crisis met optimisme en creativiteit het hoofd te bieden, ook al is dat voor mij in bepaalde situaties 
zeer moeilijk geweest. Wij hebben de lonen van de werknemers voor korte periodes verhoogd 
om hen te behouden, want het is moeilijk om nieuwe, goede werknemers te vinden. Bovendien 
hebben wij de productie van huisgemaakte gerechten in potten verdubbeld en heeft ook de lunch-
kaart aan belang gewonnen. Wij hebben dus geprobeerd ons te heroriënteren, onze gewichten te 
verplaatsen, en tot op zekere hoogte is dat gelukt.

Ziet u thuis koken als een nieuw bedrijfsidee?
Nee, daarvoor zou je een heel ander productieproces nodig hebben, met band productie. Wij zien 
onszelf nog steeds als een partyservice, wat ik altijd graag heb gedaan en ook graag wil doen. Het 
feit dat ik in deze periode soms een beetje het plezier in mijn werk ben kwijtgeraakt, heeft me 
nogal geërgerd.

Wat is je wens voor dit jaar?
Op dit moment hebben we, afgezien van Corona, het probleem van de inflatie, wat ook een nieu-
we uitdaging is. De koopprijzen zijn ongelooflijk gestegen. Voor mij betekent dat herberekenen. 
Welke bedragen kunnen voor een maaltijd worden begroot, zodat de gemiddelde mens zich die 
nog kan veroorloven? Zijn er alternatieven om de prijsbeheersingsratio te handhaven? Dit zijn de 
vragen die wij ons thans stellen en waarop wij een antwoord moeten vinden. Mijn wensen voor dit 
jaar in het kort: een beetje normaliteit, gezondheid en planningszekerheid.

Mr Tierling, dank u voor het interview. A.T.L

Satire 
Das Warnsystem

Biologie ist außer Kraft gesetzt. Je-
der kann jetzt Mann oder Frau sein. 
Wer in Deutschland künftig einen 
Mann in Frauenkleidern als Mann an-
spricht, läuft Gefahr, sich ein Bußgeld 
einzufangen. Die Ampel nennt das 
Selbstbestimmungsgesetz. Egal, wie 
man es findet, damit dürfte sich die 
Frauenquote und die Gleichberechti-
gung erledigt haben.

Und ansonsten? Mit einem Blick auf 
Ampel und Opposition, die anderen 
Verzicht predigen, während sie selbst 
in Saus und Braus leben, klappt im-
merhin das Warnen. Der Klimaprima - 
Minister Robert Habeck verwechselt 
mit seinen ständigen Verzichtsarien 

scheinbar sein Amt mit dem des Ab-
lasspredigers aus dem Mittelalter.

Auch in Deutschland steigern sich 
die Proteste der Bauern, wenigs-
tens kümmert sich Cem Özdemir um 
die Warnwesten für Hühner. Patrick 
Lindner warnt hingegen vor sinnlo-
sen Ausgaben und setzt den Rotstift 
bei den Ärmsten an und will Hartz IV 
kürzen, obwohl die Armutsquote in 
Deutschland im vergangenen Jahr 
einen neuen Höchststand erreicht 
hat. Selbst die Bildungsministerin 
warnt: vor Unterrichtsausfall wegen 
Gasmangels und Lauterbach warnt 
sowieso wovor auch immer.

Bis vor Kurzem war alles so einfach. 
Der Strom kam aus der Steckdose 
oder vom Solardach und wurde im 
Netz gespeichert. Mit dem Ukrainek-
rieg änderte sich der Stromkreislauf. 
Erst erklärte man lautstark, das Gas 
aus Russland niemals kaufen werde, 
um Putin zu besiegen, jetzt ist man 
sauer, wenn Putin es nicht verkaufen 
will. Von Gas aus Katar war die Rede, 
dann aus Indien und Japan. Immerhin 
viel heiße Luft. Jetzt aber haben wir 
die Lösung: Weniger duschen löst 
die Probleme in Deutschland und 
weltweit und das, obwohl uns Uschi 
von der Leyen noch vor zwei Jah-
ren erklärte, wie man minutenlang 
seine Hände richtig wäscht. Oscar 
Lafontaine hingegen brüllt auf Face-

book: ‚Öffnet Nord Stream 2‘, um das 
Schlimmste zu verhindern.“ Prompt 
schalt es zurück, „Frieren gegen Pu-
tin“. Zumindest bereiten erste Städte 
Wärmehallen für den Winter vor, so-
dass man davon ausgehen kann, dass, 
wenn die schönen Sonnenblumen 
längst erfroren sind, die Energiever-
sorgung nicht sichergestellt ist, aber 
die Ideologie hemmungslos auslebt 
wurde.

Auch in den Niederlanden kocht der 
Kessel: Mit großem Elan war die Mit-
te-Rechts-Koalition vor gut sechs 
Monaten angetreten. Ruttes vierte 
Regierung wollte alte und neue Prob-
leme angehen. Nun sieht sie die Mas-

se der Trecker bedrohlich auf sich zu-
rollen und verliert Glanz und Gloria, 
während die Opposition die Messer 
wetzt. Vor allem für die rechten und 
populistischen Parteien kommt der 
Bauern-Aufstand wie gerufen. Wenn 
der Winter ganz kalt wird, könnte 
man „rübermachen“, wenn es in den 
Niederlanden heiß zugeht.

Satire
Het waarschuwingssysteem

Biologie is opgeschort. Iedereen kan 
nu een man of een vrouw zijn. Wie 
in Duitsland voortaan een man in 
vrouwenkleding aanspreekt als man, 
loopt het risico te worden beboet. De 
verkeerslichten noemen dit de wet 
van zelfbeschikking. Hoe je er ook 
over denkt, dit zou een einde moeten 
maken aan de vrouwenquota en gelij-
ke rechten.

En afgezien daarvan? Met een blik op 
de verkeerslichten en de oppositie, 
die verzaking prediken aan anderen 
terwijl zij zelf in luxe leven, werkt 
de waarschuwing tenminste. De kli-
maatpredikant Robert Habeck lijkt 
zijn ambt te verwarren met dat van 

de aflaatprediker uit de Middeleeu-
wen met zijn voortdurende afzwe-
ringsaria‘s.

Ook in Duitsland nemen de protes-
ten van de boeren toe; Cem Özdemir 
zorgt in ieder geval voor de waar-
schuwingshesjes voor kippen. Patrick 
Lindner daarentegen waarschuwt 
voor zinloze uitgaven en hanteert 
de rode pen voor de armsten en wil 
Hartz IV afbouwen, ook al bereikte 
het armoedecijfer in Duitsland vorig 
jaar een nieuw hoogtepunt. Zelfs de 
minister van Onderwijs waarschuwt: 
voor lesuitval door gastekort en Lau-
terbach waarschuwt voor wat dan 
ook.

Tot voor kort was alles zo eenvoudig. 
De elektriciteit kwam uit het stop-
contact of van het zonnedak en werd 
opgeslagen in het net, legde Annale-
na ons uit. Met de oorlog in Oekraïne 
veranderde de elektriciteitscyclus. 
Eerst verklaarden ze luidkeels dat ze 
nooit gas van Rusland zouden kopen 
om Poetin te verslaan, nu zijn ze boos 
als Poetin het niet wil verkopen. Er 
werd gesproken over gas uit Qatar, 
daarna uit India en Japan. Toch een 
hoop gebakken lucht. Maar nu heb-
ben we de oplossing: minder dou-
chen lost de problemen in Duitsland 
en de rest van de wereld op, ook al 
heeft Uschi von der Leyen ons twee 

jaar geleden uitgelegd hoe we onze 
handen gedurende enkele minuten 
goed kunnen wassen. Oscar Lafon-
taine daarentegen roept op Face-
book: ‚Open Nord Stream 2‘ om het 
ergste te voorkomen.“ Onmiddellijk 
klonk er, „Bevries tegen Putin.“ De 
eerste steden zijn althans bezig met 
de voorbereidingen voor de winter, 
zodat men ervan kan uitgaan dat, 
wanneer de mooie zonnebloemen 
allang doodgevroren zijn, de energie-
voorziening niet verzekerd is, maar 
de ideologie ongeremd is doorleefd.

Ook in Nederland kookt de ketel: de 
centrumrechtse coalitie was ruim 
een half jaar geleden met veel elan 

van start gegaan. Het vierde kabinet 
Rutte wilde oude en nieuwe proble-
men aanpakken. Nu ziet het de mas-
sa‘s tractoren onheilspellend op zich 
af komen rollen en verliest het glans 
en glamour, terwijl de oppositie de 
messen slijpt. Vooral voor de rechtse 
en populistische partijen komt de op-
stand van de boeren op het juiste mo-
ment. Als het echt koud wordt in de 
winter, kunnen ze „het overnemen“ 
als het warm wordt in Nederland.
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Die „Goldene Kutsche“ wurde ausrangiert
Den Haag. Sie ist schon seit einiger 
Zeit ein Streitobjekt, die „Goldene 
Kutsche“ (Gouden Koets) des nieder-
ländischen Königshauses. Traditio-
nell kam das royale Schmuckstück bei 
wichtigen Anlässen, Hochzeiten und 
Paraden zum Einsatz.Doch für viele 
ist sie ein auch Symbol für Rassis-
mus und Unterdrückung wegen der 

Illustration auf der Seitenwand: Eine 
weiße Frau auf einem Thron, zu ihren 
Füßen kniend schwarze, halbnackte 
Menschen, die ihr Geschenke darbie-
ten. Titel: „Huldigung der Kolonien“. 
Die Kutsche war ursprünglich ein 
Geschenk der Amsterdamer Bevölke-
rung 1898 an Königin Wilhelmina. Tra-
ditionell fährt das Königspaar damit 

zur Eröffnung des parlamentarischen 
Jahres im September am „Prinsjesd-
ag“. Das war zuletzt 2015 der Fall, 
danach wurde die goldene Kutsche 
für rund 1,2 Millionen Euro restauri-
ert. Aufgrund vieler Diskussionen will 
König Willem-Alexander die Kutsche 
künftig nicht mehr nutzen, wie er 
kürzlich in einer Videobotschaft mit 

folgenden Worten ankündigte.„Un-
sere Geschichte enthält vieles, wor-
auf man stolz sein kann, liefert aber 
auch Lernmaterial, um Fehler zu er-
kennen und sie in Zukunft zu vermei-
den. Wir können die Vergangenheit 
nicht umschreiben, aber wir können 
versuchen, sie gemeinsam zu bewäl-
tigen“. Seit vergangenem Sommer ist 

die Kutsche im Amsterdamer Muse-
um für Stadtgeschichte zu sehen. Die 
Schau endet im Februar. Was danach 
aus der Kutsche wird, ist noch nicht 
bekannt.

De „Gouden Koets“ werd weggegooid
Het is al enige tijd een twistpunt, de 
„Gouden Koets“ van de Nederlandse 
koninklijke familie. Traditioneel werd 
het koninklijke sieraad gebruikt bij 
belangrijke gelegenheden, huwelij-
ken en parades. Maar voor velen is 
het ook een symbool van racisme en 
onderdrukking vanwege de illustra-
tie op de zijmuur: een blanke vrouw 
op een troon, met zwarte, halfnaakte 

mensen die aan haar voeten knielen 
en haar geschenken aanbieden. Titel: 
„Hulde aan de koloniën“. De koets 
was oorspronkelijk een geschenk van 
de bevolking van Amsterdam aan 
koningin Wilhelmina in 1898. Traditi-
oneel rijdt het koninklijk paar ermee 
naar de opening van het parlementai-
re jaar in september op „Prinsjesdag“. 
Dat was voor het laatst het geval in 

2015, waarna de gouden koets werd 
gerestaureerd voor een bedrag van 
ongeveer 1,2 miljoen euro. Door vele 
discussies wil Koning Willem-Alex-
ander de koets in de toekomst niet 
meer gebruiken, zo liet hij onlangs 
weten in een videoboodschap met de 
volgende woorden: „Onze geschie-
denis bevat veel om trots op te zijn, 
maar biedt ook leerstof om fouten 

te herkennen en in de toekomst te 
voorkomen. We kunnen het verleden 
niet herschrijven, maar we kunnen 
wel proberen het samen te boven 
te komen“. De koets is sinds afgelo-
pen zomer te zien in het Amsterdam 
Museum voor Stadsgeschiedenis. De 
show eindigt in februari. Het is nog 
niet bekend wat er daarna met het 
rijtuig zal gebeuren.
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„Die Inflation ist hausgemacht“
Die Inflation hat mittlerweile dra-
matische Auswirkungen auf uns 
alle. Lange haben die Politiker so 
getan, als gäbe es sie nicht, doch 
eine Inflationsrate von 8 % im Juni 
lässt sich nicht mehr bagatellisie-
ren. Das, obwohl die EZB-Chefin 
Lagarde noch im November sagte: 
Der Anstieg der Inflation ist nicht 
von Dauer. Angesichts deutlich 
steigender Preise kaufen Verbrau-
cher weniger. Ein Gespräch mit Dr. 
rer. pol.Eike Hamer über Inflation, 
dem Weltgeschehen und der Zu-
kunft.

Herr Dr. Hamer, Sie wählten in ver-
schiedenen Veröffentlichungen 
sehr deutlich Worte und erklären, 
die Inflation ist hausgemacht und 
Sie befürchten, dass eine Hyperin-
flation wie 1929 vor der Tür steht?

Dazu muss man wissen, wie Inflation 
entsteht. Lieferketten wurden durch 
die „Corona-Sabotage Politik“ und 
Sanktionspolitik zerstört oder zumin-
dest stark gestört und damit die Gü-
ter und Waren künstlich verknappt. 
Dies und die Angst der Menschen 
führte zu Angstsparen und verringer-
te damit die Umlaufbahngeschwin-
digkeit des Geldes. Die Menschen, 
legen sich Geld „zur Seite“. Die Uml-
aufgeschwindigkeit des Geldes – also 
wie schnell das Geld die Hand wech-
selt – normalisiert sich aber wieder. 
Dann trifft viel Geld auf ein knappes 
Angebot. Dies beschleunigt sich 
und treibt die Preise, wie derzeit zu 
beobachten ist. Mit zunehmender 
Inflationssorge fangen Menschen 
an, schnell noch Güter zu kaufen, da 
sie befürchten, dass Produkte noch 
teurer werden. Nur solange die Um-
laufgeschwindigkeit des Geldes mul-
tipliziert mit der gedruckten Menge 
an Geld im Verhältnis zu den vorhan-
denen Gütern und Dienstleistungen 

gleich bleiben, bleiben auch die Prei-
se stabil. Wenn die Güter und Dienst-
leistungen aber gleich bleiben und 
entweder Die Geldmenge - wie ge-
schehen – oder die Umlaufgeschwin-
digkeit des Geldes steigen – was jetzt 
befürchtet wird – steigen die Preise.
In den 1913er Jahren hat man das 
Angebot an Waren und Dienstleis-
tungen durch einen Generalstreik als 
Folge der Rheinlandbesetzung künst-
lich verknappt. Auch sind Lieferket-
ten damals wie heute ins Stocken ge-
raten. Hier sind große Parallelen zur 
Coronapolitik zu beobachten. Nun 
kommt noch die Sanktionspolitik hin-
zu.
Natürlich treffen die Sanktionen 
auch Russland, aber in erster Linie 
treffen sie uns. Über die Notenpres-
se wurden verschiedene Sondersub-
ventionen über die EZB an Länder zur 
Verfügung gestellt, die Geldmenge 
wurde in einem Ausmaß ausgedehnt, 
wie es die Welt so noch nicht gese-
hen hat. Diesem gedruckten Geld 
fehlt das entsprechende zusätzliche 
Angebot an Waren und Dienstleis-
tungen. Das heißt, es gibt nichts, was 
dem gedruckten Geld als Wert entge-
gensteht; wie zum Beispiel Gold. 

Welche Auswirkungen hat der Krieg 
in der Ukraine auf die Inflation?
Der Krieg in der Ukraine wird nur als 
Begründung für die Unwissenden he-
rangezogen, um einen Schuldigen für 
die Inflation zu finden. Die Ukraine 
steht für 2,6% der Welt- Nahrungs-
produktion, das ist also so gut wie gar 
nichts. Die Inflation ist durch unver-
antwortliche EU-Politik entstanden. 
Die Inflation lag bereits im Dezember 
2021 bei 5 Prozent. Dass so mit unse-
rem Geld umgegangen wird, ist nicht 
hinnehmbar.
Deshalb sage ich, wir benötigen Rich-
ter, die nicht politisch weisungsge-
bunden sind, dringend eine Amtshaf-

tung mit Klagerecht für jedermann 
sowie keine Immunität für Funkti-
onäre, damit Menschen, die unser 
Geld verwalten, sich rechtfertigen 
müssen.

In einem Interview sagten Sie, gro-
ße Teile der Welt bezeichnen unse-
rer Energie - und Sanktionspolitik 
als idiotisch. Woher nehmen Sie 
dieses Wissen?
Länder, die nicht so emotional mit 
dem Thema Russland involviert sind, 
bezeichnen es so. Wir wollen uns 
von den fossilen Brennstoffen und 
der Atomenergie verabschieden. 
Also eine zentralisierte Energiever-
sorgung dezentralisieren, mit einer 
Energiequelle die auf gut Glück funk-
tioniert. Um erneuerbare Energie 
zum Einsatz zu bringen, brauchen sie 
aber Rohstoffe aus Ländern, die von 
uns sanktioniert werden und nichts 
liefern können. Wer nur ansatzweise 
bei klarem Verstand ist, kann nicht 
alle Energieträger gleichzeitig ab-
schalten und nebenbei die Lieferwe-
ge für die gewünschten neuen Ener-
gien blockieren.

Sie sind der Meinung, dass wir vor 
einem Scheideweg stehen. Wir kön-
nen den Weg des digitalen Geld-
systems gehen oder uns für einen 
anderen entscheiden. Wie würde 
dieser andere Weg aussehen und 
welchen Einfluss haben wir selbst 
darauf?
Der wohl dümmste Satz der Welt 
„es ist alternativlos“, gilt nie. Es gibt 
immer eine Alternative. Das digitale 
Geldsystem wäre ein Turbo gegen 
die Rechtsstaatlichkeit. Damit kann 
einzelnen Personen einfach das Kon-
to gelöscht werden, es wäre mög-
lich ganze Gruppen oder Produkte 
vom Zahlungsverkehr abzuschalten, 
indem Zahlungsmöglichkeiten für 
Produkte unterbunden werden. Ich 

glaube, dass die Menschen nach dem 
kommenden Zusammenbruch diese 
Unsicherheiten nicht mehr wollen 
und statt Lippenbekenntnisse der 
Notenbankfunktionäre einen objek-
tiven Anker fordern werden. Der war 
bisher immer Gold- Silber oder eine 
Rohstoffbasis, wie es die Bundes-
bank Jahrzehnte sehr erfolgreich um-
gesetzt hat, mit einem sogenannten 
Goldkern der Währung von zehn oder 
12 Prozent. Ich bin davon überzeugt, 
dass die Menschen eine Geldwerts-
tabilität anstreben werden. So ein 
System gibt es bereits, dem haben 
sich 2/3 Drittel der Menschen bereits 
angeschlossen. Das letzte Drittel der 
Menschheit, der sogenannte Westen, 
wird es zwangsweise aufgreifen müs-
sen, es sein denn, wir wollen auf jegli-
chen Wohlstand verzichten.

Sie sprechen von Russland, China, 
Iran und anderen Länder, die be-
reits eine Swift-Alternative gegrün-
det haben?
Russland hat mit China, den Bric– 
Staaten, Indonesien, Iran, Indien be-
reits entschieden, die Differenzen in 
Gold auszugleichen. Das sind nun mal 
2/3 Drittel der Menschheit. Ich gehe 
davon aus, dass wir auf dem eurasi-
schen Kontinent eine Wirtschaftszo-
ne erleben werden, die sich jetzt ja 
schon im Osten bildet, mit Russland, 
Kasachstan, den ehemaligen Sow-
jetrepubliken bis hin zum Iran.

Wer sollte den Anschluss an diese 
Länder denn umsetzen?
Die Politik ist eine Interessenvertre-
tung, es ist nur die Frage, wessen 
Interessen sie vertreten. Wenn aus-
reichend Teile der Bevölkerung ihre 
Forderungen stellen, werden sie 
auch berücksichtigt. Derzeit ist es 
aber so, dass die Menschen, all das, 
was Politiker versprechen, glauben 
und selbst daran „kaputt“ gehen wer-

den, denn sie werden merken, dass 
es leere Worte sind. Dass die Inflation 
keinen Halt macht, auch wenn man 
es Ihnen erzählt. Vielleicht braucht 
es einen Wohlstandschmerz, um zu 
bemerken, dass diese Politik so nicht 
weitergeführt werden kann. Die Wir-
kung der Inflation bestraft die Leis-
tungsträger, der Wert Ihrer Arbeit 
gespeisten Arbeit wird vernichtet 
und zerstört das Sozialgefüge eines 
Landes.

Herr Hamer, ich bedanke mich für 
dieses Gespräch. A.T.L

Dr. rer. pol. Eike Hamer, Dipl. Kauf-
mann, Dr. rer. pol. Herausgeber des 
Wirt schaft sinformationsbriefes 
„Wirtschaft aktuell“. Seit 1996 Mitar-
beiter im Mittelstandinstitut Nieder-
sachsen und Vorstandsmitglied der 
Deutschen Mittelstandsstiftunge.V.

„Inflatie is zelfgemaakt“
De inflatie heeft nu een dramatisch 
effect op ons allemaal. Lange tijd 
hebben politici gedaan alsof het 
niet bestond, maar een inflatiecij-
fer van 8% in juni kan niet langer 
worden gebagatelliseerd. Dit on-
danks het feit dat ECB-chef Lagar-
de nog in november zei: „De stijging 
van de inflatie is niet blijvend. Ge-
confronteerd met sterk stijgende 
prijzen, kopen consumenten min-
der. Een gesprek met Dr. rer. pol.
Eike Hamer over inflatie, wereldge-
beurtenissen en de toekomst.

Dr. Hamer, u hebt in verschillende 
publicaties zeer duidelijke bewoor-
dingen gebruikt en verklaard dat de 
inflatie van eigen makelij is en dat 
u vreest dat een hyperinflatie zoals 
in 1929 voor de deur staat?

Daarvoor moet je weten hoe inflatie 
ontstaat. De bevoorradingsketens 
werden vernietigd of althans ernstig 
verstoord door het „corona-sabota-
gebeleid“ en het sanctiebeleid, waar-
door goederen en basisproducten 
kunstmatig schaars werden. Dit en 
de angst van de mensen leidde tot 
angst om te sparen en verminderde 
aldus de omloopsnelheid van het 
geld. Mensen, zet geld „opzij“. De 
omloopsnelheid van het geld - d.w.z. 
de snelheid waarmee geld van eige-
naar verandert - wordt echter weer 
normaal. Dan komt er veel geld te-
kort. Dit versnelt en drijft de prijzen 
op, zoals thans kan worden vastge-
steld. Naarmate de inflatiezorgen 
toenemen, beginnen de mensen snel 
meer goederen te kopen, uit vrees 
dat de producten nog duurder zullen 
worden. Alleen zolang de snelheid 
van het geld in omloop vermenig-
vuldigd met de hoeveelheid gedrukt 
geld gelijk blijft in verhouding tot de 
beschikbare goederen en diensten, 
zullen ook de prijzen stabiel blijven. 
Maar als de goederen en diensten ge-
lijk blijven en hetzij de geldhoeveel-
heid - zoals is gebeurd - hetzij de om-

loopsnelheid van het geld toeneemt 
- hetgeen nu wordt gevreesd - zullen 
de prijzen stijgen.

In de jaren 1913 werd het aanbod van 
goederen en diensten kunstmatig 
beperkt door een algemene staking 
ten gevolge van de bezetting van het 
Rijnland. Ook de bevoorradingsketen 
haperde toen, net als nu. Er zijn hier 
grote parallellen met het Corona-be-
leid. Nu is er ook nog het sanctiebe-
leid. 

Natuurlijk hebben de sancties ook 
gevolgen voor Rusland, maar eerst 
en vooral voor ons. Via de drukpers 
van de ECB zijn diverse speciale sub-
sidies beschikbaar gesteld aan lan-
den, en de geldhoeveelheid is uitge-
breid in een mate die de wereld nog 
nooit heeft gezien. Dit gedrukte geld 
ontbeert het overeenkomstige extra 
aanbod van goederen en diensten. 
Dat wil zeggen, er is niets dat gedrukt 
geld in de weg staat als waarde; zoals 
goud, bijvoorbeeld.

Welke invloed heeft de oorlog in 
Oekraïne op de inflatie?
De oorlog in Oekraïne wordt alleen 
gebruikt als rechtvaardiging voor 
de onwetenden om een schuldige 
te vinden voor de inflatie. Oekraïne 
vertegenwoordigt 2,6% van de we-
reldvoedselproductie, dus dat is bijna 
niets. Inflatie is het gevolg van on-
verantwoord EU-beleid. In december 
2021 bedroeg de inflatie al 5 procent. 
Het is onaanvaardbaar dat ons geld 
op deze manier wordt behandeld.
Daarom zeg ik dat we dringend rech-
ters nodig hebben die niet gebonden 
zijn aan politieke instructies, offici-
ele aansprakelijkheid met het recht 
om iedereen aan te klagen, en geen 
immuniteit voor ambtenaren, zodat 
mensen die ons geld beheren zich 
moeten verantwoorden.

In een interview zei u dat grote de-
len van de wereld ons energie- en 

sanctiebeleid als idioot bestem-
pelen. Waar haal je die kennis van-
daan?
Landen die niet zo emotioneel be-
trokken zijn bij de kwestie Rusland 
noemen het zo. Wij willen afscheid 
nemen van fossiele brandstoffen en 
kernenergie. Dus om een gecentra-
liseerde energievoorziening te de-
centraliseren, met een energiebron 
die op goed geluk werkt. Maar om 
hernieuwbare energie te kunnen 
gebruiken, hebben zij grondstoffen 
nodig uit landen die door ons gesanc-
tioneerd zijn en niets kunnen leveren. 
Wie bij zijn volle verstand is, kan niet 
alle energiebronnen tegelijk uitscha-
kelen en de aanvoerwegen blokkeren 
voor de nieuwe energiebronnen die 
hij wil.

Zij geloven dat we op een twee-
sprong staan. We kunnen de weg 
van het digitale geldsysteem ins-
laan of we kunnen een andere weg 
kiezen. Hoe zou die andere weg 
eruit zien en welke invloed hebben 
wij zelf daarop?

Waarschijnlijk de domste zin ter we-
reld, „er is geen alternatief“, is nooit 
van toepassing. Er is altijd een al-
ternatief. Het digitale geldsysteem 
zou een turbo tegen de rechtsstaat 
zijn. Hiermee zou het mogelijk zijn 
om eenvoudigweg de rekening 
van individuen te verwijderen, het 
zou mogelijk zijn om hele groepen 
of producten af te sluiten van be-
talingstransacties door betalings-
mogelijkheden voor producten te 
verhinderen. Ik denk dat de mensen 
na de komende ineenstorting deze 
onzekerheden niet langer zullen 
willen en een objectief anker zullen 
eisen in plaats van lippendienst van 
centrale-bankfunctionarissen. Tot 
nu toe was dat altijd goud, zilver 
of een grondstoffenbasis, zoals de 
Bundesbank die decennialang met 
veel succes heeft toegepast, met 
een zogenaamde goudkern van de 

munt van tien of twaalf procent. Ik 
ben ervan overtuigd dat de mensen 
zullen streven naar monetaire sta-
biliteit. Zo‘n systeem bestaat al, 2/3 
van de mensen hebben zich er al bij 
aangesloten. Het laatste derde deel 
van de mensheid, het zogenaamde 
Westen, zal het met geweld moeten 
aannemen, tenzij we alle welvaart 
willen opgeven.

U hebt het over Rusland, China, Iran 
en andere landen die al een Swift-al-
ternatief hebben ingevoerd?

Rusland heeft reeds met China, de 
Bric-staten, Indonesië, Iran en India 
besloten de geschillen in goud te re-
gelen. Dat is 2/3 van de mensheid. Ik 
ga ervan uit dat wij een economische 
zone zullen zien op het Euraziatische 
continent, die zich reeds aan het vor-
men is in het oosten, met Rusland, 
Kazachstan, de voormalige Sovjetre-
publieken en zelfs Iran.

Wie moet de verbinding met deze 
landen tot stand brengen?
Politici vertegenwoordigen belan-
gen, het is maar de vraag wiens be-

langen ze vertegenwoordigen. Als 
voldoende delen van de bevolking 
hun eisen kenbaar maken, zal daar-
mee rekening worden gehouden. 
Op dit moment geloven de mensen 
echter alle beloften die politici doen 
en zullen zij zichzelf „breken“ omdat 
zij zullen beseffen dat het loze woor-
den zijn. Die inflatie zal niet stoppen, 
ook al zeggen ze van wel. Misschien 
is er een welvaartspijn voor nodig 
om te beseffen dat dit beleid zo niet 
kan doorgaan. Het effect van infla-
tie straft de hoog presterenden, de 
waarde van uw werk gevoed werk 
wordt vernietigd en het sociale weef-
sel van een land wordt vernietigd.

Mr. Hamer, dank u voor dit inter-
view. A.T.L

Garten Marsmann
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Die derzeitige Energieproblematik 
und die möglichen Lösungen 

Die Firma EBE in Heede bietet fach-
planerische Dienstleistungen für 
staatliche, industrielle, kommer-
zielle, private und institutionelle 
Bauunternehmer und Architekten. 
Innerhalb zwei Jahren ist die Firma 
auf 12 Personen angewachsen und 
baut und entwickelt nicht nur Ener-
giekonzepte, sondern beschäftigt 
sich auch mit allen Formen der er-
neuerbaren Energien. Ein Thema, 
das durch die Sanktionen gegen 
Russland „das Thema“ geworden ist. 
Wie werden wir den Winter erleben 
und wie realistisch ist der Umbau 
eines Landes auf eine regenerative  
Energieversorgung. Ein Gespräch 
mit Frank Remmers, Geschäftsfüh-
rer der EBE Engineering GmbH & Co. 
KG in Heede.

Herr Remmers, was genau sind der-
zeit Ihre Projekte?
Wir arbeiten derzeit am Hafenkopf 
Leer, dem Dienstleistungszentrum 
Twist, an Mehrfamilienhäuser – im 
Prinzip überall dort, wo spezielle 
Heizungs-, Sanitär-, Klima- Lüftungs-
technik- Elektrotechnik und Automa-
tisierungen umgesetzt werden und 
neue regenerative Konzepte gefragt 
sind. Wir sind ein dynamisches, jun-
ges Team mit derzeit viel Arbeit und 
vielen neue Ideen, die für den Bau 
Erleichterungen oder Lösungen mit-
bringen. Das ist eine sehr positive 
Aufgabe.

Was genau machen Sie am Hafenk-
opf in Leer, um eine Vorstellung da-
von zu bekommen?
Der Hafenkopf steht in Teilen auf 
Pfähle um den Untergrund zu si-
chern, da ein Wohnkomplex mit 22 
Wohnungen und 2 Geschäftsein-
heiten inkl. Tiefgaragen am Hafen 
natürlich strapazierfähig sein muss. 
In diesen Pfählen haben wir Rohre 
verlegt, die über Wärmepumpen die 
Wärmezufuhr reguliert. Bedeutet 
das Gebäude wird über regenerative 
Energien mit Wärme versorgt über so 
genannte Energiepfähle.

Sie sind Spezialist auf dem Gebiet 
erneuerbare Energien. Ihre Firma 
baut darauf auf. Wie realistisch ist 
es das ein ganzes Land, zum Bei-
spiel auf grünen Wasserstoff umzu-
steigt?
Wasserstoff kann auf unterschiedli-
che Weisen hergestellt werden. Die 
eine Möglichkeit ist, Wasserstoff aus 
Trägerflüssigkeiten oder Gasen zu 
generieren, dabei entstehen aber oft 
Beiprodukte wie bspw. u.a. CO2 beim 
Erdgas. Eine weitere Möglichkeit ist 
die Wasserelektrolyse. Durch Strom 
wird das Wasser in Wasserstoff und 
Sauerstoff gespalten und man erhält 
grünen Wasserstoff, zumindest dann, 
wenn der Strom aus erneuerbaren 
Energien hergestellt wurde. Es gibt 
noch weitere Herstellungsmöglich-
keiten wie die Plasmalyse, wodurch 
auch grüner Wasserstoff erzeugt 
werden kann. Folgende zwei Fragen 
bleiben: Woher nehmen wir dauer-
haft den grünen nötigen Strom und 
wie soll der Wasserstoff transpor-
tiert werden?

Sehen Sie Wasserstoff als Lösung 
für die Zukunft?
Ja, definitiv. Wir werden das auch 
schaffen, davon bin ich überzeugt. 
Einst glaubte man auch nicht an die 
Eisenbahn und es hat doch funktio-
niert. Die Frage realistische Frage ist 
nur, lässt sich das in der Kürze der Zeit 
umsetzen.

Nun wird ja die Möglichkeit durch 
LNG -Gas in Betracht gezogen. Die 
ersten Anlagen bereits zum Jahres-
wechsel in Betrieb gehen.
LNG - Gas ist auf lange Sicht sicher kei-
ne Lösung. Gerade wenn LNG aus den 
USA importiert wird und dieser aus 
Frackinggas besteht. Beim Fracking 
werden unter hohem Druck Wasser 
mit Chemikalien in den Untergrund 
verpresst. Dieser Vorgang erzeugt 
Risse im Gestein, so dass darin einge-
schlossene Kohlenwasserstoffe wie 
Erdöl und Erdgas herausgelöst und 
zu Tage gefördert werden können. 

Unabhängig davon, ist der Transport 
aus den USA energieaufwendig.

Könnten Geothermiekraftwerke 
eine Lösung sein?
Das wurde ja auch hier vor Ort ge-
prüft. Erdwärme ist eine schöne Idee. 
Allerdings ist es schwierig die Prob-
leme abzuschätzen, die tiefen Boh-
rungen in die Erde mit sich bringen 
könnten. Wir reden von Bohrungen 
um die 1000 m.
Was sicherlich zur Lösung der der-
zeitigen Situation beitragen kann, 
sind Blockheizkraftwerke oder Fest-
brennstoffkessel neben der Wärme-
pumpentechnologie. Sie können 
bis zu 90 Prozent der eingesetzten 
Brennstoffe in nutzbare Energie ver-
wandeln und arbeiten deshalb sehr 
effizient.  Zudem sparen sie CO₂ ein, 
gerade bei Festbrennstoffe die einst 
wie Holz CO2 in der Atmosphäre ge-
bunden haben. 

Sind Förderprogramme immer der 
richtige Weg?
Natürlich nicht immer, sie verschie-
ben den Markt, um aber neue Ener-
gien/Technologien auf den Markt zu 
bringen und durchzusetzen, sind sie 
sicherlich notwendig.

Die Windnutzung ist aber doch kein 
neuer Markt?
Bei den Windkraftanlagen stellen 
sich ganz andere Probleme. Um ein 
neues Rad zu bauen, benötigt es 
mehrere Anträge und Verfahren, um 
eine Windkraftanlage auf den Markt 
zu bringen. U.a. gehört auch eine Vo-
gelzählung dazu. Es sind sehr viele 
Hürden zu überwinden. Die Geneh-
migungen insgesamt müssen verein-
facht werden, in dem man Experten 

einsetzt, die sich nur mit einem The-
ma beschäftigen, sich auskennen und 
somit schnelle Entscheidungen tref-
fen können.

Dann wäre da noch die Atomener-
gie zu nennen. Wie stehen Sie dazu?
Atomenergie ist sicherlich eine sau-
bere Form der Energieerzeugung im 
Punkto CO2 Emissionen, die Brenn-
stäbe und der Radioaktive Müll sind 
das Problem. Inzwischen forscht man 
in dem Bereich Kernfusion. Sollte das 
gelingen, könnten viele Energiefra-
gen beantwortet werden. Allerdings 
steht man da eher noch am Beginn 
der Versuche und die Risiken sind 
noch unklar.

Was glauben Sie, wie wird der Win-
ter energietechnisch werden? Wer-
den wir kalt duschen?
Ich denke, die Privathaushalte 
werden das hauptsächlich im Por-
temonnaie spüren. Sollte es zum 
totalen Ausfall von Nordstream 1 
kommen und zu wenig Energie da 
sein, dann betrifft das insbesondere 
die Firmen, die im Bereich der hohen 
Temperaturherstellungen arbeiten – 
wie die Steinherstellung und die Glas-
herstellung u.a..

Wie beurteilen Sie die Lage insge-
samt?
Ich bin wirklich dafür, alle neuen 
Möglichkeiten auszuschöpfen und 
auszuprobieren. Ich glaube auch da-
ran, dass Land in naher Zukunft mit 
neuen Energien vorsorgen zu kön-
nen, allerdings muss es für den Nor-
malverbraucher bezahlbar bleiben.

Herr Remmers, ich bedanke mich 
für das Gespräch.

Het huidige energieprobleem 
en mogelijke oplossingen 

Het bedrijf EBE in Heede verleent 
gespecialiseerde diensten op het 
gebied van planning aan overheids-, 
industriële, commerciële, particu-
liere en institutionele aannemers 
en architecten. Binnen twee jaar 
is het bedrijf uitgegroeid tot 12 
mensen en bouwt en ontwikkelt 
het niet alleen energieconcepten, 
maar houdt het zich ook bezig met 
alle vormen van duurzame energie. 
Een onderwerp dat „the issue“ is 
geworden door de sancties tegen 
Rusland. Hoe zullen wij de winter 
beleven en hoe realistisch is de 
omschakeling van een land van een 
gecentraliseerde naar een gede-
centraliseerde energievoorziening. 
Een interview met Frank Remmers, 
algemeen directeur van EBE Engi-
neering GmbH & Co. KG in Heede.

Meneer Remmers, wat zijn op dit 
moment precies uw projecten?
Wij werken momenteel aan het ha-
venhoofd van Leer, het diensten-
centrum Twist, flatgebouwen - in 
principe overal waar speciale verwar-
mings-, sanitaire, klimaatregelings- 
en ventilatietechniek, elektrotech-
niek en automatisering worden 
toegepast en nieuwe regeneratieve 

concepten nodig zijn. Wij zijn een dy-
namisch, jong team met veel werk op 
dit moment en veel nieuwe ideeën 
die dingen gemakkelijker maken of 
oplossingen bieden voor de bouw. 
Dat is een zeer positieve taak.

Wat doe je precies op de Hafenkopf 
in Leer, om je een idee te geven?
Het havenhoofd staat in delen op 
palen om de ondergrond vast te zet-
ten, want een wooncomplex met 22 
flats en 2 commerciële units inclusief 
ondergrondse garages aan de haven 
moet natuurlijk wel tegen een stoot-
je kunnen. In deze palen hebben we 
leidingen gelegd die de warmtetoe-
voer regelen via warmtepompen. 
Dit betekent dat het gebouw wordt 
voorzien van warmte uit hernieuwba-
re energiebronnen via zogenaamde 
energiepalen.

U bent een specialist op het gebied 
van hernieuwbare energie. Uw be-
drijf bouwt hierop voort. Hoe rea-
listisch is het bijvoorbeeld voor een 
heel land om over te schakelen op 
groene waterstof?
Waterstof kan op verschillende ma-
nieren worden geproduceerd. Een 
mogelijkheid is waterstof te genere-

ren uit dragervloeistoffen of gassen, 
maar dit levert vaak bijproducten op 
zoals CO2 in het geval van aardgas. 
Een andere mogelijkheid is elektroly-
se van water. Er wordt elektriciteit 
gebruikt om het water te splitsen in 
waterstof en zuurstof en er wordt 
groene waterstof verkregen, althans 
als de elektriciteit wordt opgewekt 
uit hernieuwbare energiebronnen. 
Er zijn andere productiemogelijkhe-
den, zoals plasma-lyse, waarmee ook 
groene waterstof kan worden gepro-
duceerd. De volgende twee vragen 
blijven over: Waar halen we perma-
nent de groene stroom vandaan die 
we nodig hebben en hoe wordt de 
waterstof getransporteerd?

Ziet u waterstof als een oplossing 
voor de toekomst?
Ja, zeker weten. Ik ben ervan over-
tuigd dat we zullen slagen. Ooit ge-
loofde men ook niet in de spoorwe-
gen, en toch werkte het. De enige 
realistische vraag is of het op korte 
termijn kan worden uitgevoerd.

Nu wordt de mogelijkheid van LNG-
gas overwogen. De eerste installa-
ties zullen rond de jaarwisseling in 
bedrijf worden genomen.
LNG-gas is zeker geen oplossing op 
lange termijn. Vooral als LNG wordt 
ingevoerd uit de VS en bestaat uit 
fracking gas. Fracking houdt in dat 
water met chemicaliën onder hoge 
druk in de ondergrond wordt geïn-
jecteerd. Door dit proces ontstaan 
scheuren in het gesteente, zodat 
koolwaterstoffen zoals olie en aard-
gas die zich in het gesteente bevin-
den, kunnen worden gewonnen en 
naar de oppervlakte worden ge-

bracht. Hoe dan ook, vervoer vanuit 
de VS is energie-intensief.

Kunnen geothermische energie-
centrales een oplossing zijn?
Dat is hier op het terrein onderzocht. 
Geothermische energie is een leuk 
idee. Het is echter moeilijk in te schat-
ten welke problemen diep boren in 
de aarde met zich mee kan brengen. 
We hebben het over boringen rond 
de 1000 m.
Wat zeker kan helpen om de huidige 
situatie op te lossen, zijn warmte-
krachtkoppelingscentrales of ketels 
op vaste brandstoffen, naast warm-
tepomptechnologie. Zij kunnen tot 
90 procent van de gebruikte brand-
stoffen omzetten in bruikbare ener-
gie en werken dus zeer efficiënt. Ze 
besparen ook CO₂, vooral met vaste 
brandstoffen die ooit CO2 in de at-
mosfeer bonden, zoals hout.

Zijn subsidieprogramma‘s altijd de 
juiste weg?
Natuurlijk niet altijd, ze verschuiven 
de markt, maar ze zijn zeker nodig 
om nieuwe energieën/technologieën 
op de markt te brengen en om ze te 
handhaven.

Maar is het gebruik van windener-
gie niet een nieuwe markt?
Windturbines zorgen voor heel an-
dere problemen. Voor de bouw van 
een nieuw wiel zijn verschillende 
toepassingen en procedures nodig 
om een windturbine op de markt te 
brengen. Dit omvat onder andere 
ook een vogeltelling. Er zijn een hoop 
hindernissen te overwinnen. Het ge-
heel van vergunningen moet worden 
vereenvoudigd door deskundigen in 

dienst te nemen die zich slechts met 
één onderwerp bezighouden, die de 
weg kennen en dus snel beslissingen 
kunnen nemen.

Dan is er kernenergie. Wat denk je 
ervan?
Kernenergie is zeker een schone 
vorm van energieproductie in ter-
men van CO2-uitstoot, maar de splijt-
stofstaven en het radioactieve afval 
zijn het probleem. Intussen wordt 
onderzoek gedaan op het gebied van 
kernfusie. Als dit lukt, kunnen veel 
energievragen worden beantwoord. 
De experimenten staan echter nog in 
de kinderschoenen en de risico‘s zijn 
nog onduidelijk.

Hoe denk je dat de winter zal zijn in 
termen van energie? Zullen we kou-
de douches nemen?
Ik denk dat de particuliere huishou-
dens dit vooral in hun portemonnee 
zullen voelen. Als Nordstream 1 vol-
ledig uitvalt en er niet genoeg ener-
gie is, zal dat vooral gevolgen hebben 
voor de bedrijven die actief zijn op 
het gebied van hoge temperatuur-
productie - zoals onder meer steen- 
en glasproductie.

Hoe beoordeelt u de situatie in het 
algemeen?
Ik ben er echt voor om alle nieuwe 
mogelijkheden te benutten en uit te 
proberen. Ik geloof ook dat het land 
in de nabije toekomst in staat zal zijn 
zichzelf te voorzien van nieuwe ener-
giebronnen, maar het moet wel be-
taalbaar blijven voor de gemiddelde 
consument.

Meneer Remmers, dank u voor het 
interview.

EBE Engineering and Consulting GmbH & Co. KG

Green Energy Park 1 | 26892 Heede | Germany
Phone: +49 4963 913914 | https://ebe-engineering.de
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Und plötzlich ist alles anders
Nach einem schweren Unfall oder 
einem Schlaganfall ändert sich alles. 
Selbst mit der Gabel zu essen, ist 
eine Herausforderung. Diese Situa-
tion stürzt die Betroffenen oftmals 
in eine tiefe Lebenskrise. Von heute 
auf morgen mit einem Schlag ist das 
bis dahin normale Leben, die normale 
Wirklichkeit des Menschen massiv in-
frage gestellt. Besonders schwerwie-
gend ist dies für die meisten Patien-
ten im Bereich der alltäglichen Pflege 
und Selbstversorgung.

Hinzu kommen in der Regel physi-
sche und psychischen Veränderun-
gen, gesteigerte Empfindsamkeit 
und vermehrter Angst vor neuen 
Verletzungen. Körper und Seele 
brauchen Ruhe und Zeit.Diese Arbeit 
ist notwendige Voraussetzung, um 
kritisch Bilanz ziehen zu können und 
neue Wege und Ziele zu finden. Und 
auch um die vielen Fragen, die sich 
nun stellen, zu beantworten. Was 
wird aus meiner Zukunftsplanung? 
Wie werde ich mit der entstandenen 
Abhängigkeit von anderen Menschen 
fertig?

Mehr als 300.000 Pflegebedürftige 
sind zwischen 15 und 60 Jahre alt. 
Viele der Pflegebedürftigen werden 
zu Hause gepflegt. Die Eltern oder 
der Partner kümmert sich. Doch 
nicht immer ist die Pflege zu Hause 
möglich, beispielsweise bei Alleinste-
henden oder Menschen, deren Ange-
hörige zu alt für die Pflege sind. Auch 
Bernhard Hövelmann kennt solche 
Fälle und obwohl es eigentlich nie 

geplant war, kümmert er sich um sie.
„Wer möchte als jüngerer Mensch 
schon ins Altenheim? Es würde mir 
selber sehr schwerfallen, nach einem 
Unfall in ein Pflegeheim zu leben. 
Nicht, weil dort keine gute Arbeit 
geleistet werden würde, aber es ist 
schwierig, wenn man im mittleren Al-
ter von nur von sehr, sehr alten Men-
schen umgeben ist und niemand da 
ist, der die eigenen Lebenshoffnun-
gen teilt. Jüngere Menschen haben 
andere Themen und Interessen. Das 
ist völlig normal und für mich ist das 
ein wichtiges Thema“, erklärt er im 
Gespräch.

Ein möglichst aktives und selbstbe-
stimmtes Leben bis ins hohe Alter 
führen, – das ist der Wunsch vieler 
Menschen und war schon immer Hö-
velmanns Devise. So wurde auch das 
Hövelmanns Hus in Papenburg einst 
nach diesem Prinzip entwickelt und 
bietet auch im hohen Alter und bei 
Krankheit das Wohnen in den eige-
nen vier Wänden an. Inzwischen al-
lerdings entwickelt sich daraus eher 
zufällig ein neues Projekt. Hier finden 
sich immer häufiger jüngere Men-
schen, die durch Unfall oder Krank-
heit schwere Schäden erlitten haben. 
„Wir haben die nötigen Kräfte, um 
diese Menschen medizinisch zu ver-
sorgen. Darum geht es nicht alleine“, 
erklärt Bernhard Hövelmann. „Die 
Wohnungen sind ein Zuhause.

Man kann es nach seinen eigenen 
Wünschen einrichten, kann auch 
abends Besuch empfangen - es gibt 

kaum Regeln, wie der Mensch zu le-
ben hat oder wann der Fernseher 
abgestellt wird. Wir sorgen derzeit 
unter anderem für Menschen, die mit 
Mitte 50 Schlaganfälle erlitten haben 
und vorher im Pflegeheim lebten. 
Sie bekommen von uns nur die Pfle-
ge, die sie unbedingt benötigen. Die 
Pfleger haben das Ziel, so viel Nor-
malität wie möglich in ihren Alltag zu 
bringen. Diese Form von Betreuung 
war tatsächlich nicht geplant, aber 
es scheint, dass diese Form von Woh-

nen durchaus benötigt wird. Auch für 
uns ist das natürlich ein neuer Weg, 
denn die Fragen an das Leben sind 
mit Anfang 60 andere als mit 90“. In 
Hövelmanns Hus ist bereits trotz Al-
tersunterschiede eine Gemeinschaft 
entstanden, weil alle Termine freiwil-
lig entschieden werden.

Die regelmäßig stattfindenden Frei-
zeitangebote ermöglichen den Kon-
takt zu Ihren Nachbarn und sorgen 
für Abwechslung im Alltag. Beson-

ders wichtig bleibt aber auch hier 
die Wahlfreiheit, sich an Aktionen 
zu beteiligen. Abschließend sagt 
Bernhard Hövelmann: „Hier leben 
inzwischen jüngere und alte Men-
schen. Das passt nicht unbedingt in 
unser herkömmliches Konzept, trotz-
dem bleibt es dabei: Jeder Mensch 
braucht einen Lebensraum, in dem er 
sich zu Hause fühlt. Deshalb ändern 
wir nicht unsere Grundeinstellung, 
sondern den Lebensraum“.

En plotseling is alles anders
Na een ernstig ongeluk of een be-
roerte, verandert alles. Zelfs eten 
met een vork is een uitdaging. Deze 
situatie dompelt de getroffenen vaak 
onder in een diepe levenscrisis. Van 
de ene dag op de andere wordt het 
normale leven, de normale werkelijk-
heid van een mens massaal in twij-
fel getrokken. Dit is voor de meeste 
patiënten bijzonder ernstig op het 
gebied van dagelijkse verzorging en 
zelfzorg. 

Bovendien zijn er meestal fysieke 
en psychologische veranderingen, 
een verhoogde gevoeligheid en een 
verhoogde angst voor nieuwe kwet-
suren. Dit werk is een noodzakelijke 
voorwaarde om kritisch de balans te 
kunnen opmaken en nieuwe wegen 
en doelstellingen te vinden. En ook 
om een antwoord te geven op de 
vele vragen die nu rijzen: Wat zal er 
worden van mijn toekomstplannen? 
Hoe kan ik omgaan met de afhanke-
lijkheid van andere mensen die is ont-
staan?

Meer dan 300.000 zorgbehoevenden 
zijn tussen de 15 en 60 jaar oud. Veel 
van de zorgbehoevenden worden 
thuis verzorgd. Ouders of partners 
zorgen voor hen. Maar zorg thuis is 
niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld voor 
alleenstaanden of mensen van wie 
de familieleden te oud zijn om voor 
hen te zorgen. Bernhard Hövelmann 
kent ook zulke gevallen en hoewel 
het eigenlijk nooit de bedoeling was, 
neemt hij ze voor zijn rekening. 
"Wie zou er als jongere naar een be-
jaardentehuis willen gaan? Het zou 
voor mij zelf erg moeilijk zijn om in 
een verpleeghuis te wonen na een 
ongeluk. Niet omdat daar geen goed 
werk zou worden verricht, maar het 
is moeilijk als je van middelbare leef-
tijd bent en omringd door alleen 
maar heel, heel oude mensen en er 
is niemand die je hoop voor het le-
ven deelt. Jongeren hebben andere 
problemen en interesses. Dat is vol-
komen normaal en voor mij is het een 
belangrijke kwestie," legt hij uit in 
een gesprek.

Een zo actief en zelfbeschikkend mo-
gelijk leven tot op hoge leeftijd - dat 
is de wens van veel mensen en dat is 
altijd Hövelmanns motto geweest. Zo 
is het Hövelmanns Hus in Papenburg 
ooit volgens dit principe ontwikkeld 
en biedt het wonen binnen de eigen 
vier muren ook op oudere leeftijd 
en bij ziekte. Intussen is dit echter 
eerder toevallig uitgegroeid tot een 
nieuw project. Jongeren die ernstige 
schade hebben opgelopen door een 
ongeval of ziekte worden hier steeds 
vaker aangetroffen. "We hebben de 
nodige troepen om deze mensen 
medische verzorging te geven. Dat is 
niet het enige probleem," legt Bern-
hard Hövelmann uit. "De flats zijn een 
thuis.
Je kunt het naar eigen wens inrich-
ten, je kunt ook 's avonds bezoek ont-
vangen - er zijn nauwelijks regels over 
hoe mensen moeten leven of wan-
neer de TV uit staat. Op dit moment 
verzorgen wij mensen die halverwe-
ge de 50 jaar door een beroerte zijn 
getroffen en voorheen in een ver-

pleeghuis woonden. Ze krijgen van 
ons alleen de zorg die ze absoluut no-
dig hebben. De verzorgers proberen 
zoveel mogelijk normaliteit in hun da-
gelijks leven te brengen. Deze vorm 
van zorg was eigenlijk niet gepland, 
maar het lijkt erop dat deze vorm 
van leven wel degelijk nodig is. Het is 
natuurlijk ook een nieuwe weg voor 
ons, want de vragen over het leven 
zijn anders als je begin 60 bent dan 
als je 90 bent". In Hövelmanns Hus is 
ondanks de leeftijdsverschillen al een 
gemeenschap ontstaan, omdat alle 
afspraken op vrijwillige basis worden 
gemaakt.

De regelmatige vrijetijdsactiviteiten 
maken contact met uw buren moge-
lijk en zorgen voor afwisseling in het 
dagelijkse leven. De keuzevrijheid 
om aan activiteiten deel te nemen 
blijft echter bijzonder belangrijk. 
Tot slot zegt Bernhard Hövelmann: 
"Hier wonen nu jongere en oudere 
mensen. Dat past niet noodzakelijk in 
ons traditionele concept, maar toch 

blijft het hetzelfde: iedereen heeft 
behoefte aan een leefruimte waar hij 
zich thuis voelt. Daarom veranderen 
wij niet onze grondhouding, maar de 
leefruimte".

Und plötzlich ist alles anders!

HÖVELMANNS HUS
Wohnen mit Service in Hövelmanns Hus
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Wunderland Kalkar
Ein Ort für tausendfachen Spaß

Sich an der Begeisterung der Kinder 
erfreuen oder mit seinen Freunden 
unvergessliche gemeinsame Momen-
te erleben und guter Musik lauschen. 
Wunderschöne Natur per Fahrrad ge-
nießen oder gut essen und anschlie-
ßend auf eine tolle Zeit anstoßen. 
In perfekter Atmosphäre sein Unter-
nehmen präsentieren oder seinen 
Mitarbeitern und Kunden erstklassi-
ge Attraktionen bieten.

Wie viele Locations muss man da-
für wohl ansteuern? Genau eine: 
das Wunderland Kalkar. Kalkar! Hier, 
im nie ans Netz gegangenen Atom-

kraftwerk nahe der niederländischen 
Grenze, gibt es
Spaß und Spannung für Jung und Alt. 
Die einzigartige Vielfalt der großen 
Freizeit- und Erholungsanlage am 
Niederrhein mit dem eingebundenen 
„Kernie`s Familienpark“ überzeugt 
seit vielen Jahren Familien mit Kin-
dern ebenso
wie Clubreisende und Geschäftsleu-
te. In Deutschland und den benach-
barten Niederlanden ist das Wunder-
land Kalkar bekannt wegen seiner 
vielen All-inklusiv-Angebote und 
seiner schier unendlich kombinier-
baren Arrangements. Eingebettet in 
die wunderschöne, zumeist flache, 
Landschaft des Niederrheins sind 
das Wunderland Kalkar und Kernie`s 
Familienpark bei Jung und Alt beliebt 
wegen ihrer ebenso attraktiven wie 
außergewöhnlichen Freizeit-, Sport- 
und Spielmöglichkeiten. Komforta-
ble Einrichtungen und Übernach-

tungsgelegenheiten mit rund 1.000 
Betten in 430 Zimmern lassen auch 
bei mehrtägigen Aufenthalten Ur-
laubsgefühle aufkeimen.

Atemberaubend ist der Überblick 
über den Niederrhein, wenn der 58 

Meter hohe „Vertical Swing“ über 
den Rand des buntbemalten Kühltur-
mes schwingt. Mehr Action gefällig? 
Ein paar Runden auf der Achterbahn 
und der Kartbahn treiben den Adren-
alinpegel ordentlich in die Die ver-
schiedenen All-in-Angebote in Ker-

nie`s Familienpark können 2022 vom 
9. April bis zum 30. Oktober genutzt 
werden. Kernie`s Familienpark ist ide-
al geeignet für Kinder im Alter von 3 
bis 12 Jahren. Informationen, Prei-
se und Öffnungszeiten unter www.
wunderlandkalkar.eu

Wunderland Kalkar
Een plek voor duizendvoudig plezier

Geniet van de opwinding van de kin-
deren of beleef onvergetelijke mo-
menten samen met je vrienden en 
luister naar goede muziek. Genieten 
van de prachtige natuur op de fiets 
of lekker eten en daarna proosten op 
een geweldige tijd. Presenteer uw 
bedrijf in een perfecte sfeer of bied 
uw werknemers en klanten eerste-
klas attracties.

Naar hoeveel locaties moet je daar-
voor gaan? Precies één: Wunderland 
Kalkar. Kalkar! Hier, in de kerncentra-
le die nooit op het net is aangeslo-
ten in de buurt van de Nederlandse 

grens, is er plezier en opwinding voor 
jong en oud.
plezier en opwinding voor jong en 
oud. De unieke diversiteit van dit gro-
te vrijetijds- en recreatiecentrum aan 
de Niederrhein met zijn geïntegreer-
de „Kernie‘s Familiepark“ weet al vele 
jaren zowel gezinnen met kinderen 
als clubreizigers en zakenmensen te 
bekoren.
maar ook clubreizigers en zakenmen-
sen. Wunderland Kalkar is in Duits-
land en het aangrenzende Nederland 
bekend om zijn vele all-inclusive aan-
biedingen en zijn bijna oneindig com-
bineerbare arrangementen. Ingebed 

in het prachtige, grotendeels vlakke 
landschap van de Nederrijn zijn Wun-
derland Kalkar en Kernie‘s Familie-
park geliefd bij jong en oud om hun 
even aantrekkelijke als buitengewo-
ne vrijetijds-, sport- en speelvoorzie-
ningen. Comfortabele voorzienin-
gen en overnachtingsmogelijkheden 
met ongeveer 1.000 bedden in 430 
kamers geven u het gevoel dat u op 
vakantie bent, zelfs als u meerdere 
dagen blijft.

Het uitzicht over de Nederrijn is 
adembenemend wanneer de 58 me-
ter hoge „Vertical Swing“ over de 

rand van de kleurrijk beschilderde 
koeltoren zwaait. Wil je meer actie? 
Een paar rondjes in de achtbaan en 
de kartbaan zullen uw adrenaline 
doen stromen. De verschillende all-
in aanbiedingen van Kernie`s familie-
park kunnen gebruikt worden in 2022 
van 9 april tot 30 oktober. Kernie`s fa-
miliepark is bij uitstek geschikt voor 
kinderen van 3 tot 12 jaar. Informatie, 
prijzen en openingstijden op www.
wunderlandkalkar.eu 

WuNdeRlANd KAlKAR

All-in genießen

All-inklusive-light Hotelangebot 

2 Nächte ab 199 € p.P.
Kinder 3-12 Jahre 50% Rabatt

www.wunderlandkalkar.eu

• Pferdemarkt  
• Viehmarkt  
• Kleintiermarkt 

• Flohmarkt  
• Krammarkt

3. Wochenende 
im September

Rheder Markt 
AM 18. UND 19.09.2022

Der Rheder Markt in Rhede (Ems) 
lockt jährlich Besucher aus inzwi-
schen ganz Norddeutschland und 
den Niederlanden an und kann auf 
eine lange Tradition zurückblicken 
seit mindestens dem Jahr 1231 nach-
weisen. Durch die günstige Lage an 
der Ems erlangte der Rheder Markt 
schon frühzeitig große Bedeutung, 
die zum Ende des letzten Jahrhun-
derts leider nachgelassen hatte. Seit 
einigen Jahren werden jedoch zum, 
Pferde- und Viehmarkt wieder rund 
200 Pferde, aber auch Rinder und 
Kleintiere von Händlern aus ganz 
Deutschland und den Niederlanden 
angeliefert. Der Rheder Markt hat 

sich damit wieder zu einem Ereignis 
mit überregionaler Anziehungskraft 
entwickelt. Unabhängig davon ist der 
Markt für viele Rheder schon immer 
der Anlass gewesen, der Heimat wie-
der einen Besuch abzustatten und 
mit der Familie und den Freunden 
eine schöne Zeit zu verbringen. Das 
Rahmenprogramm wird dazu sicher-
lich beitragen, denn es ist für jeden 
etwas dabei ist. Viel Spaß!

Rhedermarkt 
OP 18 EN 19 SEPTEMBER 2022

De Rheder Markt in Rhede (Ems) trekt 
elk jaar bezoekers uit de hele regio en 
kan terugblikken op een lange tradi-
tie, zoals blijkt uit documenten die 
teruggaan tot 1231. Door zijn gunsti-
ge ligging aan de Ems won de Rheder 
Markt al vroeg aan belang. Vele hon-
derden jaren later, rond 788, werden 
ongeveer 200 paarden naar de tradi-
tionele veemarkt gebracht door han-
delaren uit Emsland, Oost-Friesland, 
het graafschap Bentheim, de regio 
Oldenburg en ook uit Nederland. 
Inmiddels is de Rheder Markt weer 
uitgegroeid tot een groot regionaal 
evenement met aantrekkingskracht. 

Desondanks is de markt voor veel 
mensen uit Rhede altijd de gelegen-
heid geweest om weer eens een be-
zoek te brengen aan hun vaderland 
en wat quality time door te brengen 
met familie en vrienden. Het voor-
programma zal daar zeker toe bijdra-
gen, want er is voor elk wat wils. Veel 
plezier!

18.9./19.9. 
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Openluchtbioscoop aan zee | 
17. - 20. juli

Kinderprogramma, livemuziek, open-
luchtbioscoop en lekkernijen aan de 
waterkant in Norden-Norddeich.

Een van de grootste strandevene-
menten aan de Noordzee vindt plaats 
in Norddeich. Met de nadruk op 
openluchtbioscoop, familievermaak 
en livemuziek is er voor jong en oud 
wat wils. Norddeich aan de Noord-
zee biedt, aan het zand - en groene 
strand, het perfecte evenementen-
terrein voor de Open Air AM MEER.

Het evenement is een van de meest 
gewilde openluchtbioscopen, die 
ook dit jaar weer op de Drachenwie-
se plaatsvindt en veel meer biedt dan 
„gewoon“ bioscoop met uitzicht op 
zee. In het kader van het aantrekke-
lijke familie-evenement komen niet 
alleen de zomernachtvierders aan 
hun trekken: het kinderprogramma 

begint dagelijks om 12.00 uur met 
een gevarieerd programma met 
clownerie, jongleren, goochelen en 
poppentheater. Het kinderprogram-
ma bereikt dagelijks om 18.00 uur zijn 
hoogtepunt in de kinderdisco.

Talrijke cateringstands voor evene-
menten zorgen vanaf 12.00 uur op de 
Drachenwiese in Norddeich voor het 
lichamelijke welzijn, om samen van 
de gezinsvakantie aan de Noordzee 
te genieten. Vanaf 19.00 uur wordt 
op het podium het beste amusement 
met livemuziek geboden en na zons-
ondergang vanaf 22.00 uur worden 
op een scherm van acht bij twaalf 
meter topfilms van het jaar vertoond, 
die nog niemand in de open lucht 
heeft gezien.

Het evenement begint dagelijks om 
12 uur en eindigt na de film rond mid-

dernacht. De toegang is gratis, alleen 
voor het filmprogramma moet wor-
den betaald.

Prijs per bioscoopkaartje: volwassen 
persoon € 10,00 / kinderen tot en 
met 14 jaar € 8,00

Open Air Kino am Meer | 17. - 20. Juli
Kinderprogramm, Live-Musik, Open 
Air Kino und Leckereien an der Was-
serkante in Norden-Norddeich

Eines der größten Beachevents an 
der Nordsee findet in Norddeich 
statt. Mit den Schwerpunkten Open 
Air Kino, Familienanimation und Live 
- Musik ist für Jung und Alt das Rich-
tige dabei. Norddeich an der Nordsee 
bietet, am Sand - und Grünstrand, die 
perfekte Veranstaltungsfläche für 
das Open Air AM MEER.

Das Event ist eines der gefragtesten 
Lichtspielhäuser unter freiem Him-
mel, das in diesem Jahr wieder auf 
der Drachenwiese stattfindet und 

viel mehr als "nur" Kino mit Meerblick 
bietet. Im Rahmen der attraktiven 
Familienveranstaltung kommen nicht 
nur Sommernachts-Schwärmer auf 
ihre Kosten: Das Kinderprogramm 
startet täglich ab 12:00 Uhr mit ei-
nem abwechslungsreichen Angebot, 
das neben Clownerie, Jonglage, Zau-
berei und Puppentheater umfasst. 
Das Kinderprogramm gipfelt täglich 
um 18:00 Uhr in der Kinderdisco.

Für das leibliche Wohl sorgen zahlrei-
che Erlebnisgastronomiestände ab 
12:00 Uhr mittags auf der Drachen-
wiese in Norddeich, um den Famili-
enurlaub an der Nordsee gemeinsam 
zu genießen. Ab 19:00 Uhr wird bes-

te Unterhaltung mit Live - Musik auf 
der Bühne geboten, nach dem Son-
nenuntergang ab 22:00 Uhr werden 
Top-Filme des Jahres, die garantiert 
noch niemand unter freiem Himmel 
gesehen hat, auf einer acht mal zwölf 
Meter großen Leinwand präsentiert.
Veranstaltungsbeginn ist täglich um 
12 Uhr und endet nach dem Kinofilm 
um circa 0 Uhr. Der Eintritt ist frei, 
kostenpflichtig ist nur das Kinopro-
gramm.

Preis pro Kino-Ticket: Erwachsene 
Person 10,00 € / Kinder bis einschließ-
lich 14 Jahre 8,00 €

Tourismus-Service Norden-Norddeich  
Dörper Weg 22 • 26506 Norden-Norddeich 
T (04931) 986 200 • marketing@norddeich.de

Veranstaltungen 
Meer erleben in Norden-Norddeich Highlights

2022
17.–20. Juli

Open Air Kino am Meer
22.–24. Juli

Eröffnung  
der neuen Wasserkante
4. – 7. August 

Wikingerfest am Meer
22. und 23. August 

Wanderkino 
30. September – 3. Oktober 

NordLichter am Meer
 31. Dezember  

Silvesterparty am Meer  

Eine Welt voller Fantasie.
MITTELALTERLICHES WINSCHOTEN & FANTASY FESTIVAL,
 19, 20 & 21 AUGUST 2022 

Eine dreitägige Veranstaltung mit viel Musik, Unterhaltung und Spaß. Camps, spektakuläre Auf-
führungen, Workshops, Entertainer, Künstler und fantastische Shows! Natürlich mit einer schönen 
Auswahl an Produkten an einem der vielen Stände 
und es gibt reichlich Essen und Getränke. Ein Spek-
takel für die ganze Familie! Viele Lager, großartige 
Feld- und Bühnenvorführungen und fantastische 
Attraktionen, Niederländische Europäische Steam-
punk Convention. Vom Ritter zum Burgfräulein, von 
Zeitreisenden zu Waldelfen.Für dieses Spektakel 
kommen Hunderte von Schauspielern, Reenactors, 
Artisten, Musikgruppen, Lagern, Entertainern usw. 
aus aller Welt nach Winschoten, um Jung und Alt 
zu unterhalten. Schauen Sie zu, bewundern Sie und 
genießen Sie mit einem Lächeln.Das Festival hat 
sich zu einem internationalen und spektakulären 
Ereignis für die ganze Familie entwickelt, und Besu-
cher aus nah und fern kommen nach Winschoten, 
um diese drei magischen Tage zu erleben. Stand-
ort: Stadspark in Winschoten, Bovenburen 104b 

Een wereld vol fantasie.
MIDDELEEUWS WINSCHOTEN & FANTASY FESTIVAL, 
19, 20 & 21 AUGUSTUS 2022. 

Een driedaags evenement met veel muziek, amusement en plezier. Camps, spectaculaire voorstel-
lingen, workshops, entertainers, artiesten en fantastische shows! Natuurlijk met een mooie selec-

tie van producten bij een van de vele kraampjes en 
er zal genoeg te eten en te drinken zijn. Een spek-
takel voor de hele familie! Veel kampen, geweldige 
veld- en podiumoptredens en fantastische attrac-
ties, Dutch European Steampunk Convention. Van 
ridders tot jonkvrouwen, van tijdreizigers tot bo-
selven, honderden acteurs, re-enactors, artiesten, 
muziekgroepen, kampen, entertainers, etc. uit de 
hele wereld komen naar Winschoten om jong en 
oud te vermaken.
Kijk, bewonder en geniet met een glimlach. Het fes-
tival is uitgegroeid tot een internationaal en spec-
taculair evenement voor het hele gezin, en bezoe-
kers van heinde en verre komen naar Winschoten 
om deze drie magische dagen mee te maken. Da-
tum : 20, 21 & 22 augustus 2021 Plaats : Stadspark 
in Winschoten, Bovenburen 104b

Een uniek hoogtepunt
Het enige wat we weten is dat het 
Noord Nederlands Orkest een mix 
van klassiek en pop zal spelen en dat 
Prince centraal zal staan in Pura Vida 
Blauwestad! Het enorme podium op 
het Oldambtmeer vormt een specta-
culair decor. Vooral als je aan het eind 
van de avond de zon achter het orkest 
ziet ondergaan. Dit is een concert dat 
elke muziekliefhebber een keer moet 
meemaken. Er zijn geen rode beklede 

stoelen bij Pura Vida. U kunt ter plaat-
se klapstoelen huren, maar die heeft 
u helemaal niet nodig. Neem gewoon 
je picknickkleed mee, bijvoorbeeld. 
Een glas wijn erbij, de laatste zonne-
stralen van de dag op uw gezicht en 
genieten van het spannendste orkest 
van Nederland. Geniet van „Purple 
Rain“ op zaterdagavond 31 augustus 
vanaf 20.00 uur aan de oevers van het 
Oldambtmeer. Gratis. 

Friederikenstr. 100 • 26871 Papenburg
Telefon: +49 (0) 4961 9890-0

Mail: kontakt@heinz-sanders.de

ZUM START WÜNSCHEN WIR ALLES GUTE!

www.heinz-sanders.de

SEIT ÜBER 40 JAHREN
Ihr Werkzeug zum Erfolg!

Ein einzigartiges Highlight
Das Einzige, was wir wissen, ist, dass 
das Noord Nederlands Orkest eine 
Mischung aus Klassik und Pop spie-
len wird und das Prince das zentrale 
Thema bei Pura Vida Blauwestad dar-
stellen wird! Die riesige Bühne am Ol-
dambtmeer bildet eine spektakuläre 
Kulisse. Vor allem, wenn Sie am Ende 
des Abends die Sonne hinter dem 

Orchester untergehen sehen. Dieses 
Konzert muss jeder Musikliebhaber 
einmal erlebt haben. Bei Pura Vida 
gibt es keine roten Polsterstühle. Sie 
können vor Ort Klappstühle auslei-
hen, doch die braucht man gar nicht. 
Nehmen Sie zum Beispiel einfach Ihre 
Picknickdecke mit. Einen Wein dazu, 
die letzten Sonnenstrahlen des Ta-

ges auf Ihrem Gesicht und das auf-
regendste Orchester der Niederlan-
de genießen. Genießen Sie „Purple 
Rain“ am Samstagabend, 31. August, 
ab 20.00 Uhr am Ufer des Oldambt-
meeres. Kostenlos. 
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DARTAGNAN
AM 2.9.2022 
IM ZOLLHAUS LEER 

Seit der Gründung im Jahr 2015 und 
dem sofortigen Senkrechtstart mit 
„SEIT AN SEIT“ samt Goldauszeich-
nung und dem gelungenen Nachfol-
ger „VEREHRT UND VERDAMMT“ 
gehört die Band zum festen Ensem-
ble der gefragtesten Band der Mit-
telalter-Rock-Szene.

DARTAGNAN– eine Folk-Rock-
Band, welche die Gemüter spaltet. 
Für die einen ist es imposanter 
Musketier-Rock zum Eintauchen 
in eine andere Welt, für andere ist 
es schnöder Schlager. Sie selbst 
nennen ihren Musikstil „Muske-
tier-Rock“, ihr Motto: „Einer für 
alle, alle für einen.“ Der Name 
der Band leitet sich von der histo-
rischen Figur d Ártagnan ab, die 
auch als Hauptfigur des Romans 
berühmt wurde. Sie singen über 
Heldenmut, schöne Frauen und die 
ganz große Sehnsucht. dArtagnan, 
das sind Ben Metzner, Tim Bernard 
und Gustavo Strauß, heben sich mit 
ihrer Musik, den Outfits und der 
Bühnenshow von kommerziellen 
Künstlern ab. 

Ein Gespräch mit Ben Metzner über 
die Marketinglücke, ihre Musik und 
ihrem Anspruch.

Sie bezeichnen Ihren Stil als „Mus-
ketier-Rock“, wie kommt man auf 
diesen Namen?
Ben: Es fing an mit einer fixen Idee 
zwischen drei Nürnberger Musi-
kerkumpels: Folkrock für alle mit 
Musketier-Thematik. Tim Bernard, 
unser Gitarrist, hat das Wort Mus-
ketier-Rock dann spontan erfunden, 
als wir in der Frühphase der Band 
gefragt wurden, was wir denn für 
Musik machen. Das ist dann einfach 
hängen geblieben.

War das eine Marketing Lücke, in 
die Sie „reingerutscht“ sind oder 
würden Sie als musikalisches Schau-
spiel betrachten?
Ben: Ein bisschen was von beidem uns 

hat das Spiel mit den Klischees und 
Rollen immer Spaß gemacht. Wer 
mal live dabei war weiß aber, dass 
hier weder Bierernstes historisches 
Schauspiel noch Theater stattfindet. 
Man sollte es eher als Einladung se-
hen: „Kommt vorbei und taucht für 
ein paar Stunden mit uns in eine an-
dere Welt ab“.

Sie singen über große Taten, Hel-
denmut und schöne Frauen“– das 
ist eine sehr einfache Welt, die Sie 
da beschreiben. Ihre Konzerte aber 
sind sehr gut besucht. Bedeutet das 
im Umkehrschluss, dass viele Men-
schen sich nach dieser einfachen 
Welt sehnen?
Ben: Ein großes Stück Eskapismus ist 
auf jeden Fall dabei. Davon lebt die 

gesamte Folkrock Szene, aber such 
Mittelaltermärkte, Shantychöre, Karl 
May Festspiele, usw...

Was man auch als Band über Sie 
denken mag, musikalisch ist die 
Leistung schon großes Kino. Die 
Band bedient sich unglaublich vie-
ler Instrumente, um nur mal einige 
zu nennen: Dudelsack, Uilleann Pi-
pes, Flöte, Mandoline, Tin Whistle, 
Irish Bouzouki, Akustikgitarre. Ist 
das eine Begabung oder mühsam 
erlernt?
Ben: Danke! Ich habe durch schiere 
Begeisterung in Jugendjahren so 
ziemlich jedes Instrument auspro-
biert, was irgendwas mit Folk zu tun 
hat. Das dann auf die Bühne zu brin-
gen, war aber ein längerer Weg.

Sie zelebrieren mit Ihrer Musik be-
sonders die Freundschaft, das Kum-
pelhafte – auch mit den Fans. Kann 
man das so beschreiben? Gehört 
das zum Spiel des Mittelalters oder 
meinen Sie das ernst?
Ben: Als Band unterwegs zu sein ohne 
gute Freunde zu sein muss die Hölle 
auf Erden sein. Unsere Freundschaft 
ist die Gewissheit, dass wir auch in 20 
Jahren noch Bock haben gemeinsam 
in den Bus zu steigen. Das ist sozusa-
gen unsere Altersvorsorge.

Welche Botschaft wollen Sie mit Ih-
rer Musik an die Fans weitergeben 
und was erwartet diese in Leer im 
Zollhaus?
Ben: Wir wollen gut unterhalten und 
werden alles dafür geben!

DARTAGNAN 
OP 2.9.2022 IN HET ZOLLHAUS LEER 

Sinds hun oprichting in 2015 en de 
onmiddellijke take-off met „SEIT 
AN SEIT“ inclusief een gouden 
award en de succesvolle opvolger 
„VEREHRT UND VERDAMMT“, be-
hoort de band tot het vaste ensem-
ble van de meest gevraagde band 
van de middeleeuwse rockscene.

DARTAGNAN - een folk-rock band 
die de meningen verdeelt. Voor 
sommigen is het imposante muske-
tierrock om zich onder te dompelen 
in een andere wereld, voor anderen 
is het saaie pop. Zelf noemen ze 
hun muziekstijl „musketier rock“, 
hun motto: „Eén voor allen, allen 
voor één“.De naam van de band is 
afgeleid van de historische figuur 
d‘Artagnan, die ook beroemd werd 
als de hoofdpersoon van de roman. 
Ze zingen over heldendom, mooie 
vrouwen en het grote verlangen. 

dArtagnan, dat zijn Ben Metzner, 
Tim Bernard en Gustavo Strauß, on-
derscheiden zich van commerciële 
artiesten met hun muziek, outfits 
en podiumshow.

Een gesprek met Ben Metzner over 
de marketingkloof, hun muziek en 
hun aspiraties.

Jullie noemen jullie stijl „musketier 
rock“, hoe komen jullie aan deze 
naam?
Ben: Het begon met een vast idee 
tussen drie Neurenbergse muzikan-
tenvrienden: folkrock voor iedereen 
met een musketierthema. Tim Ber-
nard, onze gitarist, bedacht spontaan 
het woord musketierrock toen ons 
in de beginfase van de band werd 
gevraagd wat voor soort muziek we 
maakten. Het is gewoon blijven han-
gen.

Was dat een gat in de marketing 
waar je „ingegleden“ bent of zou je 
een muzikaal stuk overwegen?
Ben: Een beetje van beide - we von-
den het altijd leuk om met de clichés 
en rollen te spelen. Maar iedereen die 
er geweest is, weet dat dit geen bier-
serieus historisch stuk is en ook geen 
theater. Het moet eerder gezien wor-
den als een uitnodiging: „Kom mee 
en duik met ons voor een paar uur in 
een andere wereld“.

Je zingt over „grote daden, hel-
dendom en mooie vrouwen“ - dat is 
een heel eenvoudige wereld die je 
beschrijft. Maar uw concerten wor-
den zeer goed bezocht. Betekent 
dat dat veel mensen verlangen naar 
deze eenvoudige wereld?
Ben: Een groot stuk escapisme is 
er zeker. Daar leeft de hele fol-
krockscene van, maar ook middel-

eeuwse markten, shantykoren, Karl 
May-festivals, enz....

Wat je ook van hen als band mag 
denken, muzikaal gezien is het op-
treden geweldige cinema. De band 
gebruikt een ongelooflijk aantal 
instrumenten, om er maar een paar 
te noemen: doedelzak, uilleann pi-
pes, fluit, mandoline, tin whistle, 
Ierse bouzouki, akoestische gitaar. 
Is dat een talent of zorgvuldig aan-
geleerd?
Ben: Dank u! In mijn tienerjaren pro-
beerde ik uit puur enthousiasme zo-
wat elk instrument uit dat ook maar 
iets met folk te maken had. Maar om 
dat naar het podium te brengen was 
een langere weg.

Met je muziek vier je vooral de 
vriendschap, de vriendschap - ook 
met de fans. Kun je het zo omschrij-

ven? Hoort dat bij het middeleeuw-
se spel of meen je dat serieus?
Ben: Onderweg zijn als een band 
zonder goede vrienden moet de hel 
op aarde zijn. Onze vriendschap is 
de zekerheid dat we over 20 jaar nog 
steeds samen in de bus willen stap-
pen. Dat is onze oudedagsvoorzie-
ning, om het zo maar te zeggen.

Welke boodschap wil je met je mu-
ziek aan de fans overbrengen en 
wat kunnen ze verwachten in Leer 
in het Zollhaus?
Ben: We willen hen vermaken en we 
zullen alles geven! 

DAS NEUE DARTAGNAN - 
ALBUM 
FELSENFEST ERSCHEINT IM 
OKTOBER 2022

HET NIEUWE DARTAGNAN - 
ALBUM FELSENFEST 
KOMT UIT IN OKTOBER 2022

Marteria kommt zum NDR 2 
Papenburg Festival 2022
TERMIN: SONNABEND, 3. SEPTEMBER, GELÄNDE VOR DER MEYER WERFT 

Der Hip-Hopper Marteria übernimmt 
am Sonnabend den Part des Head-
liners, direkt nach Johannes Oerding. 
Mit dabei ist jetzt auch Kelvin Jones. 
Damit steht das Line-Up: Am Sonn-
abend geben außerdem Zoe Wees, 
Joris und revelle ihre Konzerte. Am 
Freitag, 2. September, treten Alle 
Farben, Felix Jaehn, SDP, Nico San-
tos, Culcha Candela und Loi auf die 
Bühne.

Marteria komt naar de NDR 2 
Papenburg Festival 2022
DATUM: ZATERDAG 3 SEPTEMBER, 
VOOR DE MEYER WERFT SCHEEPSWERF.

De hiphopper Marteria zal zaterdag 
de rol van headliner op zich nemen, 
direct na Johannes Oerding. Kelvin 
Jones doet nu ook mee. Dus de op-
stelling staat vast: Zoe Wees, Joris en 
revelle zullen ook op zaterdag optre-
den. Op vrijdag 2 september staan 
Alle Farben, Felix Jaehn, SDP, Nico 
Santos, Culcha Candela en Loi op het 
podium.
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Ob Sie in Emmen, Bourtange, Papenburg oder Haren leben – wenn Sie Lust  
auf neue berufliche Herausforderungen haben, sind Sie bei Röchling genau  
richtig. Die Röchling-Gruppe gestaltet Industrie. Weltweit. Seit fast 200 Jahren. 
Mit kundenindividuellen Kunststoffen verändern wir heute den Alltag vieler  
Menschen. Unsere über 11.000 Mitarbeiter arbeiten dort, wo unsere Kunden  
sind – an 90 Standorten in 25 Ländern. Mit über 800 Mitarbeitern und über  
50 Auszubildenden ist unser Standort in Haren einer der größten der Gruppe.  
Seit über 80 Jahren entwickeln und liefern wir individuelle, technisch hoch- 
wertige Kunststoffprodukte für alle Industriebereiche.

Neben einem sicheren Arbeitsplatz bieten wir Ihnen anspruchsvolle Aufgaben  
und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Wir 
sind beständig gewachsen, zusammen als Team. Sie möchten auch wachsen?  
Mit uns, bei uns und vielleicht über sich hinaus?

Das bieten wir Ihnen:

• Lokal verwurzelt, weltweit tätig – arbeiten Sie  
in einem international führenden Unternehmen

• Attraktive Zusatzleistungen wie betriebliche  
Altersvorsorge und Firmenfitness

• Anspruchsvolle Aufgaben und Weiter- 
entwicklungsmöglichkeiten

Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG   |   Röchlingstr. 1   |   49733 Haren   |   T +49 5934 701-0 
personal@roechling-plastics.com   |   www.roechling.com/haren

Ein globaler Player vor der Haustür!
Een mondiale speler binnen handbereik!

Folgen Sie uns auf Instagram 
@roechling_industrial_haren

Wir suchen regelmäßig Verstärkung  
in unterschiedlichen gewerblichen und 
kaufmännischen Berufen. 

Weitere Infos zu unseren aktuellen Stellenangeboten  
finden Sie auf unserer Webseite.

Beste Perspektiven  
für Ihre Zukunft.

Emmen 
23 km

Bourtange 
27 km

Papenburg 
48 km


