HOLTRIEM - DORNUM - MIDDELS

SEITE 6 - NR. 299

MITTWOCH, 22. DEZEMBER 2010

„Für manche ist dies schon Heiligabend“
WEIHNACHTSFEIER

MIDDELS – In der Granitqua-

Senioren treffen sich bei Tee, Kuchen und Musik / Dank an Hinrich Möhlmann

derkirche zu Middels finden
am Heiligabend wieder drei
Gottesdienste statt. Beginn
ist um 15 Uhr mit dem Familiengottesdienst, um 18 Uhr
schließt sich der Predigtgottesdienst mit dem Posaunenchor an und um 23 Uhr bildet die Plattdeutsche Christmette mit dem Gitarrenchor
und Krippenspiel den Abschluss. Am 25. Dezember
findet kein Gottesdienst
statt. Am 26. Dezember ist
für 10 Uhr ein Gottesdienst
mit Taufmöglichkeit vorgesehen.

Hinrich Möhlmann hat
sich 37 Jahre lang für die
Senioren-Veranstaltungen der Samtgemeinde
ins Zeug gelegt.
NEUSCHOO/MARI – Es war seine

letzte Weihnachtsfeier – zumindest die letzte, die er für
die Holtriemer Senioren organisiert hat. Hinrich Möhlmann, Leiter des Ordnungsamtes der Samtgemeinde
Holtriem, hat sich 37 Jahre
lang für die Senioren-Veranstaltungen ins Zeug gelegt.
Nun ist Schluss.
„Noch nicht so ganz“, sagt
Möhlmann fast ein wenig
wehmütig. „Die Tagesfahrt
und den Theaternachmittag
im nächsten Jahr werde ich
noch durchführen.“ Dann
übergibt er endgültig das Zepter an Marion Bents und Traute Wiemken, die Möhlmann
bereits jetzt in die Organisationsarbeit einbindet und sie
an seiner langjährigen Erfahrung teilhaben lässt.
Zu seinen Erfahrungen gehört, dass die Weihnachtsfeier
der Senioren möglichst zeitnah zum Heiligen Abend
stattfinden sollte. „Das ist für
viele Teilnehmer wichtig. Für

Gottesdienste zu
Weihnachten

1675,80 Euro
gesammelt
Die Kinder der Grundschule Westerholt unterhielten die Senioren mit Liedern, Gedichten und
ihrem Flötenspiel. Für die Darbietungen erhielt jeder der Schüler als Dank eine Weihnachtstüte.
BILDER: PRIVAT

Gerhard Dirks (r.) bedankte
sich bei Hinrich Möhlmann
für sein Engagement.

manche ist die Weihnachtsfeier eigentlich schon der Heilige
Abend, wenn sie alleinstehend und ohne Familie sind“,
weiß Möhlmann. Weihnachten ist eben doch noch das
Fest der Gefühle und mit viel
Gefühl war auch Möhlmann
immer dabei.
Am Sonnabend stellte er
daher wieder ein unterhaltsames Programm auf die Beine.
Mit Bussen wurden fast 300

bekannten Weihnachtslieder
gesungen wurden. Zur Freude
der Senioren traten auch die
Kinder der Grundschule Westerholt auf. Mit Gedichten,
Liedern
und
Flötenspiel
stimmten die Kinder auf die
Weihnachtstage ein. Natürlich
durfte auch der Weihnachtsmann nicht fehlen, der für jedes Kind eine Nikolaustüte
und für jeden Senioren ein
Päckchen Tee dabei hatte.

Senioren aus ganz Holtriem
zur Gaststätte „Mittelpunkt“
in Neuschoo gebracht und
später natürlich auch wieder
heimgefahren.
Samtgemeindebürgermeister Gerhard Dirks begrüßte neben den Senioren
auch die Bürgermeisterinnen
von Utarp und Nenndorf,
Harmine Bents und Maria
Schuster, sowie Ochtersums
Bürgermeister Franz Pfaff und

den stellvertretenden Bürgermeister von Westerholt, Erwin
Buß. Ganz besonders bedankte sich Dirks für die langjährige engagierte Arbeit, die Hinrich Möhlmann für die Senioren geleistet hat.
Nach Tee und Kuchen wurde es musikalisch mit dem
„Duo Leuchtfeuer“ aus Esens.
Nach volkstümlichen und heimatlichen Liedern wurde es
immer besinnlicher, als die

MIDDELS – Wie schon in vielen

Jahren zuvor sammelten die
Kameraden der Middelser
Kyffhäuser auch in diesem
Jahr für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Bei
der
durchgeführten
Haussammlung kam ein stolzer Betrag von 1675,80 Euro
zusammen. Für dieses tolle
Ergebnis bedankt sich die
Kyffhäuser
Kameradschaft
sehr bei allen Sammlern und
Spendern.
c

KURZ NOTIERT

FBI nimmt
sich Sitz
DORNUM/FR – Durch den Wech-

sel von Siegfried Freese von der
SPD zur FBI musste der Rat
Umbesetzungen vornehmen.
Der Neßmersieler Freese soll
FBI-Vertreter in der Verbandsversammlung des Hafenzweckverbandes Neßmersiel werden.
Er war bislang für die SPD Mitglied dieses Gremiums. Nach
der Kommunalwahl hatte die
neue CDU/FBI-Ratsmehrheit
der SPD-Fraktion freiwillig
einen zusätzlichen zweiten Sitz
in der Versammlung abgetreten. Dieser wurde mit Egon
Kleemann besetzt. Die FBI beansprucht diesen Sitz jetzt wieder für sich, Kleemann ist somit raus. Für die CDU/FBIGruppe nehmen neben Freese
weiterhin Dirk Noosten und
Georg Erdmann das Mandat
wahr. Die SPD berief Manfred
Schreiber aus Nesse.

Friedenslicht
beim Gottesdienst
KIRCHE

Theatergruppe spielt
„De Protest-Tanten“

Symbol für Frieden und Wärme

WESTERHOLT – Das Friedens-

licht aus Bethlehem ist auch
in Westerholt angekommen.
Die Flamme wurde in der
Geburtsgrotte Jesu Christi in
Betlehem entzündet und von
mehreren Pfadfindern über
Wien nach Deutschland gebracht.
Per Zug wurde das Licht
am 12. Dezember in über 30
zentrale
Bahnhöfe
in
Deutschland getragen. Bereits seit 1994 beteiligen sich
deutsche Pfadfinder an der
Aktion, die auf eine Initiative
des ORF Linz zurückgeht, der
bis heute das Licht in Betlehem abholt. Als Symbol für
Frieden, Wärme, Solidarität

und Mitgefühl soll das Licht
an alle „Menschen guten Willens“ weitergegeben werden.
Wer das Licht empfängt,
kann damit selbst die Kerzen
von Freunden und Bekannten entzünden, damit an vielen Orten ein Schimmer des
Friedens erfahrbar wird, auf
den die Menschen in der
Weihnachtszeit
besonders
hoffen.
Wer die Gottesdienste an
Heiligabend oder zu Weihnachten in der Friedens-Kirche in Westerholt besucht,
kann sich das Friedenslicht
mitnehmen. Hierfür sollte
eine eigene Laterne mitgebracht werden.

PREMIERE

Komödie in drei Akten

HOLTRIEM – Die Plattdeutsche

Theatergruppe Holtriem ist
wieder aktiv. Seit November
übt die Gruppe unter der Regie von Heyo Schröder das
Stück „De Protest-Tanten“
ein.
Wie Spölbaas Tjark Heinks
mitteilt, handelt es sich dabei
um eine Komödie in drei Akten, die erstmalig im ostfriesischen Raum aufgeführt
wird. Geschrieben wurde sie
von dem ostfriesischen Autor
Helmut Schmidt. „Die Darsteller haben schon jetzt viel
Spaß bei den Übungsabenden“, so Heinks. Damit ist zu
erwarten, dass auch die Zuschauer wieder auf ihre Kos-
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ten kommen werden.
Die Premiere ist am 12.
Februar 2011, sechs weitere
Aufführungen finden an den
darauf folgenden Wochenenden statt. Gespielt wird wie
gewohnt in der Pausenhalle
der David-Fabricius-Schule
Westerholt. Der Kartenvorverkauf beginnt Anfang Januar. Wie in den Vorjahren auch
bietet die Theatergruppe Geschenkgutscheine für Eintrittskarten als Weihnachtsgeschenk an. Erhältlich sind
diese bei der Samtgemeindeverwaltung Holtriem unter
Telefon 04975 / 919315 und
Wilmine Heinks, Utarp, Telefon 04975 / 8725.

Dienstversammlung
ROGGENSTEDE – Die Feuer-

wehr Roggenstede hält 7. Januar um 20 Uhr ihre Jahresdienstversammlung
im
Feuerwehrhaus ab. Auf der
Tagesordnung stehen Ehrungen, Berichte sowie die
Wahl des stellvertretenden
Ortsbrandmeisters.

c

TERMINE
NORDEN – Torfmarkt, 14

Uhr: Weihnachtsmarkt.
DORNUM – Krippe des Kingerarten Dornum, CasperCramer-Haus, Lebendiger
Adventskalender mit Offener Tür von 10 bis 13 Uhr.
OCHTERSUM – Esenser Straße 106 a, 18.30 Uhr: Lebendiger Adventskalender: Familie Silke und Erich Rohlfs.
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Die, die fast gar nichts
wussten – Zeitungen, Politiker, Kleriker – ergingen sich in
Darstellungen seiner innersten Gedanken und Seelengeheimnisse. Eduard Einstein
war immer noch der beste
Kandidat, um an Fakten zu
kommen. Vielleicht hatten
Krankheit und Isolation seine
Entschlossenheit und Loyalität aufgeweicht. Vielleicht
würde er etwas ausplaudern.
Doch war das, was er erzählte,
verlässlich? Seine Ansicht der
Welt war unkonventionell und
verwirrend,
gefärbt
von
Zwangsvorstellungen
und
Paranoia, die er unter einem
Anstrich akademischer Objektivität verbarg. Er mochte alles
Mögliche sagen, nur weil es
ihm gerade in den Sinn kam.
Kirsch beschloss, den offiziellen Weg einzuschlagen,
ohne den wahren Grund seines Interesses zu nennen. Er
schrieb Briefe an den Direktor
des Burghölzli Hans Wolfgang
Maier und an Dr. Jakob Schuler, in denen er sie um Unterstützung für seine diagnostische Studie bat. Eduard Ein-

stein erwähnte er nicht, aus
Furcht, sie könnten es ablehnen, dessen Fall zu diskutieren, weil er Erste-Klasse-Patient war und der Sohn eines
so berühmten Mannes.
Nach zwei Tagen zog Kirsch
in ein Zimmer mit Blick auf
die Straße um. Er las Zeitung
und beobachtete die Ströme
der Fußgänger und Automobile, die Straßenbahnen, die
regelmäßig ihre Runden drehten, die pünktliche Öffnung
und Schließung der Läden,
begleitet von stündlichen und
halbstündlichen Glockenchören. Er malte sich aus, wie der
junge Albert Einstein vom
Polytechnikum auf die Stadt
heruntergeblickt hatte, diese
Abläufe der Zeit beobachtet
und sich Alternativen vorgestellt hatte: ein Universum, in
dem die Zeit nicht linear verlief, sondern sich wie ein Pendel bewegte, das schneller
wurde und langsamer und
schließlich in die entgegengesetzte Richtung schwang, zum
Ausgangspunkt zurück, und
mit ihm nahmen alle Gesetze
der Physik die entgegengesetzte Richtung wie bisher.
Oder ein Universum, in dem
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die Geschwindigkeit der Zeit
dem Schlag des menschlichen
Herzens entsprach, Sekunden
der Aufregung oder Anstrengung würden komprimiert
und die der Ruhephasen ausgedehnt – bis sie sich mit dem
letzten Herzschlag in die
Ewigkeit ausdehnten.
Oder ein Universum, in
dem die Drehung und Kreisbahn der Planeten so unregelmäßig waren wie die Bewegung subatomarer Teilchen.
Die Länge jedes Tages und jeder Nacht wären unvorhersehbar; wie auch der Wechsel
von Ebbe und Flut und Jahreszeiten. Sonnenuhren wären
nutzlos. Uhren wären nie erfunden worden, denn es wäre
unmöglich, sie zu synchronisieren. Statt Uhren trügen die
Menschen Astrolabien und
Sextanten bei sich, mit denen
sie die Höhe der Sonne und
Sterne messen würden. Takt
und Struktur des Lebens wür-

den nicht von abstrakten
Ideen diktiert, sondern von
dem, was greifbar und wirklich war.
Und wenn wir zurück sind,
dann unterhalten wir uns
über die Nichtexistenz der
Zeit.
Das hatte Max am letzten
Tag am See zu ihm gesagt, als
freue er sich auf ein Streitgespräch mit seinem unaufgeklärten Bruder. Jahrelang hatte es Kirsch irritiert, dass dieses Fragment ihrer Unterhaltung – so allgemein und unpersönlich – in seinem Kopf
festsaß wie ein Ohrwurm.
Aber was, wenn Max recht
hatte, wenn die Zeit tatsächlich nicht existierte? Wenn die
Zeit wirklich nur eine nützliche Konvention war, irrtümlich in den Status des Absoluten erhoben? Die Welt war
voller unbewiesener Abstraktionen, die als absolute Wahrheiten galten. Die Zivilisation

war nicht auf Relativität gebaut, geschweige denn auf
Quantenmechanik. Sie basierte auf Glauben. An irgendetwas zwischen Himmel und Erde musste man glauben, hieß
es nicht so? Man musste Flagge zeigen, egal welche. Wenn
nicht, wo blieben dann Loyalität, Pflicht, Aufopferung? Wo
blieb die Moral? Wo blieb die
Liebe?
Während er aus seinem
Hotelfenster Zürich betrachtete, ging Kirsch diesen Streit
der Ideen zum hundertsten
Mal durch. Zusammen mit
Einsteins Buch war er Max’
Abschiedsgeschenk gewesen.
Und wie das Buch brachte er
ihm, wenn er sich darauf einließ, Max zurück: Max’ lebendige, beseelte Präsenz in seinem Leben, die nur gerade
nicht zu sehen war.
Nachts waren seine Träume krass und klar. Er träumte
vom Feldlazarett, Gewehrsalven, Verwundeten, die auf
Tragen
hereinkamen.
Er
träumte, er hätte kein Operationsbesteck. Er hatte seine
Instrumente verlegt, ein Verstoß, der vor dem Kriegsgericht verhandelt wurde, wie

wenn ein einfacher Soldat
sein Gewehr verlor. Er träumte, dass Karl Bonhoeffer tot
war und Mehring an seiner
Stelle die Charité leitete; dass
Mehring an Kirschs Patienten
mit einer neuen Therapie experimentierte, bei der dem
Gehirn Stromstöße versetzt
wurden. Am meisten aber
träumte er von Marija. Er sah
sie im Tanguero; sie tanzte mit
einem großen, attraktiven
Mann, in dem er erst beim
Aufwachen Eduard Einstein
erkannte. Sie trug das blaue
Kleid und die Seidenstrümpfe
von Karstadt. Alles war wieder
so wie vorher, doch als er fragte, was passiert war, konnte er
sie nicht hören, weil die Kapelle zu laut spielte. Dann
mussten sie laufen, um den
Zug nach Potsdam zu erreichen, wo sie ihn eifersüchtig
machte, indem sie mit Max im
Boot hinausfuhr und im Nebel
verschwand. Kirsch konnte
nur das ferne Echo ihres Lachens hören. Im Traum schalt
er sich wegen seiner Naivität,
weil es so klar war, dass Max
viel besser zu ihr passte als er.
FORTSETZUNG FOLGT

