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Ostfriesischer Kurier

Landgalerie mit jeder Menge Flair in Südarle
ausstellung

Kunstexperten tine blom und rein heij leben seit drei Jahren in der Gemeinde Großheide

Mit einer Vernissage am
27. Mai soll die
ausstellung in dem haus
im baugebiet an ’t blink
eröffnet werden.

mit Unternehmen, Behörden, Institutionen, Krankenhäusern, Schulen, Anwälten,
Ärzten sowie Maklern zusammen und liefert Ausstellungen
verschiedener professioneller
Gegenwartskünstler.
Ihren Hauptwohnsitz ha]rE.heioe/oLH – Tine Blom ben Tine Blom und Rein Heij
und Rein Heij sind alte Hasen vor drei Jahren allerdings
im Kunstgeschäft. Seit dem nach Deutschland verlagert
Jahr 2000 betreiben die bei- und sich in der Gemeinde
denimniederGroßheide ein
ländischen
Haus gekauft,
„Bei der Suche nach
Oldenzaal ein
dem sie
einem passenden Haus nach
Kunstvermittbereits viele
l u n g s u n t e r- haben wir fast jedes Dorf Jahre regelnehmen und
mäßig nach
kennengelernt“
kümmern
Ostfriesland
REIn HEIj
sich für ihre
gekommen
Kunden um
waren. „Bei
die Organisation und den der Suche nach einem pasWechsel von Ausstellungen. senden Haus haben wir fast
Dabei arbeitet das Ehepaar, jedes Dorf kennengelernt“,
das aus Enschede stammt, erzählt Heij. Denn für das
Vorhaben des Paares musste
das Objekt bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Vor
allem sollte es Platz für eine
Kunstgalerie bieten, die sie in
Ostfriesland eröffnen wollten.
Fündig geworden sind die
beiden sympathischen Niederländer dann im Baugebiet
An ’t Blink in Südarle, wo sie
von einem Pferdehalter ein
Haus kauften und vom benachbarten Landwirt gleich
noch ein Stück Land dazupachteten. Sie bauten das
Gebäude komplett um und
richteten es für ihre Zwecke
her. „Wir haben hier wirklich
Im Garten des Anwesens viel gemacht“, berichten Tine
stehen bereits jetzt Skulp- Blom und Rein Heij.
turen von Gerald Frerichs aus
Jetzt sind sie aber so gut
Vreen.
wie fertig und in wenigen

Warme Luft
kommt langsam
arle – Tiefer Luftdruck über
Westeuropa bestimmt das
Wetter in Ostfriesland mit
feuchter Meeresluft und Regenschauern.InSüddeutschland hat sich dagegen bereits
trockene Warmluft durchgesetzt. „Die warme Luft wird
spätestens am Montag auch
Richtung Ostfriesland gelenkt“, sagt der Arler Amateurmeteorologe
Helmut
Krausel. Dies sei jedoch mit
Wolken und Regen verbunden. Erst im Laufe des Sonntags kann sich die Sonne
zögernd durchsetzen. Die
Wahrscheinlichkeit für deutlich übernormale Temperaturen mit bis zu 20 Grad und
mehr Sonne steigt demnach
zum Wochenbeginn. „Der
Wonnemonat Mai dürfte in

krausels wetter

der ersten Dekade wieder
eher mit normalen Temperaturen und leicht wechselhaftem Wetter starten“, sagt
der Hobbymeteorologe.
Vom 1. bis zum 26. April
wurde eine Monatsmitteltemperatur von 6,7 Grad
berechnet. Es war um 2,5
Grad zu kalt. Der wärmste
Tag war der 25. April mit 16,2
Grad und die kälteste Nacht
war am 6. April mit minus
3,0 Grad Lufttemperatur. Am
Erdboden wurden minus 5,7
Grad gemessen. Außerdem
wurden vier Luftfrosttage
undzwölfBodenfrosttagegezählt. Im gleichen Zeitraum
wurde eine Niederschlagshöhe von 69,1 Millimetern
ermittelt und mit 151, 9 Prozent berechnet. Die höchste
Tagesniederschlagsmenge
mit 21, 4 Millimetern wurde
am 22. April gemessen. Es
hat an 17 Tagen geregnet.

Seit drei jahren leben Tine Blom und ihr Mann Rein Heij in Südarle. Am 27. Mai wollen sie ihre Galerie eröffnen.
Wochen soll die Landgalerie
„Dell’ arte“ eröffnet werden.
Die Vernissage der Sommerausstellung „Prickelnde Aussichten“ ist am Sonntag, 27.
Mai, ab 11 Uhr geplant. Während derzeit in der Galerie vor
allem Werke von Tine Blom
selbst zu sehen sind, werden
dann Bilder von Henk Thüss
aus Enschede, Holzskulpturen des Leeraners Georg

Willms und Garten-Skulpturen von Gerald Frerichs
(Vreden) ausgestellt. Großheides Bürgermeister Theo
Weber wird die Ausstellung
eröffnen, außerdem sind einführende Worte des Künstlers Henk Thüss geplant. Die
Autorin Liane Janssen aus
Aurich wird eigene Texte lesen. Für das musikalische
Programm sorgt Athena Nor-

cia an der Violine. Die Ausstellung läuft bis Oktober und
ist freitags und sonntags von
14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.
Den
Umzug
nach
Ostfriesland haben die beiden nicht bereut. Im Gegenteil: „Wir sind hier sehr
freundlich
aufgenommen
worden“, betont Tine Blom.
Ihr Unternehmen wollen die

FoToS: HEInEnBERG

beiden aber auch nach der
Galerieeröffnung weiterführen und halten sich deshalb
auch noch regelmäßig in den
Niederlanden auf. „Das gleiche, was wir in Holland machen, wollen wir jetzt auch
in Deutschland machen“,
betont Heij. Deshalb arbeite
man auch bereits mit einigen
deutschen Künstlern zusammen.

Nachwuchs-Welle rollt wieder los
kastration

hager tierheim bietet Katzenhaltern hilfe an

ha]e/jEn – Für die Mitarbeiter des Tierheims in Hage
ist der Mai ein gar nicht so
wonnevoller Monat. Bereits
jetzt trudelt verstärkt der erste
Katzennachwuchs ein, wie

Tierheimleiter Dieter Kuhn
berichtet. Die Kitten auf den
Bildern seien höchstens zehn
Tage alt und von Passanten
in einer Plastiktüte am Straßenrand gefunden worden.

Eine Hand voll Katzenbaby: Mit nur wenigen Tagen sind die Kleinen normalerweise noch dringend auf ihre Mutter angewiesen.

Aber auch aus Häusern, in
denen die Tierhalter ihre Katzen schlicht nicht kastrieren
lassen und irgendwann mit
dem plötzlich auftauchenden
Nachwuchs überfordert sind,
holen die Tierheimmitarbeiter
immer wieder Kätzchen ab,
die sonst mit Sicherheit dem
Tod geweiht wären, so Kuhn.
Der Katzentrakt des Tierheims
platze zwar aus allen Nähten,
aber die Augen vor dem Elend
verschließen könnten die Mitarbeiter und deren Helfer auch
nicht. Die flauschigen Neuzugänge werden erst einmal von
den Tierheimmitarbeitern zu
Hause versorgt, da die intensive Fütterung und Bauchmassage während des normalen
Betriebs nicht zu leisten sei.
Nochmals appelliert Kuhn
an alle Katzenhalter, ihre Tiere
unbedingt kastrieren zu lassen
– auch, wenn dies mit einigen
Kosten verbunden sei. „Wir

„ d at M a l l b i l d a n ’ t e n n Va n d ’ w e e K “

Gäbe es im KURIER nicht nur
„Dat moi Bild an’t Enn van
d’ Week“, sondern auch ein
„mall Bild“, würde dieses sicher
große Chancen auf den Titel
haben. Aufgenommen wurde
das Foto von einer Leserin
am Blandorfer padd in Hage.
Der beschauliche Fuß- und
Radweg scheint ein beliebter
Durchgang für Hunde- und
Genussfreunde zu sein, wie
die unschönen Hinterlassenschaften zeigen. oder hat dort
jemand gar einen ganzen Mülleimer entleert? Was bleibt, ist
nicht nur ein Haufen unnötiger Dreck, sondern auch das
Kopfschütteln des Betrachters.
übrigens: Auch das Aufräumen
habe nichts genützt, berichtet
die Leserin. Schnell hätten sich
neue Tütchen eingefunden...

Werden die kleinen Fellknäuel von ihrer Katzenmama getrennt,
müssen sie alle zwei Stunden gefüttert werden.
helfen gern“, betont Kuhn,
dass sich jeder an die Hager
Einrichtung wenden kann, die
seit längerer Zeit extra eine
Sozialsprechstunde eingerichtet hat (wir berichteten). Hier
wird unter fachkundiger Beratung nach Lösungswegen und

finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gesucht.
Wer Katzenbabys in freier
Wildbahn entdeckt, sollte die
Situation erst einmal beobachten. Oftmals sei die Mutter nur
kurzfristig weg, erklären die
Tierfreunde.

Freizeitanlage:
Pläne liegen im
Rathaus aus
]rE.heioe – Im Rahmen der
31. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes für die Freizeitanlage Doornkaatsweg
in der Gemeinde Großheide
läuft derzeit die durch das
Baugesetzbuch geforderte
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung.
Interessierte
Bürgerinnen und Bürger
können sich in der Zeit vom
7. bis zum einschließlich
25. Mai im Rathaus der Gemeinde Großheide an der
Schlossstraße während der
Dienststunden über die
allgemeinen Ziele, Zwecke
und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung informieren und Anregungen
vorbringen.

