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Pa rt y u n d O f f e n e t ü r : O r d e n t l i c h s t i M M u n g i n g r O ß h e i d e
Ob Pferdefreunde oder
nicht – bei „Kutschfahrten Exklusiv“ sind
am Wochenende alle
auf ihre Kosten gekommen. Sowohl die
1-Euro-Party am Sonnabend als auch der
tag der offenen tür
am Sonntag haben
mit allerlei Unterhaltungs- und Mitmachangeboten zahlreiche
ausflügler nach Großheide gelockt.

Maibaum wird
versteigert
ha\e – Am Sonnabend,
14 Uhr, soll der Hager
Maibaum auf dem Hager
Marktplatz einen neuen
Besitzer finden. Der Baum
wird durch die freiwillige
Feuerwehr kamingerecht
geschnitten und vom Heimat- und Kulturverein
Hage öffentlich versteigert.
Gleichzeitig werden die drei
Gewinner des Maibaumschätzens bekanntgegeben
und die Preise überreicht.

fOtOS: SaatHOff

Kunst stellt viele Fragen – Raum für Antworten groß
Maler henk thüss meint: Vorurteile und Wunsch nach erklärung hemmen Phantasie und genuss

deutsch-niederländische
galerie dell’arte öffnet
Pforten in südarle.

Lyrikerin aus Aurich, drückte
dies so aus: „Die Kunst, die
wird dich inspirieren, sie stellt
dir viele Fragen, lässt du sie
zu, dann merkst du bald, ganz
s:darYe/UB – „Warum müs- egal ob Jung, ob Alt, Kunst
sen wir denn immer allen schenkt Freiheit, lässt nicht
Dingen und Formen einen kalt.“ Damit habe sie, wie eine
Namen geben? Geschieht dies Besucherin anmerkte, genau
aus Angst, wir könnten sie den Punkt getroffen.
Bürgermeister Theo Weber
sonst aus unserem Griff verlieren? Verlieren wir aber da- bezeichnete die neue Galerie
mit die Fähigkeit, uns selbst in Großheide als eine weitere
überraschen zu lassen?“ Mit Perle in der Gemarkung. Aber
diesen Worten begrüßte Henk Dell’Arte ist gar etwas mehr
als eine Galerie.
Thüss die zahlBereits im niereichen Besucher
„Kunst schenkt
derländischen
der Vernissage im
Freiheit, lässt
Oldenzaal betreiHaus von Tine
ben Tine Blom
Blom und Rein
nicht kalt“
und ihr Mann
Heij in Südarle.
lianE JanSSEn
Rein Heij ein UnDerKünstlerzählt
ternehmen von
selbst mit seinen
Öl- und Acrylbildern zu den und für Künstler. Sie vermitAusstellenden der Galerie im teln Ausstellungen verschiedener professioneller GegenBaugebiet An’t Blink 3.
Thüss sprach die Unsicher- wartskünstler. Zielgruppe sind
Behörden,
heit vieler Menschen im Um- Unternehmen,
aller
gang mit abstrakten Werken Gemeinschaftspraxen
an: „Wir Menschenkinder Art, Schulen und dergleichen.
wollen alles erklärt bekom- Damit soll Besuchern der
men, im Umgang mit der genannten Institutionen die
eigenen Phantasie werden wir Kunst nähergebracht werden.
oft unsicher.“ Dabei könne Seit dem Jahr 2000 ist das Paar
man sich so von den eigenen mit dieser Idee in Holland sehr
erfolgreich.
Vorurteilen befreien.
Georg Willms, freischaffenLiane Janssen, Autorin und

freunde der Künste (v. l.): liane Janssen, athena norcia, tine
Blom, Rein Heij, Georg Willms und Henk thüss.
fOtOS: BEcKER
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„Prickelndes Gespräch“ von Gerard freriks.
der Architekt aus Leer, stellt in
der Galerie seine Holzskulpturen aus. Der Kopf mit verbundenen Augen wurde aus
dem Holz eines spanischen
Gummibaumes
gearbeitet,
der Torso einer männlichen
Figur aus einem uralten Pflaumenbaum. Die Skulpturen
entstehen durch Kettensäge
und Holzbeitel aus Flieder
oder Goldregen, Kirsche oder
Erle. Sein kostbarstes Stück
ist die Skulptur aus einer 5000
Jahre alten Mooreiche.
Bei Gerard Freriks aus Vreden (Niederlande) handelt es
sich um einen Künstler mit
Schalk im Nacken – behauptete Rein Heij. Seine Objekte
aus Keramik und Metall lösen bei näherem Betrachten
eine gewisse Heiterkeit aus.
„Prickelndes Gespräch“ nennt
er die fünf Keramikfiguren,
drapiert auf einer alten Egge.
Sie stellen alle möglichen Reaktionen einzelner während
eines „ach so interessanten
Gesprächs“ dar...
Betritt der Besucher die Galerie, so empfängt ihn ein
großformatiges Ölbild auf
Leinwand. „Rot in Blau“ hat
es Henk Thüss genannt. „Frei
von Vorurteilen anschauen
und genießen, anerzogenes

Wetterfrosch Krausel: Monat Juni
startet eher kühl und wechselhaft
aussichten

Männlicher torso
von Georg Willms.

Gemälde „Rot in Blau“ von Henk
thüss.

Verhalten dabei vergessen!“
Thüss arbeitet mit Öl, Acrylfarben und mit dem Bleistift, seine Werke benennt er
geheimnisvoll, abstrakt und
farbfröhlich. Das Wörtchen
„fröhlich“ lag denn auch wie
ein Schleier über der gesamten Vernissage. Unter dem

Tuch wurde gekichert, viel gelacht und der schöne, sonnige
Tag genossen.
Ebenso heiter gestaltete auf
der Violine Athena Norcia aus
Enschede mit ihrer Musik den
Nachmittag. Auf die Frage,
was sie spielen werde, antwortete sie: „Weiß ich noch
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42,5 Prozent berechnet. Die zogen. Somit drehte die Lufthöchste Tagesniederschlags- strömung auf Nordwest mit
menge mit 9,2 Millimetern kühler Nordseeluft.
Ab morgen strömt polare
wurde am 10. Mai gemessen.
Insgesamt hat es an zwölf Ta- Kaltluft ein und gestaltet das
Wetterwechselhaft,windigund
gen geregnet.
„Über
Pfingsten
lag sehr kühl mit Höchstwerten
Ostfriesland unter Hoch- von kaum über 15 Grad und frischen Nächten
druckeinfluss
im einstelligen
über SkandinaBereich.
vien und so war
Erst im Lauf
es überwiegend
der nächsten
freundlich und
Woche werden
relativ warm“,
Krausels weTTer
sich die Tempeerklärt Krausel.
raturen wieder
Sommertage
langsam erhovon mindestens
25 Grad wurden knapp ver- len, aber sommerlich wird es
fehlt. Direkt nach Pfingsten wohlindererstenJuni-Dekade
hat sich das Hoch westwärts kaum. „Es würde nur mäßig
auf dem Nordmeer zurückge- warm werden“, so Krausel.

Wenn weg,
dann weg!

2995.Alles
Abholpreise
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sommer nicht in sicht – Mai war etwas zu warm

arYe – Der Wonnemonat hat
doch noch mal eingeheizt.
Vom 1. bis zum 29. Mai hat
der Arler Hobbymeteorologe
Helmut Krausel eine Monatmitteltemperatur von 13,6
berechnet. „Es war um 1,2
Grad zu warm“, resümiert er.
Die wärmsten Tage waren der
22. und der 23. Mai mit jeweils
27,7 Grad. Die kälteste Nacht
hat Krausel am 13. Mai mit
3,3 Grad Luft- und 1,4 Grad
Bodentemperatur
gemessen. „Außerdem wurden vier
Sommertage von mindestens 25 Grad gezählt“, so der
Arler Wetterfrosch. Im gleichen Zeitraum habe er eine
Niederschlagshöhe von 27,1
Millimetern gezählt und mit

nicht.“ Nachdem sie mit dem
Notenheft unterm Arm um die
Ecke bog, antwortete sie auf
die gleiche Frage. „Weiß ich
immer noch nicht.“ Und am
Ende, als ihre Musik erklang,
standen die Noten auf dem
Kopf. Die Künstlerin spielte
die Symphonie Nr. 3, Op. 56
von Felix Mendelssohn-Bartholdy – auswendig und lächelnd, versteht sich.
Tine Blom setzt ihr künstlerischesWirken auch innerhalb
des Malkreises „Tiede Kunst“
ein. Die kreativen Damen –
man „nimmt“ aber auch Männer – treffen sich 14-tägig immer mittwochs im Dornumer
Schloss zum gemeinsamen
Arbeiten.
AlleAuskünfteüberdieLandgalerie Dell’arte erhält man
unter Telefon 04936/9171933
sowie im Internet auf www.
dellartekunst.nl. Die Ausstellung ist bis Oktober freitags
und sonntags von 14 bis 17
Uhr sowie nach Vereinbarung
geöffnet.

XXL-Umbau bei
XXL-Umbau
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Hochlehn-Funktionsgarnitur

Bezug echt Leder, alle Rücken echt
bezogen, alle Sitze mit Relaxfunktion.
Bestehend aus 3er- und 2er-Sofa

7.525.-

Möbel, Küchen und mehr...

4990.-

Wohnkompetenz auf über 40.000m²
Altjührdener Str. 47 • 26316 Altjührden bei Varel • Tel.: 0 44 56 / 98 80 • www.maschal.de

