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Reiches Buffet für alle Kulturhungrigen
Organisatoren der Auricher
Kulturhäppchen dehnen ihre
Veranstaltungsreihe 2018
auf das gesamte Jahr aus. 30
verschiedene Events, die
unter dem übergeordneten
Motto „Querköpfe“ stehen.

Aurich. Jede Menge appetitan-
regende Veranstaltungen für
Kulturhungrige an einem ein-
zigen Tag in einer Stadt - das
ist, auf einen kurzen Nenner
gebracht, das Konzept der Au-
richer Kulturhäppchen. Nach-
dem zahlreiche Besucher mitt-
lerweile offensichtlich auf den
Geschmack gekommen sind,
soll nun das ganze Jahr über
ein reichhaltiges Buffet mit
Kultur satt serviert werden. Zu
diesem Zweck haben sich zwölf
Partner zusammengeschlossen.
Sie werden vom 22. Februar bis
zum 9. Dezember insgesamt 30
Events anbieten. Die Reihe
steht unter dem Motto
„Querköpfe“.

M Historisches Museum: Mit
Blick auf einen der populärsten
Querköpfe überhaupt, nämlich
dem Kasperle, verfügt das His-
torische Museum Aurich über
einen Fundus von rund 500
Puppen. Weil eine Präsentation
innerhalb des eigenen Hauses
den Rahmen sprengen würde,
sollen sie im Verlauf des Jahres
an bestimmten Orten (zum
Beispiel in Kindergärten oder
Altenheimen) ausgestellt wer-
den. Parallel dazu zeigt das
Museum Puppentheaterstücke.
Auf dem Programm stehen
unter anderem Klassiker wie
das Dornröschen oder der et-
was modernere Stinkmorchel-
mieselfratz.

M Musikschule: Die Lausbu-
ben Max und Moritz sind

Hauptdarsteller einer gleich-
namigen Oper, das die Auri-
cher Musikschule in Koopera-
tion mit dem Ensemble der
Kleinen Oper Bad Homburg in
der Stadthalle zur Aufführung
bringen wird. Passend zum
Motto „Querköpfe“ will die
Stadtbibliothek Aurich ein
thematisches Bücherregal zu-
sammen stellen. Dazu gibt es
in der Bibliothek mehrere Le-
sungen für Kinder. Ein nahezu
perfektes Bindeglied zwischen
dem Angebot der zwei eben
genannten Einrichtungen bil-
det das Familienzentrum, wo
ebenfalls eine Lesung stattfin-
den wird, und zwar über Max
und Moritz „up Platt“.

M Kunstpavillon: Drei echte
und zudem international hoch
angesehene Querköpfe der
rheinischen Kunstszene hat
sich der Auricher Kunstverein
an Land gezogen. Im Sommer
werden im heimischen Kunst-
pavillon am Ellernfeld Werke
von Abraham David Chris-
tian, Herbert Zangs und Jo-
seph Beuys zu sehen sein. Für
historisch-geographisch Inter-
essierte empfiehlt sich eine
Stippvisite im MachMitMuse-
um. Während der dort laufen-
den Ausstellung, wo es in 80
Minuten um die Welt geht,
sollen an sechs Samstagen
Entdecker wie Howard Carter,
James Cook oder Klaus Störte-
beker „leibhaftig“ in Erschei-
nung treten.

M Stadtführung: Wer wissen
möchte, welche Querköpfe
speziell in und um Aurich ihr
(Un)wesen getrieben haben,
sollte zumindest eine der Extra-
Stadtführungen der beiden
Kulturgesichter Katja Drui-
venga und Reenste Cornelis

nicht verpassen. Ähnlich un-
konventionell verspricht ein
besonderes Event des Auricher
Heimatvereins zu werden.
Denn die Verantwortlichen
planen ein Drehorgelkonzert
mit internationalen Teilneh-
mern, die ein spannendes Re-
pertoire jenseits des üblichen
„Leierkasten-Mainstreams“
darbieten möchten.

M Kirchen: Abgerundet wird
das Auricher Kulturprogramm
durch verschiedene kirchliche
Veranstaltungen. So will die
evangelisch-lutherische Lam-
bertigemeinde in ihren Kin-
dergottesdiensten regelmäßig
Querköpfe aus der Bibel vor-
stellen. Analog dazu wird sich
die evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde auf Spuren-
suche nach „ihren“ Querköp-
fen und Reformatoren bege-
ben. Des Weiteren werden in
der katholischen St. Ludgerus-
Kirche eine Taizé-Andacht,
eine Veranstaltung über die le-
gendäre Kinderbuchautorin
Astrid Lindgren und eine
Theateraufführung der Initia-
tive „Gassen-
hauerprojekt“ über die Bühne
gehen.

M Auftaktveranstaltung: Der
Auftakt der Auricher
„Querkopf“-Kulturreihe ist am
22. Februar im Lamberti-Ge-
meindehaus, wenn sich ab 15
Uhr unter dem Titel „Mit unter
grad mit unter krumm“ zu-
nächst alles um den nieder-
sächsischen Dichter und Quer-
kopf Jean Paul drehen wird. wj

H Weitere Infos: Kulturamt der
Stadt Aurich, Georgswall 22,
s 0 49 41 / 12 33 22. Die
Internetadresse lautet:
www.aurich.de/kultur-freizeit

Haben jede Menge (Auricher) Querköpfe ausfindig gemacht: (obere Reihe von links) André Kirbach
(Kunstverein), Brigitte Weber (Kulturamt), Nicolaus Hippen (Agentur BeBold), Steffi Leferink
(MachMitMuseum), Katja Druivenga (Kulturgesichter), Rahel Bach (Musikschule), (untere Reihe
von links) Jessica Duken (Stadtbibliothek), Elsbeth Antony (St. Ludgerus Kirchengemeinde), Brigitte
Junge (Historisches Museum), Karl Schnieders (Heimatverein). Bild: Jürgens

Mit großem Umbau an
Transparenz gewonnen
Bau-Fachmarkt Jungenkrü-
ger mit neuem Design.

Osterupgant. Neue Investitio-
nen sind immer ein gutes Zeichen
für eine Firma, sozusagen der posi-
tive Blick in die Zukunft. Dieses
Zeichen setzte jüngst auch der Bau-
stofffachhandel Johann Jungenkrü-
ger in Osterupgant. In Kooperation
mit Eurobaustoff und sonst in kom-
pletter Eigenregie wurde der Bau-
Fachmarkt auf den rund 120 Qua-
dratmetern nach neuesten Richtli-
nien umgestaltet, Regalmodule er-
neuert und das Lichtkonzept über-
arbeitet. „Das ist schon ein ganz an-
deres Bild im Vergleich zu vor-
her“, ist Fachberater Gerd Feh-
ling begeistert. „Kunden können
jetzt schon bei der Einfahrt die Aus-
stellung als solches gut von außen
einsehen.“

„Die Umgestaltung der Ausstel-
lung rückt jetzt sehr gut die In-
nentür-Elemente in den Vorder-
grund“, beschreibt der Fachberater.
„In der Ausstellung kommen zu-
dem die diversen Musterständer mit
modernen Bodenbelägen zur Gel-
tung. Selbstverständlich haben wir
unsere neue Beleuchtung den ak-
tuellen Energiesparrichtlinien an-
gepasst.“

„Wir beraten Kunden hinsicht-
lich Innentüren aller Art sowie zum
Thema Bodenbeläge, wie Design-
vinyl, Laminat oder auch Fertig-
parkett“, erklärt Fachberater Uwe
Engelkes. „Wenn die Entschei-
dung für ein Produkt gefallen ist,
nehmen wir auf Wunsch selbst-
verständlich persönlich das Auf-
maß vor Ort, ganz gleich ob Neu-
bau oder Renovierung.“

Das bekannte Familienunterneh-
men beschäftigt 15 Mitarbeiter. Die
familiäre Atmosphäre im Arbeits-

bereich ist auch für die Kunden
spürbar. Kurze Kommunikations-
wege und der gute Draht zu den
Kunden stehen bei der täglichen
Arbeit im Vordergrund. „Dabei ist
uns auch die Qualität der Werk-
zeuge, des Materials und der Ma-
schinen besonders wichtig. Profis
und ambitionierte Heimwerker sol-
len mit ihrer Arbeit gut vorwärts-
kommen können.“

Um immer auf dem neuesten
Stand bei Baustoffen und Verarbei-
tung zu sein, besuchen die Mit-
arbeiter Schulungen und Fachse-
minare der Industrie. cfo

M Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
7.30 bis 12.30 Uhr
und 13.30 bis 17.30 Uhr
Samstag
7.30 bis 12 Uhr
M Weitere Informationen unter:
www.jungenkrueger-baustoffe.de

Die Fachberater Uwe Engelkes (l.) und Gerd Fehling sind begeistert
von der neu gestalteten Ausstellung. Bilder: Foortmann

Ralf Theesfeld ist der An-
sprechpartner für den Bau-
Fachmarkt.
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