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Hase rammt
Motorrad:
Fahrer stürzt
SCHORTENS/MK – Ein 17-
jähriger Motorradfahrer 
hat sich bei einem Zu-
sammenstoß mit einem 
Feldhasen schwere Verlet-
zungen zugezogen. Laut 
Polizei ereignete sich der 
Unfall am Montagabend 
gegen 18.10 Uhr auf der 
Kreisstraße 93. 

Der  Fahrer des Leicht-
kraftrades befuhr die Stra-
ße   aus  Waddewarden 
kommend in Fahrtrich-
tung Sillenstede. Kurz vor 
dem  Ortseingang  kreuzte 
von rechts der  Feldhase 
die Fahrbahn  und kolli-
dierte mit dem 17-Jähri-
gen. In der Folge stürzte 
der Fahrer  vom Krad und 
zog sich schwere Verlet-
zungen zu.

Der junge Mann wurde 
zur weiteren Behandlung 
durch einen  Rettungswa-
gen in ein Krankenhaus 
gebracht.

Sprache und Kulinarisches verbinden
ANGEBOT Neue Showküche der Volkshochschule und Musikschule in Schortens eingeweiht

Insgesamt bietet der 
neue Bereich Platz für 
zwölf Personen. Beim In-
ventar wurde auch auf 
Regionalität geachtet.

VON MICHAEL HACKER

SCHORTENS – Eine Spargel-
cremesuppe mit einem Klecks 
Sahne und Kresse, dazu Bru-
scetta sowie Lachs- und 
Schweinefilet-Canapé: Zur 
Einweihung der neuen Show-
küche in der Volkshochschule 
und Musikschule Friesland-
Wittmund am Standort Schor-
tens haben Michael Toben, 
Leiter des Hauswirtschafts-
projekts der Jugendwerkstatt 
Schortens, und Dorina Haufe 
ein schmackhaftes Buffet zu-
bereitet – und waren zugleich 
die ersten, die in den neu ge-
stalteten Räumen kochen 
durften.

Auf einer Fläche von etwa 
35 Quadratmetern wurden 
zwölf Arbeitsplätze geschaf-
fen, an denen sich Teilnehmer 
verschiedener Kurse  an zwei 
großen Induktionskochfel-
dern, drei Backöfen sowie an 
einem Dampfgarer auspro-
bieren können. Zudem bietet 
die Küche eine Mikrowelle, 
Spülmaschine und Kühl-
schrank, eine vollautomati-
sche Kaffeemaschine und 
reichlich Stauraum. „Das ori-
ginal Friesland-Porzellan aus 
der Fabrik in Varel unter-
streicht die regionale Verbun-
denheit“, erklärte Ute Lisse 
von der VHS und Musikschu-
le, die in Sachen Organisation 

Schriftstellerin zum Anfassen
LESUNG Maja von Vogel war im Bürgerhaus Schortens zu Gast
SCHORTENS/WAN – An die 50 
Kinder hatten am Montag 
einen spannenden Nachmit-
tag mit einer leibhaftigen 
Bestseller-Autorin. Fast alle 
der kleinen Leseratten kennen 
„Die drei !!!“ und nun war Ma-
ja von Vogel im  Bürgerhauses 
Schortens, die viele der bisher 
über 70 Abenteuer verfasst 
hat.

Marcus Becker, Leiter der 
Stadtbücherei, war begeistert 
über das große Interesse trotz 
des guten Wetters. Was aber 
wiederum nicht ganz so über-
raschend ist, denn viele Bän-
de gibt es ja direkt im Haus. 

Maja von Vogel, die in Olden-
burg lebt, hatte für die Lesung 
Band 45 unter dem Titel „Tat-
ort Geisterhaus“ ausgesucht 
und las zunächst daraus.

Da machen die drei Ausru-
fezeichen Kim, Franzi und 
Marie – bekanntlich die weib-
liche Konkurrenz zu „Die drei 
???“ –  eine Radtour zu Oma 
Lottis schönem alten Haus am 
Waldrand. Das steht seit 
ihrem Schlaganfall leer. Oder 
etwa doch nicht – war da nicht 
ein Gesicht an einem Fenster? 
Marie hält es für das Gesicht 
eines Gespenstes, während 
ihre Freundinnen einfach 

einen Einbrecher vermuten. 
Also nehmen sie allen Mut zu-
sammen und fangen an zu re-
cherchieren.

Gebannt lauschten die Kin-
der der Autorin. Im Anschluss 
an die Lesung durften die Le-
seclub-Kinder ein Interview 
mit ihr machen. Dabei schil-
derte sie unter anderem, was 
eine Schriftstellerin über-
haupt so macht und wie solch 
ein Buch entsteht. Und keine 
Frage, dass „Die drei !!!“ wie 
auch Autorin Maja von Vogel 
an diesem Nachmittag noch 
einige Fans mehr gewonnen 
haben.

und Gestaltung federführend 
verantwortlich zeichnet.

Insgesamt wurden im Zuge 
der Arbeiten zwei ehemalige 
Besprechungsräume verbun-
den. Mit dem geschaffenen 
Platz in diesem Bereich soll 
langfristig das Angebot an der 
VHS erweitert werden. „Ge-
plant sind Kurse, die ineinan-
der übergehen“, sagte Ge-
schäftsführerin Heike Horn. 
Als Beispiel nannte sie den 
„kulinarischen Kurzurlaub“, 
eine Kombination aus Spra-

che und Kochen.  Allerdings 
werden für die Umsetzung 
noch Dozenten gesucht, die 
beides miteinander vereinen. 

Ebenfalls denkbar sind ein 
Freitagsfrühstück – ein mo-
natliches Frühstück im Kreise 
der Dozenten –, Veranstaltun-
gen der Musikschule, Pausen-
angebote für im Gebäude 
stattfindende Bildungsange-
bote oder Langzeitkursen. 
„Wir wollen nicht einfach nur 
eine Küche für Kochkurse 
schaffen, sondern einen 

Raum der Begegnung bieten, 
der verschiedene Kulturen zu-
sammenbringt“, so Heike 
Horn. Für die Showküche 
wurden insgesamt rund 
50 000 Euro investiert. 

Nachdem zur Einweihung 
bereits ein erster Vorge-
schmack im wahrsten Sinne 
des Wortes präsentiert wurde, 
folgte noch am gestrigen 
Abend der erste Kurs unter 
Leitung von Ute Lisse. „Ich bin 
überzeugt, dass wir ein vielfäl-
tiges Angebot bieten, aller-

dings kann man nie sicher 
sein, dass in Sachen Ausstat-
tung auch wirklich an alles ge-
dacht wurde. Das prüfen wir 
nun auf Herz und Nieren und 
werden sehen, was in der Kü-
che noch fehlt.“

Auf der Speisekarte stand 
am Abend unter anderem ein 
Spargelsalat mit Avocado und 
Mango sowie ein Erdbeer-
Rhabarber-Crumble – also 
Gemüse und Obst des Früh-
lings.   „Wir legen wert auf sai-
sonale Gerichte“, so Lisse.

Zur Einweihung der Showküche gab es 
eine erste Kostprobe. Unser Bild zeigt 
(von links) Ute Lisse, Heike Horn, Cor-

nelia Kleen-Ottersberg (Fachbereichs-
leiterin VHS), Wittmunds Erster Kreis-
rat Hans Hinrichs, Silke Vogelbusch 

(Erste Kreisrätin Landkreis Friesland), 
sowie die Köche Michael Toben und 
Dorina Haufe. WZ-FOTO: HACKER

18-Jährige 
leicht verletzt
SANDE/PS – Am Montag Abend 
kam es in Sande gegen 22.20 
Uhr zu einem Verkehrsunfall, 
bei dem eine Fahranfängerin 
leicht verletzt wurde. Wie die 
Polizei gestern mitteilte, woll-
te eine 26-Jährige von der 
Straße „Buschhausen“ auf 
den Oldenburger Damm ab-
biegen, übersah dabei jedoch  
eine vorfahrtsberechtigte 18-
jährige BMW-Fahrerin. Es 
kam zum Zusammenstoß. An 
beiden Fahrzeugen entstand 
Sachschaden. 

Spielplatz vorerst 
geschlossen
JEVER/PS – Um die Vorausset-
zungen für die vorgesehene 
Neugestaltung und Aufwer-
tung des Schulplatzes an der 
Paul-Sillus-Schule in Jever zu 
schaffen, wird das Gelände ab 
kommender Woche nach 
Schulschluss komplett ge-
schlossen. Das teilte die Stadt 
gestern mit.  In den Sommer-
ferien soll  der öffentliche 
Spielplatzbereich dann mit 
einem separaten Zaun vom 
Schulgelände abgegrenzt wer-
den, so dass er dann wieder 
als öffentlicher Spielplatz zur 
Verfügung steht. 

Bereits vor einigen Mona-
ten war das Gelände   an der 
Schulstraße 9 eingezäunt wor-
den, um Schülern mehr Si-
cherheit zu bieten  und die 
Schule vor Vandalismus zu 
schützen.

ADAC prüft
Fahrzeuge
SCHORTENS/PS – Bevor es in 
den Urlaub geht, bietet sich 
die Gelegenheit, sein Auto  
vom mobilen Prüfdienst des 
ADAC kontrollieren zu lassen. 
Bei  Mitgliedern werden so-
wohl  Tachometer, Stoßdämp-
fer als auch Bremsen geprüft;  
Nichtmitglieder  können eines 
der  Angebote auswählen. Am 
Donnerstag, 17. Mai, und 
Freitag, 18. Mai, ist der ADAC-
Prüfdienst jeweils von 10 bis 
13 Uhr sowie von 14 bis 18 
Uhr auf dem Parkplatz Ross-
mann/Lidl an der Jadestraße 
in Schortens anzutreffen. 

Schriftstellerin Maja von Vogel las im Bürgerhaus aus Band 45 unter dem Titel „Tatort Geis-
terhaus“. WZ-FOTO: LÜBBE

Vordere Plätze im Bereich Klassik und Jazz
WETTBEWERB Musikschüler von Halina Waloschek in Osnabrück erfolgreich
SANDE/OSNABRÜCK/IN – Etliche 
Nachwuchspianisten aus 
Friesland und Wilhelmshaven 
stellten ihr Können nun beim 
„Carl-Bechstein-Klavierwett-
bewerb“ in Osnabrück unter 
Beweis. Neben vielen neuen 
Erfahrungen nahmen sie auch 
etliche Preise mit nach Hause. 
Alle Schüler wurden von der 
Sander Musikpädagogin Hali-
na Waloschek auf den großen 
Auftritt vorbereitet. 

Der Wettbewerb, der aus 
bescheidenen Anfängen im 
Ladenlokal „Piano Kemp“ he-
raus mittlerweile einen her-
vorragenden Ruf genießt, 
richtet sich an Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene, die 
sich nicht professionell mit 
Musik beschäftigen. Das „Pia-
nohaus Kemp“ ist nach wie 
vor Organisator und Gastge-
ber. Als Juroren agieren Do-
zenten der Universität Osna-
brück sowie ein Vertreter der 
Studenten. 

Diesmal nahmen gleich 
neun Schüler von Halina Wa-
loschek teil;   Jette Bayer, 

Moritz und Oscar 
Roos aus Jever, 
Daaje 

Janssen, Lotta Krüger, Anna 
Yassa und Björn Torge Oel-
schläger aus Sande sowie So-
phie Kapral und Amrei Lüken 
aus Wilhelmshaven bewiesen 
ihr großes Talent. 

Sechs Schüler hatten sich 
in der Kategorie „Klassik“ vor-
bereitet, drei im Bereich   
„Rock/Pop/Jazz“. Sie waren 
jeweils in unterschiedliche Al-
tersstufen gegliedert. Im Klas-
sik-Wettbewerb holte Daaje 
Janssen den dritten Preis als 
Erwachsene, einen zweiten 
Rang in der Gruppe der Jüngs-
ten gab es für Sophie Kapral 
und den Sieg in der Gruppe 
der Elf- bis  13-jährigen für 
Amrei Lüken. 

Unter den „Jazzern“ holten 
Björn Torge Oelschläger und 
Moritz Roos jeweils den zwei-
ten  Preis, Lotta Krüger sicher-
te sich den  ersten Rang. Die 
erst sechs Jahre alte Anna Yas-
sa bekam einen Preis als 
jüngste Teilnehmerin.

Sophie Kapral aus Wilhelmshaven war erfolgreich beim Mu-
sikwettbewerb in Osnabrück FOTO: WALOSCHEK/P

Öffnungszeiten
Schlossmuseum
JEVER/MH – Das Schlossmu-
seum Jever hat seine Sommer-
saison gestartet und dement-
sprechend die Öffnungszeiten 
angepasst. Bis zum 15. Okto-
ber ist das Museum täglich 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 


