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Seit gestern sind die
neuen Seiten im Netz.
Sie sollen nach und nach
erweitert und ständig
aktualisiert werden.

MARIENHAFE/MG – Stöbern,
guckenundetwasmitnehmen:
Das ist beim neuen Internet-
Auftritt der Störtebeker-Frei-
lichtspiele möglich. Nicht nur
alle Informationen über das
Theaterspektakel, das vom 25.
Juni bis 19. Juli eine weitere
Auflage erlebt, sind nun unter
www.stoertebeker.biz zu fin-
den, sondern auch viele wei-
tere Extras. „Wir wollten den
Benutzern einfach mehr bie-
ten“, sagte Medienfachmann
Olaf Arnecke gestern während
der Vorstellung der Internet-
Präsentation im Marienhafer
Rathaus.

Der 37-Jährige ist Inhaber
der örtlichen Firma „Moin
PC“ und hat den Web-Auftritt
im Auftrag der Samtgemeinde
konzipiert und gestaltet. Als
echter Brookmerlander habe
ihn die Aufgabe besonders ge-
reizt, betont der Informatiker.

Wichtigste Neuerung: Der
eigenständige Internet-Auf-
tritt wird zur Dauereinrich-
tung. In der Vergangenheit
gab es ihn lediglich während
der Dauer der Freilichtspiele.
In der übrigen Zeit kam man
über die Samtgemeinde-
Homepage zwar ebenfalls an
eine Störtebeker-Seite, die es
auch weiterhin gibt. Sie ist
aber eher verwaltungsmäßig

kühl und sachlich gehalten.
Arnecke setzt dagegen auf
eine Gestaltung, die ganz zum
Anlass passt. Bewusst „rus-
tikal“ kommt die Piratenop-
tik daher. Der Fachmann hat
nicht nur viele technische Raf-
finessen eingebaut, sondern
auch großen Wert auf Details
gelegt, wenn sich beispiels-
weise der Mauszeiger in eine
Knochenhand verwandelt.

Die Idee für den neuen Auf-
tritt war innerhalb des Frei-
lichtspiele-Arbeitskreises ent-
standen. „Nicht so statisch“

sollte er sein, sondern „mehr
in Richtung Theater“ gehen,
kurzum etwas, „was richtig
lebt“ und über die Spielzeit
hinaus Bestand hat, erklärte
Ihmels. „Wir wollen immer
wieder Sachen vorstellen, die
mit Piraterie zu tun haben.“

Und so wird es auch nach
der letzten
Au f f ü h r u n g
von „De See
gifft, de See
nimmt“ stän-
dig neue In-
formationen
zu den Spielen oder den Ak-
teuren geben, außerdem soll
über entsprechende weiter-
führende Links alles zu finden
sein, was sonst noch so mit
Störtebeker und dem „Stör-
tebekerland“ zu tun hat. Das
Spektrum reicht vom Stör-
tebeker-Straßenfest bis zu
den Aktivitäten des Motor-
radclubs, der ebenfalls den
Namen des Freibeuters trägt,
der für die touristische Ver-
marktung der Samtgemeinde
eine ganz entscheidende Rolle
spielt. Der Brookmerlander
Bürgermeister macht auch
gar kein Geheimnis daraus,
dass er durch den neuen Auf-
tritt auf positive Nebeneffekte
für den Fremdenverkehr in
der Samtgemeinde hofft.

Gestern wurden die neuen
Freilichtseiten ins Netz ge-
stellt. Ganz fertig sind sie al-
lerdings noch nicht. Dahinter
steckt durchaus eine Absicht:

Nach und nach sollen sie er-
gänzt werden, um die Sache
interessant zu halten und auf
diese Weise zum neuerlichen
Anklicken zu animieren. „Die
Seiten leben von den Neu-
erungen“, macht Arnecke
deutlich, der auch für die
Pflege des Auftritts zuständig

ist. Dort sind
natürlichauch
alle wichtigen
nützlichen In-
formationen
zu finden wie
die Auffüh-

rungstermine, ein Link zum
Kartenvorverkauf und wei-
terer Service. Sobald das Pro-
grammheft fertig ist, sollen
auchdieeinzelnenSchauspie-
ler detailliert vorgestellt wer-
den. Die gedruckte Broschüre
selber wird als sogenanntes
Flip-Book eingestellt. Mithilfe
der Maus können dann die
einzelnen Seiten ganz wie „in
echt“ am Computer umge-
blättert werden.

Außerdem gibt es unter der
Rubrik „Störtebekers Schatz“
Schmankerl zum kostenlosen
Runterladen: Hintergrund-
bilder oder Bildschirmscho-
ner für den Computer ebenso
wie„Störtebeker-Sounds“und
möglicherweise sogar Klin-
geltöne für das Mobiltelefon.
Hiermit zielen die Macher vor
allem auf junge Leute, um
auch sie für die Marienhafer
Freilichtspiele zu interessie-
ren. Um den Auftritt optisch

noch attraktiver zu machen,
laufen Gespräche mit den
Bavaria-Filmstudios über die
Nutzung spezieller Grafiken.

Über einen weiteren Link
gelangen die Benutzer zum
Online-Shop, wo diverse Ar-
tikel gekauft werden können,
darunter Cds. Die Sponsoren
erhalten ebenfalls Raum zur
Darstellung.

Ein noch weitergehender
Ausbau ist möglich und auch
geplant. So wäre dieWeiterlei-
tung zu Vermietern möglich,
damit Festivalbesucher von
außerhalb online eine Unter-
kunft vor Ort suchen können.

Ihmels würde sich auch
eine Präsentation der Arbeits-
gemeinschaft Ostfriesischer
Volkstheater im Rahmen
der Störtebeker-Seiten wün-
schen. „Das gehört zusam-
men“, sagte er. Denn die Ent-
scheidung, die Freilichtspiele
in Marienhafe stattfinden zu
lassen, sei für die Samtge-
meinde „ein großes Glück“
gewesen.

Die Vorbereitungen für das
Open-Air-Ereignis sind un-
terdessen in vollem Gange.
Seit Mittwoch stehe die end-
gültige Fassung des Kon-
zeptes, sagte Jakob Janshen
als Vorsitzender der Volks-
theater. Auch die Proben
„laufen gut“. Allerdings habe
man sich „ein paar mehr
Männer“ gewünscht. Dieses
Problem wird nun durch
Doppelrollen gelöst.
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„Wir wollten den
Benutzern mehr bieten“

OLAF ARNECKE

Stellten den Internet-Auftritt für die Störtebeker-Freilichtspiele im Marienhafer Rathaus vor (v. l.): Samtgemeindebürgermeister
Gerhard Ihmels, Olaf Arnecke von der Firma Moin PC und Volkstheater-Vorsitzender Jakob Janshen. FOTO: MÜLLER-GUMMELS

GROSSHEIDE–Die Großheider
Schulleitung ist zufrieden:
Etwa 30 Nachmittagsange-
bote sind für das kommende
Schuljahr, dann wird die
offene Ganztagsschule ein-
geführt, „in trockenen Tü-
chern“. Auch konnten viele
Kooperationspartner ins
Boot geholt werden, teilt Rek-
torin Angelika Schmidt mit.

Neben dem Förderunter-
richt in Deutsch und Mathe-
matik findet die Leseförde-
rung durch das „Lesenest“
statt. Ein Schwerpunkt bei
der Planung war die Haus-
aufgabenbetreuung. In drei
Gruppen wird ab 12.10 Uhr
an jedem Nachmittag eine
zweieinhalbstündige Hilfe
bei der Erledigung der Haus-
aufgaben gewährleistet. Für
die Erstklässler beginnt sie
direkt im Anschluss an die
letzte Unterrichtsstunde.
Lehrkräfte und pädagogische
Fachkräfte leiten diese An-
gebote.

Darüber hinaus konnten
zum Beispiel in Zusammen-

arbeit mit der Kunstschule
Norden eine Kunstpädagogin
und eine ausgebildete Töpfe-
rin gewonnen werden. Auch
eine Diplombiologin, eine
Ernährungswissenschaftle-
rin sowie eine Reittrainerin
und eine Tanztrainerin bie-
ten Kurse an.

Bei Kindern mit Lese-,
Rechtschreib- oder Rechen-
schwäche übernimmt eine
Lerntherapeutin die För-
derung. Weitere Fachkräfte
werden von montags bis
mittwochs bis 15.40 Uhr
Angebote unterbreiten. Die
Grundschüler können neben
PC-Kursen, die zum Erwerb
des Computerführerscheins
führen, eine Schach-AG
wahrnehmen, an Sportange-
boten teilnehmen, ihre Mo-
torik schulen, eine „Bibel-
mäuse-AG“ besuchen oder
das gesunde Kochen unter
Anleitung der Ernährungs-
wissenschaftlerin Janette
Janssen erlernen. Als gebür-
tiger Großheiderin lag der
Schulleiterin aber auch am

Herzen, eine Plattdeutsch-
AG in das Angebot aufzu-
nehmen.

Mit Unterstützung der
Kunstpädagogin Uta Jakob
können die Kinder bei ei-
ner Kunstwerkstatt experi-
mentieren, Drucktechniken
erlernen und ihrer Fantasie
freien Lauf lassen.

Besonders begehrt ist bei
den Grundschülerinnen der
Umgang mit Pferden. Für
dieses Angebot konnte die
Lehrerin und Reittrainerin
Melanie Scharwiese gewon-
nen werden. Darüber hinaus
bereichert Tanztrainerin
Meike Meints das Team mit
irischem Tanz. Diplombio-
login Melanie Krebs wie-
derum will das Interesse an
der Natur frühzeitig wecken.

Die Eltern können von
Halbjahr zu Halbjahr ent-
scheiden, ob ihr Kind an den
freiwilligen Nachmittagsan-
geboten teilnehmen soll. Es
können an allen drei Tagen
Kurse belegt werden, aber
auch an einzelnen Nach-

mittagen beziehungsweise
einzelne Angebote. Die Kin-
der können bei Bedarf in
der Schule ein warmes Mit-
tagessen zu sich nehmen.
Wichtig sei auch gewesen,
von montags bis freitags 7.25
Uhr eine Betreuung für die
Kinder anzubieten, deren
Eltern berufstätig und dar-
auf angewiesen sind, hebt
Schmidt hervor. Die Kurse
werden zu jedem Schulhalb-
jahr überarbeitet, so dass im-
mer wieder neue Themen im
Angebot sein werden. „Wir
streben eine noch engere
Kooperation mit der Haupt-
und Realschule sowie mit der
Förderschule an. Die räum-
liche Nähe der drei Schulen
ist dabei von besonderem
Vorteil.“

Nach Verhandlungen mit
dem Landkreis und dem zu-
ständigen Busunternehmen
ist der Bustransport mittler-
weile an allen drei Nachmit-
tagen und in alle Ortsteile
der Gemeinde um 15.45 Uhr
gesichert.

Ende April erhalten die El-
tern die Unterlagen, um die
Nachmittagsangebote für
ihre Kinder auszusuchen.

Am 8. Mai findet um 15 Uhr
im Foyer der Grundschule
für alle Eltern eine Informa-
tionsveranstaltung statt.

30 Nachmittagsangebote sind bereits in trockenen Tüchern
SCHULEN Zusammenarbeit macht breit gefächertes Spektrum in Großheide möglich – Bustransport inzwischen gesichert

In Piratenoptik: die neue Startseite.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b freuen sich auf die
freiwillig zu nutzenden Nachmittagsangebote.

Schnupperkurs
für junge
Künstler

DORNUM/REH – Die Dornu-
mer Kunstwerkstatt „Tied-
kunst“bietetabDienstag,15.
April, bis Ende Mai in ihrem
Atelier im Casper-Cramer-
Huus (CCH) für Kinder ab
sechs Jahre und für Jugend-
liche einen besonderen
Schnupperkurs an. Ange-
sprochen sind alle, die Spaß
am kreativen und künstleri-
schen Gestalten haben. Un-
ter Leitung von Kunstthe-
rapeutin Uta Jakob werden
sich die Teilnehmer von 16
bis 17.30 Uhr mit den ver-
schiedenen Techniken der
Malerei wie Acryl-, Pastell-,
Aquarell- oder Temperama-
lerei beschäftigen. Hinzu
kommen unterschiedliche
Drucktechniken und das
Bauen witziger Skulpturen
aus Ton, Holz und anderen
Materialien. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich.

Anmeldungen nimmt
Fredy Fischer im Rathaus
unterTelefon (04933) 918937
entgegen. Fischer weist dar-
auf hin, dass die reguläre
Kursgebühr entfällt und le-
diglich ein geringer Materi-
alkostenpreis zu zahlen ist.

Übrigens: Im Rahmen
einer kleinen Kunstausstel-
lung sind im Dornumer Rat-
haus zurzeit die Arbeiten
aus dem Osterworkshop zu
sehen.

„Die Brücke“
plant neues
Kinder-Musical
HAGE – Der überkonfessio-
nelle Verein „Die Brücke“
plant ein neues Musik-Pro-
jekt. Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren sind
eingeladen, an zehn Nach-
mittagen das Kinder-Musical
„David – ein echt cooler Held“
einzuüben.Die Proben sollen
Ende des Monats im Haus des
Gastes in Berum beginnen.
Interessierte Kinder können
zwischen drei verschiedenen
Workshops wählen: Kulissen-
bau, Sologesang und Thea-
ter. Besondere Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich.

Für die Teilnahme wird ein
Kostenbeitrag erhoben. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Nähere Informationen und
Anmeldung bei Ulrike Stein-
biß unter Telefon (0 49 31)
93 44 86.


