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PAPENBURG - „In der einen
Hand der Pinsel, in der ande-
ren das Essen“, beschrieb
Jutta Bausch vom Förderver-
ein „Bunter Kreis Nord-West
Niedersachsen“ die geplante
Veranstaltung passend: Beim
ersten Nacht-Ma(h)len in Pa-
penburg, das vom Förderver-
ein gemeinsam mit der Pa-
penburg Tourismus GmbH
(PTG) organisiert wird, geht
es genau darum – in gemütli-
cher Atmosphäre bei lecke-
rem Essen ein Kunstwerk zu
gestalten. Am Donnerstag,
12. November, wird es diese
Veranstaltung zum ersten
Mal geben.

Für professionelle Unter-
stützung sorgt an dem Tag
die Kunstschule Zinnober,
die den Teilnehmern die
Kunstpädagogin Editha Jan-
son zur Seite stellt. „Es soll
aber keine Kunstklasse sein,
sondern eher ein gemütli-
ches Treffen, bei dem ganz
nebenbei ein Kunstwerk ent-
steht“, sagte Petra Wendholz,
Leiterin der Papenburger
Kunstschule Zinnober.

Für die Verpflegung an
dem Abend sorgt das Gast-
haus Kuhr, wo die Veranstal-
tung auch stattfinden wird.
„Es werden Getränke und
Fingerfood gereicht, wir stel-
len uns das so vor, dass man
an seiner Galerie steht und
dabei einen Happen zu sich
nimmt“, sagte Dagmar Özce-
lik, Inhaberin des Gasthau-

ses. „Wir wollen erst einmal
in einem kleinen Rahmen
anfangen, deshalb ist die
Zahl der Teilnehmer auch
begrenzt“, sagte Jan West-
phal, Geschäftsführer der
PTG. Allerdings hofften alle
Beteiligten, dass die Veran-
staltung gut angenommen
werde und sich etablieren
kann.

„Dieses ist ein erster Ver-
such, ob wir das Ganze
nächstes Jahr wieder im
Gasthaus Kuhr oder in der
Kunstschule machen. Viel-
leicht auch an einem ganz
anderen Ort, das wird sich
dann ergeben“, so Westphal.

Die Werke werden mit Acryl-
farbe gemalt. „Es kann wirk-
lich jeder mitmachen – je-
mand, der noch nie zuvor ei-
nen Pinsel in der Hand ge-
halten hat genauso wie je-
mand, der schon seit Jahren
malt“, sagte Wendholz.

Der Förderverein „Bunter
Kreis Nord-West Niedersach-
sen“ möchte mit der Veran-
staltung Menschen einen
schönen Abend bescheren,
aber auch auf seine Arbeit
aufmerksam machen, sagte
Heide Heyen-Strehlau, Vor-
sitzende des Fördervereins,
der Eltern von schwer kran-
ken Kindern unterstützt.

In gemütlicher Atmo-
sphäre sollen dabei
Kunstwerke entstehen.
Pro Person kostet die
Teilnahme 39 Euro.

In einer Hand Pinsel, in der anderen Essen
VERANSTALTUNG Am 12. November findet im Papenburger Gasthaus Kuhr erstes Nacht-Ma(h)len statt

VON UTE KLOCK

Die Organisatoren des ersten Nacht-Ma(h)lens sind gespannt, wie die Veranstaltung angenommen wird. BILD: KLOCK

Am Donnerstag, 12. No-
vember, von 18.30 bis
22 Uhr findet das erste
Nacht-Ma(h)len im Alten
Gasthaus Kuhr, Hauptka-
nal rechts 62, in Papen-
burg statt.

Pro Person kostet die
Veranstaltung 39 Euro.
Darin enthalten sind Lein-
wand, Farbe, Kittel, Es-
sen und Trinken und die

Anleitung durch eine
Kunstpädagogin der
Kunstschule Zinnober.
„Die Veranstaltung ist ge-
sponsert, die Kosten
wollten wir gering halten,
damit jeder daran teilneh-
men kann“, sagte Jan
Westphal, Geschäftsfüh-
rer der Papenburg Touris-
mus GmbH.

Karten für die Veranstal-
tung sind im Alten Gast-
haus Kuhr erhältlich.

Nacht-Ma(h)len

AURICH / MARI - Eine
63-jährige Frau aus Große-
fehn muss sich ab dem 23.
November vor der Schwurge-
richtskammer des Landge-
richts Aurich wegen Tot-
schlags und Körperverlet-
zung verantworten. Die An-
geklagte soll am Morgen des
14. Juni dieses Jahres ihre
pflegebedürftige 95-jährige
Mutter getötet haben.

Der 63-Jährigen wird vor-
geworfen, am Tatmorgen im
Zuge eines Streits ihre Mutter
zunächst massiv geschlagen
und gewürgt zu haben. An-

schließend soll die Angeklag-
te ihrer Mutter eine Schlinge
aus Strumpfhosen um den
Hals gelegt und das Ende am
Haltegriff des Pflegebettes
befestigt haben, um sie so an
ihrem Bett zu erhängen.
Nach der Tat soll die Ange-
klagte mit einem Taxi nach
Aurich gefahren sein, um mit
Bekannten zu trinken. Erst
gegen Abend kehrte sie zu-
rück und meldete über Not-
ruf den Tod der Mutter. Die
Angeklagte befindet sich seit
dem 15. Juni in Untersu-
chungshaft.

Nach Informationen die-
ser Zeitung hat sie zunächst
behauptet, ihre Mutter habe
Selbstmord begangen. Im
Rahmen der polizeilichen
Vernehmung soll sie die Tat
gestanden, das Geständnis
später aber widerrufen ha-
ben. Ein psychiatrischer
Sachverständiger wurde be-
auftragt, die Angeklagte auf
ihre Schuldfähigkeit hin zu
untersuchen. Die Schwurge-
richtskammer hat fünf Ver-
handlungstage angesetzt. Die
Urteilsverkündung ist für den
8. Dezember vorgesehen.

RECHT  Gericht setzt fünf Verhandlungstage an
Frau soll Mutter erwürgt haben

LEER  - Wegen Instandhal-
tungsarbeiten an den Gleis-
anlagen im Bereich der In-
dustriestraße in Leer ist es er-
forderlich, die jeweiligen Be-
reiche für jeglichen Fahr-
zeugverkehr zu sperren. Die
Sperrung erfolgt ab dem
20. November ab 13 Uhr und
dauert voraussichtlich bis
zum 25. November, 5 Uhr. Ei-
ne Überquerung des Bahn-
übergangs ist für den Fußver-
kehr einseitig möglich.

Industriestraße
wird gesperrt

EMDEN  - Vor zwei Jahren
fanden die Ostfriesischen
Krimitage erstmals in der
Nordseehalle Emden statt.
„Das Phänomen Wilsberg
hatte einen solch großen Zu-
spruch gefunden, dass wir
uns mit dem ‚Vater‘ der Kri-
mitage – Peter Gerdes –
schnell einig waren, auch in
2015 wieder zusammenzuar-
beiten“, so die Organisato-
ren. Für die Show am Sonn-
abend, 14. November, konnte
man nicht nur die schon
2013 begeisternde Sandra
Lüpkes wieder als Moderato-

rin gewin-
nen, sondern
zudem gleich
drei der re-
nommiertes-
ten Ostfries-
land-Krimi-
Autoren:
Klaus-Peter
Wolf, der sei-
ne Frau Bet-
tina Göschl
als musikali-
schen Gast

mitbringt, Peter Gerdes und
Bernd Flessner. Die Musik
kommt diesmal von den Frie-

senfolkern Laway, die vielen
nicht nur als Störtebeker-
Band bekannt sein wird.

Aufgrund der großen
Nachfrage reicht die ur-
sprünglich geplante Kapazi-
tät nicht mehr aus, so dass,
nach wie vor in der gemütli-
chen Halle 1, die Anzahl der
Plätze erhöht wird.

Wer diesen Mix aus Le-
sung, Musik und Talk nicht
verpassen möchte, sollte sich
schnell noch eine der Rest-
karten sichern – an den be-
kannten VVK-Stellen und un-
ter www.nordwest-ticket.de.

KULTUR Autoren und Musiker sind in Emden zu Gast
Krimitag in der Nordseehalle

Klaus-Peter
Wolf

PAPENBURG - Unbekannte
Täter haben zwischen Sonn-
abendmittag und Sonntag-
morgen in der Straße Am
Vosseberg in Papenburg die
Eingangstür einer Bäckerei
aufgebrochen und aus einem
Lagerraum einen kleineren
Tresor gestohlen, in dem sich
Wechselgeld befand. Die Tä-
ter verließen den Tatort
durch ein Fenster an der
Rückseite über einen Hinter-
hof. Hinweise an die Polizei:
04961/9260.

Bäckerei-Tresor
gestohlen

PAPENBURG - Ein betrunke-
ner Autofahrer hat in der
Nacht zum Sonntag auf dem
Osterkanal in Papenburg ei-
nen Unfall verursacht. Gegen
4.10 Uhr kam der 22-Jährige
mit seinem Fahrzeug von der
Fahrbahn ab, überfuhr eine
Verkehrsinsel und kam in ei-
ner Grünanlage eines Grund-
stücks zum Stillstand. Von
dem Fahrer wurde eine Blut-
probe entnommen. Der Fah-
rer und ein 21-jähriger Bei-
fahrer wurden bei dem Unfall
leicht verletzt.

Autofahrer kam
von Straße ab

WIDDER 21.03. - 20.04.

EinfürSierelativwichtiges
Treffenstehtan,undwenn

Siedabeibloßeinwenigaussich
herausgehen,dürftenSiedenBann
brechen.DasbisschenMüheistes
dochwohlwert,oder?

STIER 21.04. - 20.05.

ManüberhäuftSiegernmit
Arbeit. ImGrundeistIhnen

dasgarnichtsounrecht,weilSie
dadurchvongrüblerischenGedan-
kenabgelenktwerden.Geradejetzt
kommtesIhnenjagelegen.

ZWILLINGE 21.05. - 21.06.

Sieerwarten,dasssich
jemandfüreineAufmerk-

samkeitbedankt.DieandereSeite
aberbetrachtetdieWohltat,dieSieihr
zukommenließen,alsselbstverständ-
lich.HakenSieesalsoab.

JUNGFRAU 24.08. - 23.09.

Etwaslaufenheuteeinige
DingenichtnachIhren

Wünschen.Siesolltennacheinem
anderenWeg,dereherzuIhremZiel
führt,suchen.AberdafürmüsstenSie
pfiffiggenugsein.

LÖWE 23.07. - 23.08.

KommenSieallmählichzu
einemSchluss.Das,wassich

jetztnocherreichenließe,stehtin
keinemVerhältniszudemAufwand,
denSiehätten.GebenSiesichmit
demErzieltenzufrieden.

KREBS 22.06. - 22.07.

IhrerzieltesResultatübertrifft
deutlichdieErgebnisse,die

dieanderenhatten.DochIhrOpti-
mumhabenSienochnichterreicht.
DaswirdmaßgeblichenMenschen
rechtschnellklar.

WAAGE 24.09. - 23.10.

Wennesunbedingtsein
muss,solltenSiejetztmit

derFaustaufdenTischschlagen,um
sichdurchzusetzen.GewisseDinge
lassensichnichtmehrhinnehmen;es
dauerteschonzulange.

SKORPION 24.10. - 22.11.

Stillsitzenundeinfachab-
wartenempfiehltsichheute

nichtinIhremFall.NehmenSiedas
inAngriff,wasSieschoneinigeZeit
geplanthatten.NachherwerdenSie
sichbestimmtfreuen!

SCHÜTZE 23.11. - 21.12.

DiegrößtenSchwierigkeiten
habenSiebereits jetzthinter

sich.Das,wasjetztnochaufSiezu-
kommt,sindallenfallsKinkerlitzchen.
DiemeisternSie,quasi,mitgeschlos-
senenAugen.

STEINBOCK 22.12. - 20.01.

WeitblickundScharfsinnsind
imAugenblickganzbeson-

dersausgeprägtbeiIhnen.Dassollte
Siedazuführen,allesunterDachund
Fachzubringen,wasbishernoch
unerledigtblieb.

WASSERMANN 21.01. - 19.02.

DiekleinenAufmerksam-
keitenFortunasergießen
sicherneutüberSie.Indieser

jetzigenZeitkannsomitkaumetwas
schiefgehen,unddiesbetrifftsowohl
Berufliches,alsauchPrivates.

FISCHE 20.02. - 20.03.

Lediglicheinbisschen
FeingefühlfürdieleisenZwi-

schentönegenügt,undschongelingt
esIhnenheute,eineUnstimmigkeit
mitvielTaktimKeimzuersticken.
ManistIhnensehrdankbar.
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