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Westerende-Kirchloog. Für
Erika Deeken könnte das
nächste Jahr sehr spannend
werden. Denn die Unterneh-
merin aus dem Emsland will
den ältesten Gulfhof Ost-
frieslands sanieren. Das Ge-
bäude in Westerende-Kirch-
loog ist das älteste seiner Art
in Ostfriesland und datiert
aus dem Jahr 1568. Erika
Deeken hat das Gebäude von
ihrer Familie übernommen.
Wie sie künftig Leben in das
alte Haus bringen will, weiß
die Emsländerin noch nicht.
Sie ist sich aber sicher:
Nächstes Jahr möchte sie
den Gulfhof und das dazuge-
hörige Haus sanieren.

„Wir hoffen, dass wir im
nächsten Jahr das Dach und
Ständerwerk angehen kön-
nen“, sagt Erika Deeken im
ON-Gespräch. Denn die
Scheune des Gulfhofes ist
derzeit Wind und Wetter aus-

gesetzt. Durch das Dach
kann es hereinregnen. Der
lange trockene Sommer kam
da gerade recht. Doch ob das
Gebäude den Winter so gut
überstehen kann, ist unge-
wiss. Erika Deeken würde lie-
ber heute als morgen dafür
sorgen, dass die Scheune ge-
sichert ist. „Vielleicht ist so
eine Notreparatur möglich“,
sagt die Emsländerin. Doch
ob das geht, müsse sie zu-
nächst noch klären. Es sei
zunächst nur eine Idee von
ihr.

Denn bis genug Geld für
eine Sanierung vorhanden
ist, kann noch viel Zeit verge-
hen. Erika Deeken hat bei
mehreren Fördertöpfen Gel-
der beantragt. „Das dauert so
lange, bis die Förderbeschei-
de da sind“, sagt die Unter-
nehmerin. Immerhin hat sie
aus der Zeitung erfahren
können, dass die erste Fi-
nanzspritze bewilligt ist.
100 000 Euro aus dem Son-

derprogramm Denkmal-
schutz des Bundes werden
für die Sanierung bereitge-
stellt. Das gaben die Bundes-
tagsabgeordneten Johann
Saathoff (SPD) und Ulla Ih-
nen (FDP) kürzlich bekannt.
Der Haushaltsausschuss des
Bundestages hat den Be-
schluss gefasst. Eine offizielle

Bestätigung hat Erika Dee-
ken noch nicht erhalten. „Ich
bin aber froh über den Be-
scheid aus Berlin“, sagt die
Emsländerin.

Den Gulfhof zu sanieren ist
für sie als Privatperson näm-
lich ein finanzielles Risiko.
Deswegen hat sie auch bei
der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz in Bonn und
beim niedersächsischen Lan-
desamt für Denkmalpflege

um finanzielle Hilfe gebeten.
Den Gulfhof kann die Ems-

länderin nicht nach eigenem
Gutdünken sanieren. Das
Ständerwerk, das aus dem
Jahr 1568 stammt, muss er-
halten bleiben. Das ur-
sprüngliche Aussehen des
Gulfhofes soll außerdem wie-
der zur Geltung kommen.
Das Gebäude ist schließlich
eine Art Kulturschatz. Dieser
sorgt für Aufsehen.

Schon mehrere Beteiligte
von Stiftungen, Denkmal-
schutz, Architekten und For-
scher hatten die Untersu-
chung am Gulfhof interes-
siert verfolgt. Der Dendro-
chronologe Erhard Pressler
hatte im August Proben aus
dem Gebälk der Scheune
entnommen. Diese verglich
er mit Holzproben aus der
Epoche. So konnte er
schließlich das Alter des
Gulfhofes bestätigen. Doch
da stockten dann auch die
Nachforschungen.

„Es ist nicht gelungen,
noch mehr Schlüsse daraus
zu ziehen“, sagt Erika Dee-
ken. Aber zumindest hat sie
nun über die Bedeutung des
Hauses Gewissheit. Der Gulf-
hof ist seit vielen Jahrzehn-
ten im Besitz von Erika Dee-
kens Familie Rieken. Mehre-
re Generationen sind auf
dem ursprünglich landwirt-
schaftlich genutzten Hof auf-
gewachsen.

Doch in den vergangenen
Jahren ist es still um den Hof
geworden. Die Eltern Dee-
kens haben das Gebäude
schließlich an sie übergeben.
Von Anfang an hat sich die
Emsländerin Hilfe vom Ar-
chitekten Wilhelm Lien-
stromberg geholt. Bis der Ar-
chitekt und Erika Deeken
aber größere Pläne umsetzen
können, wird noch so einige
Zeit vergehen. „Bei dem Pro-
jekt muss man einen langen
Atem haben“, sagt die Ems-
länderin.

Schon mit bloßem Auge ist es zu erkennen: Das Dach der Gulfhofscheune ist undicht und muss bald saniert werden, um das jahrhundertealte Gebäude vor Regen
und Schnee zu schützen. Archivfoto: Banik

Hilfe fürs
marode Gebälk

Die Eigentümerin des ältesten Gulfhofes
Ostfrieslands hofft auf finanzielle Hilfe, um das

Gebäude vor dem Verfall zu schützen

Von Christin Wetzel

Frohe Botschaft aus
Berlin über mögliche

Finanzspritze

Sandhorst. Der Mühlenver-
ein Sandhorst kann dank der
Unterstützung der Raiffei-
sen-Volksbank (RVB) das
Kommunikationszentrum in
der Mühle neu einrichten.
Mit einer Spende in Höhe
von 5000 Euro aus der VR-
Stiftung und 500 Euro aus
dem Regionalfonds förderte
die RVB die Anschaffung von
14 Tischen und 60 Stühlen
für den neu gestalteten
Raum im Packhaus des Kul-
turdenkmals „Sandhorster
Mühle“. Den symbolischen
Scheck übergab am Montag-
nachmittag Regionaldirekto-
rin Daniela Jungenkrüger an
den Vereinsvorsitzenden
Klaus Schäfer.

Seit dem 1. Januar 2015 ist
der Sandhorster Galeriehol-
länder mit dem angebauten
Packhaus und dem zugehöri-
gen Grundstück im Besitz
des Mühlenvereins. „Dem
Mühlenverein wurde durch
den Besitzerwechsel eine

große Verantwortung über-
tragen, da die laufenden Re-
novierungen, Investitionen
und Pflegearbeiten nicht
durch die Mitgliedsbeiträge
gedeckt werden können“,
sagte Vereinsvorsitzender
Klaus Schäfer im Pressege-
spräch. Nach der Übernah-
me war das Ziel des Vorstan-
des aus dem Erdgeschoss des

Packhauses, in dem Gerät-
schaften aller Art gelagert
wurden, ein barrierefreies
Kommunikationszentrum
für die Vereinsmitglieder, Be-
suchergruppen und Veran-
staltungen zu schaffen. Für
die Sanierung und Renovie-
rung wurden von den Ver-
einsmitgliedern in den ver-
gangenen drei Jahren etwa

1000 Arbeitsstunden geleis-
tet. Unterstützt wurden sie
dabei von befreundeten Un-
ternehmen, deren Inhaber
teilweise Mitglieder des Ver-
eins sind. Was fehlte, war
neues, modernes Mobiliar,
um das vorhandene etwa 40
Jahre alte Sammelsurium aus
Kasernenbeständen zu erset-
zen. Hier sprang auf Antrag
des Vereinsvorstandes die
RVB ein. Die VR-Stiftung und
der Regionalfonds der Bank,
die sowohl in Norddeutsch-
land als auch vor Ort ge-
meinnützige Projekte unter-
stützen, übernahmen rund
65% der Gesamtinvestition
in Höhe von 8500 Euro.

Wie Peter Weers, der Kas-
senwart des Vereins, berich-
tete steht die nächste größe-
re Investition schon bevor:
die Galerie der Mühle muss
teilweise ersetzt und an meh-
reren Stellen ausgebessert
werden. Die Gesamtkosten
werden sich auf rund 17 500
Euro belaufen.

Der zweistöckige Galerie-

holländer in Sandhorst wur-
de im Jahr 1908 von dem
Mühlenbauer Jürgen Mönck
aus Großefehn im Auftrag
der Familie Meenken errich-
tet. Die Mühle war ursprüng-
lich mit Pappe eingedeckt,

wurde von Jalousieflügeln
angetrieben und die Kappe
von einer Windrose in den
Wind gestellt. Sie hatte zwei
Mahlgänge zum Schroten
von Korn, das der Müller und
Bäcker Reiner Meenken für
den eigenen Bäckerei-Be-
trieb im Haus nutzte. Im No-
vember 1972 erfasste ein Or-
kan – vermutlich aufgrund
einer defekten Windrose –
die Kappe von hinten und
wehte sie samt Flügelkreuz
vom Holzachtkant. Das Dach
wurde danach mit Dachpap-
pe geschlossen und die Müh-
le mit Motorkraft weiter be-

trieben. Im Jahr 1986 über-
nahm der zuvor neu gegrün-
dete Mühlenverein Sand-
horst die Mühle von dem da-
maligen Eigentümer Her-
mann Meenken auf Basis ei-
nes Erbbauvertrages für ei-
nen Zeitraum von 50 Jahren.
Das Ziel des Vereins war die
Sanierung und Restaurie-
rung des Galerieholländers
mit Eigen- und Fördermit-
teln. Laut Aussagen von Ex-
perten sollte die Sanierung
der Mühle und des angren-
zenden Lagerhauses etwa
300 000 Mark kosten. Bereits
zwei Jahre später waren die
ersten Fortschritte erkenn-
bar: Die Galerie wurde ange-
baut. In der Woche vor dem
ersten Advent des Jahres
1989 wurde eine neue Kappe
mit eingebauter Mühlenach-
se, Achsrad und Bunkler so-
wie Windrose auf den Acht-
kant aufgesetzt. Nur 10 Mo-
nate später, am 16. Oktober
1990, drehten sich erstmals
wieder die Flügel der Sand-
horster Mühle im Wind.

Neues Mobiliar für Sandhorster Mühle
Raiffeisen-Volksbank fördert Einrichtung eines Kommunikationszentrums im historischen Bauwerk

Von Helmut Vortanz

Kassenwart Peter Weers (von links), erster Vorsitzender Klaus
Schäfer, RVB-Regionaldirektorin Daniela Jungenkrüger und
zweiter Vorsitzender Hinrich Götz bei der symbolischen Scheck-
übergabe. Foto: Vortanz

Ersatz für 40 Jahre
altes Sammelsurium

aus Kaserne

Großefehn. Ein Fachvortrag
zur „Physikalischen Gefäß-
therapie Bemer“ findet am
Montag, 26. November, ab 19
Uhr im Fehntjer Seminar-
haus an der Kanalstraße Süd
178a in Großefehn statt. Die
Erkrankungen der kleinen
Gefäße sind der Ausgangs-
punkt von großen Erkran-
kungen wie Bluthochdruck,
Diabetes, Schlaganfall, Herz-
infarkt und mehr, teilten die
Veranstalter mit. Anmeldun-
gen nimmt Claudia Hede-
mann entgegen unter Tel.
(0 49 44) 91 27 27.

Vortrag über
Gefäßtherapie

Aurich. Die Malerin Sina
Buss veranstaltet einen Mal-
kurs unter dem Titel „ästhe-
tische Komposition und Far-
benlehre“. Dieser findet am
Sonnabend, 24. November,
von 14 bis 18 Uhr im Zwi-
schenraum, Osterstraße 28-
30, statt, teilte Gila Altmann
vom Zwischenraum-Vor-
stand mit. Material wird ge-
stellt, der Unkostenbeitrag
beträgt 12 Euro. Anmeldun-
gen werden per E-Mail an
vorstand@zwischenraum-
aurich.de entgegengenom-
men.

Malkurs
in Aurich

Wallinghausen. Die Mat-
thäus-Kirchengemeinde Wal-
linghausen lädt für Sonn-
abend, 1. Dezember, zu ei-
nem Gottesdienst in engli-
scher Sprache ein. Dabei
handelt es sich um den tradi-
tionellen Gottesdienst „Nine
Lessons and Carols“, der je-
des Jahr in vielen englischen
Gemeinden in der Advents-
zeit stattfindet. Beginn ist um
19 Uhr, teilten die Organisa-
toren mit. Es gibt keine Pre-
digt, sondern die christliche
Botschaft wird durch das
Verlesen von neun Texten
aus der Bibel verkündet, und
dazwischen werden Advents-
und Weihnachtslieder gesun-
gen. Ein Projektchor unter
der Leitung von Adrian Mills
hat sich in den letzten Wo-
chen auf diesen Tag intensiv
vorbereitet und wird drei-
zehn Lieder auf Englisch vor-
tragen. An einigen Stellen im
Gottesdienst wird die Ge-
meinde eingeladen, mitzu-
singen. Almuth Stiegler-Gar-
lich spielt Orgel und Klavier,
und ein Bläserensemble, un-
ter der Leitung von Gerhard
Däublin, wird auch zu hören
sein. Die Lesungen werden
von Chormitgliedern gehal-
ten.

Englischer
Gottesdienst in
Wallinghausen

Betr.: „Startschuss für den
neuen Busbahnhof“, ON
vom 16. November.

Der Standort für den neu-

en Busbahnhof und einen
Bahnhof auf dem Gelände
des VOST ist für Fußgänger
zu weit weg vom Stadtzen-
trum. Besser wäre es, beides
auf dem Parkplatz bei der
Sparkassen-Arena vorzuse-
hen und Park-und-Ride-Flä-
chen auf dem VOST-Gelände.

Dietrich Runkel
Aurich

„Zu weit
weg vom

Stadtzentrum“

Briefe an die Redaktion

Briefe von Leserinnen und Lesern
sind der Redaktion stets willkommen,
auch wenn nicht alle veröffentlicht
werden können. Ein Leserbrief sollte
nicht länger als 100 Druckzeilen sein.
Die Redaktion behält sich Kürzungen
vor. Leserbriefe ohne Namen und
Adresse werden nicht veröffentlicht.
Für Rückfragen geben Sie bitte Ihre
Telefonnummer an.

Aurich. In der Auricher Lam-
berti-Kirchengemeinde be-
ginnen am Sonntag, 25. No-
vember, die Proben für das
diesjährige Krippenspiel, da-
rauf wies die Kirchengemein-
de hin. Alle Kinder im Alter
von vier bis zwölf Jahren sind
eingeladen, dabei mitzuma-
chen, heißt es in der Ankün-
digung. Am Sonntag stellt die
Leiterin des Kindergottes-
dienstes, Franziska Fenderl,
ab 10 Uhr das Krippenspiel
vor. Danach geht es an die
Rollenverteilung. Die Auffüh-
rung des Krippenspiels fin-
det an Heiligabend ab 14.30
Uhr in der Lamberti-Kirche
statt. Bis dahin wird in den
kommenden Wochen fleißig
geprobt. Auch den Proben-
plan gibt es am kommenden
Sonntag.

Proben für
Krippenspiel

beginnen

Aurich. Die Kreativgruppe
der Lebensabendbewegung
(LAB) in Aurich veranstaltet
einen Basar. Dieser läuft am
Sonntag, 25. November, von
11 bis 16 Uhr in der Tages-
stätte der LAB Aurich an der
Großen Mühlenwallstraße 21
im Haus des Paritätischen.
Ein Jahr lang hat die Kreativ-
gruppe für den Basar gear-
beitet, teilte die LAB mit. An-
geboten werden unter ande-
rem Holz- und Stricksachen.
Der Erlös kommt der Senio-
renarbeit zugute.

Basar der
LAB Aurich

Marcardsmoor. Die Maxim
Kowalew Don Kosaken geben
ein Konzert in Marcards-
moor. Am Sonnabend, 1. De-
zember, spielen sie ab 15 Uhr
in der Kreuzkirche, teilte das
Konzertbüro Engels mit. Der
Chor wird russisch-orthodo-
xe Kirchengesänge, ukraini-
sche und deutsche Advents-

lieder sowie einige Volkswei-
sen und Balladen zu Gehör
bringen – Lieder aus den Tie-
fen der russischen Seele. An-
knüpfend an die Tradition
der großen alten Kosaken-
Chöre zeichnet sich der Chor
durch seine Disziplin aus, die
er dem musikalischen Ge-
samtleiter Maxim Kowalew

zu verdanken hat, heißt es in
der Mitteilung. Karten für
das Konzert mit den Maxim
Kowalew Don Kosaken gibt
es im Vorverkauf bei den Ost-
friesischen Nachrichten in
Aurich, der Kulturabteilung
der Stadt Aurich sowie im
Pfarramt Marcardsmoor un-
ter Tel. (0 49 48) 248.

Russische Lieder
Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken in Marcardsmoor

Ihlow. Unter dem Titel
„Weihnachtsträume“ laden
der Opern- und Musicalsän-
ger Nils Schwarzenberg und
sein Ensemble Fortissimo zu
einem Weihnachtskonzert
ein. Termin ist am Sonn-
abend, 1. Dezember, ab 20
Uhr in der Kirche in Ihlower-
fehn, teilte Schwarzenberg

mit. Einlass ist ab 19.30 Uhr.
Der Bariton trägt an dem
Abend in seinem Programm
traditionelle sowie moderne
Weihnachtslieder vor. Musi-
kalische Unterstützung be-
kommt er dabei von seinem
Vokalensemble „Fortissimo“,
Max McMahon (Piano), Mats
Nowak (Cello) und Tobias

Hamann (Querflöte). Der
Eintritt ist frei, um Spenden
für die Künstler am Ausgang
wird gebeten.

Es ist das dritte Mal, das
Schwarzenberg und sein En-
semble in der Ihlower Kirche
auftreten. Für ihn, wie er
sagt, jedes Mal ein „beson-
ders schöner Anlass“.

Adventliches Konzert
Opern- und Musicalsänger tritt mit Ensemble in Ihlow auf

Aurich/Ostfriesland. Die
Agentur für Arbeit in Aurich
ist heute wegen einer inter-
nen Veranstaltung geschlos-
sen. Auch die Agenturen in
Leer und Wittmund sind
heute nicht geöffnet, teilte
die Behörde mit. Am 28. No-
vember sind die Agenturen
in Emden, Norden und Bor-
kum geschlossen.

Agentur für
Arbeit heute
geschlossen
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