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BUNDE - Elfriede S c h o o r -
m a n n feiert heute ihren
85.  Geburtstag.
BURHAFE - Erna A g e n a
vollendet heute das 89. Le-
bensjahr. Elfriede T o b i a s
feiert heute ihren 87. Ge-
burtstag.
COLLINGHORST - Erna
B o e l m a n n vollendet heu-
te das 83. Lebensjahr.
EMDEN - Augusta S c h m a -
g e r, Douwesstift, wird heu-
te 86 Jahre alt.
ESENS - Thekla F o l k e r t s
feiert heute ihren 87. Ge-
burtstag. Johanne de
G r o o t wird heute 87 Jahre
alt.
FLACHSMEER - Charlotte
P a n g r i t z feiert heute den
80. Geburtstag.
GREETSIEL - Fenna K u i -
p e r s vollendet heute das
92. Lebensjahr.
GROOTHUSEN - Johanne
Z e l o s k o feiert heute ihren
83. Geburtstag.
HINTE - Karla B e r g m a n n
wird am heutigen Mittwoch
81 Jahre alt.
MOORDORF - Horst P l a t e
feiert heute seinen 80. Ge-
burtstag.

MÜNKEBOE - Hilke P e t e r s
vollendet heute das 88. Le-
bensjahr.
RIEPE - Johann L ö s c h e n
wird am heutigen Mittwoch
83 Jahre alt.
TICHELWARF - Diedrich
K a p p e r n a g e l feiert am
heutigen Mittwoch den
86. Geburtstag.
VEENHUSEN - Antje V e l d -
k a m p, Haus am Königs-
moor, wird heute 86 Jahre
alt.
WEENER - Hertha H a n s e n
vollendet heute das 88. Le-
bensjahr.
WIESMOOR - Heute feiert
Andreas B e c k e r seinen
83.  Geburtstag. Johannes
J e l k e n wird heute 82 Jahre
alt.
WILLEN - Gertrud W i l -
h e l m feiert heute den
87.  Geburtstag.
WITTMUND - Alex P o t z l e r
vollendet am heutigen Mitt-
woch das 93. Lebensjahr.
Dieter B r a u s e n wird heu-
te 86 Jahre alt. Hedwig 
B e c k e r feiert heute ihren
83. Geburtstag. Waltraut
N o o r m a n n wird heute
83 Jahre alt.

OZ GRATULIERT

WEENER - Das Abenteuer ih-
res Lebens haben Simone
Schmitz aus Weener und Da-
niel Schewe hinter sich: Fast
drei Jahre lang bereisten die
Rheiderländerin und ihr
Freund die Welt, erkundeten
Länder auf vier Kontinenten.
Jetzt sind sie zurück – mit
vielen schönen Erinnerungen
und eindrucksvollen Fotos
im Gepäck.

Simone Schmitz’ Eltern
haben eine Schäferei in Hal-
te. Die 27-Jährige möchte
selbst als Biolandwirtin einen
Hof übernehmen, zusammen
mit ihrem Partner. „Mit ei-
nem eigenen Betrieb kann
man so etwas nicht mehr
machen“, sagt die Rheider-
länderin. Im Juli 2010 – nach

einem Jahr Vorbereitungszeit
– packte das Paar seine Sa-
chen und radelte los. Über
Polen, Ungarn, Bulgarien, die
Türkei und Griechenland,
dann mit der Fähre nach Ve-
nedig und wieder per Schiff
von Italien nach Alexandria
in Ägypten. Die Reiseroute
führte die Ostfriesin und ih-
ren Freund weiter über den
Sudan und Kenia nach Tan-
sania. Hier blieb das Paar
drei Monate lang und arbei-
tete in einem Biobetrieb.
„Beim Zelten mitten im
Busch hörten wir Löwenge-
brüll“, berichtete die Ostfrie-
sin. Sie schwärmt von den
Naturerlebnissen, den Be-
gegnungen mit unzähligen
freundlichen Leuten. Das
Fahrrad sei das perfekte Fort-
bewegungsmittel: Man reise
langsam und komme schnell
in Kontakt mit den Men-
schen. Durch Sambia und
Namibia kamen Schmitz und
Schewe, ein Flugzeug brachte
sie dann nach Argentinien.

Bolivien, Pe-
ru und Ko-
lumbien –
diese und
weitere Län-
der lernten
sie kennen.
In Mexiko
packte das
Paar beim
Kaffee-An-
bau an. Dann
ging es heim
– über die
USA, Eng-
land, Frank-
reich – knapp
25 000 Kilo-
meter haben
Schmitz und
Schewe zu-
rückgelegt.
Die letzten
15 Kilometer bis zur Schäfe-
rei Nesseborg in Halte wur-
den sie von Freunden und
Familienmitgliedern beglei-
tet. „Es war eine unglaubli-
che Erfahrung, die wir ma-
chen durften“, sagt Schewe

rückblickend. Das Paar sucht
jetzt einen Hof, den es über-
nehmen kann.
➛Fotos der Weltreise per
Fahrrad werden am 12. Juli
ab 19.30 Uhr im Zollhaus in
Leer gezeigt.

Mit dem Fahrrad auf Weltreise
Start und Ziel für Simone
Schmitz und Daniel
Schewe war im Rheider-
land.

VON FRANK AMMERMANN
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REMELS/EMDEN / BF - Fries-
land ist mehr als Deiche,
Schafe und Windmühlen – an
der nordwesteuropäischen
Küste gibt es noch viel mehr
zu entdecken. Unter der Gras-
narbe zum Beispiel versteckt
sich eine vielschichtige Ver-
gangenheit, die bei deutsch-
niederländischen Ausgrabun-
gen entdeckt wurden. Was al-
les in den vergangenen 50
Jahren zum Vorschein kam,
zeigt das Landesmuseum Em-
den in einer Sonderausstel-
lung „Land der Entdeckungen
– Archäologie des friesischen
Küstenraumes“. Die Ausstel-
lung kann man noch bis Sonn-
tag, 16. Juni besuchen.

Parallel zum Thema der
Ausstellung wurde ein Wettbe-
werb für die Gestaltung von
Schaufenstern ausgeschrie-
ben. 19 Geschäfte beteiligten
sich an dem Wettbewerb, den
das Ostfriesische Landesmu-
seums ins Leben gerufen hat.
Aufgabe war es, ein Schau-
fenster passend zum Thema
„Land der Entdeckungen“ zu
dekorieren. Dazu stellte das
Landesmuseum Materialien
zur Verfügung, die die Einzel-
händler in ihre Dekoration ein-
beziehen sollten.

Bestes Schaufenster von
Kerstin Barlagen gestaltet

Das Goldschmiedeatelier
Aurum von Thorsten Malter an
der Straße Zwischen Beiden
Märkten in Emden hat das
beste Schaufenster und damit
den ersten Preis, eine beson-
dere Abendführung der Mitar-
beiter durch die Ausstellung,
gewonnen. Dekoriert wurde
das Schaufenster von Kerstin
Barlagen, Gestalterin für visu-
elles Marketing aus Remels.
Jurymitglied Museumsdirektor
Dr. Carsten Jöhnk sagte, dass

es ihr und den Mitarbeitern
von Aurum besonders gut ge-
lungen sei, die bereitgestellten
Elemente zu integrieren.

Bei der Gestaltung des
Schaufensters hat Kerstin Bar-
lagen eindrucksvoll ihre Krea-
tivität unter Beweis gestellt, in
dem sie die Goldscheibe von
Moordorf – ein Highlight der
Ausstellung – aus Ton nach-

gebaut hat.
Auch die Za-
ckenmarke,
das Logo
zum Themen-
jahr „Land der
Entdeckun-
gen 2013“
und der Lei-
nensack, der
bei Ausgra-
bungen beim
Kloster Bart-
he gefunden
wurde, sind
Eigenproduk-
tionen. Mit
diesen Ge-
staltungsele-
menten ist es
Kerstin Barla-
gen gelun-
gen, die edlen
Produkte des

Goldschmiedeateliers ein-
drucksvoll zu präsentieren.

Kerstin Barlagen ist gelern-
te Schaufenstergestalterin und
seit 2005 selbstständig. Ihre
erste und beste Kundin ist ihre
eigene Friseurin, für die sie
während der Ausbildung die
Fenster kostenlos dekorierte.
Das machte offensichtlich Ein-
druck, denn nach und nach
kamen Optiker, Juweliere so-
wie Fliesen-, Maler- und Tisch-
lereifachgeschäfte auf die De-
korateurin zu, um sich fortan
ihre Waren kreativ und auffal-
lend platzieren zu lassen.

Viele Dekorationsartikel
stellt Kerstin Barlagen, die
auch ihre Begabung zum Töp-
ferhandwerk entdeckt hat,
selbst her. Doch von Zeit zu
Zeit muss sie sich von einigen
Artikeln trennen. Die Artikel
können bei Fliesen Fuß, Mutt-
acker 2, in Remels oder bei
„myRegalbrett“, einem Ge-
schäft in der Norderstraße 5-7
in Aurich, wo sie sich einge-
mietet hat, erworben werden.

Bestes Schaufenster dekoriert
Visuelle Gestalterin Kerstin Barlagen aus Remels gewinnt
Wettbewerb, an dem sich 19 Teilnehmer beteiligt haben

Schaufenster des Goldschmiedeateliers
Aurum, das von Kerstin Barlagen ein-
drucksvoll gestaltet wurde. BILDER: PRIVAT

Kerstin Barlagen, visuelle
Gestalterin aus Remels. 

Kerstin,
mach

weiter so!

Umstehende
Firmen

gratulieren!
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