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Moin!
Eigentlich waren gestern al-
le in der Redaktion ganz gut
drauf – bis auf Lotti. Sie ist

immer noch
so unglück-
lich, dass ihr
Frauchen
nicht da ist.
Und dabei hat

sie es so gut: die eine Kolle-
gin ist trotz freien Tages ex-
tra vorbei gekommen, um
mit Lotti spazieren zu ge-
hen. Und aus reinem Zufall
kamen gerade in dieser Wo-
che reichlich Besucher, die
Lotti streichelten und sogar
ein paar Leckerli in der Ta-
sche parat hatten. Doch das
half alles nichts – Lotti blieb
traurig. Da hatten die Kolle-
gen eine Idee: Im Mai soll ja
die erste Grillmeisterschaft
in Jever stattfinden. Und
Wurst, so weiß Wendelin,
liebt Lotti über alles. Viel-
leicht könnte er ja einfach
ein paar Grillfans einladen,
die für die Meisterschaft ein
bisschen üben – natürlich
in der Redaktion. Und die
Testerin wird natürlich Lotti
sein. Denn die weiß ganz
genau was gut schmeckt,
scherzt Ihr

Wendelin
wendelin@nwzmedien.de

KRACH UM
KRÄHEN
P JEVER, SEITE 30

NEUER VORSTAND
FÜR TUS GLARUM

PSCHORTENS, SEITE 32

ZITIERT
„Lieber bewegen
und gegen ange-
hen – das war
schon immer
mein Motto“

BERND CRUDOPF,Sportler
aus Hohenkirchen

VORSCHAU

Mit einem
neuen
Programm
istRAFIS
SWING
CLUB
COMBO zu
Gast im
Pump-
werk Club
Wilhelms-

haven, am Sonntag, 19.
März, von 16 bis 18 Uhr. Bei
„My Blues Diary“ dreht sich
diesmal alles rund um den
Blues. Es gibt alte, bekannte
Bluestitel, Swingtitel mit
starkem Bezug zum Blues
und moderne Interpretatio-
nen des swingenden Blues.
Wenn ein Pianist Blues
spielt, darf natürlich der
eine oder andere Boogie-
Woogie nicht fehlen, und
auch zeitgenössische Ver-
treter des modernen ameri-
kanischen Blues haben Ti-
tel zum Programm beige-
steuert. Der Eintritt kostet
10 Euro an der Tageskasse.

VERKEHRSTIPP

AUTOFAHRER AUF-
GEPASST: In Wil-
helmshaven wird

an diesem Freitag am Ölha-
fendamm und an der Peter-
straße geblitzt. Zudem wird
in Wittmund die Geschwin-
digkeit kontrolliert. Der
Landkreis Friesland gibt
seine mobilen Blitzer-
Standorte nicht bekannt.

Sie stehen an der Klippe des Lebens
BÜHNE Landesbühne zeigt „Unschuld“ am 17. März

JEVER/LR – Eine blinde Strip-
teasetänzerin,
eine alleinste-
hende Frau und
ein Bestat-
tungsgehilfe
– in 18 Ge-

schichten schildert Dea Loher
in „Unschuld“ das Aufeinan-
dertreffen kleiner, verschie-
denster Schicksale.
Am Freitag, 17. März, um

20 Uhr, ist die Landesbühne
Nord mit „Unschuld“ von Dea
Loher unter der Regie von
Oberspielleiterin Eva Lange
im Theater am Dannhalm in
Jever zu Gast.
Im Fokus des Stückes ste-

hen Menschen, die sich auf
ihre Weise und in den unter-
schiedlichsten Formen schul-
dig machen oder glauben,
schuldig zu sein. Da wäre zum
Beispiel Frau Zucker – an Dia-
betes erkrankt, die dennoch
davon träumt: „Wenn ich ein
Tankwart wäre, dann genügte
eine Zigarette“.
Auch die zwei illegalen Ein-

wanderer Elisio und Fadoul
stehen am Scheideweg der
Unschuld, als sie am Strand
einer Frau beim Ertrinken zu-
schauen müssen, ihr aber
nicht helfen können. Der eine
hat aufgrund von Schuldge-
fühlen schlaflose Nächte, der
andere findet Gott (oder ist es
nur Geld?) in einer Tüte.
Und so erzählt „Unschuld“

Geschichten aus dem Leben
verschiedener Menschen, die
alle an einer Klippe oder auf
der Kippe zwischen Schuld
und Unschuld stehen.
Inszeniert wird das Stück

von der Landesbühnen-Ober-
spielleiterin Eva Lange, die
sich nach 11 Jahren als Regis-
seurin mit diesem Stück von
Wilhelmshaven verabschie-
det.
Karten sowie weitere Infor-

mationen gibt es in der Tou-
rist-Information, Alter Markt
18, Tel. 04461/939 265.

Friesischer Rundfunk will Funkhaus in Sande aufgeben
MEDIEN Regionalsender will sich räumlich verkleinern – Aktuell nur Archivmaterial im Programm

SANDE/OBN –Der Regionalsen-
der Friesischer Rundfunk
(FRF) tritt auf die Kosten-
bremse und denkt darüber
nach, das Funkhaus in Sande
aufzugeben und sich räum-
lich erheblich zu verkleinern.
Das erklärte Senderchef Karl-
Heinz Sünkenberg am Don-
nerstag derÐ auf Nachfrage.
Ob der Sender in Sande bleibt,
sei derzeit völlig offen. Denk-
bar wäre auch ein Neustart in
einer zentral im Sendegebiet
gelegenenNachbarkommune.
Das im ehemaligen Bürger-

haus Sande 2009 eingerichtete
Funkhaus inklusive Gastrono-
mie sei mit 700 Quadratme-

tern inzwischen überdimen-
sioniert, sagte Sünkenberg.
„Uns würde heute eine kleine
Wohnung für den Sendebe-
trieb völlig ausreichen – und
die kann, muss aber nicht in
Sande sein.“ Miete undUnter-
halt für das Funkhaus würden
derzeit jährlich rund 30000
Euro verschlingen. Eigentü-
merin des Bürgerhauses ist
die Gemeinde Sande.
Gerüchte, sein Sender sei

in finanziellen Schwierigkei-
ten, weist Sünkenberg weit
von sich: „Wir haben keine
Schulden und kommen all
unseren Zahlungsverpflich-
tungen pünktlich nach. Wir

müssen nur jeden Cent drei-
mal umdrehen – das ist ein
großer Unterschied.“
Grund für den finanziellen

Engpass sind vor allem aus-
bleibende Werbeeinnahmen.

Das saisonale Problem habe
sich nicht zuletzt durch perso-
nelle Veränderungen im
Funkhaus zu einem struktu-
rellen Problem entwickelt.
Mehrere Kollegen hätten den
Sender im vergangenen Jahr

verlassen, aktuell stellten
noch sechs Mitarbeiter den
Sendebetrieb sicher. Und die
müssten nun vorrangig dafür
sorgen, dass der FRF finanziell
wieder auf Kurs komme.
Sprich: Sie müssten für Wer-
beeinnahmen sorgen. Denn
ohne die laufe letztlich auch
der redaktionelle Betrieb
nicht. „Seit einer Woche sen-
den wir daher nicht tagesak-
tuell, sondern greifen auf
Archivmaterial zurück“, sagt
Sünkenberg.
Das macht der Sender

nicht zum ersten Mal: Beim
großen Umbau des Funkhau-
ses sendete der FRF drei Wo-

chen lang von seiner Baustelle
und Beiträge aus den Archi-
ven. „Unsere Fans mochten
das“, sagt Sünkenberg. Aber
das solle kein Dauerzustand
und nicht das neue Sendefor-
mat werden: „Nächste Woche
gehen wir wieder mit 30-mi-
nütigen tagesaktuellen Beiträ-
gen auf Sendung“, so der Sen-
derchef.
Zwischen dem FRF und der

Gemeinde gibt es gerade auch
Streit, weil der Sender auf dem
Parkplatz hinter demHaus ein
größeres Zelt als Abstellfläche
aufgebaut hat. Das Ordnungs-
amt hat Sünkenberg aufgefor-
dert, die Fläche zu räumen.

Burger, Steaks und Spareribs für alle
GRILLEN „Ebbe und Glut“ veranstaltet erstmals großes Barbeque-Festival mit Grillmeisterschaft in Jever

„Ebbe & Glut BBQ“ stellt
erstmals in Jever einen
leckeren Tag rund ums
Grillen auf die Beine.
Dort werden die besten
Grill-Teams des Nord-
westens gesucht.
VON OLIVER BRAUN

JEVER –Wermeint, die Grillsai-
son dauert nur von Mai bis
September, der kennt Rainer
Leicht, Daniel Steinhaus und
André Klattenberg noch nicht.
Die drei Jeveraner grillen das
ganze Jahr über, von Januar
bis Dezember, gerne auch bei
Schnee und Eis und nicht nur
Bratwürste undNackensteaks.
Die gemeinsame Leiden-

schaft für’s Grillen hat vor ei-
niger Zeit zur Gründung von
„Ebbe & Glut“ geführt. Unter
diesem Namen hat das Trio
(plus Verstärkung) einige
Grillfestivals für Firmen und
die regionale Gastronomie or-
ganisiert, nun soll es auf die
große Bühne gehen: Am
Samstag 27. Mai, soll der
Alte Markt in Jever
zu einem großen
Grillplatz wer-
den.
„Das

erste
Grillfes-
tival in

Jever soll ein Fest für die ganze
Familie werden“, sagt Rainer
Leicht. Es gibt gutes und viel-
seitiges Essen vom Grill, aber
natürlich auch Salate und Ge-
müse, es gibt Livemusik und
Aussteller mit Produkten rund
ums Thema Grillen.

Vor allem aber
gibt es einen
Grillwettbewerb:
„Ebbe und Glut“
sucht den We-
ser-Ems-Grill-
meister. Zehn
Teams mit
maximal fünf
Personen
können
sich ab
sofort
bewer-

ben und am 27. Mai zeigen,
was sie am Grill auf der Pfan-
ne haben. Gegrillt wird nach
dem offiziellen Regelwerk der
„German Barbecue Associati-
on“. Die Spielregeln zur Grill-
meisterschaft stehen auf der
Internetseite von „Ebbe &
Glut“.

Deutscher Grillkönig

Natürlich gibt es für die
von einer fachkundigen Jury
ausgewählten Siegerteams
hochwertige Grills und Zube-
hör zu gewinnen. Der Ge-
samtsieger qualifiziert sich
außerdem für die Deutsche
Grillmeisterschaft und den
Wettbewerb zum „Deutschen
Grillkönig“ in Fulda.

Schon ab 11 Uhr sollen am
Samstag des verlängerten Va-
tertag-Wochenendes die Grill-
kohlen glühen. Für die hung-
rigen Gäste gibt es Burger,
Pulled Pork, Spareribs und
viele weitere Leckereien. Ge-
grillt, gegessen und getrunken
und bei guter Musik zusam-
mengesessen wird bis 23 Uhr.
„Nun hoffen wir natürlich alle,
dass das Wetter mitspielt“,
sagt Daniel Steinhaus. „Bei
bestem Grillwetter rechnen
wir mit mindestens 2000 Gäs-
ten – eher mehr.“
Wer nicht nur die vielen Va-

riationen vom Grill probieren
möchte, sondern Appetit be-
kommt, zu Hause auf der hei-
mischen Terrasse auch mal
wieder zu grillen und seine

Grillkünste zu verfeinern, der
findet beim BBQ-Festival auf
dem Alten Markt allerhand
Ideen. Fachkundige Aussteller
zeigen, wie vielfältig Grillen
sein kann. So zeigen sie zum
Beispiel, dass nicht nur
Fleisch und Fisch, sondern
auch Gemüse und sogar Pizza
gegrillt werden kann. „Natür-
lich gibt es auch den einen
oder anderen Probierhappen
für die Besucher“, sagt Rainer
Leicht. Einer, der dabei in Je-
ver an den Grills steht ist
„Don“ Marco Greulich. Mit
mehr als 40 Titeln ist er einer
der erfolgreichsten Griller
Europas.

Musik als Fleischbeilage

Das abwechslungsreiche
Rahmenprogramm mit Bull-
riding, mit Grillmeisterschaft,
Live-Musik, Verkostung und
Verlosung lädt zum stunden-
langen Verweilen ein. Grill-
meister Marc Baduan von
„Meat and Fire“ aus Berlin
führt dabei als Moderator
durch den Tag.
Als „Fleischbeilage“ sorgen

zwei Bands für Musik: Strings
and Boom, ein junger Song-
schreiber aus Wilhelmshaven,
nacht am frühen Nachmittag
den Auftakt, am Abend sollen
den „The Plagiats“ aus Wolfs-
burg den Platz rocken.
P@ www.ebbe-und-glut.de

Veranstalten das Grillfestival: Rainer Leicht (von links), André Klattenberg, Jörg Schwarz, Da-
niel Steinhaus, Maike Theesfeld, und Markus Ouart. BILD: OLIVER BRAUN

Die Landesbühne Nord zeigt
„Unschuld“. BILD: LANDESBÜHNE


