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JEVER – Stadtbücherei,
14.30–18 Uhr. Lokschup-
pen, 16–19 Uhr: „Blauer
Montag“ des Künstlerfo-
rums. Graftenhaus, 10 Uhr:
Gedächtnistraining, Senio-
renbeirat Stadt Jever.
18–19.30 Uhr: Schach für
Kinder und Jugendliche (6
bis 13 Jahre); 19.30 Uhr:
Schach für Erwachsene.
Therapiezentrum Horn,
8.30 Uhr: Wassergymnastik
mit dem Kneipp-Verein.
MOORWARFEN – Old School-
hus, 19.30 Uhr: Hand-
arbeitskreis.
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TERMINE Die Linie muss sich erst durchsetzen 
AUSSTELLUNG Arbeiten aus zehn Jahren zeigt die Bremer Künstlerin Ingrid Kemnade im Lokschuppen 

Verschiedene Techniken, 
Experimente und
Themenkreise in einer
Schau vereint.
JEVER/CH – Das Verhältnis der
Linie zur Farbe treibt Ingrid
Kemnade um. Aber nicht nur
das. Auch das Verhältnis der
Farbe zur Farbe – zur Farbe
unter der der Farbe unter der
Farbe – erforscht die Bremer
Künstlerin in ihren zum Teil
großformatigen Bildern, die
unter dem Titel „Impressio-
nen“ (2005–2015) seit gestern
in der Galerie des Künstlerfo-
rums im jeverschen Lok-
schuppen zu sehen sind.

Die Ausstellung beinhaltet
Werke aus zehn Jahren künst-
lerischer Arbeit und aus
unterschiedlichsten Projek-
ten, Phasen sowie Ausstellun-
gen. Sie komme sich im gro-
ßen Raum der Galerie „wie in
einem Sammelalbum“ vor,
bekannte die Künstlerin beim
Rundgang mit der stellvertre-
tenden Galerieleiterin Bärbel
Bohländer, so breit sei das
Spektrum: Stadtansichten, ge-
druckt und gemalt in immer
neuen Schichten; Bilder über
die Zeit, in denen mit der Dar-
stellung des Wortes „Zeit“ ge-
spielt wird; abstrakte For-
schungsstücke, in denen sich
bei näherer Betrachtung das
Credo Ingrid Kemnades offen-
bart. Dieses Credo lautet: „Ab
30 oder 40 Schichten Farbe
fängt ein Bild überhaupt erst
an, ein Bild zu sein.“ Und
wenn man genau hinsehe, las-
se sich manchmal sogar ent-
decken, dass in frühen Farb-

schichten durchaus gegen-
ständlich gemalt worden sei,
erklärte Kemnade. Die Dinge
scheinen in ihren Arbeiten ge-
nerell gern durch und doku-
mentieren ihren eigenen
Wandel. Es kann sein, dass für
ein rotes Bild erste Farb-
schichten mit Blau gestaltet
werden. Weiß ist nicht gleich
Weiß. Und eine schwarze Li-
nie taucht aus den oberen
weißen Lagen plötzlich auf.

Sie wird nicht additiv aufge-
tragen, sondern muss sich
durchsetzen. 

Die Ausstellung birgt auch
Überraschungen. Dazu zäh-
len Arbeiten (Erinnerungen),
in die die Schürzen der Cousi-
ne und der Tante eingearbei-
tet sind. Nicht zuletzt klein-
formatige Holztafeln aus dem
Online-Projekt „15art15“, in
dem die gleichnamige Künst-
lergruppe wöchentlich eine

Arbeit jedes Mitglieds veröf-
fentlicht. Hier kann sich Ing-
rid Kemnade nach eigenem
Bekunden ausprobieren,
denn auf den Holztafeln lasse
es sich sehr gut arbeiten.

Ingrid Kemnade, Jahrgang
1944, malt seit rund 20 Jahren
und arbeitet in ihrem Bremer
Atelier. Sie hat ihre Kunst in
zahlreichen Einzel- und Grup-
penausstellungen gezeigt und
ist für die Galerie im Lok-

schuppen in Bremen von Bär-
bel Bohländer entdeckt wor-
den.

Zu sehen ist die Schau bis
zum 1. Mai. Die Galerie des
Künstlerforums im Lokschup-
pen ist geöffnet sonnabends
und sonntags von 14 bis 17
Uhr. Für Gruppen wird die
Ausstellung nach telefoni-
scher Anmeldung unter Tel.
04461/901789 zugänglich ge-
macht. 

Familie von Katte – durch Heirat mit den Bismarcks verbunden
KOMMERS Nachfahre referiert vor den Mitgliedern des Getreuen-Stammtischs – Bodenständig und der Gegenwart verpflichtet

JEVER/DR – Deutsche Ge-
schichte war wieder Thema
am Kommersabend, an dem
die Getreuen von Jever am 1.
April den 201. Geburtstag Otto
von Bismarcks begingen. Prä-
ses Ingo Hashagen stellte im
„Haus der Getreuen“ den
Reichskanzler als Politiker vor,
der mehr als 20 Jahre lang die
Geschicke Deutschlands ge-
leitet hat. Dass Bismarck öfter
den Frieden in Europa be-
wahrte, dokumentierte Has-
hagen mit der Lösung der Bal-
kanprobleme auf diplomati-
schem Wege durch Bismarck. 

Bis etwa 1930 wurde Ana-
nasbowle als begleitendes Ge-
tränk am Kommersabend ser-
viert, und dieser Brauch wird
nun seit vier Jahren fortge-
führt. Die Getreuen bedank-
ten sich bei ihrem Ehrengast
August Desenz, der mit dem
Drehorgelspiel 49 000 Euro für
ein neues Bismarckdenkmal
in Wilhelmshaven erspielt hat.

Seit 1883 macht am 1. April
der von Bismarck an die Ge-
treuen geschenkte Kiebitzbe-
cher seine Runde, und in die-
sem Jahr war er gefüllt mit
dem feinherben Riesling Jo-
sephshöfer Monopol aus dem

Weingut Reichsgraf von Kes-
selstatt aus dem Ruwertal. 

Dr. Christoph von Katte,
1950 in Abickhafe geboren, re-
ferierte an diesem Abend auf-
schlussreich und unterhalt-
sam eine knappe Stunde lang,
die wie im Fluge verging. Der
Jurist ist der Nachfahre eines
800 Jahre alten altmärkischen
Adelsgeschlechtes. Er zog sich
von Abickhafe bei Reepsholt
nach der Wende in das alte

Backsteingut in Hohenka-
mern im Landkreis Stendal
zurück. 1945 war die 35-köpfi-
ge Familie vom Besitz aus dem
sogenannten Katte-Winkel,
eine Region im romantischen
Elbe-Havel-Winkel, von den
Russen vertrieben worden. 

Als Kutscher bei den von
Wedels in Gödens begann
Christoph von Kattes Vater Ot-
to nach der Kriegsgefangen-
schaft 1945, ehe er in Abickha-

fe einen landwirtschaftlichen
Betrieb pachtete und später
kaufte. „Die Dorfbewohner in
Hohenkamern wollten, dass
wir zurückkommen“, erzählt
von Katte, „und wir entschie-
den uns dafür, zum Aufbau
Ost unseren persönlichen An-
teil zu leisten”. Sie kauften den
enteigneten Familienbesitz
zurück und zahlten 50 000
Mark für das heruntergekom-
mene eigene Elternhaus. 

„Die Landwirtschaft liegt
mir im Blut“, sagt von Katte,
der auf eine gesicherte Beam-
tenpension als ehemaliger
Polizeipräsident von Braun-
schweig verzichtete, einer An-
waltskanzlei angehört und
Angus-Rinder züchtet.

Seine Frau betreibt einen
Campingplatz auf dem histo-
rischen Familienbesitz. Der
Referent bezeichnete die
Deutsche Einheit als ein gro-
ßes Geschenk für die Familie,
die mit ihrer Rückkehr in die
alte Heimat einen Beitrag zur
Entwicklung der Altmark leis-
ten wolle. 

Christoph von Katte packte
auch kräftig mit an, als 2013
beim Elbehochwasser das
Dorf Hohenkamern wochen-

lang von der Außenwelt abge-
schnitten war und hielt Wache
auf dem Deich, den Bismarck
als Deichhauptmann hatte
bauen lassen. Die Getreuen
beeindruckte, mit welcher
Wertschätzung von Katte über
die Leistung der Freiwilligen
Feuerwehr sprach, die in der

schweren Zeit des Hochwas-
sers nicht den Rückzug antrat,
sondern unermüdlich kämpf-
te, um zu retten, was zu retten
war. Diese verlässliche Ein-
richtung, „könne gar nicht ge-
nug gewürdigt werden als un-
entgeltlicher Dienstleister in
einer von Profit lebenden Ge-
sellschaft der Eigennützig-
keit”. 

Die von Bismarcks heirate-
ten drei Frauen aus der Fami-
lie von Katte, und so entstand
eine besondere Verbindung
zur Familie des Reichskanz-
lers. Erinnernd an den 200.
Geburtstag des Reichskanz-
lers im vergangenen Jahr stell-
te der Referent Schönhausen
als ein Dorf im Geburtstags-

glanz vor; man habe, was vor
50 Jahren noch verteufelt war,
mit den wiederbelebten örtli-
chen Vereinen gefeiert. Und
so hofft von Katte auch, dass
das 1958 von den Kommunis-
ten zerstörte Schloss Schön-
hausen – einmal wiederaufge-
baut – im Zeitfenster der deut-
schen Geschichte erscheint.
Dessen erhaltener Seitenflü-
gel dient bereits als Bismarck-
museum. 

Christoph von Kattes Vor-
trag war eine lebendige Reise
durch die Zeitgeschichte im
Geiste Bismarcks. Er bezog
auch die Gegenwart mit ein
und stellte fest: „Ohne Bauern
stirbt ein Dorf.“ Sorge bereite
auch die VW-Krise, weil viele
Zulieferer in der Altmark pro-
duzierten. 

Wer preußische und deut-
sche Geschichte hautnah am
Original-Standort erleben
will, begibt sich auf die „Bis-
marck-Route“. Die restaurier-
ten Schlösser Briest, Döbbe-
lin, Krevese und Welle sowie
viele andere Kulturdenkmäler
erinnern daran, wie eine Fa-
milie auf so imposante Weise
einen Landstrich prägen
kann.

Kaffeetafel der 
Wetterradler
JEVER/JW – Die Wind- und
Wetterradler Jever laden zu
ihrer Kaffeetafel am kom-
menden Mittwoch, 6. April,
15 Uhr im Graftenhaus ein.
Es werden die Touren für
dieses Jahr vorgestellt und
einige Bilder vom Boßeln
und der Weihnachtstour ge-
zeigt. Am Mittwoch, 27. Ap-
ril, startet die erste Radtour.

Pilgerweg „Schola Dei“:
Einen Tag unterwegs
JEVER/JW – Im Vertrauen auf
neue Wege ist die Kirchen-
gemeinde im vergangenen
Jahr eine erste Etappe auf
dem „Schola Dei“ vom Klos-
ter Ihlow nach Westerende-
Kirchloog gelaufen. Dieses
Projekt soll in diesem Jahr
fortgesetzt werden. Dazu
sind zwei Termine geplant –
zum Ausprobieren, Dabei
sein, Weiterlaufen, für Neu-
linge, für Erprobte, Jüngere
und Ältere. Der erste Termin
ist am Sonnabend, 16. April.
Treffpunkt ist 11 Uhr beim
Gemeindehaus am Kirch-
platz. Die Rückkehr ist am
frühen Abend geplant. Die
Anreise erfolgt mit Klein-
bussen, zum Abschluss ist
ein gemeinsames Essen
vorgesehen. Die Wegstrecke
ist rund 12 bis 15 Kilometer
lang. Weiter geht es am Frei-
tag, 2. September, ab 14
Uhr. Anmeldung und Infos
unter 04461 / 73477 oder
P @  klaus.elfert@st-benedikt-je-
ver.de
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KURZ NOTIERT

Älteren Bürgern für ihre Lebensleistung einmal Danke sagen 
SENIOREN Tag der älteren Generation am 15. April im Schützenhof – Stadt und Seniorenbeirat laden ein

JEVER/JW – Immer am ersten
Mittwoch im April findet seit
1968 in Deutschland der „Tag
der älteren Generation“ statt
und soll auf die Belange der
älteren Generation und ihre
Rolle in der Gesellschaft auf-
merksam machen.

Die Stadt Jever möchte
auch in diesem Jahr ein Dan-
keschön für die Lebensleis-
tung seiner älteren Bürgerin-

nen und Bürger sagen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Se-
niorenbeirat lädt die Stadt im
Rahmen des Seniorenpasses
zu einem bunten Nachmittag
am Freitag, 15. April, ab 14.30
Uhr (Einlass ab 14 Uhr) in den
Schützenhof ein. Alleinunter-
halterin Petra Gronewold aus
Blomberg, die Tanzsport-
freunde des STV Wilhelms-
haven, Nico Weers aus Aurich

(Lieder von Hannes Flessner)
und der Chor des Mariengym-
nasiums Jever sorgen für
Unterhaltung.

Für Inhaber des Senioren-
passes ist der Nachmittag kos-
tenlos, Senioren ohne Senio-
renpass müssen 7,50 Euro
zahlen. Die Anmeldung (Roll-
stuhlfahrer bitte angeben) ist
bis 12. April ausschließlich an
der Information im Rathaus

möglich. Die Stadt weist da-
rauf hin, dass für Teilnehmer,
die keinem Seniorenclub an-
gehören, ausreichend reser-
vierte Sitzplätze zur Verfü-
gung stehen. Ein kostenloser
Buszubringerdienst wird ein-
gerichtet. Der Fahrplan mit
den Haltestellen wird bei der
Anmeldung bei Bedarf mit
ausgehändigt. Am Mittwoch,
13. April, verteilen Mitglieder

des Seniorenbeirates und wei-
tere Helfer einen Blumengruß
an die Altenheime, sowie an
Bürger, die krankheitsbedingt
nicht an der Veranstaltung
teilnehmen können. „Wir
würden uns auch über den
Besuch von Flüchtlingen ab
60 Jahren freuen, die über die
Integrationslotsen eingeladen
wurden“, so Seniorenbeirats-
Vorsitzende Renate Huckfeld.

Kommersabend mit (von links) Ehrenpräses Dr. Fritz Blume,
Präses Ingo Hashagen, August Desenz und Christoph von
Katte. BILD: DIETMAR RECK

www.cdu-jever.de 

ANZEIGE

Die ausstellende Künstlerin Ingrid Kemnade (von links), Galerieleiterin Brigitte Frehsee und deren Stellvertreterin Bärbel
Bohländer vor dem Bild „Großstadt“ (2013). BILD: CHRISTOPH HINZ


