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Schlachter Horst liefert Eber-Hoden
KLEINKUNST Michael Ehnert und Kristian Bader gaben im Bürgerhaus Schortens „Die Weihnachtshasser“

Das Programm orientiert
sich an Dickens’ „Christ-
mas Carol“. Diese Ge-
schichte dient jedoch nur
als Gerüst.

VON WOLFGANG A. NIEMANN

SCHORTENS – Zwölf Jahre ha-
ben Michael Ehnert und Kris-
tian Bader ihr bitterböses
Weihnachtsmärchen ruhen
lassen, nun feierte es eine
hochaktuelle Neuauflage. Die
beiden Erzkomödianten und
messerscharfen Kabarettisten
traten dazu im Bürgerhaus
Schortens als „Bader-Ehnert-
Kommando“ auf.

„Die Weihnachtshasser“
heißt die Geschichte sehr frei
nach Charles Dickens’
„Christmas Carol“. Der knor-
rige Bader spielt den garstigen
Scrooge, denn: „Einfach so er-
zählen geht nicht in Schortens
– die sind anspruchsvoll.“

Also gab der eher hibbelige
Ehnert den Erzähler und zahl-
reiche sonstige Rollen. Allen
voran den Geschäftspartner
Marley, der an Heiligaabend

bei Scrooge erscheint. Dum-
merweise ist er schon sieben
Jahre tot, trotzdem entspinnt
sich ein knalliger Dialog zwi-
schen dem Geist und dem
raffgierigen Geschäftsmann.

Der quetscht alles und je-
den aus und erklärt Marley die
aktuellen neoliberalen Prinzi-
pien, wo hier nur noch konsu-
miert wird. Die Produktion
aber muss in Bangladesch
laufen, wo Brandschutztüren
gefälligst geschlossen zu hal-
ten sind, sonst könnte sich ja
jemand in Pausen verdrücken.
Oder man lässt gleich in Chi-
na in Straflagern produzieren.

Marley warnt Scrooge vor
den Geistern der vorigen, der
jetzigen und der künftigen
Weihnacht, die ihm erschei-
nen werden. Prompt ätzt der
Widerling gegen Weihnachten
als frohes Fest für Vollidioten,
zu dem er seinen Angestellten
schnell noch haufenweise
Kündigungen schreiben lässt.
Und mittendrin gibt es den
wahren Irrsinn der Improvisa-
tion, wo schon mal ein Tisch-
tuch den Geist verkleiden und
ein Stück Isolierband als Bart
die Wiedergeburt als mexika-

nischer Tagelöhner glaubhaft
machen soll.

Mit zwerchfellerschüttern-
der Geräuschkulisse basteln
sich die beiden Erzkomödian-
ten Utensilien im Requisiten-
koffer zusammen, und
schließlich tritt Ehnert als An-
gela Merkel mit Kopftuch und
etwas dämlich auf. Baders
Einwand dagegen lässt er
nicht gelten: „Haben wir im-
mer so gespielt.“ Im Übrigen

sei diese Geschichte die res-
taurierte Fassung und so böse,
wie sie der sozialkritische Di-
ckens in der Gegenwart wohl
verfasst hätte.

Als dem schlafenden
Scrooge dann der zweite Geist
in Gestalt des Schlachters
Horst mit blutiger Schürze
und langen Messern er-
scheint, beunruhigt den das
schon etwas, obwohl er
raunzt, dass die Hölle senti-

mentaler Unfug sei. Viel
schlimmer findet er sein Ver-
säumnis bei einer Bestellung,
so dass Horst nun sechs Ton-
nen Eber-Hoden anliefert,
zum Beispiel als Fleischzusatz
für „Hod Dogs“.

Als globaler Unternehmer
in einer Mischung aus Donald
Trump und Carsten Masch-
meyer vergeht Scrooge die
menschenverachtende
Selbstherrlichkeit erst durch
den ziemlich chinesisch auf-
tretenden dritten Geist. Als
der macht ihm Ehnert mit
Maschinengewehrsalven von
Argumenten klar, dass bei sei-
nem Tod nichts bleibe und die
Würmer das im Garten ver-
grabene Geld fressen werden:
„Wozu dann all das Ackern?!“

Gallebitter kommt es tat-
sächlich zur Läuterung des al-
ten Ekels zum Wohltäter, und
die beiden hinreißenden Dar-
steller stellen zur Schlussszene
trocken fest, die sei „vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund ge-
sponsert“. Das Publikum war
nach diesen zwei Stunden
Dauerbeschuss mit Satire, Kla-
mauk und Improvisationsthea-
ter hellauf begeistert.

Michael Ehnert (links) und Kristian Bader sind das „Bader-
Ehnert-Kommando“. FOTO: NIEMANN

Das regionaltypische ländlich-maritime Flair stärken
LEITBILDPROZESS Auf Tagesworkshop Vision für die touristische Perspektive des Wangerlands entwickelt
HORUMERSIEL/GRA – Was kann
der Gast im Jahr 2036 im Wan-
gerland touristisch erleben?
Wodurch will sich das Wan-
gerland in Zukunft touristisch
auszeichnen? Diesen und
ähnlichen Fragen sind die
Mitglieder des Leitbildprozes-
ses in einem Tagesworkshop
nachgegangen. Ziel war es,
Eckpunkte für die künftige
strategische Ausrichtung der
Urlaubsgemeinde zu entwi-
ckeln.

So solle das Wangerland
künftig stärker als Vielfalt in
einer starken Einheit wahrge-
nommen werden, in dem „je-
der Ort eine Perle“ darstelle.
Damit das Wangerland zu-
gleich als attraktives und wett-
bewerbsfähiges Urlaubsziel

erfolgreich sein könne, müss-
ten verschiedene Aufgaben
angegangen werden wie kos-
tenlose E-Mobilität für Gäste,
attraktive Indoor-Angebote
und spannende Veranstaltun-
gen am Wasser.

Das Wangerland solle dem
Gast künftig stärker ein au-
thentisches (Er-) Leben am
Meer ermöglichen. Dazu sind
ländliche und maritime Idylle
genauso wie die kulturelle
Identität zu erhalten bzw. zu
stärken. Hof- und Hafencafés
könnten beispielsweise das
regionaltypische ländlich-ma-
ritime Flair verstärken.

Darüber hinaus möchte
sich das Wangerland zukünf-
tig stärker als „Aktiv- & Ge-
sundheitsregion“ positionie-

ren, aber zugleich auch als Bil-
dungsregion wahrgenommen
werden. So können beispiels-
weise attraktive Natur- und
Kulturerlebnisangebote die
Gäste begeistern und weiter-

bilden. Zusammenfassend
möchte das Wangerland auch
in Zukunft für seine starke re-
gionale Wirtschaft bekannt
sein, in der Landwirtschaft,
Energie und Tourismus im
Einklang miteinander stehen.

„Die jetzt geschaffene Vi-
sion eines künftigen touristi-

schen Wangerlandes hat ge-
nügend Strahlkraft, um Verän-
derungen zu bewirken“, sagte
Prof. Dr. Enno Schmoll. Der
Tourismus-Professor von der
Jade-Hochschule Wilhelms-
haven hat die Federführung
beim Leitbildprozess. Nun
gelte es im weiteren Prozess,
die notwendigen Projekte für
diese Vision zu finden und zu
definieren.

Knapp 70 Personen haben
sich in den vergangenen Mo-
naten in verschiedenen
Arbeitsgruppen beteiligt und
gemeinsam in verschiedenen
Workshops an der Entwick-
lung des Leitbildes gearbeitet.
Die Arbeit wird von einer
Steuerungsgruppe flankiert,
in der die Ergebnisse der ein-

zelnen Arbeitsgruppen zu-
sammengefasst und diskutiert
werden. In dieser zentralen
Gruppe engagieren sich
neben Vertretern der Arbeits-
gruppen auch Vertreter des
Gemeinderates sowie Bürger-
meister Björn Mühlena.

Wem der Tourismus im
Wangerland wichtig ist und
wer die Arbeitsgruppen unter-
stützen möchte, darf sich ger-
ne in die Arbeit einbringen.
„Wir freuen uns über jeden
neuen Teilnehmer und weite-
re Ideen“, so Thorsten Sassen,
Ansprechpartner für den Leit-
bildprozess innerhalb der
Wangerland Touristik GmbH.
Kontakt: Tel. 0 44 26/987-138;
E-Mail: thorsten.sassen@
wangerland.de

Entspannter Bummel
durch die Stadt
ADVENT Verkaufsoffener Sonntag in Jever

JEVER/KAR – Viele Menschen
haben den letzten Advents-
sonntag für einen (Einkaufs-)
Bummel durch Jevers Innen-
stadt genutzt, denn die Ge-
schäfte waren wegen des ver-
kaufsoffenen Sonntags geöff-
net. Manche besorgten noch
rasch ein paar Geschenke für
Weihnachten.

Andere hingegen haben
schon alles beisammen, Da-
niel Fritsch beispielsweise:
„Als Angler verschenke ich
gerne geräucherte Aale und
Forellen, das ist etwas Persön-
liches“, erklärte der junge Va-
ter. Mit seiner vierjährigen
Tochter Maria war er unter-
wegs, um beim Karussell fah-
ren und Zuckerwatte essen
„Weihnachtsgefühl einzufan-
gen“, wie er sagte.

Dabei half sicher, dass Va-
ter und Tochter auf den Weih-
nachtsmann nebst Helferin
trafen, die eigentlich Brigitte
und Marco Hock heißen und
aus eigenem Vergnügen, wie
sie sagten, in der Innenstadt
unterwegs waren. Das Wert-
vollste sei, wenn Kinderaugen
strahlten, sagte Brigitte Hock.
An Heiligabend wollen sie das
Kinder- und Jugendhospiz

Wilhelmshaven besuchen.
Am Alten Markt standen Si-

mon, Jeremias und Kamilla
Bläcker sowie Justin Paul,
Andreas Flanz und Thorsten
Remmers von der Jugend-
gruppe der Baptistengemein-
de und boten selbst gebacke-
ne Waffeln an. Sie wollen
ihren Jugendraum mit Farbe,
Teppich und neuen Möbeln
ausstatten und freuten sich
daher über Spenden.

Lore und Helmut Neuser
wollten nach Kleinigkeiten
Ausschau halten. Sich gegen-
seitig schenkten sie nichts
mehr, da sie sich alles Nötige
übers Jahr kauften, sagte Lore
Neuser. Ihr Enkelkind sollte
eine schöne Uhr bekommen.

„Geistiges oder Süßes“
kauften die Kunden am ver-
kaufsoffenen Sonntag oft, er-
klärte Thomas Lottmann vom
Teehaus „Leidenschaften“.
Dort wurden zudem Katrin
Begemann und Solveig
Schoone zum Märchenerzäh-
len erwartet.

Bernd Oetken vom Haus-
haltswarengeschäft J.F. Oet-
ken erklärte, die Zeiten, in
denen Ehemänner ihren Ehe-
frauen Bratpfannen schenk-

ten, sei vorbei. Thermobecher
und Salzstreuer gingen hin-
gegen gut, und einige Kunden
kauften Fondue-Gabeln, weil

sie sie im Laufe des Jahres ver-
legt hätten.

Die Handballgemeinschaft
Jever/Schortens sammelte

Spenden für ihre Jugendabtei-
lung. Die Mitglieder boten Ge-
tränke und Bratwurst an. Der
zweite Vorsitzender Andreas

Jakumeit erläuterte, dass der
Erlös sei für den Besuch eines
Turnieres in Ibbenbüren ge-
dacht sei.

Daniel Fritsch (links) und seine Tochter Maria trafen auf dem Alten Markt den Weihnachtsmann und seine Helferin, Marco
und Brigitte Hock FOTO: KARASCH

Kurz notiert

Hausfriedensbruch
CLEVERNS – Am Freitag gegen
21.45 Uhr hat ein Mann in
Sandelerhorsten in Cleverns
widerrechtlich ein Grund-
stück betreten. Der Eigentü-
mer erstattete Anzeige, da der
Mann ein bereits im Vorfeld
ausgesprochenes Betretungs-
verbot ignorierte. Eine Infor-
mation zu den Hintergründen
lieferte die Polizei nicht.

Scheibe eingeschlagen
SANDE – Zwischen Freitag,
19.45 Uhr, und Sonnabend,
9.45 Uhr, wurde in der Jever-
schen Straße in Sande die
Heckscheibe eines Pkw einge-
schlagen. Das Auto war auf
einem öffentlichen Parkplatz
geparkt. Schaden: 200 Euro.

Werkzeug entwendet
MEDERNS – Im Zeitraum zwi-
schen dem 9. und dem 17. De-
zember haben unbekannte
Täter aus einer Werkstatthalle
auf dem ehemaligen Bundes-
wehrgelände in Mederns im
Wangerland mehrere Werk-
zeuge im Gesamtwert von et-
wa 300 Euro entwendet. Die
Halle wird von mehreren Per-
sonen genutzt. Die Ermittlun-
gen dauern an, teilte die Poli-
zei mit.

Etzel: Seltsamer
Geruch alarmiert
die Einwohner
ETZEL/GRA – Ein Einwohner
von Etzel hat am Freitag kurz
vor Mitternacht einen unge-
wöhnlichen Geruch bemerkt
und die Polizei alarmiert. Sei-
nen Worten zufolge hat es sich
um Gas-Geruch gehandelt.
Vor Ort bemerkte auch die
Funkstreife einen außerge-
wöhnlichen Geruch. Die
Quelle konnte jedoch nicht lo-
kalisiert werden. Ob der Ge-
ruch von den Anlagen des Ka-
vernenbetreibers Storag Etzel
GmbH ausging, ist bislang un-
gewiss. Gegen 3 Uhr war der
Geruch dann verschwunden.
Am Sonnabend riefen deswe-
gen weitere Einwohner bei der
Polizei in Wittmund an. Sie
sprachen von Öl-, Diesel- und
Gas-Geruch. Die Polizei setzt
die Ermittlungen heute fort.
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