
OSTFRIESSEITE 20 / DONNERSTAG, 7. DEZEMBER 2017

AURICH/WJ – Alles neu macht
längst nicht nur der Mai. Just
jetzt im Dezember können
sich zum Beispiel die Fans der
„Söhne des Nordens“ auf ein
neues Programm ihrer musi-
kalischen Lieblinge freuen (wir
berichteten bereits). Das ost-
friesische Unplugged-Quartett
hat gerade die ersten Konzerte
seiner traditionellen Weih-
nachtstour erfolgreich hinter
sich gebracht. Dabei beweisen
Helmut Bengen, Holger Bill-
ker, Oliver Jüchems und Jens
Meints, dass sie sich zumindest
in einem Punkt weiterhin treu
geblieben sind: Ihr Repertoire
zeichnet sich nämlich nach wie
vor durch ein hohes Maß an
Vielfalt aus.
Die schöne alte Tradition des

Chansons und der Liederma-
cher bildet einen Schwerpunkt
der „Söhne des Nordens“. Ge-
tragen von Holger Billkers ge-
fühlvoll intoniertenAkkordeon-
klängen werden aus dieser Stil-
richtung unter anderem Klaus
Hoffmanns „Mein Herz ist wie
ein Kind“, Stephan Sulkes „Der
Mann aus Russland“ oder „Am
Ende denk ich immer nur an
dich“ von „Element of Crime“

interpretiert. Helmut Bengen
entpuppt sich indes nicht nur
bei „Heute hier, morgen dort“
als absolut würdiger Vertreter
des inzwischen von der Bühne
abgetretenen Hannes Wader.
Auch plattdeutsches Liedgut
wird mit Titeln wie „Min Je-
hann“ gebührend gewürdigt.
Hinzu gesellen sich ausge-

wählte Rock- und Pop-Klassi-
ker, wobei die „Söhne des Nor-
dens“ etliche Perlen der Kate-
gorie „lange nicht mehr gehört
unddochsofortwiedererkannt“
ausgegraben und mit einem
eigenen Arrangement versehen
haben. „Boat on the River“ von
„Styx“ oder der „Beatles“-Hit
„Penny Lane“ sind dafür ledig-
lich zwei von vielen gelungenen
Beispielen. Äußerst hörenswert
ist indemZusammenhangauch
eine Version der ansonsten bis-
weilen reichlich abgegriffenen
Leonard-Cohen-Hymne „Hal-
lelujah“, der Oliver Jüchems mit
seiner rauen Stimme allerdings
sehrwohl seinen eigenen Stem-
pel aufzudrücken vermag. Un-
geachtet dessen überzeugt der
„Saitenmann“ aus Marienhafe
einmal mehr mit gewohnt läs-
siger bis fetziger Fingerfertig-

keit auf Gitarre, Mandoline und
Banjo. Ähnliches gilt für den
meistens aus dem Hintergrund
agierenden Schlagwerker Jens
Meints, dessen behutsame
Akzente in Kombination mit
Helmut Bengens souveränen
Basslinien der Musik den not-
wendigen Rahmen geben.
Natürlich kommen passend

zur Jahreszeit ebenfalls Weih-
nachtslieder zum Einsatz. Und
auch hier präsentieren sich die
„Söhne des Nordens“ wiede-
rum äußerst facettenreich. Zwi-
schen Evergreens der Marke
„White Christmas“ und einer
wunderbar swingende Fassung
von „Leise rieselt der Schnee“
mischen sich ironisch-konsum-
kritische Töne wie Reinhard
Meys „Frohe Weihnacht“, wo
es heißt: „Freut euch über La-
metta, Tand und Lichterglanz;
und darüber, jetzt Mensch zu
sein und keine Gans!“ Trotz al-
ler Besinnlichkeit darf und soll
derHumorbeidenKirchenkon-
zertender „SöhnedesNordens“
ebenniezukurzkommen.Auch
da sind sich die vier zum Glück
treu geblieben. Die Tour läuft
noch bis einschließlich 30. De-
zember.

Auf zu neuen Ufern
KULTUR Auftakt zur Kirchentour der „Söhne des Nordens“

Humorvoll und abwechslungsreich: Die „Söhne des Nordens“ (von links) Oliver Jüchems, Helmut
Bengen, Jens Meints und Holger Billker, hier bei ihrem Auftritt in der Sandhorster St.-Johan-
nis-Kirche, sind wieder unterwegs auf ihrer Weihnachtstour. FOTO: JÜRGENS

AURICH/TG – Fast dreieinhalb
Stunden benötigte der Aus-
schussfürKreisentwicklungdes
Landkreises Aurich in seiner
Sitzung am Montagnachmittag
im Kreishaus, um die sehr um-
fangreiche Tagesordnung ab-
zuarbeiten. Gila Altmann, Vor-
sitzende der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, monierte zu
Sitzungsbeginn die zu „volle“
Tagesordnung und schlug vor,
dafürmehrere Sitzungstermine
anzuberaumen, die meisten
Punkte stammten allerdings
von ihrer eigenen Fraktion.
„Fast eine Milliarde Umsatz

wurde im Jahr 2016 im Tou-
rismus im Landkreis Aurich
generiert, und zwar exakt
958,6 Millionen Euro“, sagte Dr.
Martin Zeiner von der Firma
dwif-Consulting GmbH aus
München in seinem Vortrag
zum Thema „Wirtschaftsfak-
tor Tourismus“. Seine Firma
hatte umfangreiche Untersu-

chungen und Messungen vor-
genommen, umunter anderem
den Erfolg von Vorleistungen
zu ermitteln, die Leistungsträ-
ger zu überzeugen und touris-
muspolitische Entscheidungen
treffen zu können. Die Ausga-
ben, die jeder Besucher des
Landkreises Aurich tätigt, hat
dwif-Consulting aufgeschlüs-
selt. So geben die Gäste in
einem gewerblichen Beher-
bungsbetriebmitmehrals zehn
Betten 105,40 Euro pro Tag aus,
Gäste von Privatvermietern
lassen 77,70 Euro täglich im
Landkreis, Camper 40,10 Euro
und die Tagesgäste im Schnitt
28,90 Euro. Vom Bruttoumsatz
von 958,6 Millionen Euro wer-
den 558,5 Millionen Euro dem
Gastgewerbe, 211,9 Euro dem
Einzelhandel und 188,2 Euro
den Dienstleistungen zugeord-
net. 87,6 Millionen Euro wer-
den alsMehrwertsteuer für den
Staat generiert. „Das sind keine
Peanuts“, stellte Dr. Zeiner fest.
Wichtig sei es, im Vorfeld die
Voraussetzungen für die touris-
tischen Aktivitäten zu treffen,
führte Dr. Zeiner weiter aus.
Vom Antrag der Fraktion

Bündnis 90/Die Grünen be-
richtete Dr. Dirk Lüerßen über
die Aktivitäten der Ems-Achse
in 2016. „Das Gebiet der „Ems-
Achse“ umfasst über 900000
Einwohner auf einer Fläche
von über 7000 Quadratkilome-
ter, die Fläche ist zweieinhalb-
mal so groß wie das Saarland“,
führte Dr. Lüerßen aus. Ein
Schwerpunkt der Ems-Achse
ist die Gewinnung von Ar-
beitskräften für die Region. Auf
Messen in Nordrhein-Westfa-
len und Niedersachsen wirbt
der Verein „Wachstumsregion

Ems-Achse“ um Arbeitskräfte
für die Region, ein weiterer
Schwerpunkt ist die Unterstüt-
zung der Firmen bei der Suche
nach Mitarbeitern, beispiels-
weisemit einemBus (vomBulli
bis zum Reisebus) voller Inte-
ressenten direkt zu den Unter-
nehmen zu fahren und damit
den persönlichen Kontakt her-
zustellen, erzählte Dr. Lüerßen.
(wir berichteten bereits über
den Vortrag vor dem Touristik-
ausschuss Südbrookmerland).

Weitere Themen
Ausgleichszahlungen und

Niedersachsenrticket:
„Maximal erhalten die Bus-

unternehmen den Betrag, den

der Landkreis Aurich als Aus-
gleichsleistungen vom Land
Niedersachsen erhält“, sagte
Karl-Heinz Bakenhus vom
Amt für Wirtschaftsförde-
rung und Kreisentwicklung.
Der Neufassung der entspre-
chenden Richtlinie stimmten
alle Mitglieder zu. Informati-
onen über die Anzahl der Nut-
zer von Niedersachsentickets
liegen den Busunternehmen
nicht vor. Im nächsten Jahr
wird diesem Personenkreis
in den Kreisen Aurich und
Wittmund sowie in der Stadt
Emden bei der Benutzung
eines Busses ein Rabatt von
30 Prozent gewährt. „Da-
nach wissen wir, wie groß die

Nachfrage ist“, äußerte sich
Bakenhus zu einem entspre-
chenden Antrag der Fraktion
der Grünen. „BahnCards wer-
den bereits jetzt in den Bussen
anerkannt“, teilte Bakenhus
weiter mit. Er geht von einem
Zuschuss von 300000 Euro pro
Jahr aus.

Nahverkehrsplan
Einweiterer Antrag der Frak-

tion Bündnis 90/Die Grünen
betraf die Erstellung eines
Nahverkehrsplans (NVP) für
den Landkreis Aurich. „Der
alte Plan ist aus 1998“, so
Gila Altmann. Ingo de Vries
vom Amt für Wirtschaftsför-
derung und Kreisentwicklung

erläutete den aktuellen Sach-
stand. Bis Ende 2019 muss
der NVP neu aufgestellt wer-
den. Seit vier Jahren wird an
der Neufassung gearbeitet, die
Änderungen in der Schulland-
schaft müssen mit eingear-
beitet werden, außerdem soll
eine Qualitätsverbesserung er-
reicht werde. Eventuell müsse
eine Beratungsleistung für das
Erstellen des NVP eingekauft
werden, sagte de Vries.

Raumordnungsprogramm
Das Regionale Raumord-

nungsprogramm für den
Landkreis Aurich wird zurzeit
von der Verwaltung bearbeitet,
teilte Ingo de Vries mit. Die
Änderungen im Landesrau-
mordnungsprogramm wer-
den nachvollzogen. Für den
Bereich Einzelhandel wurde
ein Unternehmen beauftragt.
Bis Mitte Dezember sollen
die Arbeiten abgeschlossen
sein, danach wird die Vorlage
von Mitte Januar bis Mitte
Februar öffentlich ausgelegt,
danach werden die eingegan-
genen Stellungnahmen ein-
gebaut. Dem Ausschuss soll
das Werk Ende Februar vor-
gestellt werden, der Kreistag
wird abschließend Mitte März
entscheiden.

Einwohnerfragestunde
Dr.Michael Berndt (Norden)

wollte wissen, ob die Firma
Vermilion Regressanspruch
habe, falls es neue Einschrän-
kungen für das Erdgasfeld in
Engerhafe geben würde. „Das
haben wir nicht geprüft, das
kann aber nicht ausgeschlos-
sen werden“, antwortete Jurist
Dr. Frank Puchert.

Fast eine Milliarde Umsatz durch Tourismus
POLITIK Anträge der Grünen-Fraktion dominieren die Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses

Ab in den Urlaub – der Tourismus entwickelt sich zu einem immer größeren Wirtschaftsfaktor.
Im letzten Jahr konnte fast eine Milliarde Euro Umsatz generiert werden. ARCHIVFOTO

Zwei Modelle von Hochsee-
schleppern brachte Gila Alt-
mann mit in die Ausschusssit-
zung. FOTO: GERKEN
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