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Die Poesie des Ll.Chts lässt entdecken und träumen 
VERANSTALTUNG Dritte Illumina vom 22. September bis 3. Oktober in Lütetsburg- Bäume, _Sträucher und Bauwerke als Kulisse 

' Mit Musik, Ton und 
Licht werden Theater
stücke gemalt. Bei einem 
Besuch der Lichterwelt 
geht es um Gefühl und 
Sinneswahrnehmung. 

LÜTETSBURG/MF - Der Lütets
burger Schlosspark verwan
delt sich vom 22. Septem
ber bis 3. Oktober wieder in 
eine Lichterwelt. ,,Poesie des 
Lichts" lautet das Thema der 
dritten Illumina, bei der über 
150 Baum- und Strauchar
ten sowie geschichtsträchtige 
Bauwerke zur einzigartigen 
Kulisse für die Lichtinszeni e
rungen werden. Von 19.30 
bis 23 Uhr können Besuch er. 
nicht nur die besondere At
mosphär e · des Parks im Ker
zenschein, sondern auch die 
Theaterstücke, die mit Mtisik, 
Ton und Licht gemalt werden, 
genießen. 

Während im vergangenen 
Jahr Wasser als zentrales Ele
ment diente , soll sich ·die 11-
lumina diesmal wieder mehr 
der Poesie widm en. Neue Bil
der und Geschichten werden 
erzählt; mit Ton und Licht 
lässt Licht-Regisseur Wolfram 
Lenssen den Park sprechen. 
Genau das sei das Besond ere, 
·stellte Karsten Gleich von 
Schloss Gödens · Entertain
ment heraus. Der historische 
Schlosspark sei nicht die Pro
jektionsfläche, sondern der 
Hauptdarsteller der Illumina. 

20 Spielorte 

Die Vielfalt des Lichts, die 
Variationen seiner Farben und 
d·as Wechselspiel aus Licht und 
Schatt en lässt die Besucher die 
Romantik des Parks, das Ma
lerische der Baumriesen erle
ben. Ein 1,9 Kilometer ·langer 

KARTENVERKAUF 
Der Eintritt fü r die lllumina 
kostet von Montag bis Don
nerstag j eweils sechs Euro, 
von Freitag bis Sonntag so
wie am 3. Oktober (Fei
ertag ) j ewei ls neun Euro 
an der Tageskasse. Die 
Online-Tickets, die es im 
Vorverkauf zu erwerben 
gibt, koste n jeweils fü nf 
und acht Euro. Auch im 
Parkshop, der von 10 bis 
18 Uhr geöffne t ist , kön
nen Eintritt skarten fü r die 
lllumina erworben werden. 
Es wird empfohlen, sich 
im Vorverkauf eine Karte 
zu sichern. Kinder bis 16 
Jahre zahlen in Begleitung 
Erwachsener keinen Ein
tritt. Alle.Informatio nen 

Di_e Vielfalt des Lichts und die Variationen seiner Farben stehen vom 22. September bis zum 3. Oktober wieder im-Mittelpunkt. 
Ein Rundweg führt zu 20 Spielorten im Park. ARCHIVFOTO: STROMANN 

und die Online-Tickets gibt 
es auf www.luetetsburg.de . 

Rundweg, der leicht von der 
Route des vergangenen Jahres 
abweicht, führt durch die Ap
lage zu 20 Spielorten. So wird 
die Krone eines Baums zum 
schützenden Gewölbe, unter 
dem man einem Märchen über 
die Wärme des Lichts lauscht, 
auf einer Lichtung wird in die 
Weiten des Kosmos und der 
Himmelslichter entführt und 
eine Brücke aus Licht führt 
nach · Phantasia. ,,Wolfram 
Lenssen ist auch diesmal wie, 
der mit viel Herzblut dabei'; 
berichtet Gastgeber Tido Graf 
zu Inn- ·und Knyphausen und 
lobt die gute Zusammenar
beit mit dem Licht-Regisseur. 
„Ein besonderer Höhepunkt 
ist die 180-Grad-Inszenie
rung': verrät Stefan Olbrich, 

unter and erem zuständig für 
Veranstaltungen beim Schloss 
Lütetsburg. Zudeqi gibt es ein 
interaktiv es Lichtgemälde, bei 
dem die Besuch er selber bei 
der Lichtshow mitwirken kön
nen. ,,Ich bin sehr gespannt 
und glaube., wir haben ein 
tolles Konzept für die dies
jährige Illumina gefunden': 
betont Tido Graf zu Inn- und 
Knyphausen. 

Gefühle und Eindrücke 

Für die Veranstaltungrücken 
zwei große Lkw voller Technik 
an. ,,Dennoch geht es bei der 11-
lumina i.lm Gefühl und Sinne s
eindrücke': macht Olbri ch 
deutlich. Man setze da s Ganze 
mit dem allergrößten Respekt 
vor dem Park -um. ,,Wir hören 

oft, das s die Besucher bei der 
Veranst altung die Anlage aus 
einem völlig neuen Blickwin
kel seh en ': bericht et Karsten 
Gleich. 

3000 Kerzen als Wegweiser 

Rund 3000 Kerzen weisen 
den Besuch ern den Weg zwi
schen den Spielorten und 
sorgen für eine romantische 
Stimmung. 

Bewährt habe sich · laut 
Gleich auch das Catering, da s 
ungefähr . auf 'halber Strecke 
zu finden ist. So kann nicht 
nur am Ein- und Ausgang 
geschl emmt werd en, sondern 
auch mitt en in der Lichter 
welt. Einige Händl er werden 
ebenfalls wieder vor Ort sein 
und ihre Waren prä sentieren. 

. Tido Graf zu Inn- und Knyphausen und Stephan Olbrich f reuen 
Sich bereits auf die dritte Auflage der lllumina. · FOTO: FOLKERTS 
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WIRTSCHAFT 
Die norddeutschen 
Küstenländerwo llen ei
nen stärkeren Ausbau von 
Offshore-Windp arks. 

SPORT 
Fußba ll: Heute beginnt die 
Champions-League-Saison . 

PANORAMA 
Der wegen Vergewaltigung 
und Mordes an der Freiburger 
Studentin Maria L. angeklagte 
Flücht ling legt vor Gericht ein 
Geständnis ab. Hussein K. be 
gründet die Tat mit seinem 
Afkohol- und Drogenkonsum . 
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widlllet 
sich der Poesie 
VERANSTALTUNG Illumina in Lütetsburg 
LÜTETSBURG/ MF" - Unter dem 
Motto „Poesie des Lichts" fin
det vom 22. September bis 3. 
Oktober wieder die Illumina im 
Lütetsburger Schlosspa rk statt. 
Ein Rundgang führt an 20 Spiel
orte, an denen die Besucher 
die Ücht-Inszen ierungen von 
Regisseur Wolfram Lenssen 
bewundern u~d Erzählungen 
lauschen können. Auch wen 'n 
für die Veransta ltung viel Tech
nik zum Efnsatz kommt, geht es 

Leitstelle: 
·Kosten sind 
gestiegen_ 
WITIMUND - Die Kosten für 
die Kooperative Regionalleit
ste lle Ostfriesland mit Sitz in 
Wittmund steigen. Das machte 
der Landkreis Leer jetzt öffent
lich, da sein Unterhalfungsan 
teiJ in 2017 um rund 180000 
Euro gestiegen sei. Die genauen 
Zahlen wird die Geschäftsfüh
rung heute vorstellen. Trotz 
der Kostensteigeru ngen, die 
vor allem durch eine deutliche 
Zunahm e von Einsätzen und 
damit höheren Personalkos- . 
ten verbunden werden , sieht 
der Landkreis Leer die 2014 
geschaffene Regionalleitstelle 
weiterhin po sitiv. Dabei war sie 
gerade in Leer umstritten. Auch 
heut e gibt es gelegentlich Kritik 
aus den Reihen der Feuer
wehren üb er die „Bearbeitung 
einze lner Alarmierungen''. Vor 
dem Hintergrund, dass rund 
8() 000 Anrufe bei der Leitstelle . 
eingehen, s~ien Gelegenh eits
beschwerden allerdings n icht 
venyund erlich, hieß es. 

bei dem Spaziergang dur ch die 
geschichtsträchtige Parkanlag e 
doch um Gefühl und Sinnes
eindrü cke, sagen die Organisa 
toren, Besuchern bietet sich die 
Chance, den Schlosspark aus 
einem völlig anderen Blickwin
kel zu erleben. Ein besonderer 
Höhepunkt ist in diesem Jahr 
die 180-Grad -Inszenierung. 

Hafenbet reiber NPorts lässt derzeit den wes t
lichen Le itdamm in der Zufahrt zum Hafen · 

Rund 3000 Kerzen weisen den Norddeich inst a nd setzen . Die Mannschaft des 
Weg und sorgen für eine ~ e- NPorts Arbeitsschiffes „See löwe" ist dabei, 
sondere Atmosphäre (Seite 11). 

S. /( Ok $. .:J.4r 

Steine , die sich gelockert hab en, ne u zu ver
klammern, wie es im Fachjargon heißt. Dabei 
werde n die Steine mit einem spez ie llen Mörtel 
im Teilverguss verbunden. FOTO: srnoMANN 

Anzeige 

Breite Front , 
gegen Konve~ter 

··ENERGIE Erfolg bei Unterschriften-Aktion 
EMDEN/MKL - Enormer Rü
ckenwind für das Borssumer 
Bi.indnis: Weit i.iber 400 Emder 
habe n · itmer halb nui weni 
ger Tage mit ihrer Unter schrift 
gegen den Bau einer riesigen 
Konverter-Anlage im Jarßumer 
Hafen prot estiert. Und das ist 
nur ein erster Zwischenstand, 
wie der Initiator der Aktion, 
Karl-Heinz Willems aus der 
Schöpfwerkstraße, mitteilt e. 
Die Sammlun g geht weiter. 
Später soll die Liste Oberbür
germeister Bernd Bornemann 
üb ergeben werden. Das Ziel 
ist klar: Die Borssumer wollen 
sich vehement gegen das Pro
jekt des Netzbetreibers Amp
rion wehren. 

Amprion hatte kürzlich be -, 
kannt gegeben, dass es den 
Bau eines Strom.-Umwandlers 
im Jarßumer Hafen erwägt. 
Infrage kommen abe r auch 
vier andere Grundstücke im 

Stadtgebiet, drei davon in 
Emden -Ost. Aber auch dort 
stößt der Plan auf Widers tand. 
Landwirt e habe n ihr Veto ein
gelegt und warnen vor einer 
Versiegelung wertvollen Bo
dens. Sie fordern , dass der 
Konverter im Jarßum er Hafen 
gebaut wird. Ein yorsch lag, 
der in Borssum alles andere als 
gut ankommt. ,,Wir· fürchten 
um unsere Gesun dheit, falls 
der Konverter kommt'; mach te 
"\Nillems deutlich . 

Es gebe keine gesetzlich 
vorgeschriebene Pufferzone, 
sagte Amprion-Projekt leiter 
Klaus Wewering. Das Immis
sionsschut zgesetz werde ein 
gehalten. Er wies darauf hin, 
dass noch längst nicht fest
steht, wo gebaut wird. Derzeit 
wäge m an Vor- und Nachteile 
aller Standorte ab. Wewering: 
„Wir möchten auf keinen Fall 
gegen die Bürger arbei ten:' 

6rientteppich 
Reinigung und Reparatur ab 8.90 € 

Aktionswoche vom 12. bis 15. September 2017 
(und weiteren Folgetagen) 

Norden, Norddeicher Straße 4 
(beim Gymnasium). Zum 
Angebot gehören Orient
teppiche aus den be
kanntesten Provinzen des 
Orients, · 
stark reduziert, 
wie etwa Keschan, Bid
jar, Täbris, Isfahan und 
Gohm-Seide mit bis 
zu 1,5 Millionen Kno
ten pro Quadratme
ter. Der Kunde kann 
zwischen klassisc hen 
und aüch modernen Muste rn wählen. Der Inhaber 
R. Goman verfügt über eine langjährige Berufserfah
rung. Großen Wert legt er auf eine kompetente Fachbe 
ratung sowie hohen Service. Ein Orientteppich benö 
tigt, so der Inhaber, eine fachmännisc he Pflege, damit er 
lange Freude mac ht. Dahe r bietet das Teppichhaus in einer 
Aktionswoche einen Spez ialservice an: , 
Orientteppich-Reparatur und -Reinigung ab 8,90 Euro. 
Orientteppiche werden nach altpersisc her Tradition gewa 
sc hen, zudem findet eine Rückfettung, Imprägnierung, Motten

. entfernung sowie nicht zuletzt eine Kanten- und Fransen
erneue rung s tatt. 
Hierfür ist lediglich ein Anruf unter Telefon O 49 31 / 9 91 43 87 
nötig. Bis 70 Kilometer und auch auf den Inseln wird 
zudem ein kostenloser Abhol- und Bringservic·e angeboten. 
(Spezialwäscherei für Seiden- und antike Teppiche) 
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