
EmdenundOstfriesland

DIE QUAL DER WAHL:
Die EZ stellt alle weiterführenden 

Schulen in Emden vor. 

Heute: Oberschule Borssum

Oberschule Borssum
Liekeweg 25, 26725 Emden
Internet: www.oberschuleborssum.de 
Schulleiterin: Anja Kujas
Bei Fragen zur Schule bitte wenden an: Anja Kujas,  � 0 49 21 / 87 42 50
sekretariat@oberschuleborssum.de 

Möglichkeit zur Anmeldung: 
nach Terminvereinbarung – � 87 42 50 und Anmeldung für die 5. Klasse: 
6. Mai bis  8. Mai von 8.30 bis 12.30 Uhr und am 9. Mai von 14 bis 17 Uhr
Anzahl der Schüler: rund 270, Anzahl der Lehrer: circa 30

 Diese Abschlüsse können Schüler bei uns erwerben:  
• Erweiterter Realschulabschluss nach Klasse 10, dieser berechtigt zum Übergang 

in die gymnasiale Oberstufe der Gymnasien, der IGS und der BBS
• Sekundarabschluss I – Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss nach Klasse 10
• Hauptschulabschluss nach Klasse 9

Regelmäßige Aktionen: 
Sportturniere und Sportfeste, Aktionen in Kooperation mit zum Beispiel Blau Weiß 
Borssum und dem Ökowerk, Jugend trainiert für Olympia, Teilnahme an Matjes- und 
Walllauf, Fußballturniere mit KICKFAIR; Aktionen im Rahmen des Pilotprojektes Bio-
sphärenschule, naturkundliche Unterrichtsgänge, Schulfeste und andere Feierlich-
keiten; Klassenfahrten und Tagesausfl üge, Aktionen im Rahmen der Projektschule 
Plattdeutsch, musikalische Darbietungen, Theater, Vorlesewettbewerbe, Winterbasar, 
Schul- und Klassenfeste.

Unsere Schule in drei Sätzen: 
Die Oberschule Borssum liegt modern und gut ausgestattet mitten im grünen Stadt-
teil Borssum und ist für alle Belange des Schullebens prima aufgestellt. Bei uns begeg-
nen wir einander freundlich und fair, bilden umfassend und individuell und bewegen 
jetzt und in Zukunft  etwas Wertvolles. Im Vordergrund steht immer das Lernen, um 
einen möglichst hohen Schulabschluss anzustreben und die Berufsorientierung zu 
stärken.

Das ist das Beste bei uns:  
Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten frühzeitig die Möglichkeit, ihre persönli-
chen Interessen im Hinblick auf die Berufs- und Arbeitswelt in Wahlpfl ichtkursen und 
Praktika zu entwickeln. Eine Besonderheit dabei ist die Berufseinstiegsbegleitung, die 
in unserem Hause die Schülerinnen und Schüler durch gezielte Berufsvorbereitung 
und Berufserfahrung unterstützt. Ein enger Austausch mit den Betrieben in Emden 
und in der Umgebung � ndet statt.
Wir pfl egen viele Kooperationen im Stadtteil (Ökowerk, Feuerwehr, Klärwerk, Tier-
heim, BW Borssum und andere Institutionen) und besuchen außerschulische Lern- 
und Lehrorte in Emden. Im Rahmen der teilgebundenen Ganztagsschule bieten wir 
ein vielseitiges AG-Angebot. Als sportfreundliche Schule bieten wir viele Sportarten 
wie Fußball, Volleyball, Handball, Tanz, Tischtennis an und bereiten auf die Teilnahme 
an sportlichen Wettkämpfen vor. Wir achten auf einen hohen Anteil an Klassenlehre-
runterricht und legen Wert auf ein aktives Schulleben.

Uns ist besonders wichtig:  
Jeder soll sich bei uns wohlfühlen, damit er seine individuellen Stärken entdecken, ent-
wickeln und einbringen kann. So organisieren unsere Schülerinnen und Schüler eine 
Cafeteria, die für das leibliche Wohl in den Pausen sorgt, organisieren die Pausenaus-
leihe für die bewegte Pause, nehmen an Wettbewerben teil, übernehmen Patenschaf-
ten für jüngere Schüler, üben Theater- und Musikstücke ein oder präsentieren sich bei 
schulinternen und öff entlichen Veranstaltungen. 
Viele Schüler aus dem gesamten Stadtgebiet besuchen unsere Schule und du bist 
herzlich eingeladen, dich aktiv ins Schulleben einzubringen. Van Harten willkomen!

Wir haben: 
quali� zierte und freundliche Lehrerinnen und Lehrer, Berufseinstiegsbegleiter vor 
Ort, eine Schulstation mit Sozialpädagogin, eine strukturierte Verwaltung, einen 
kompetenten Hausmeister, eine fürsorgliche Schulleitung, eine moderne Mensa, eine 
Cafeteria, eine Aula, eine Pausenhalle, große Sportaußenanlagen mit Fitnessraum, 
zwei Sporthallen, naturwissenschaft liche Fachräume, moderne Werk- und Technik-
räume, Hauswirtschaft sküche, Musik- und Kunsträume, Schulbücherei, Fremdspra-
chenraum, helle Klassenräume, ein großes AG-Angebot, Patenprojekte, ein Schul-
gelände mit Grünanlagen, die bewegte Pause,  Kooperationen mit verschiedensten 
Einrichtungen der Stadt und zusammenfassend ein starkes Team für unsere liebge-
wonnene Schülerscha� .

Konnte dank der Spenden zur Goldenen Hochzeit des Ehepaars Dröge restauriert werden:
dasÖlgemälde „Frachtschiff amKai” (1902/04). PatinChristaDröge undKuratorinAnnette
Kanzenbachvermuten, dassderKünstler seinMotiv anderWesterbutvenne fand. EZ-Bild: erh

Kurznachrichten

Randalierergriff nachPolizeiwaffe
Ostrhauderfehn.AmEnde
wurde nur eine Strafanzeige
wegen einerWiderstands-
handlung gegen Polizeibe-
amte gegen einen 19-jähri-
genMann geschrieben. Zu-
vorwar der Betrunkene
gegen denWillen der An-
wohner auf einemGrund-
stück der Straße Idafehn-
Nord nicht einmalmittels

Platzverweises wegzubewe-
gen. Die Polizistenwaren
Mittwochabend gegen 19.45
UhrwegenHausfriedens-
bruches rausgefahren. Als
die Beamten denMann fest-
nehmenwollten, griff dieser
noch nach derWaffe eines
Polizisten - erfolglos. Erst auf
derWache zeigte er sich ko-
operativ.

Frischekur füreine
EmderStadtansicht
Ehepaar ermöglichte Restaurierung für die neue Ausstellung
Von Gaby Wolf
s 0 49 21 / 89 00-415

Emden. Es war verschmutzt, es
musste stabilisiert werden, es
zeigt ein Emder Motiv, und es
hat Christa Dröge und ihren
Mann Heinz-Eberhard sofort
angesprochen: das Ölgemälde
„Frachtschiff am Kai” des
Dresdner Künstlers Adolf Fi-
scher-Gurig.Deshalbwarfürsie
gleich klar, dass es dieses Werk
sein sollte, das vom Sammel-
erlös ihrer Goldenen Hochzeit
restauriert werden sollte. Zu-
mal die Zeit drängte, denn ab 3.
März wird das Bild in der neu-
en Sonderausstellung „Als
Künstler Emden inszenierten”
imLandesmuseumgezeigt.

Diese Ausstellung rückt
größtenteils auswärtige Maler
von der Düsseldorfer Schule,
aus Dresden und anderen ent-
fernten Gegenden in den Mit-
telpunkt, die abden 1870er Jah-
ren vermehrt nach Ostfries-
landkamen,umhiernachneu-
en Motiven zu suchen. „Ange-

regt durchdas Interesse anden
Niederlanden, suchten sie hier
ruhige, beschauliche, wasser-
nahe Städte wie Emden im
Kontrast zudenmodernen, be-
triebsamen Industriestädten,
aus denen zumeist ihre Käufer
kamen”, erläuterte Kuratorin
Annette Kanzenbach. So auch
Fischer-Gurig (1860 bis 1918),
der in der neuen Ausstellung
einebesondereRolle spielt.

Er kam zwischen 1902 und
1911 immer wieder nach Em-
den,hatmitBleistift undAqua-
rellfarben seine Eindrücke vor-
skizziert, die Gemälde dann
später im Atelier ausgeführt
und auf Kunstschauen inDres-
denund imLandgezeigt, wo er
als derMalerOstfrieslands galt.
Einige seiner Bilder konnte das
Landesmuseum erwerben, so
auch das kleine Gemälde aus
dem Jahr 1902/04, das jetzt zu-
sammen mit seinem alten
Zierrahmenrestauriertwurde.

Dafür war die Lokalisierung
des Motivs angesichts des un-
bestimmten Titels umso

schwieriger. „Für dieMaler war
die Grundstimmung interes-
sant und nicht, wo genau in
EmdendasMotiventstandund
dass das Frachtschiff eine Tjalk
ist”, sagte Kanzenbach. Doch
genau das interessiert die Em-
der. Deshalb wurden alte Fotos
und Stadtpläne hinzugezogen.
Kanzenbach: „Allem Anschein
nach hat der Künstler einen
Blick von der Westerbutvenne
auf die Uferbebauung der Klei-
nenFaldernstraßegewählt.”

Was Bildpatin Christa Dröge
auch spannend findet, ist, dass
Emden einst ein ähnlicherMa-
gnet war wie die Künstlerkolo-
nien Worpswede und Fischer-
hude. Zwar blieben die Künst-
ler nicht ganzjährig, fanden
aber beim Emder Zeichenleh-
rer und Künstler Jaques Ros-
kamp einen Treffpunkt für Ge-
selligkeitundAustausch.

Y Eswerden nochweitere
Paten für die Ausstellung
gesucht:s 87 20 58
oder 01 71/ 1 78 15 75.

Combiversorgterstmals „Hurricane”
Leer/Scheeßel.Der zur Lee-
raner Bünting-Gruppe gehö-
rende Verbrauchermarkt
Combiwird erstmals die Be-
sucher des „Hurricane”-Fes-
tivals in Scheeßel versorgen.
Wie es in einerMitteilung
desUnternehmens heißt,
wird eigens für die Zeit des
Festivals (21. bis 23. Juni) auf
demFestivalgelände ein
Supermarktmit 2000Qua-

dratmetern Verkaufsfläche
errichtet. Combiwerdemit
bis zu 250Mitarbeitern vor
Ort sein. Das „Hurricane”
zählt zu den bekanntesten
Musikfestivals inDeutsch-
land. Es existiert seit 20 Jah-
ren und lockt jedesMal
Zehntausende Rockmusik-
undOpen-Air-Enthusiasten
an. Scheeßel liegt im Land-
kreis Rotenburg/Wümme.

Gasleitung
unterirdisch
explodiert
Westoverledingen. Ein Brand
einer Gasleitung ist gestern
Vormittag in Westoverledigen
der Feuerwehr und der Polizei
gemeldet worden. Nach der-
zeitigem Ermittlungsstand
hatte es einen Kurzschluss in
einem Erdkabel mit einer
unterirdischen Explosion ge-
geben.

Die Explosion führte kurz-
zeitig zu einem Schmorbrand
mit starkerRauchentwicklung.
Nachdem ein Energieversor-
ger den Stromabgestellt hatte,
erstickte der Brandherd eigen-
ständig.

Vorsorglich wurden die An-
wohner zweier Häuser in Si-
cherheit gebracht. Bei dem
Vorfall wurde niemand ver-
letzt. Der Gefahrenbereich um
den Schmorbrand wurde
durch die Feuerwehr abge-
sperrt. red
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