Frischköpfe
im Lopshof
gastieren
ForoscHAuWanderausstellung
soll Bürgerüber Metropolregioninformieren
Gezeigtwerden großforrnatige Porträts verschiedene Persönlichkeiten
aus der Region. Unter ihnen sind auch zwei Frau,
en aus dem Landkreis.
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oöruncel-Wasist eigentlich
eine Metropolregion? Eine
Frage, die sich wohl schon so
mancher beim erstmaligen
Stoßen auf diesen sperrig
klingenden Begriff gestellt haben mag. Darunter, auch Michael Stephan. ,,Ich bin eines
Tages auf die Metropolregion
gestoBremen-Oldenburg
ßen", erklärt der gelernte
Fotograf aus Hude. ,,Da ich
hiermit erst einmal wenig anfangen konnte, habe ich versucht, besagtem regionalen
Zusammenschluss von Kommunen und Städten ein Gesicht zu verpassen."
Gesagt, getan. Entstanden
ist aus dieser anfänglichen
Idee eine seit 2010 laufende
Wanderausstellung,
bestehend aus 30 großformatigen Porträts verschiedener
Persönlichkeiten der Region
aus Wirtschaft, Kultur und Ge-'
sellschaft. Und nvischen dem
Intendanten des Oldenburger
Staatstheatersund der Direktorin des Bremerhavener Zoos
befinden sich auch zwei bekannte Gesichter aus dem
Landkreis: Maria Becker-Kükens, Geschäftsftihrerin des
Regionalen Umweltzentrums
Hollen sowie Regina Dörrie,
Forstamtsleiterin in Ahlhorn.
Nach zwei Iahren des Wartens sind ihre großflächigen
Porträts nun auch im Landkreis, genauer gesagt im Erlebnisgarten des Dötlinger
Lopshofes, zu bewundern. An
diesem Donnerstag feierte die
Ausstellung unter dem Titel
,,Die Fr,ischköpfe" Eröffnung.
,,Genau zum richtigen Zeit-

BildervonReginaDörrie(links)undMariaBeckerSindnuntäglichim Lopshofzu erblicken:
Kükenssind Bestandteil
Frischköpfe".
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derWanderausstellung,,Die
punkt", befand Landrat Frank
Eger im Hinblick auf das fur
diesen Freitag anstehende Ergebnis fiir Dötlingen beim
europäischen,,EntenteFlorale"-Wettbewerb im niederländischen Venlo. Die Idee, mit
verschiedenen Persönlichkeiten für die Region zu werben,
wurde lobend bedacht ,,Es
sind schließlich die Menschen, die diesen Landstrich
prägen."
Auch der Bürgermeister
der Gemeinde Dötlingen, Heino Pauka,.freutesich über den

Zwischenstopp der Wanderausstellung in seiner Gemeinde. ,,Der berühmte Blick über
den Tellerrand wird hier aus
meiner Sicht mustergültig
vollzogen",
lobte
Pauka.
Schließlich stünden die abgebildeten
Persönlichkeiten
auch sinnbildlich für die existierenden Kooperationenzwischen den in der Metropolregion zusammengeschlossenen Kommunen. ,,Unser Umweltzentrum lebte von der Kooperation mit den verschiedenen Gemeinden", versichert

dann auch die ,,ausgestellte"
Maria Becker-Kükens.
Glücklich zeigte man sich
darüber hinaus mit dem gefundenen Ausstellungsort. So
sei der Erlebnisgarten des
Lopshofes ein beliebtes Ziel
für Touristengruppen, die so
nun unweigerlich auf die Metropolregion aufmerksam gemacht werden.
Rund einen Monat soll die
Ausstellung in Dötlingen gas:
tieren. Danach zieht sie weiter, zu ihrer letzten Station
nach Wilhelmshaven.

