
Oldenburger Münsterland Münsterländische Tageszeitung22 Samstag, 10. September 2022

M Gästebuch

Der „Diplom-Metallgestalter“ aus dem Oldenburger Münsterland
Von Otto Höffmann

Den Spatzendreck kann man
versuchen wegzukratzen. Es
geht wohl auch wischend mit
einer ätzenden Flüssigkeit.
Man muss natürlich nah genug
herankommen. Dafür über-
steigt man möglichst breitbei-
nig eine 50 Zentimeter breite
Hecke, unmittelbar unter dem
Direktoren-Fenster.
Nun kann man die Fläche

bearbeiten. Die alles verätzende
Flüssigkeit macht dem Unter-
grund nichts aus. Der rostbrau-
ne Stahl hält jeden Vogelschiss
aus, trocknet und konserviert
ihn. Er heißt Corten-Stahl, ist
wetterfest und wird laut Eigen-
werbung schon seit vielen
Jahrzehnten wegen seiner be-
sonderen Ästhetik, seiner na-
türlichen Rostfärbung von
Künstlern für ihre Skulpturen

und Kunstwerke genutzt. Viel-
leicht auch von Meister Gockel,
dem Künstler mit dem Riesen-
rad in Lastrup. Auf jeden Fall
aber von Alfred Bullermann,
dem Metaller mit der schrägen
Mütze, dem Schmied mit dem
festen Händedruck, dem feinen
Kerl aus Friesoythe.
Alfred Bullermann ist auch

ein Künstler, stammt aus Clop-
penburg (woher auch sonst?)
und lebt und arbeitet in Frie-
soythe. Zahllose Werke hat er
geschaffen, vom Gingko-Blatt
bis zum Lampenputzerlicht im
Kolumnisten-Garten, unzählige
Preise errungen, vielfach ge-
ehrt.
Für Friesoythe, die ohne ihn

nicht „Eisenstadt“ hieße, ist
Bullermann ein wahrer Glücks-
fall. Kein Künstler hat das Ol-
denburger Münsterland so sehr
geprägt wie der „Diplom-Me-

tallgestalter“, so seine etwas
sperrige Berufsbezeichnung.
Das mit der „besonderen Äs-

thetik“ des Corten-Stahls mag
ja für Mies van der Rohe und
sein Hochhaus in Chicago gel-

ten. Für die Stümpfe vor dem
Cloppenburger Amtsgericht
kann man das definitiv nicht
behaupten. Vor dem Hauptge-
bäude ragt aus dem Boden wie
nach einer Amputation der
leicht gebogene Stumpf aus
wetterfestem Roststahl in die
Höhe und wiederholt sich
nochmal wenige Meter weiter

vor dem Nebengebäude. Da-
zwischen liegt ein Rost-Bogen
im Gebüsch, nur mit Mühe
findbar. Soll wohl die Verbin-
dung symbolisieren.
Wenn man genug einge-

trockneten Dreck beseitigt hat,
werden auf der Schnittfläche
des amputierten Gliedmaßes
Buchstaben erkennbar. Nicht
sämtliche natürlich. Aber es ist
wohl kurz die Geschichte des
Amtsgerichts und des Amts-
hauses. Das Gründungsjahr
1909 ist immerhin noch zu er-
kennen. Aber nur, wenn man

über die breite Hecke kraxelt.
Sonst Fernglas mitbringen.
„Das soll jetzt was sein“, läs-

terte stets Angelika, wenn et-
was gewollt und nicht so ganz
gekonnt erschien. Es kann ei-
nem ja nicht alles gelingen,
verehrter Roststahl-Meistro.
Knapp vorbei ist aber auch da-
neben, selbst wenn man sich
bemüht hat. Was will uns der
Künstler wohl damit sagen, fra-
gen sich verzweifelt die Besu-
cher des Gerichts sowie die
Spaziergänger im Stadtpark.
Manche schütteln ob der un-

verständlichen Kunst mehr den
Kopf als über das gerade über
sie ergangene Urteil. Kommt
Kunst von Können? Für den
Vogeldreck kann der Künstler
nichts. Der Spatz entleert sich
auf dem höchsten Stumpf. Aber
für die Reinigung kann man
was. Hat ja auch mit Ästhetik

zu tun. Vielleicht können der
Künstler Alfred Bullermann
und der Amtsgerichtsdirektor
Thomas Cloppenburg, beide
aus Friesoythe, sich gemeinsam
auf dem hansestädtisch kurzen
Dienstweg der Sache anneh-
men.
Im eigenen Interesse als

Künstler oder als Hausherr.
Und zu unser aller Freude und
Genugtuung. Wenn man schon
ein Kunstwerk nicht versteht,
so soll es doch wenigstens sau-
ber sein und rein.

„Was will uns der Künstler
wohl damit sagen, fragen sich
verzweifelt die Besucher des
Gerichts.“
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Varrelbusch gewinnt Niedersachsen-Quiz
Katholische Landjugend setzt sich bei Wettbewerb gegen Konkurrenz durch

Oldenburger Münsterland (jcs).
Die katholische Landjugend
(KLJB) Varrelbusch hat zum ers-
ten Mal das Niedersachsen-Quiz
der Landjugendbewegungen ge-
wonnen. Durch das gute Ab-
schneiden in den Vorrunden, die
im Frühjahr ausgetragen wur-
den, qualifizierten sich 12 Orts-
gruppen aus dem Landesver-

band Oldenburg und dem Lan-
desverband Osnabrück für die
Landesrunde, wie aus einer Pres-
semitteilung hervorgeht. Dem-
nach nahmen die Landjugend
aus Nikolausdorf, Garrel, Var-
relbusch, Halen, Emstek, Bevern
und Holdorf teil.
In acht Runden mussten die

Quizzer jeder Landjugend, je-

weils einzeln, zehn Fragen aus
den Bereichen Kirche, Sport, Po-
litik, KLJB und Geografie be-
antworten.
Die katholische Landjugend

Varrelbusch ist somit im nächs-
ten Jahr Gastgeber beim Nie-
dersachsen-Quiz. In diesem Jahr
fand das Niedersachsen-Quiz in
Bad Laer statt.

So sehen Sieger aus: Die katholische Landjugend Varrelbusch konn-
te sich beim Quizzen durchsetzen. Foto: KLJB Varrelbusch

Heimatbund und
Handwerk gegen die
Wahlkreiszerschlagung
Oldenburger Münsterland (hib).
Dem Protest gegen die mögli-
che Auflösung des Wahlkreises
32 haben sich nun auch die
Kreishandwerksmeister und der
Vorstand des Heimatbundes an-
geschlossen. „Das Oldenburger
Münsterland sollte als starke
Handwerksregion auch politisch
erhalten bleiben“, schreiben et-
wa die Kreishandwerksmeister
Günther Tönjes (Cloppenburg)
und Andreas Theilen (Vechta).
Eine „Zerstückelung“ sei „nicht
akzeptabel“.
Mit einem Blick in diese His-

torie argumentiert der Heimat-
bund als Dachverband der 52
Heimatvereine in der Region:
„Wir sind das Oldenburger
Münsterland und möchten un-
sere Identität und unsere Hei-
mat als ein Wahlkreis in der
Bundespolitik verankert wis-
sen.“ Hintergrund: Zwecks Um-
setzung eines Bundestagsbe-
schlusses, die Zahl der Wahl-
kreise in Deutschland von 299
auf 280 zu reduzieren, war von
der ständigen Wahlkreiskom-
mission ein Vorschlag gemacht
worden. Das Papier sieht unter
anderem die Aufteilung des
Wahlkreises 32 Cloppen-
burg/Vechta vor; die 23 Städte
und Gemeinden im Oldenbur-
ger Münsterland würden dann
zu drei verschiedenen Wahlkrei-
sen gehören.
Nachdem sich zunächst die

örtlichen Grünen öffentlich ge-
gen die Aufsplitterung ausge-
sprochen hatten, lehnten mitt-
lerweile auch die Landräte und
vor allem Vertreter der CDU den
Vorschlag öffentlich ab. Sie ver-
muten hinter dem Konzept ein
politisches Kalkül, gilt der Wahl-
kreis 32 doch als klassischeCDU-
Hochburg.
Für den Heimatbund zählt

dieses Argument nur „nachran-
gig“, heißt es in dem Papier. Viel
wichtiger sei: Das Oldenburger
Münsterland habe eine eigene
Identität, die es in Niedersach-
sen zu einer Besonderheit ma-
che. Die wirtschaftliche Wachs-
tumsrate sei hoch; die Bevölke-
rungsstruktur ausgewogen. Die-
se Einheit zu zerschlagen, ma-
che keinen Sinn.
Es werde vielmehr die Ziel-

setzung verfehlt, die die Wahl-
kreisreform eigentlich haben
sollte, betonen die Kreishand-
werkerschaften.

Krankenhaus-Stiftung wirbt um neue Ärzte
Kooperation für Medizinstudium an Uni Prag geht in neue Runde/Infoveranstaltungen in Vechta und Cloppenburg
Oldenburger Münsterland (jcs).
In Deutschland fehlen Ärzte und
die Medizin-Studienplätze sind
knapp. Die Kliniken vor Ort ko-
operieren darum mit der Uni
Prag. Nun gibt es eine Infover-
anstaltung.
Die Schwester-Euthymia-Stif-

tung möchte mehr Ärztinnen
und Ärzte für die Region ge-
winnen. Darum wurde vor eini-
ger Zeit eine Kooperation mit
der Karls-Universität in Prag ins
Leben gerufen. Angehende Me-
diziner können an der Ersten
Medizinischen Fakultät der
Karls-Universität ihre Theorie-
ausbildung machen, während
große Teile der Praxisphasen im
Oldenburger Münsterland statt-
finden. Im Zuge der Zusammen-
arbeit sollen nun Stipendien ver-
geben werden.
Dafür gibt es zwei Informati-

onsveranstaltungen im Olden-
burger Münsterland. Laut einer
Mitteilung lädt die Schwester-
Euthymia-Stiftung Gymnasias-
ten aus der Region zu diesen ein.
Sie finden am 13. September
(Dienstag) in Vechta um 17 Uhr
im Niels-Stensen-Werk, Raum
Amsterdam (Bürgermeister-
Möller-Platz 1) und am 15. Sep-
tember (Donnerstag) in Clop-
penburg um 17 Uhr im St.-Jo-
sefs-Hospital Cloppenburg, Ma-
riensaal (Krankenhausstraße 13)
statt.
DieKooperationmit derKarls-

Universität sei von der Schwes-
ter-Euthymia-Stiftung mit den
Krankenhäusern in Damme,
Lohne, Vechta und Cloppen-
burg initiiert worden, da es in
Deutschland zu wenige Medi-
zinstudienplätze gebe. Die Ko-
operation mit der Karls-Univer-
sität in Prag solle dazu beitra-

gen, Abhilfe zu schaffen, heißt
es seitens der Stiftung. „Wir ha-
ben die renommierte Karls-Uni-
versität in Prag mit dem Ziel an-
gesprochen, Ärzte für unsere Re-
gion auszubilden“, wird Ulrich
Pelster, Vorstand der Stiftung,
zitiert.
Schon jetzt gebe es Absolven-

ten der Medical School Prag, die
erfolgreich als Assistenzärzte in
denOM-Kliniken tätig seien und
über ihre positiven Erfahrungen
immer wieder berichten. „Wir
sind froh und stolz, dass wir in
eine Partnerschaft mit der re-

nommierten Karls-Universität
Prag haben, die diese Möglich-
keit eines Medizinstudiums bie-
tet“, sagt Pelster.
Auch Professor Dr. Eitan Briz-

manvonderMedical School Prag
betont: „Wir haben sehr gute Er-
fahrungen mit deutschen Stu-
dierenden an unserer Medizini-
schen Fakultät gemacht. Sie sind
hier sehr willkommen und wir
sind stolz darauf, sie als Teil un-
serer Familie zu haben. Das Ol-
denburger Münsterland hat be-
eindruckende Krankenhäuser
mit inspirierenden Verantwort-

lichen.“ Der Abschluss des Me-
dizinstudiums an der Karls-Uni-
versität wird in Deutschland so-
wie weltweit ohne weitere Prü-
fung anerkannt.

M Info: Für die Infoveranstal-
tungen wird um eine Anmel-
dung per E-Mail an kathari-
na.maier@ses-stiftnug.de ge-
beten.

Fakten

M Die Karls-Universität ist die
älteste Universität Mitteleu-
ropas, gegründet 1348.

MMit rund 3400 Studierenden
stellt die erste Medizinische
Fakultät der Karls-Universität
Prag den größten universitä-
ren Standort zur Ausbildung

von Medizinern in der Tsche-
chischen Republik dar.

M Für den Studiengang „General
Medicine“ stehen jährlich 150
Plätze zur Verfügung.

M Insgesamt erstreckt sich das
Medizinstudium über eine
Dauer von 6 Jahren.

Mehr Ärzte für die Region: AngehendeMediziner können an der Karls-Universität in Prag ihre Theorieausbildung absolvieren, während gro-
ße Teile der Praxisphasen im Oldenburger Münsterland stattfinden. Symbolfoto: dpa/Stratenschulte


