
Frischköpfe gastieren im Lopshof
ForoscHAu Wanderausstellung soll Bürger über Metropolregion informieren

Gezeigt werden großfor-
rnatige Porträts verschie-
dene Persönlichkeiten
aus der Region. Unter ih-
nen sind auch zwei Frau,
en aus dem Landkreis.
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oöruncel -Was ist eigentlich
eine Metropolregion? Eine
Frage, die sich wohl schon so
mancher beim erstmaligen
Stoßen auf diesen sperrig
klingenden Begriff gestellt ha-
ben mag. Darunter, auch Mi-
chael Stephan. ,,Ich bin eines
Tages auf die Metropolregion
Bremen-Oldenburg gesto-
ßen", erklärt der gelernte
Fotograf aus Hude. ,,Da ich
hiermit erst einmal wenig an-
fangen konnte, habe ich ver-
sucht, besagtem regionalen
Zusammenschluss von Kom-
munen und Städten ein Ge-
sicht zu verpassen."

Gesagt, getan. Entstanden
ist aus dieser anfänglichen
Idee eine seit 2010 laufende
Wanderausstellung, be-
stehend aus 30 großformati-
gen Porträts verschiedener
Persönlichkeiten der Region
aus Wirtschaft, Kultur und Ge-'
sellschaft. Und nvischen dem
Intendanten des Oldenburger
Staatstheaters und der Direk-
torin des Bremerhavener Zoos
befinden sich auch zwei be-
kannte Gesichter aus dem
Landkreis: Maria Becker-Kü-
kens, Geschäftsftihrerin des
Regionalen Umweltzentrums
Hollen sowie Regina Dörrie,
Forstamtsleiterin in Ahlhorn.

Nach zwei Iahren des War-
tens sind ihre großflächigen
Porträts nun auch im Land-
kreis, genauer gesagt im Er-
lebnisgarten des Dötlinger
Lopshofes, zu bewundern. An
diesem Donnerstag feierte die
Ausstellung unter dem Titel
,,Die Fr,ischköpfe" Eröffnung.
,,Genau zum richtigen Zeit-
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punkt", befand Landrat Frank
Eger im Hinblick auf das fur
diesen Freitag anstehende Er-
gebnis fiir Dötlingen beim
europäischen,,Entente Flora-
le"-Wettbewerb im niederlän-
dischen Venlo. Die Idee, mit
verschiedenen Persönlichkei-
ten für die Region zu werben,
wurde lobend bedacht ,,Es
sind schließlich die Men-
schen, die diesen Landstrich
prägen."

Auch der Bürgermeister
der Gemeinde Dötlingen, Hei-
no Pauka,.freute sich über den

Zwischenstopp der Wander-
ausstellung in seiner Gemein-
de. ,,Der berühmte Blick über
den Tellerrand wird hier aus
meiner Sicht mustergültig
vollzogen", lobte Pauka.
Schließlich stünden die abge-
bildeten Persönlichkeiten
auch sinnbildlich für die exis-
tierenden Kooperationen zwi-
schen den in der Metropolre-
gion zusammengeschlosse-
nen Kommunen. ,,Unser Um-
weltzentrum lebte von der Ko-
operation mit den verschiede-
nen Gemeinden", versichert

dann auch die ,,ausgestellte"
Maria Becker-Kükens.

Glücklich zeigte man sich
darüber hinaus mit dem ge-
fundenen Ausstellungsort. So
sei der Erlebnisgarten des
Lopshofes ein beliebtes Ziel
für Touristengruppen, die so
nun unweigerlich auf die Met-
ropolregion aufmerksam ge-
macht werden.

Rund einen Monat soll die
Ausstellung in Dötlingen gas:
tieren. Danach zieht sie wei-
ter, zu ihrer letzten Station
nach Wilhelmshaven.


