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Flinke Hände suchen den Austausch
SERIE Annemarie Carl-Boles formt Ton zu Gebrauchsgegenständen und kunstvollen Keramiken

Die 50-Jährige hat Bil-
dende Kunst in Cardiff
(Wales) studiert. Zu
ihren Vorbildern zählt
Annemarie Carl-Boles
die Bauhaus-Künstler.

VON TIMO EBBERS

HUDE – Kein Zweifel: Annema-
rie Susan Carl-Boles arbeitet
mit ihren Händen. Nicht nur
formt sie mit ihnen Ton und
andere Materialien zu Tellern,
Tassen und kunstvollen Kera-
miken. Auch jede Erzählung
der 50-jährigen Huderin wird
von dem geschwinden Zu-
cken, Schieben, Winken ihrer
Hände begleitet. Und es gibt
viel zu erzählen.
Aufgewachsen in Alte-

nesch, hielt sie schon mit 17
Jahren nichts mehr in ihrer

Heimat. „An deutschen Schu-
len wird immer gleich sortiert,
damit bin ich nicht gut klar
gekommen“, erzählt sie. Also
folgte sie bereits als Teenage-
rin ihrer Liebe nach Bristol in
England. Dort fand sie Zu-
spruch und Unterstützung bei
ihren Lehrern. „Ich wollte
schon immer töpfern, was mit
Keramik machen“, berichtet
sie.

Lehm aus dem Garten

Bereits als Kind hatte sie
Lehm aus dem Garten in den
Ofen geschoben. Als junge
Frau in England wollte sie die-
se Leidenschaft professionel-
ler angehen. Also sammelte
sie die nötigen Schulabschlüs-
se und schrieb sich 1982 an
School of Arts and Design an

der University of Wales in Car-
diff ein. Bis 1985 lernte Carl-
Boles dort, was sich mit Ton
alles formen lässt.
Eine Quelle ihrer Inspira-

tion sind die deutschen Bau-
haus-Künstler der 20er Jahre.
Das Ineinandergreifen von
Kunstformen wie Architektur,
Malerei und Design fasziniert

sie noch heute. „Diese Künst-
ler mussten zur Zeit des Drit-
ten Reiches ins Ausland flie-
he“, erklärt sie. Der interdiszi-
plinäre Gedanke werde in
England sehr gepflegt. „Das
vermisse ich in Deutschland“,
bedauert die Huderin.
Nach dem Studium musste

sie ihre Brötchen verdienen.

Mit Töpfern ging das nicht.
„Ich bin Busfahrerin gewor-
den, in Bristol“, erzählt sie.

Busfahrerin in Bristol

Noch heute denkt sie be-
geistert an die Touren mit den
Doppeldeckerbussen zurück.
Inzwischen lenkt sie etwas be-
scheidenere Linienbusse

durch die Straßen von Del-
menhorst. Doch wie kam es
dazu? „Ich bin 1991 wieder
der Liebe gefolgt. Ich habe al-
les in einen Transporter ge-
packt und bin nach Hude ge-
zogen“, sagt Annemarie Carl-
Boles. Zunächst habe sie Eng-
lisch unterrichtet und ge-
putzt, um über die Runden zu
kommen. Dann bekam sie die
Stelle als Busfahrerin.

Jedes Stück ist anders

Am Töpfern hielt sie natür-
lich fest. Ihr alter Brennofen
hat sie bei jedem Umzug be-
gleitet. Doch eine Zeit lang hat
sie nur nützliche Dinge gefer-
tigt, meist Tassen und Teller
für den eigenen Gebrauch.
„Jedes Stück ist anders“, sagt
sie, „ich hasse es, immer das
Gleiche zu machen. Eine Serie
könnte ich nicht herstellen.“
Erst kürzlich hat sie wieder
begonnen, auch rein künstle-
rische Keramiken zu formen.
„Die Schränke waren einfach
voll“, sagt sie lapidar.
An der Arbeit mit dem Ton

liebt sie das Direkte. „Man
formt etwas mit seinen Hän-
den und hat sofort ein Ergeb-
nis.“ Derzeit interessiert sie
sich besonders für das Kombi-
nieren von verschiedenen Ele-
menten. „Man kann zum Bei-
spiel eine Tasse zerschlagen
und mit anderen Materialien
wieder zusammensetzen“, er-
läutert sie.
Obwohl sie ihre Werke

eigentlich ungern präsentiert,
hat sie sich nun sogar mit an-
deren Huder Künstlern zu-
sammengetan, um ihre Werke
ab dem 5. September in der
Volksbank und im Rathaus
auszustellen. Damit ist sie
wieder nah bei dem, was sie
schon immer an ihren Vorbil-
dern aus der Bauhaus-Zeit be-
wundert hat: Der Austausch.
„Es hat mich zwar Überwin-
dung gekostet, dahin zu ge-
hen. Doch ich bin immer mit
einem Lächeln von den Tref-
fen nach Hause gekommen.
Ein Austausch bereichert
eben alle Parteien.“

Echte Handarbeit made in Hude: In ihrem Keller formt Annemarie Carl-Boles aus Ton Tassen,
Teller und Kunstwerke ganz ohne praktischen Nutzen. BILD: TIMO EBBERS
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Diese NWZ-Serie stellt
Künstler aus der Gemeinde
Hude vor.

Für Flohmarkt
anmelden
HUDE/SO – Der Ortsverband
der Linken in Hude veranstal-
tet am Sonntag, 29. August,
von 10 bis 18 Uhr ein Fami-
lienfest auf dem Schützen-
platz. Für alle Altersklassen
soll etwas geboten werden. Es
wird eine große Hüpfburg für
die Kinder geben, Live-Musik
und einen Flohmarkt. Wer
sich mit einem Stand beteili-
gen möchte, wird um Anmel-
dung bei Veruschka Schröter-
Voigt unter t 04408/982318
oder per E-Mail an hude@die-
linke-oldenburg-land.de ge-
beten.

Integrative
Single-Party
in Wüsting
WÜSTING/LD – Die integrative
Single-Party war im vergange-
nen Jahr mit 200 Gästen ein
voller Erfolg und wird daher
wiederholt. Die Feier für Men-
schen mit und ohne Behinde-
rungen findet am Sonnabend,
11. September, ab 19 Uhr in
der Gaststätte „Moritz“ (Wüs-
tenlander Hof) in Wüsting,
Bahnhofstraße 4, statt. Karten
sind zum Preis von fünf Euro
nur an der Abendkasse erhält-
lich. Der Wüstenlander Hof
liegt gegenüber dem rollstuhl-
gerecht ausgebauten Bahn-
hof. Ein barrierefreier Ein-
und Ausstieg ist gewährleistet.
Eine Rollstuhltoilette ist eben-
falls vorhanden.
Veranstaltet wird die Sing-

le-Party vom Arbeitskreis Se-
xualität, Partner- und Eltern-
schaft behinderter Menschen.
Unterstützt wird der Abend
durch den Bezirksverband Ol-
denburg und den Landkreis
Oldenburg. Weitere Informa-
tionen erteilen Bianca Grafe,
t 0178/307881, und ab
7.September die Behinderten-
beauftragte des Landkreises,
Rita Rockel,t 04431/85473.

Gemeindefest:
Pastorin wird
verabschiedet
HUDE/CBR – Beim Gemeinde-
fest im Martin-Luther-Ge-
meindehaus dreht sich an die-
sem Sonntag, 22. August, alles
um das Thema „Suche“. Be-
ginn ist um 11 Uhr mit einem
Familiengottesdienst, der bei
gutem Wetter auf der Wald-
lichtung abgehalten werden
soll. Während der Abschluss-
aktion des Festes um 16 Uhr
wird schließlich Pastorin Dör-
te Kramer verabschiedet, die
seit dem 1. August an der Auf-
erstehungskirche in Olden-
burg tätig ist. Den Besuchern
werden den Tag über zudem
diverse Aktionen geboten. Da
es beim Thema „Suche“ auch
um das verlorene Schaf geht,
sind etwa echte Schafe vor
Ort. Eine Schatzsuche und
verschiedene Bastelspiele ge-
hören ebenso zumProgramm.

Führung durch
Klosterbezirk
HUDE/LD – Zu einem Abend-
spaziergang durch den histo-
rischen Klosterbezirk lädt Bet-
tina Cordes, Gästeführerin der
Touristik-Palette Hude, für
Freitag, 27. August, ein. Treff-
punkt für die etwa zweistün-
dige Führung ist um 20 Uhr
vor dem Klostersaal. Unter
anderem wird nach Sonnen-
untergang bei Fackelschein
die Ruine des ehemaligen Zis-
terzienserklosters besichtigt.
Den Abschluss bildet ein
Dämmerschoppen in der
Klosterremise. Anmeldungen
sind unter t04408/8090950
möglich. Der Preis für die
Führung beträgt vier Euro
(zzgl. Fackel und Verzehr).

„Jedes rangierende Auto ist eine Gefahr“
VERKEHR Bremer Initiatorin Verena Nölle leistet Starthilfe beim „Schulexpress“

An der Grundschule Hu-
de-Süd rollt am Don-
nerstag, 26. August, der
„Schulexpress“ los. Start-
hilfe gibt Verena Nölle,
die das Erfolgsmodell
2004 in Bremen-Borgfeld
initiiert hat.

VON STEPHAN ONNEN

FRAGE: Frau Nölle, vor fast
fünf Jahren haben Sie im Rah-
men einer Elterninitiative das
Projekt „Borgfelder Schulex-
press“ ins Leben gerufen. Was
verbirgt sich dahinter?
NÖLLE: Ganz
wichtig: Es
handelt sich
nicht um
einen Schul-
bus. Im
Gegenteil:
Die Schul-
kinder tref-
fen sich an
Haltestellen
im Umkreis
von etwa
einem Kilo-
meter zur Schule, um von dort
aus gemeinsam in kleineren
Gruppen zu Fuß zur Schule zu
gehen. Es ist also ein „Wal-
king-Bus“. Als wir probierten
„walking-bus“ ins Deutsche
zu übersetzen, kamen wir auf

den Begriff „Schulexpress“.
Mit dem Wort wollen wir Be-
wegung und Effektivität sig-
nalisieren. Es ist uns gelun-
gen, binnen kürzester Zeit
den Autoverkehr umdie Schu-
le zu reduzieren.
FRAGE: Wie ging es danach
weiter?
NÖLLE: Nachdem wir in Bre-
men den Preis der Stadtkam-
pagne zur Agenda 21 im Feb-
ruar 2005 gewannen, traten

immer mehr Schulen an uns
heran, die an unserer Idee in-
teressiert waren. Mittlerweile
ist das Projekt an rund 50
Grundschulen in Bremen und
darüber hinaus von Cuxhaven
bis Celle, von Wildeshausen
bis Rotenburg etabliert. In
den nächstenWochen werden
sich weitere Grundschulen
anschließen. Interesse besteht
auch an einer Schule in der
Schwäbischen Alb.

FRAGE: Wann ist die Grund-
schule Hude-Süd auf Sie zuge-
kommen?
NÖLLE: Das war vor rund
einem Jahr. Wir haben uns
viermal in Hude getroffen, die
Zusammenarbeit hat sehr gut
funktioniert. Gemeinsam ha-
ben wir den Planmit 13 Halte-
stellen ausgearbeitet, der
auch mit der Polizei und der
Gemeindeverwaltung abge-
stimmt ist.
FRAGE: Was treibt Sie an, Ihr
Erfolgsmodell weiterzuver-
breiten?
NÖLLE: Das Problem, dass zu
den Bring- und Abholzeiten
Verkehrschaos vor Schulen
herrscht, besteht landauf,
landab. Jedes Auto, das im Be-
reich der Schule parkt, beein-
trächtigt die Sicht der Kinder,
die die Straße überqueren
wollen. Und jedes Auto, das
vor der Schule rangiert, stellt
eine potenzielle Gefahren-
quelle für die Schüler da. Der
Schulexpress kann die Gefah-
ren lindern. Warum sollte
man die guten Erfahrungen
nicht weitergeben? Mit unse-
rer Routine, beispielsweise im
Umgang mit Behörden und
Sponsoren, lassen sich die
Projekte schneller verwirkli-
chen. Ich helfe da gerne mit.
Acht bis zehn Schulen begleite
ich pro Jahr – mehr ist ehren-
amtlich leider nicht zu schaf-
fen.

Verena Nölle
BILD: PRIVAT

VERKEHRSSICHERHEITSTAG ZUM AUFTAKT

Der Schulexpress star-
tet an der Grundschule
Hude-Süd am kommen-
den Donnerstag, 26. Au-
gust, um 8 Uhr mit einer
kleinen Feier in der Aula.
Begleitet wird der Auf-
takt von einem Verkehrs-
sicherheitstag. Im
Außengelände wird ein
Rollerparcours aufge-
baut, die Polizei gibt Ver-
kehrsunterricht zum „To-
ten Winkel“. Nebenbei
gibt es viel Programm
rund um die Themen Ver-
kehr und Mobilität. Au-
ßerdem werden die Kin-
der mit Polizei und Leh-
rern die neuen Haltestel-
len ablaufen.

Diese Schilder markieren die
13 Sammelstellen.

Hündin gefunden
HUDE – „Asyl“ bei der Fami-
lie von Witzleben gefunden

hat eine be-
tagtere Hun-
dedame, die
in der Nacht
von Mitt-
woch auf
Donnerstag
in Höhe der
alten Ver-
zinkerei ent-
deckt wur-
de. Wer das
Tier ver-

misst, kann sich unter t
04408/1804 melden.

„Heidi“ im Kinderkino
HUDE – Das Impuls-Kino
zeigt an diesem Sonntag im
Kinderprogramm den Film
„Heidi in den Bergen“. Der
nach der bekannten Fern-
sehserie entstandene Film
beginnt um 15 Uhr im Fo-
rum der Peter-Ustinov-
Schule. Der Eintritt kostet
drei Euro.

Gesprächskreis
LINTEL – Am Mittwoch, 25.
August, trifft sich der Ge-
sprächskreis im Gemeinde-
haus in Lintel um 15 Uhr.
Interessierte sind willkom-
men.
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KURZ NOTIERT

Wer ver-
misst diese
Hündin?


