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DeWarksteeschließtzumMai
Emden.DieGoldschmiede-
werkstatt und das Schmuck-
geschäft „deWarkstee” von
Marion Zywicki wird zum
Ende desMonats schließen.
Nach neun Jahren gibt die
Goldschmiedin ihr Ladenlo-
kal in der Großen Straße auf.
Es sind persönlicheGründe,
die sie zu dieser Entschei-
dung veranlasst haben. Ihre
Arbeitskraft wird imUnter-

nehmen ihresMannes be-
nötigt. Eine kleineWerkstatt
werde sie aber auch nach
dem 1.Mai noch betreiben,
aber ohne Ladengeschäft.
„Ichwerde dann telefonisch
erreichbar sein”, sagte sie in
einemGesprächmit der Em-
der Zeitung. Für das Ladenlo-
kal in der Großen Straße
sucht sie noch einenNach-
mieter.

Spurensuchezumnächsten„Frauenort“
Neuer Arbeitskreis will Martha Köppen-Bode in den Kreis der ausgezeichneten Frauen Niedersachsens eingliedern
Von Ina Wagner

Leer. Sie nennen sich „Spuren-
sucher“, und sie arbeiten sich
derzeit in ein Thema ein, das
ihnenallenamHerzenliegt. Ihr
Ziel: Sie wollen die Politikerin
und Schriftstellerin Martha
Köppen-Bode (1866bis 1958) in
den Kreis der ausgezeichneten
Frauen Niedersachsens einge-
gliedert wissen und sie als
sechste Frau in Ostfriesland in
die Liste der niedersächsischen
Initiative „frauenORTE“ auf-
nehmenlassen.

„Da liegt noch sehr viel Ar-
beit vor uns“, sind sich Jann de
Buhr, Torsten Manssen, Han-
nelore Boekhoff, Rita Bade-
wien, Angelika Stöhr und Anja
Zimmermann (Gleichstel-
lungsbeauftragte der Gemein-
de Moormerland) einig. Die
Anforderungen der Initiative
„frauenORTE“ sind hoch, und
es muss eine ganze Liste von
Vorgaben erfüllt werden, um
dasZiel zuerreichen.

An Martha Köppen-Bode
wurde vor kurzem imRahmen
der Luther-Ausstellung in der
Johannes a Lasco Bibliothek er-
innert. Kurator Klaas-Dieter
Voß hatte nach den Auswir-
kungen des Luthertums in der
Region geforscht und war da-
bei unter anderem auf Pastor
Paul Köppen und seine Frau
Martha gestoßen. Beide stan-
den demPietismus und der In-
neren Mission nahe und nah-
men sich daher auch der See-
mannsmissionan. So fandVoß
ein Bild, auf dem das Ehepaar
vor dem Emder Seemanns-

heim abgebildet ist. Bei der Su-
che nach Informationen über
die in Aurich geboreneMartha
Köppen-Bode lernte Voß ihre
Enkelin Christina Nilson, geb.
Köppen-Schomerus, kennen,
die in Loga im Haus der Groß-
eltern lebt.

Dieses Haus, das noch mit
den Möbeln von Martha Köp-
pen-Bode ausgestattet ist, war
jetzt Treffpunkt für den Ar-
beitskreis, der hier für die vor
ihm liegende Arbeit von dem

reichen Bestand an Schriften,
Briefen, Fotographien, hand-
schriftlichen Gedicht- und Pre-
digtbänden zu profitieren
hofft. Auch Klaas-Dieter Voß
hat sich der Gruppe ange-
schlossen, die sich erst im Ja-
nuargegründethat.

Den Weg zum „frauenORT“
gehen die Mitglieder systema-
tisch an. Erst soll Martha Köp-
pen-Bode mit ihrem literari-
schen Werk wieder bekannter
gemacht werden. Dieses Werk

ist bestimmt von der christli-
chen Tradition ihres Eltern-
hauses – auch ihr Vater war
Pastor und Superintendent -
und von ihrer Heimatliebe. Sie
zeichnete die Personen ihrer
Romane nach dem Leben, was
ihr allerdings auch Ärger ein-
brachte, weil sichMenschen in
ihren Büchern wiedererkann-
ten – und das gar nicht so toll
fanden. Es entstanden: 1907
„Leute vom Moorrand. Cha-
rakterbilder aus Ostfrieslands

Dorf undHeide“, 1912 „Heimat.
Eine Bauerngeschichte aus
Ostfriesland“, 1919 „Ulfert
Remmers.EinLebensbild“,1922
„Ginster. Sechs plattdeutsche
Erzählungen in ostfriesischer
Mundart“, 1927 „Folkert und
Frauke“ sowie zahlreiche wei-
tere Publikationen, ein Thea-
terstück, ein unveröffentlich-
ter Roman und ein genealogi-
sches Werk zur Familie ihrer
MutteraufEnglisch.

Die tiefe Verwurzelung in
der Region hindere nicht, dass
ihre Großmutter Probleme
sehr nahe am Leben der Men-
schen schildere, meinte Chris-
tina Nilson: Alkoholsucht, Ehe-
krise, aber auchMöglichkeiten,
sich zu emanzipieren, fänden
sich in den Büchern der Groß-
mutter. Und Klaas-Dieter Voß
betonte, dass die Werke der
Martha Köppen-Bode eine
wahre Fundgrube für Volks-
kundler seien, da ihre Darstel-
lungsweise sehr konkret und
exakt sei. „Sie schreibt aber im-
merausderSichteinerFrau,die
sichengagiert.“

MarthaKöppen-Bode führte
ebenfalls eine umfangreiche
Korrespondenz. Ihre Schwes-
ter war mit ihrem Mann, ei-
nem Missionar, nach Indien
gegangen, erlitt aber dort
schlimmstes Heimweh. In ih-
ren Briefen spendete Martha
Köppen-Bode ihrer Schwester
Trost, indem sie kleine Ge-
schichten aus Ostfriesland er-
fand, die dann zur Grundlage
ihrer Bücher wurden. Da die
Korrespondenz zwischen Ost-
friesland und Indien noch voll-

ständig erhalten ist, bieten
auch diese Papiere Stoff für ei-
ne Rezeptionsgeschichte der
Romane.

Die Mitglieder des Arbeits-
kreises erlebten die Fülle des
noch vorhandenen Materials
mit einiger Überraschung.
Denn ihr Empfinden, „dass das
Leben vonMartha Köppen-Bo-
de viel Potenzial hat“, zeigte
hier seinenwahrenKern.

Und so soll es denn losge-
hen, mit dem Versuch, War-
singsfehn in der Gemeinde
Moormerland als sechsten
„frauenORT“ Ostfrieslands zu
etablieren – nach Norden (Re-
cha Freier), Pewsum (Hermine
Heusler-Edenhuizen), Emden
(AntjeBrons), Leer (Wilhelmine
Siefkes) und Jever (Fräulein
Maria von Jever). Die Familie
Köppen unterstützt das Vor-
haben, denn wenn es gelingt,
würden gleich zwei Frauen aus
der Familie beispielhaft her-
vortreten: Martha Köppen-Bo-
dewar nämlich die Kusine von
WilhelmineSiefkes.

YDie ersten geplanten
Veranstaltungen:Mai ab
10Uhr, Treffen der Ups-
talsboom-Gesellschaft
im FehnmuseumEiland
inWestgroßefehn. Hier
wird unter anderem aus
Texten derMartha Köp-
pen-Bode gelesen. No-
vember 2016: große
Veranstaltung inWar-
singsfehn aus Anlass des
150. Geburtstages von
Martha Köppen-Bode.

Umsiegeht es:MarthaKöppen-Bode(hiermit ihremEhemannPaulKöppen).

Zur Person
Martha Köppen-Bode

M 10.November1866: gebo-
ren in Aurich-Oldendorf als
drittes von sechs Ge-
schwistern

M 1900:HeiratmitPastorPaul
Köppen, dessen zweite
Ehefrau sie wurde. Die Ehe
blieb kinderlos

M 1907: als ersterRomaner-
scheint „Leute vomMoor-

rand“ als einziges ihrer Bü-
cher in Berlin

M 1913: Kreisjugendpflegerin
des Kreises Leer

M 1920 imAmtbestätigtund
zur nebenamtlichen Kreis-
jugendpflegerin der Kreise
Leer undWeener ernannt

M 1921: Adoption ihresNeffen

M 1932:MarthaKöppen-Bode
kandidiert mit Pastor Hein-
rich Oltmann für den preu-
ßischen Landtag auf der
Liste des Christlich Sozialen
Volksdienstes (CSVD), der
der InnerenMission und der
Erweckungsbewegung na-
hestand

M Nach1933: Engagement in-
nerhalb der Bekennenden

Kirche, wobei Köppen den
Deutschen Christen 1938
seine Kanzel verweigerte
und von der Gestapo ver-
hört wurde

M 1942:DieKöppensbeziehen
ihr neues Haus im Roten
Weg in Loga

M 1958:MarthaKöppen-Bode
stirbt in Leer

Für einen neuen „frauenORT”: Christina Nilson, Torsten
Manssen, Anja Zimmermann, Hannelore Boekhoff, Jann
de Buhr, Angelika Stöhr, Rita Badewien, Klaas-Dieter Voß
undRaimundKöppen. EZ-Bild: Wagner

Anklageumfasst28Punkte
Prozessauftakt gegen eine fünfköpfige Einbrecherbande
Aurich. Vier Männer und eine
Fraumüssen sichnicht nurwe-
genbandenmäßiger Einbrüche
in Gewerbeobjekte vor dem
Landgericht Aurich verant-
worten. Brandstiftung, Körper-
verletzung, Freiheitsberau-
bung, Nötigung, Bedrohung,
Verstöße gegen das Waffenge-
setzkommenhinzu. Insgesamt
28 Punkte umfasst die Ankla-
geschrift. Taten, die der 28-jäh-
rige gebürtige Emder, ein
gleichaltriger, aus Haselünne
stammender Mitangeklagter,
ein 25-jähriger Pole, ein 32-jäh-
riger gebürtiger Weeneraner
und eine 28 Jahre alte Emslän-
derin in wechselnder Beteili-
gungbegangenhabensollen.

Nicht seltenwurden in einer
Nacht gleich mehrere Objekte
heimgesucht. So am8.Oktober
vergangenen Jahres in Bunde.
Erst sollen die Angeklagten in
ein Café eingestiegen sein und

drei Flaschen Rum gestohlen
haben,weil keinBargeld gefun-
den wurde. Erfolgreicher war
man in einem Landhandel, wo
neben anderen Beutestücken
auch 1000 Euro entwendet
wurden. Bei einem Einbruch in
Haselünne sollen sie laut An-
klage einen ganzen Tresormit-
genommen haben. In der
Scheune der Emsländerin wur-
de der Safe aufgebrochen. Der
Inhalt: 5700Euro.

Bei einem Einbruch in eine
Reifenwerkstatt ließen die Tä-
ter neben anderem Diebesgut
auch einen Transporter im
Wert von 35 000 Euro mitge-
hen.DasFahrzeugstelltensiein
Uplengen ab. Denn dort war
viel Polizei präsent, weil eine
Tankstelle überfallen worden
war. Das Fahrzeug suchten sie
später vergeblich. Die Polizei
hatte es sichergestellt. Ein an-
derer Transporter, den die An-

geklagten ebenfalls aus einer
Werkstatt gestohlen haben sol-
len, wurde später ein Raub der
Flammen. Die Angeklagten
sollen das Fahrzeug angezün-
dethaben.

Die Angeklagten sollen sich
aber auch gegenüber anderen
Menschen brutal und skrupel-
los gezeigt haben. Die Anklage
legt ihnendenÜberfall auf eine
Tankstelle in der Rathausstra-
ße in Weener zur Last. Dem

Pächter soll einer der Ange-
klagten eine schwarze Pistole
mit langem Lauf an die Schläfe
gehalten und Geld gefordert
haben.

Malträtiert wurde laut
Staatsanwaltschaft auch ein
Zeuge, der einen gestohlenen
Tresor aufdemGrundstückder
Emsländerin entdeckte. Er
drohte, die Polizei zu informie-
ren. Daraufhin soll der Mann
mit Schlagring, Messer und
Gaspistole bedroht und miss-
handeltwordensein. InderAn-
klageschrift ist die Rede davon,
dass der Mann gezwungen
wurde, den Tresor anzufassen,
in seinAutozu ladenundinBe-
gleitung der Angeklagten weg-
zubringen. Durch das Hinter-
lassen seiner Fingerabdrücke
auf dem Tresor gelte er nun als
Mittäter,sodieDrohunganden
Mann. Der Prozess wird fortge-
setzt. mari

Aus dem Gericht

FDPfragtnachwegenBaugebietD 140
Emden. EinemVerkauf des
Baugebietes D 140 im Stadt-
teil Uphusen steht aus Sicht
der FDP-Ratsfraktion nichts
entgegen. Allerdingswollen
die Liberalenwissen, was
passiert, wenn der jetzige In-
vestor in die Insolvenz geht,
ob die Stadt Emden dann für
mögliche Schäden haften

muss. Diese könnten näm-
lich entstehen, weil der dor-
tige Baugrund ausgespro-
chen instabil ist. Es sollte aus
Sicht der FDP der Kaufver-
trag so gestaltet werden, dass
die Stadt kein finanzielles
Risiko eingeht, heißt es in ei-
nerMitteilung von FDP-
Fraktionschef Erich Bolinius.
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