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Flensburger Nachrichten

Neue Spiele: Am Montag weiht das
Team des Spielmobils des Kinder- und
Jugendbüros um 16 Uhr den neu gestalteten Spielplatz „Sophienhof“ (hinter
Iltishof ) ein und am Donnerstag um 16
Uhr den Kinderspielplatz „Mathilde“
(hinter Mathildenstraße). Viele Mitspieler sind willkommen. Zur Feier des
Tages wird Stockbrot gegrillt.
Weihnachtsoratorium: Der dritte Advent steht in Sankt Nikolai im Zeichen
des Weihnachtsoratoriums von Johann
Sebastian Bach. In der Aufführung am
Sonntag um 17 Uhr unter der Leitung
von KMD Michael Mages singt der
Sankt-Nikolai-Chor zu den Klängen des
Ensembles Ars Musica. Mit der Aufführung des Weihnachtsoratoriums für
Kinder, heute um 16 Uhr, findet in
Flensburg erstmalig eine kindgerechte
Aufführung des Werkes mit der Stabpuppenbühne Eckernförde statt. Karten:
sh:z-Vorverkauf, www.nikolaichor-flensburg.de

Weihnachtsfeier: Die Freie Christengemeinde Flensburg (Engelsbyer Straße 18) lädt morgen ab 15 Uhr zur Weihnachtsfeier.
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Treffpunkt Tarup:
Nospa entscheidet
nicht allein

Kunterbuntes Chaos: René Goffins Acrylbilder, die ab morgen in der neuen Ausstellung auf dem Museumsberg zu sehen sein werden,
MARCUS DEWANGER
strotzen vor Lebhaftigkeit und sind mitunter segmentiert.

Vielschichtige Wahrheiten
„Dichte Bilder. Malerei“ heißt die Museumsberg-Ausstellung, die ab Sonntag Chaotisches von René Goffin zeigt
FLENSBURG
Man dürfe
durchaus die Distanz zum
Werk verlieren und einen nahen Blick darauf werfen, ermuntert René Goffin. Kleinstlebewesen könnten das sein
oder alles andere, was ein Betrachter sehen möchte. Goffins Bilder lassen jede Assoziation zu und halten alles offen.
„Dichte Bilder. Malen“ heißt
die Ausstellung, die am Sonntag um 11.30 Uhr im HansChristiansen-Haus auf dem
Museumsberg eröffnet wird.
Direktor Michael Fuhr muss
zugeben, dass hier nur eine
„halbe Ausstellung“ gezeigt
werde. Denn die zweite Hälfte
wird im Sønderjyllands Kunstmuseet in Tondern ab dem 14.
Januar ausgestellt; beide überschneiden sich sechs Wochen
lang. Während Malerei aus der
letzten Dekade seines Schaffens in Flensburg gezeigt wird,
sagt Fuhr, liegt der Blickpunkt
in Dänemark auf Gemälden
Goffins seit den Achtzigern.
Damit falle der „Startschuss

Aufregend glänzen großforfür eine deutsch-dänische
Kunst-Biennale“,
kündigt matige Acrylbilder. Wie orgaFuhran,mitdemZiel,allezwei nisch schlängeln sich wülstige
Jahre zeitgenössische Künst- Schläuche durchs bunte Bild.
ler zu zeigen. Die EU fördert Flüsse von Farben und Formen strömen, explodieren.
die Grenzübertretungen.
„Die Bilder beunruhigen“, „Alles fließt“, sagt der Düsselbehauptet Norbert Weber, ein dorfer, der in Kiel lebt und von
Freund und Landsmann des Wahrheit gern auch mal im
Künstlers aus dem Rheinland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als Herausforderung habe er
„Alles befindet sich
in seiner Drucker-Werkstatt
im Fluss.“
vor Jahrzehnten die KonfronRené Goffin
tation mit den Ideen und WerKünstler
ken des Düsseldorfers empfunden. „René Goffin malt.
Und er lässt den Prozess des Plural spricht. Selbst einer wie
Malens einfach mal laufen“, er,dernichtgegenständlicharsagt Weber. „Er stellt nicht dar. beite, lebe in einer gewissen
Er steuert. Das ereignet sich.“ Wirklichkeit, in dieser Welt.
Anders als andere Kollegen ha- Und die sei nun mal sehr kombe Goffin „kein fertiges Bild im plex. „Da können eigentlich
Kopf“, sondern schlage einen nur sehr chaotische Bilder entrisikoreichen, nämlich ziello- stehen“, sagt er und korrigiert
sen Weg ein. Eingebettet in die sich: „dichte Bilder“.
Und vielschichtige – so arZeit- und Kunstgeschichte
ordnet Weber die Werke sei- beitet René Goffin auch. Mehnes 60 Jahre jungen Freundes rere Lagen Acryl trägt er auf,
als „junge Malerei“ ein, „die müsse sich, nachdem er aufs
Trocknen des Werkes gewarMaßstäbe setzt“.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ansehen: „Ansichts Sachen“ heißt die
Fotoausstellung im KKI-Laboratorium,
Duburger Straße 14, die heute um 13
Uhr eröffnet. Zehn Fotoprojekte von
analog bis schwarz-weiß bis digital erotisch von Amateuren, Semis und Profis
sind zu sehen. Und alles hat mit dem
Flensburger Norden zu tun. Geöffnet ist
bis zum 18. Dezember, täglich außer am
Mittwoch bis 19 Uhr.
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Flensburg

Steuern leicht gemacht!
ANZEIGEN-EXTRA

Steuern ganz „easy“ Pilot für einen Tag
Das „Erklären“
der eigenen Steuern ist für jedermann ein leidiges Thema:
es ist wenig spaßbehaftet und
kostet Zeit. Jörg Nissen hat
sich deshalb Gedanken gemacht, wie das Problem leichter zu lösen ist – dem sich
schließlich kein Steuerpflichtiger entziehen kann.
„In meiner langjährigen Praxis habe ich beobachtet, dass
viele etablierte Kanzleien freitags ab 16 Uhr nicht mehr erreichbarsind“,sagtderSteuerberater, der seit Mitte des Jahres selbstständig Mandanten
betreut. Und damit die es gut
bei ihm haben, steht er ihnen
praktisch rund um die Uhr zur
Verfügung. Wer also nach Feierabend endlich Zeit hat, sich
um seine steuerlichen Fragen
zu kümmern, kann Jörg Nissen gerne unter ✆ 0461 / 5059
480 anrufen – ohne zeitliches
Limit. Diese optimale Erreichbarkeit ist beispielsweise bei
Fristen vorteilhaft. Sie dient
auch dem dauerhaft persönliFLENSBURG

chen Kontakt inklusive einer
steuerlichen Perspektivbeobachtung.
Außerdem setzt Jörg Nissen
modernste Technik für sein
„papierloses“ Büro ein. Vorteil
für seine Mandanten: Alle Unterlagen sind elektronisch gespeichert und verschlüsselt
online abrufbar. „Dafür richte
ich jeweils einen passwortgeschützten Zugang ein“, sagt
der pfiffige junge Steuerfachmann.
Doch damit nicht genug:
Steuermuffeln bietet er eine
„easy-Steuererklärung“an,die
besonders für Arbeitnehmer
geeignet ist. Wer ihm die Vorjahrserklärung zuschickt, gibt
auf einem kurzen Fragebogen
aktuelle Daten an und unterschreibt – fertig ist die Erklärung! Natürlich steht Jörg Nissen jederzeit auch für ein Gespräch zur Verfügung. Sein
Spezialgebiet sind übrigens
Photovoltaikanlagen. Weitere
Details unter www.steuerberatung-nissen.de.
rf

tet hat, wieder „einlesen“. Einmal, erzählt er lächelnd, habe
er sogar einen Sammler heimgesucht, der ein Bild bei ihm
gekauft habe. Doch mit dem
Abstand von ein paar Tagen
muss es sich für Goffin noch
nicht „richtig“, noch nicht
„glaubwürdig“ angefühlt haben, so dass er um Erlaubnis
bat, noch einmal Hand an sein
Werk legen zu dürfen.
Relativ „schnell“ und „unkompliziert“ hingegen erschafft er die sogenannten Gemengetafeln. Auf Tafeln mit
gern indonesischen Stoffen
oder bedruckten Folien trägt
der Südostasien-Kenner Farben auf und Formen, die den
Untergrund durchschimmern
lassen. Unikate sind die Monotypien der Schau, die Norbert
Weber als „gedruckte Malerei“
übersetzt. Sie fügen dem vielseitigen Schaffen René Goffins
eine weitere Facette hinzu.
Antje Walther
Katalog: René J Goffin, „Dreck und
Imagination“, Salon-Verlag, Köln
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Gesungene Gedichte
zur „Nordischen
Weihnacht“
FLENSBURG Gedichte von Theodor
Storm können auch gesungen für besinnliche Stimmung sorgen: Sänger, Schauspieler und Moderator Rüdiger Wolff wird am Mittwoch, 14. Dezember, um 19
Uhr in St. Michael neben
Gedichten des norddeutschen Lyrikers auch eigene
plattdeutsche Lieder sowie
Wolff
Stücke aus seinem Weihnachtsalbum singen und Weihnachtsgeschichten lesen. Mit der „Nordischen
Weihnacht“ kehrt Wolff in die Kirche zurück, in der er mit acht Jahren seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte.

Sieben Kinder und ein Pony ZDF zeigt Familie aus Flensburg

FLENSBURG Flensburg und
die Region sind derzeit en
vogue im Fernsehen. Das „perLuftwerbung und mehr unter www.flugwerbung-nord.de fekte Dinner“ gastierte diese
Woche in Flensburg , der Dolleruper
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Iris Meschke und ihr Ehe… un
mann Martin hätten dafür ohnehin keine Zeit. Ihr Alltag
dreht sich fast ausschließlich
um den Nachwuchs, der sieben Kinder im Alter von zwei
bis zwölf Jahren umfasst.
„Manchmal ist es schade, dass
Jörg Nissen · Steuerberater
wir nicht so spontan sein können“, erzählt Iris Meschke. Ihr
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
Tag: Sechs Uhr aufstehen, alle
und informieren sich über
Kinder wecken. Während sich
aktuelle Neuigkeiten im Steuerrecht!
Leon (12) und Fee (10) alleine
ums Anziehen kümmern,
Mo-Sa
www.steuerberatung-nissen.de
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muss die Mutter den Jüngeren
Adelbytoft 19 · 24943 Flensburg
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FLENSBURG Die Nord-Ostsee Sparkasse (Nospa) kann die Entscheidung über
den Verkauf des früheren Taruper Edeka-Marktes nicht allein treffen. Darauf
hat Nospa-Sprecher Burkhard Lauritzen gestern hingewiesen. Die Behauptung der „Bürgerinitiative Treffpunkt
Tarup“, dass es für einen Verkauf nicht
des Einverständnisses des Insolvenzverwalters bedürfe, sei falsch. „Richtig
ist vielmehr, dass einem Verkauf der Immobilie Tarup durch den dänischen Insolvenzverwalter zugestimmt und der
Kaufvertrag von diesem unterzeichnet
werden muss“, so Lauritzen weiter. Die
Nospa sei nicht Eigentümerin der Immobilie Tarup und nicht Herrin des Verfahrens, sondern nur als Pfandrechtsgläubigerin eingebunden.
Die im Artikel von Ex-SPD-Ratsfrau
Regina Porath geäußerte Vermutung,
„dass die Nospa die zum 31. Dezember
2011 auslaufende Frist abwarten will,
um eine neue politische Entscheidung
zu erzwingen“, entbehre jeder Grundlage. „Es ist vielmehr so, dass wir für alle
wirtschaftlich vertretbaren Lösungen
für die Immobilie Tarup stets ansprechbar und verhandlungsbereit waren und
sind,“ so Lauritzen.
Im Übrigen weist Lauritzen darauf
hin, dass die Nospa rechtlich verpflichtet sei, das ihr anvertraute Vermögen zu
schützen. Der von der Bürgerinitiative
herbeigeführte Eindruck, dass die Nospa aus eigennützigen Motiven einen
Verkauf der Tarup-Immobilie an die Interessenten aus dem Kreis der Bürgerinitiative blockiere, sei somit ebenfalls
falsch.
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Selten: Fast alle Meschke-Kinder
zusammen auf einem Foto.

che, dann ab ins Auto und zur
Waldorfschule. Dort befinden
sich zum Glück auch Kita und
Krippe, so dass die ganze
Mannschaft dort abgeladen
werden kann. „Alles ist ritualisiert“, erklärt Iris Meschke.
Chaos entsteht dabei aber
nicht, wie auch die Produktionsleiterin, Nikola Graef, anmerkt. „Ich war überrascht,

wiegutorganisiertsiesind.Vor
allem Leon und Fee übernehmen viel Verantwortung.“
Das bemerken auch andere.
Eine Verkäuferin sei vor kurzem sehr erstaunt gewesen,
wie verantwortungsvoll Fee
mit ihrer kleinen Schwester
Rose (3) umging, berichtet Iris
Meschke.
Probleme machen da schon
eher die Aktivitäten am Nachmittag. Saxofon, Fußball und
Reiten sind nur ein paar Beispiele. Das Familienpony
schafft da wenigstens Abhilfe,
aber Falk (7), John (6), Ruby
(4) und Birk (2) werden bald
auch ihre eigenen Interessen
entwickeln. Zeit für die Eltern
gibt es also kaum. „Ein bis zwei
Mal fahren wir nach Hamburg
oder Glücksburg – mehr geht
nicht“, beklagt Iris Meschke.
Nun wartet die ganze Familie auf den Beitrag am Sonntag.
Die Kinder sind schon ganz
aufgeregt und fragen, wann es
endlich los geht. Vielleicht
bricht also am Sonntag mal
wirklich das Chaos aus. fmw
Sonntag, 11.12., 18 bis 18.30 Uhr, die
ZDF-Reportage mit Familie Meschke.

