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norDEn/ish – Einen besse-
ren Rahmen, fand Remmer
Hedemann, könne es nicht
geben. Und so überraschte
der Vorsitzende des Kreis-
sportbundes Aurich bei der
Ausstellungseröffnung zum
Thema „Motorsport im Land-
kreis Aurich“ Walter Vienna,
alserdenFachmanninSachen
Motorsport mit der silbernen
Ehrennadel des Landessport-
bundes auszeichnete.

„Du hättest eigentlich die
goldene Ehrennadel ver-
dient“, fügte Hedemann vor
zahlreichen Gästen im Sport-
museum an der Großen Neu-
straße in Norden hinzu. „Aber
leider muss man erst die
silberne haben. Die goldene
gibt es dann im nächsten
Jahr, wenn wir die Ausstellung
abbauen“, fügte Hedemann
unter Beifall und Schmunzeln
der Gäste hinzu.

24 Jahre Ehrenamt in Sa-
chen Motorsport, Vereinsar-
beit beim MC Norden und
beim MX-Team Norderland
– Hedemann zählte nur ei-
nige der Verdienste von
Vienna im Verlauf von über
zwei Jahrzehnten auf. Und der

Geehrte erwies sich auch bei
der Ausstellungseröffnung als
Experte. „Der Motorsport im
Landkreis Aurich feiert 2014
sein 65-jähriges Jubiläum“
sagte Vienna, der die Zusam-
menstellung der Fotos und
Informationen lobte. „Man
wollte einen Überblick ge-
ben. Das ist gelungen“, sagte
er in Richtung des Organisa-
tionsteams, das ein Jahr lang
an der Vorbereitung der Aus-
stellung gearbeitet hatte (wir
berichteten).

Der kleine, schmucke Raum
im Obergeschoss konnte die
zahlreichen Gäste, unter ih-
nen namhafte Größen und
Verdiente aus dem Motor-
sport der gesamten Region,
kaum fassen. In seiner An-
sprache nutzte Remmer He-
demann die Gelegenheit,
auch an bekannte Namen
früherer Zeiten zu erinnern,
nannte Franz Arens, Helmut
Kutzeer, Wilhelm Hardick
und „die Stimme des Speed-
way“, Johann Kleen – alle-
samt Männer, die sich um
den Motosport besonders in
Norden und Umgebung sehr
verdient gemacht hatten.

Die Eröffnungsbesucher
nutzten anschließend die Ge-
legenheit, sich die Fotos in
Ruhe anzusehen. Unter den
Gästen waren neben dem er-
folgreichen Speedway-Nach-

wuchsfahrer Onno Rykena
vom MC Norden zusammen
mit Meik und Wiebke Lü-
ders auch Vertreter des Renn-
sportteams Eilers aus Wies-
moor und zahlreiche weitere

Ehrengäste. Hedemann und
Vienna lobten gemeinsam
das große Engagement aller
Teams und der Fahrer für
ihren Sport. Sie wünschten
sich für das Ausstellungs-

jahr zahlreiche Besucher im
Sportmuseum – nicht nur
Touristen, die bisher fleißig
die Einrichtung aufsuchen,
sondern auch Freunde des
Motorsports aus der Region.
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