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67-Jähriger als Newcomer ausgezeichnet
In Wildeshausen aufgewachsener pensionierter Richter Jens-Michael Alfers erhält Musikpreise

„Ich bin nicht so ein Live-Mu-
siker.“ Für ihn seien andere
Dinge wichtiger: „Ich ent-
scheide, wie die Musik aus-
fällt, und ich will mit meinen
Mitstreitern Ideen umset-
zen.“ Coversongs nachspie-
len? Nicht sein Ding. „Ich
spiele nur eigene Songs.“
Und noch etwas scheint

ihmwichtig: Technisch hoch-
wertige Songs zu produzie-
ren: „Alle Instrumente und
der Gesang müssen in einem
ausgewogenen Verhältnis
stehen“, beschreibt er seine
perfektionistische Herange-
hensweise. Profimusiker hät-
ten ihm bescheinigt, dass sei-
ne Songs extrem gut produ-
ziert seien. „Wenn ich das er-
reicht habe, dann bedeutet
das aber nicht automatisch,
dass der Song gut ist“,
schränkt er ein.
Bis 2020 hat Alfers nicht

selbst gesungen, er hat das
lieber anderen überlassen.
„Das erste Mal, dass ich dann
doch selbst gesungen habe,
das müsste mit dem Song
‚Fieber‘ gewesen sein“, also
mit dem Song, der während
der Corona-Pandemie ent-
stand. Seine Beteiligung an
den Stücken bis dahin: das
Gitarrenspiel und die Kompo-
sition der Songs. Nun singt
Alfers – und er singt nur auf
Deutsch.
Wie seine Zukunftspläne

aussehen? „Ich drehe mithil-
fe eines Profis einMusikvideo
für das Stück ‚Nacht der Träu-
mer‘.“ Geplant sei, dass das
Video Anfang Februar veröf-
fentlicht wird.

heitsfahrten. Jetzt ist er pen-
sioniert, hat Zeit für seinHob-
by: die Musik, das Produzie-
ren von Songs.
„Ich habe das auf der letz-

ten Strecke erreicht.“ Mit
„das“ meint er den Preis. Die
späte Anerkennung. Klingt
ein wenig nach dem Titel der
CD, die er eingereicht hat. Er
habe sich selbst angemelde-
te, aber ohne große Erwar-
tungen. „Ich habe mir ge-
dacht, ich kann ja mal teil-
nehmen.“
Irgendwann sei dann ein

Brief von der Deutschen Pop-
stiftung gekommen. „Als ich
den öffnete, habe ich damit
gerechnet, dass das einer die-
ser ‚Leider‘-Briefe ist.“ Aber in
dem Brief habe gestanden,
dass er einer der Preisträger
sei. Richtig daran geglaubt
habe er aber erst, nachdem er
bei der Popstiftung angeru-
fen habe und einer ihrer Mit-
arbeiter ihn davon überzeug-
te.
Der pensionierte Richter

wurde in Oldenburg geboren,
seine Grundschulzeit ver-
brachte er zunächst in Neer-
stedt, ehe seine Eltern mit
ihm nach Wildeshausen zo-
gen. „Damals war ich neun
Jahre alt, ich habe also meine
Sturm- und Drangzeit in Wil-
deshausen verbracht.“ Mit 15
fing er damit an, Musik zu
machen.
„Ich habe nie versucht,

meine Musik zu vermark-
ten“, sagt der 67-Jährige. Er
hat auch nie die große Live-
Karriere auf der Bühne ange-
strebt. „Früher – in der ersten
Hälfte der 1970er-Jahre – bin
ich einige Male live aufgetre-
ten, zum Beispiel im Café am
Damm in Oldenburg oder im
Jugendzentrum in Wildes-
hausen vor vielleicht 40 oder
50 Leuten“, denkt er zurück.

präsident des Landgerichts
Oldenburg. Der 67-Jährige
verhandelte Strafsachen wie
Körperverletzungen, Dieb-
stahl, Betrug oder Trunken-

Sicht“ beziehe sich auf die
Kriegssituation in der Ukrai-
ne.
Alfers war bis Ende August

2021 Strafrichter – und Vize-

in Sicht“.
„Bei ‚Endstation‘ geht es da-

rum, dass ich dem Teufel von
der Schippe springe“, sagt Al-
fers. Der Titel „Kein Land in

VON KLAUS EILERS

Oldenburg/Wildeshausen – Ei-
gentlich war der in Wildes-
hausen aufgewachsene Jens-
Michael Alfers immer nur
Hobbymusiker. Mehr als 40
Jahre lang. Ambitioniert
zwar, aber ohne großen Ehr-
geiz, auf großen Bühnen zu
spielen. Nun hat der 67-Jähri-
ge eine späte Würdigung als
Musiker erfahren. Die Deut-
sche Popstiftung zeichnet ihn
neben weiteren Musikern in
einer der Hauptkategorien
aus, dem Deutschen Pop
Preis. Die Auszeichnung er-
hält er heute bei einer Gala in
Siegen.
Den Preis bekommt Alfers

für seine eingereichte CD
„Der lange Weg“. Fünf Titel
sind auf der Scheibe. Titel, die
ernst klingen, fast schon Me-
lancholie verbreiten: „End-
station“, „Nochmal ein Aben-
teuer“, „Der langeWeg“, „Fie-
ber“, „Kein Glück“.
Auf dem Brief, den Alfers

von der Deutschen Popstif-
tung bekommen hat, prangt
der Slogan „Nachwuchsförde-
rung im Bereich der Popular-
musik“, direkt unter dem Lo-
go. Nun gilt der 67-Jährige
nicht mehr unbedingt als
Nachwuchskünstler. „Ich
denke, man muss das so se-
hen, dass sich der Preis nicht
an die Jugend richtet, son-
dern an Newcomer“, sagt Al-
fers. An Musiker also, die
kommerziell bisher nicht
groß in Erscheinung getreten
sind.
Die Popstiftung zeichnet

den 67-Jährigen nicht nur in
der Kategorie „Pop“ mit ei-
nemPreis aus, sondern gleich
zweifach in der Kategorie
„Singer-Songwriter“: für sei-
ne zwei eingereichten Stücke
„Endstation“ und „Kein Land

Ich habe nie
versucht, meine Musik

zu vermarkten.
Jens-Michael Alfers

Ein Newcomer mit langer Erfahrung: Jens-Michael Alfers. FOTO: EILERS

Lose der Weihnachtstombola fast ausverkauft
Bude der Rotarier öffnet am Sonntag nicht mehr

subishi Space Star. Rotary
Präsidentin Christine Grone-
meyer bedankt sich bei allen
Loskäufern: „Ich bin begeis-
tert, wie die Wildeshauser
Weihnachtstombola zu einer
festen Institution in unserer
Kreisstadt geworden ist. Nie-
mand geht bei der Ziehung

leer aus, denn gemeinsam
unterstützen wir Projekte in
Wildeshausen und umzu, die
unserem Gemeinwohl zugu-
tekommen.“ Insbesondere
bedankt sich der Rotary Club
bei den unterstützenden Fir-
men für die Ausstattung der
Tombola mit Preisen.

de vor demRathaus am Sonn-
tag geschlossen. Eine Rückga-
be ausgefüllter Lose ist je-
doch von 17 bis 18 Uhr vor
dem Stadthaus möglich. An-
schließend beginnt an glei-
cher Stelle die Ziehung der
mehr 50 Gewinne inklusive
des Hauptpreises, einem Mit-

Wildeshausen –Wie der Rotary
Club Wildeshausen in einer
Pressemitteilung berichtet,
sind die Lose derWeihnachts-
tombola weitgehend vergrif-
fen. Falls diese – wie vermu-
tet – bereits im Laufe des heu-
tigen Samstags ausverkauft
sein sollten, bleibt die Losbu-

Mohammed
Metto siegreich
Sechs Schüler der sechsten
Klassen der Wildeshauser
Hauptschule haben vor weni-
gen Tagen am Vorlesewett-
bewerb der Schule teilge-
nommen. Mit dabei waren
Rahne, Evelyna, Mariyan,
Mohammed, Ibrahim, Reoas
und Yousef (v.l.). Als Sieger
kürte die Jury schließlich Mo-
hammed Metto (3.v.l.), der
die Schule beim Regionalent-
scheid auf der Kreisebene
vertreten wird. FOTO: HAUPTSCHULE

Wildeshausen – 10000 Euro
Schaden gab es bei einem
Unfall am Donnerstag ge-
gen 12.25 Uhr auf der Gol-
denstedter Straße inWildes-
hausen. Der Fahrerin eines
Kleintransporters, eine 30-
jährige Frau aus Wildeshau-
sen, beabsichtigte nach Poli-
zeiangaben rückwärts von
einer Hofzufahrt auf die
Goldenstedter Straße zu
fahren. Hierbei übersah sie
den Wagen einer 41-jähri-
gen Frau aus Goldenstedt
und stieß mit ihr zusam-
men. Die Unfallbeteiligten
blieben unverletzt.

Unfall beim
Rückwärtsfahren

DAMALS

Vor 10 Jahren
Mit großem Unverständnis
und herber Enttäuschung
hat der Bürger- und Ge-
schichtsverein Wildeshau-
sen die Empfehlung des Fi-
nanzausschusses zur Kennt-
nis genommen, den bean-
tragten Zuschuss für die Ar-
chivarbeit des Vereins in
Höhe von 15000 Euro zu
streichen. Wer die Mittel
streiche, ignoriere die Ver-
antwortung für die histori-
schen Hinterlassenschaften
der Stadt, heißt es.

KURZ NOTIERT

Stadt fördert keine Mini-Fotovoltaikanlage
Mehrheit im Rat gegen einen Zuschuss aus öffentlichen Mitteln

mer ausgelaufen ist. Das
lehnte aber ein Großteil der
Ratsmitglieder ab. Kreszentia
Flauger (Linke) verwies auf
die Haushaltslage. „Die Anla-
gen rechnen sich für die Be-
sitzer auch so“, betonte sie.
Jens-Peter Hennken (CDW)
bilanzierte, dass die Anlagen

eine Rendite von mehr als
fünf Prozent abwerfen. „Da
braucht keiner eine Förde-
rung“, erläuterte er. Kück
hingegen wollte die Förde-
rung als Anreiz für Besitzer
von Altimmobilien sehen,
konnte sich aber nicht durch-
setzen. dr

die Installation von Anlagen
mit einer Leistung zwischen
300 und 450Wattmit 100 Eu-
ro und Anlagen mit 451 bis
600 Watt mit 150 Euro bezu-
schusst werden.
Matthias Kück (UWG) wies

darauf hin, dass die Förde-
rung des Landkreises imSom-

Wildeshausen –Die UWG-Frak-
tion ist im Wildeshauser
Stadtrat mit dem Antrag ge-
scheitert, den Kauf von Mini-
Fotovoltaikanlagen zu för-
dern. Die UWG hatte vorge-
schlagen, zunächst 20000 Eu-
ro in den Etat der Stadt einzu-
stellen. Pro Haushalt sollte
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