
afenbereiche zu
Land und zu
Wasser müssen
optimal ausge-

leuchtet sein, um den Um-
schlag vonWaren und Passa-
gierbewegungen möglich
und zugleich sicher zu ma-
chen. Darüber hinaus bieten
in die Jahre gekommene An-
lagen oft das Potenzial,
Energie zu sparen. Gründe
genug für die Hafengesell-
schaft Niedersachsen Ports,
imHafenNorderney 82 neue
LED-Leuchten einzubauen,
wie das Unternehmen am
Montag informiert.
Das Projekt wurde bereits

in den Sommermonaten um-
gesetzt. Zur dunklen Jahres-
zeit zeigt die Hafenbeleuch-
tung jetzt, was sie kann. „Wir
können sogar vom Festland
aus in den einzelnen Hafen-
bereichen auf Norderney das
Licht zum richtigen Zeit-
punkt und genau in demMa-
ße zur Verfügung stellen, wie
es für den sicheren Betrieb
benötigt wird“, erklärt der
Leiter der Niedersachsen
Ports GmbH & Co. KG Nie-
derlassung Norden, Fried-
richVoß.

Hohe Einsparpotenziale

Insgesamt 50 Prozent des
bisherigen Energiever-
brauchs sollen künftig einge-
spartwerden. Alleinmit dem
Austausch der Natrium-
dampfleuchten durch die
neuen LED-Lampen könn-

H

ten 30 Prozent Energie ein-
gespart werden, heißt es in
der Mitteilung. Das weitere
Potenzial ergebe sich aus der
Möglichkeit, die Lichtstärke
intelligent anzupassen. Er-
möglicht werde dies durch
eine technische Lösung, die
über ein Mobilfunksystem
(GSM-Modul) und eine Soft-
ware gesteuert wird. Ein-
und Ausschaltzeiten sowie
die Beleuchtungsstärke kön-
nen darüber verändert wer-
den: Bei Personenverkehr
oder bei Be- und Entla-
dungsverkehr in Dunkelheit
wird der Bereich auf die vor-

geschriebene Beleuchtungs-
stärke von mindestens drei-
ßig Lux ausgeleuchtet. Eine
normale Kai-Ausleuchtung
benötigt fünf Lux, das Licht
kann dann gedimmt werden.
Darüber hinaus schaltet eine
Astro-Uhr das Licht automa-
tisch zu den Zeiten ein oder
aus, in denen die Sonne auf-
oder untergeht.
Der Mensch bleibt den-

noch wichtig. Das Wetter an
der Küste sei oftmals unbe-
rechenbar und könne nicht
in den Algorithmen einer
Software abgebildet werden,
so Niedersachsen Ports. Da-

her habe der Hafenaufseher
die Möglichkeit, nachzu-
steuern und zumBeispiel bei
Starkregen, Sturmfluten
oder Nebel die Beleuchtung
der aktuellen Situation an-
zupassen.
Ein Team von Auszubil-

denden hat 2018 im Inselha-
fen auf Baltrum den Anfang
gemacht und dort die Be-
leuchtung erneuert. Die
Azubis hatten das Projekt
während der IHK-Fortbil-
dung „Energie-Scouts“ ent-
wickelt und anschließend
umgesetzt. Voß: „Wir haben
mit dem sinkenden Energie-

verbrauch und der Fernsteu-
erung gute Erfahrungen ge-
macht, sodass wir in der Fol-
ge die Häfen Langeoog und
Norderney sowie Teile des
Hafens Norddeich umge-
stellt haben. Für 2022 pla-
nen wir, den Hafen Benser-
siel neu zu erleuchten.“

„Hafen plus“

Die Hafengesellschaft Nie-
dersachsen Ports habe eine
nachhaltige Unternehmens-
entwicklung zumZiel, so Voß.
Das bedeute, verantwor-
tungsvoll mit knappen Res-
sourcen umzugehen, CO₂-
EmissionenanLandsowieauf
See zu verringern und ein
langfristig orientiertes Hafen-
und Umweltmanagement zu
betreiben. Dieser Mehrwert,
der über die klassischen Leis-
tungen eines Hafens hinaus-
gehe, werde bei Niedersach-
sen Ports mit dem Programm
„Hafen plus“ vorangetrieben
(www.hafenplus.de) .

Hafen erstrahlt in neuem Licht
Niedersachsen Ports installiert 82 LED-Lampen

Der Norderneyer Hafen erstrahlt seit diesem Jahr im Licht von LED-Lampen. Foto: NPorts
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Den neusten

online immer dabei haben

Einfache Armbänder in
den Farben weiß und blau
ersparen Kunden und Ge-
schäftsinhabern im Einzel-
handel und der Gastrono-
mie künftig viele lästige
Impfkontrollen.

HEUTE:
Die Bändchenregelung

IMMER FREITAGS KOSTENLOS AN ALLE HAUSHALTUNGEN WOCHENZEITUNG FÜR DIE INSEL NORDERNEY

Service, Tipps
und Termine ► 4

Frisia-Reederei plant Bau
eines E-Katamarans

Erste Fähre mit Elektroantrieb ► 7 Tier der Woche ► 3

Rosenboom

Jann-Berghaus-Str. 78
26548 Norderney

www.ep.de/rosenboom

Für vorgemerkte
kunden suchen
wir dringend
auF norderney...
✗ wohn- & geschäftshäuser
✗ mehrfamilienhäuser
✗ appartementhäuser
✗ eigentumswohnungen

gerne auch
renovierungsbedürftig!

www.norderney-immobilien.com

Poststrasse 5 • 26548 nordseebad norderney
tel. (0 49 32) 31 28 • Fax (0 49 32) 840 17 17

NORDERNEY Es ist ein kunst-
volles Kleinod, das auf dem
Schreibtisch eines Norder-
ney-Fans, ob Einheimischer
oder Inselgast, keinesfalls feh-
len darf: Der Poppe Folkerts
Jahresplaner. Auch für das
neue Jahr hat die Förderge-
meinschaft Poppe-Folkerts-

MuseumNorderneydieOrga-
nisationshilfemit einer Aufla-
ge von5000Stückwieder her-
ausgebracht. Der neue Jahres-
planer mit zwölf Motiven des
Malers liegt heute dem Nor-
derney Kurier bei – und wird
so jedem Inselhaushalt kos-
tenfreizugestellt.

Kunstvoller Kalender
Poppe Folkerts-Jahresplaner liegt bei

NORDERNEY Auf Norderney
ist am Montag eine Radfah-
rerin auf der Deichstraße ge-
stürzt, wie die Polizeiinspek-
tion Aurich/Wittmund mit-
teilt.
Die 53 Jahre alte Frau war

gegen 15.20 Uhr mit dem
Pedelec unterwegs und

wollte nach ersten Er-
kenntnissen einer Frau mit
Kinderwagen Platz ma-
chen. Sie wich auf eine Ra-
senfläche aus und stürzte.
Dabei zog sie sich Verlet-
zungen zu. Ein Rettungs-
wagen brachte sie ins Kran-
kenhaus.

Radfahrerin stürzt
Frau muss ins Krankenhaus



He liebeKinder,
heute erzähle ich euch et-

was über einen Fisch, den
man normalerweise nicht
mit der Nordsee in Verbin-
dung bringt. Bei ihm handelt
es sich um einen wahren Gi-
ganten. Das größte jemals
gefangene Exemplar hatte
eine Länge von 4,58 Metern
und wog 684 Kilogramm.
Das ist ganz schön riesig, fin-
det ihr nicht auch? Einst
schwammen diese Fische in
großen Schwärmen auch in
der Nordsee umher, bis die
Menschen anfingen, Jagd auf
sie zu machen; es geht um

den Roten Thun (Thun-
nus thynnus).
Der Rote Thun, auchGro-

ßer Thun, Nordatlantischer
Thun oder Blauflossen-Thun
genannt, ist einerder größten
Knochenfische und beson-
ders für sein Fleisch bekannt.
Er lebt im Atlantik, nördlich
des Äquators, der Karibik,
dem Golf von Mexiko und
der Nord- und Ostsee. Zu
dem gibt es eine Population
an der Küste Südafrikas. Ge-
wöhnlich erreicht der Rote
Thun eine Körperlänge von
drei Metern und ein Gewicht
von 300 Kilogramm. Seine
spindelförmige Körperform
macht ihn zu einem sehr gu-
ten und schnellen Schwim-

mer. Er kann
Geschwin-
digkeiten
von bis zu 80
Stundenkilo-
meter errei-
chen. Daher
nennt man
ihn auch
„Ferrari der
Meere“.
Der Rote

Thun hat ei-
nen dunkel-
blauen Rü-
cken, Seiten
und Bauch
sind silbrigweiß, ohne Strei-
fen- oder Fleckenmuster.
Die erste Rückenflosse ist
bläulich oder gelb, die zweite

rotbraun. Die Afterflosse
und die Flössel sind gelbgrau
und schwarz umrandet, der
Keil in der Mitte der
Schwanzflosse ist bei ausge-
wachsenenTieren schwarz.
Rote Thunfische sind Fi-

sche des Freiwassers und
meist in großen, teilweise
mit anderen Thunfischarten
wie dem Gelbflossen-Thun
gemischten Schwärmen un-
terwegs. Häufig weisen die
Tiere eines Schwarms die
gleiche Körpergröße auf. Auf
ihrem Speiseplan stehen vor
allem andere Schwarmfische
der Hochsee, wie Sardellen,
Makrelen oder Heringe.
Aber auch Tintenfische lässt
sich der Rote Thun schme-
cken.
Besonders bemerkenswert

ist, dass der Rote Thun in
Teilen warmblütig ist und
seine Körpertemperatur auf-
grund eines besonderen Ka-
pilarsystems („Wunder-
netz“) über mehrere Stun-
den um einige Grad erhöhen
beziehungsweise konstant
halten kann. Das ermöglicht
ihm, schneller zu
schwimmen und in
deutlich kältere Ge-
biete vorzudrin-
gen als ande-
re Thun-
fischar-
ten.

Und genau aus diesemGrund
war er früher auch in der
Nord-undOstsee zu finden.
Leider sorgte der Mensch

mit derÜberfischung des Ro-
ten Thuns und seiner Beute
dafür, dass er in den 1970er-
Jahren aus unseren Gewäs-
sern verschwand. In letzter
Zeit gab es aber immer wie-
der Sichtungen, was Hoff-
nung gibt, dass dieser beson-
dere Meeresbewohner bald
wieder in der Nordsee zu fin-
den ist. In einemForschungs-
projekt, welches gemeinsam
vom WWF und dänischen
und schwedischen Universi-
täten organisiert wurde, wur-
den einige Fische mit GPS-
Sendern ausgestattet, um
mehr über ihre Aufenthalts-

orte zu erfahren
und sie so besser
schützen zu
können.
Ganz schön inter-
essant diese Tiere,

findet ihr nicht auch?
Vielleicht gibt es sie bald öf-
ter bei uns und wenn ich
Glück habe, sehe ich beimei-
nen Rundflügen über das
Meer jamalwelche.
Bis nächsteWoche,
EuerKornrad

�lter fordsee%eqohner åehrt zurücå
6oter 2hun ¤ird ¤ieder wfter imMeer gesichtet

Der Rote Thun wird bis zu 4,50 Meter lang und 650 Kilogramm schwer. Damit
zählt der Knochenfisch zu den bedeutendsten Speisefischen. Foto:,ikipedia
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s hätte das Motto
der diesjährigen
Jahresversamm-
lung der Norder-

neyer Grünen sein können:
„Danke, Anke!“ Nach fünf
Jahren im Gemeinderat kan-
didierte Anke Dröst nicht
wieder für ein Mandat. Der
Ortsverband bedankte sich
bei Dröst für die große Ein-
satzbereitschaft, mit der sie
sich für das Wohl der Insel
engagiert habe: „Mit deiner
Stimme waren die Grünen
und ihre Wählerinnen und
Wähler im Rat bestens ver-
treten“, war sich die Ver-

E
sammlungeinig.
In ihrer kurzen Ansprache

zeigte sich die scheidende
Ratsfrau sicher, dass die Grü-
nen auchmit der neuenDrei-
er-Fraktion, bestehend aus
Till Eyhusen, Ronny Ade-
rhold und Stefan Wehlage,
„deutliche Akzente für eine
soziale und ökologische Ent-
wicklung der Insel setzen
können“. Dröst betonte, die
Ratstätigkeit biete auch die
Möglichkeit, den persönli-
chen Horizont zu erweitern.
„Meine Sicht auf politische
Abläufe ist heute eine andere
als vor fünf Jahren“, sagte sie
im Rückblick auf ihre Zeit im
höchsten Gemeindegremi-

um. Dröst sagte zu, sich wei-
terhin aktiv in die Arbeit des
Grünen- Ortsverbands ein-
zubringen.
Ein weiterer Dank der Um-

weltpartei ging anAnneSchä-
fer, die in den letzten Jahren
als Sprecherin des Ortsver-
bands aktiv war. Berufsbe-
dingt verließSchäferdie Insel
und stand damit nicht mehr
für die Vorstandswahlen zur
Verfügung. Für den neuen
Vorstand des Grünen-Orts-
verbands Norderney wurde
einstimmig Anja Krezmin als
Sprecherin gewählt. Rosema-
rie Germer als Kassiererin
und Ronny Aderhold als
Schriftführerbestätigt.

mnselÈnrünen mit neuer @zrecherin
XnÅa Kre¢min neu im .orstand des Lrtsverbands @ Dank an Xnke Drwst

ThomasHönscheid

Der neue Grünen-Vorstand (v. l.): Anja Krezmin, Ronny Aderhold und Rosemarie Germer. Foto: privat

Liebe Leserinnen und Lesers Dieses Foto und ¤eitere Luftbilder kwnnen 4ie unter 2elefon )íéï2©éé'éë8-) bestellen. On unserer
PeschPftsstelle{ ,ilhelmstra�e 2{ auf Norderney nehmen unsere Mitarbeiter Ohre Uestellung auch gern perswnlich entgegen. Ein
Fotoposter im Format 'ï £ '8 cm ist fÝr ì{8) Euro{ im Format 2) £ ï) cm fÝr 'í{8) Euro{ im Format ï) £ íì cm fÝr 2ì{8) Euro
¢u haben. Xuch grw�ere Formate bis ¢u 4ondergrw�en auf Lein¤and sind mwglich.,eitere Luftbilder finden 4ie auch online un-
terwww�skn�info«fotoweb«archi es«fnndDUilëerçalerie Luftbilëer«�

forderneS
aus der Luft

Norderney im Eis{ die Uestellnummer lautet 2'ì). Das Uild stammt ausMPr¢ 2)'8.
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Lontaç

10. Ne�ember

13. Ne�ember

14. Ne�ember
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Dienstaç

Donnerstag

Wochenrückschau
In dieser Woche berichtete die Tageszeitung

unter anderem über folgende Norderney-Themen:

Kein UÝrgerentscheid @ Xntrag der PrÝnen ist in der 6atssit¢ung
abgelehnt ¤orden.

,att,elten erhalten Nationale Xus¢eichnung XUildung fÝr nach-
haltige Ent¤icklunga.

Lehrplan versus FPhrplan @ immer ¤ieder stranden Norderneyer
4chÝler am Festland{ ¤enn die FPhre ausfPllt.

Der Xusbau des Plasfasernet¢es auf Norderney geht voran. Xller-
dings: Die Qorona-6egeln haben die Xrbeiten aufgehalten.
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Namez Helga
Rassez EKH
Geburtz '.Mai 2)''
Geschlechtz ¤eiblich{ kastriert

Fundtier der Woche
aus ëem Haçer Tierheim H Telefonz n4J3L«4jf

Helga kam als Fundkat¢e ¢u uns ins 2ierheim Hage. Diese Pltere
Kat¢endame ¤ei� genau{ ¤as sie ¤ill und set¢t klare Pren¢en.
Nach anfPnglichen 4tartsch¤ierigkeiten und vielen bwsen Uli-
cken entpuppte sich die kleine Helga als ¤ahre 4chmuserin.
Xuch ¤enn sie nicht immer so aussieht{ Helga ¤Ýnscht sich ein
¤armes und kuscheliges ðuhause{ in dem sie am besten ohne an-
dere 2iere leben kann. Da sie ihre Pren¢en ¢eigt{ sollten die neuen
Uesit¢er bereits Erfahrungen mit Kat¢en gemacht haben.
Helga ¤urde ent¤urmt{ geimpft{ gechipt und kastriert.

Mwchten 4ie Helga einmal kennenlernenm
Dann vereinbaren 4ie doch gern einen 2ermin im 2ierheim Hage un-
ter 2elefon )íéï8©í2ì oder per E-Mail an tierheim-hage±t-online.de.
Das 2elefon ist tPglich von 'í bis 'ë 0hr beset¢t.

,eitere 2iere finden 4ie auf unserer Homepage unter ¤¤¤.tier-
heim-hage.de.

icht abwarten,
sondern mitein-
ander Tee trin-
ken – so könnte

man die Idee der Teenach-
mittage umreißen, die der
Ortsverein der Norderneyer
Arbeiterwohlfahrt (Awo)
schon seit vielen Jahrzehn-
ten anbietet.
Denn bei den Treffen, die

jeden Dienstag zwischen 15
und 17 Uhr im Wilhelm-Au-
gusta-Heim stattfinden, wird
längst nicht nur Tee getrun-
ken. Es wird auch gesungen,
getanzt und im Sommer so-
gar in der Kleingartenanlage
gegrillt. Wegen Corona fal-
len die beliebten Zusam-
menkünfte derzeit aus. Im
Durchschnitt nehmen rund
20 Norderneyer Seniorinnen
teil.
Tatsächlich seien es der-

zeit nur Frauen, berichten
Roswitha Holz und Ingrid
Abeln, die sich zusammen
mit Silvia „Mocca“ Porschke
und Sophie Mittelbach um
die Organisation kümmern.
„Manchmal kommt ein
Mann, aber dann fehlt der
zweite und dann bleibt der
auch gleich wieder weg“,
sagt Roswitha Holz. „Bei den
vielen Frauen kommt er ja
auch nicht zu Wort.“ Holz
engagiert sich schon seit
mehr als 30 Jahren für die
Teenachmittage. Auch ihre
drei Mitstreiterinnen sind
schon viele Jahre – oder
Jahrzehnte – dabei. Derzeit
planen die vier schon für das
nächste Jahr.
Ende Mai soll es wieder

eine Tagesfahrt über die In-
sel geben. Das Grillen im
August im Kleingarten soll
wieder stattfinden. Und sie
träumen davon, 2022 auch
wieder die Awo-Silvesterfei-
er ausrichten zu können –
mehr als 70 Jahre ein kultu-
relles Highlight auf Norder-
ney. Holz: „Dreimal ist die
Feier jetzt schon ausgefal-
len. Einmal, weil die Aula

N

der KGS renoviert wurde
und zweimal wegen Coro-
na.“ Jutta Schaper, seit Sep-
tember 2020 Awo-Vorsit-
zende auf der Insel, ergänzt:
„Da kommen normalerwei-
se 100 bis 120 Leute zusam-
men – und das wird alles
von unserem kleinen Team
vorbereitet und umgesetzt.
Es gibt unseren kultigen
Frankfurter Kranz, natür-
lich mit Sahne statt mit But-
tercreme. Und die ganzen
Honoratioren sind da. Da
werden dann auch Reden
geschwungen.“

Dank an ëie ençaçierten
Litstreiterinnen

All die Aktivitäten rund
um die Awo-Teenachmitta-
ge müssen derzeit ruhen.
Umso wichtiger ist es den
engagierten Frauen, sich bei
allen zu bedanken, die die
Nachmittage schon viele
Jahre begleiten und sie auch

in diesem Jahr unterstützt
haben. Ingrid Abeln: „Wir
sind zum Beispiel immer
wieder einmal im Restau-
rant DieMühle bei Silke und
Karin Visser zum Kaffee-
trinken. Die beiden kom-
men uns sehr entgegen, das
hilft uns sehr, diese Nach-
mittage erleben zu können.“
Ein besonderer Dank gel-

te auch Rüdiger Fischer
vom Busunternehmen Fi-
scher, sagen Holz und Abel
unisono, der im Sommer ei-
ne komplette Busfahrt über
Norderney gesponsert ha-
be. „Die Frauen waren ganz
begeistert“, schildert Abeln.
„Viele haben gerufen,
‚Mensch hier bin ich ja
schon jahrelang nicht mehr
gewesen!‘“ Außerdem habe
Fischer zu allen Orten, die
er mit seinen Gästen ange-
steuert habe, etwas zu er-
zählen gewusst und immer
eine interessante Geschich-
te auf Lager gehabt. „Das

macht der ganz toll!“ Alle
Unterstützerinnen und Un-
terstützer, die es verdient
hätten, könne man nicht
aufzählen. Zum Beispiel
steuerten die Norderneyer
Bäcker Kuchenspenden
oder vergünstigte Leckerei-
en für die Teenachmittage
bei. Christel Pauls biete re-
gelmäßig Stuhlgymnastik
an und ihr Mann Willem,
mit dem sie das Duo „Quer-
beet“ bilde, spiele gratis für
die Teerunde auf.

Seit einem Oahr im neuen
Domizil

Seit rund einem Jahr wer-
den die Teenachmittage nun
im Wilhelm-Augusta-Heim
fortgesetzt, davor über Jahr-
zehnte im Haus der Insel.
Von ihrer neuen Bleibe sind
Holz und Abeln inzwischen
ganz begeistert: „Hell, son-
nendurchflutet und immer
sehr gemütlich!“

@chon viele mdeen für ¯Ã¯¯
2eam der X¤o-2eenachmittage plant fÝr die ðeit nach Qorona

ThomasHönscheid

Dienstag ist Teenachmittag (v. l.): Ingrid Abeln, Brigitte Beniken, Heidi Bents, Sophie Mittel-
bach, Silvia „Mocca“ Porschke, Roswitha Holz, Gertrud Nannen mit Hündin Rita und Klara
Budde. Foto: X¤o-Lrtsverein Norderney



Poli¢ei '')
Feuer¤ehr ''2
Notar¢t und
6ettungsdienst ''2
Krankentransporte

2el. )íéí'©'é222

Uundeseinheitliche 6ufnummer
kassenPr¢tlicher Uereitschafts-
dienst ''ë''ê
Samstaç} lL� Dez�} L 1hr bis
Sonntaç} lJ� Dez�} L 1hrz
Dr. Xiche{ ,ilhelmstra�e ì

2el. )íéï2©íëê)íëê
Sonntaç} lJ�Dez�} L1hr bis
Lontaç} jn�Dez�} L1hrz
Dr. Lahme{ M.ð{Xdolfsreihe 2
{ 2el. )íéï2©í)í

ðahnPr¢tlicher Notdienst �nicht Åe-
des,ochenende�{ telefonisch er-
fragen unter:
ðahnmedi¢in Norderney

2el. )íéï2©'ï'ï
UÅwrn Qarstens

2el{ )íéï2©éé')êê

Freitaç} l7� Dez�} L 1hr bis
Freitaç} j4�Dez�} L1hrz
6athaus-Xpotheke{ Friedrich-
stra�e '2{ 2el. )íéï2©ì88

Krankenhaus Norderney{ Lippe-
stra�e é@''{ 2el. )íéï2©8)ì-)
Poli¢ei{Dienststelle
Knyphausenstra�e ê

2el. )íéï2©é2é8) und '')
Uundespoli¢ei{

2el. )8))©ë888)))
Ueratungs- und Onterventionsstelle
bei hPuslicherPe¤alt{

2el. )íéí'©éêï222
Frauenhaus Xurich{

2el. )íéí'©ë28íê
Frauenhaus Emden{

2el. )íé2'©íïé))
Elterntelefon{

2el. )8))©''')ìì)��
Kinder- und Jugendtelefon

2el. )8))©''')ïïï��
2elefonseelsorge{

2el. )8))©''')'''��
Piftnotruf{ 2el. )ìì'©'é2í)
4perr-Notruf Pirocard �Uank{ EQ-
oder Kreditkarte� 2el. ''ë''ë

KfH Kuratorium fÝr Dialyse und
Nierentransplantation e...{ Lippe-
stra�e é-''{

2el. )íéï2©é'é'2))
Pflege am Meer{ Feldhausenstra�e
ï{ 2el. )íéï2©éé)éïì
Diakonie Pflegedienst{ Hafenstra-
�e ë{ 2el. )íéï2©é2ê')ê
Dr. Horst 4chetelig{ Dr. 0lrike
4chetelig{ Emsstra�e 2ì

2el. )íéï2©2é22
Nicole Neveling{ Lippestr. é-''{

2el. )íéï2©8)ïé)ïï

Dr. Karl-Lud¤ig und Dr. Katrin 4o-
laro{ Fischerstra�e 8{
2el. )íéï2©822'8
��Die 2elefonnummer des Xnrufers ¤ird
nicht ange¢eigt.

SchnelleHilfe

Ärzte

Zahnärzte

Apotheken

Sonstiges

Psychotherapie

Tiermedizin
Mit o¿�lenten Uildern{ die niëht selten an die GemPlde æroßer Meister erinnern{ feiert 4eæisse�r ¤rië Uesnard mit
X| la Qartes - Freiheit æeht d�rëh den Maæena erne�t ein sëh�elæendes Fest der 2inne a�f Qell�loid. Kr er�Phlt die
Gesëhiëhte einer s¿Pten Kiebe ��isëhen ��ei eiæen�illiæen QharaÀterÀö¿fen �nd �on der Krfind�næ des 4esta�-
rants im Fahr�asser der 4e�ol�tion. Ner Film lP�ft am Nonnerstaæ{ 23. Ne�ember{ �m 20 Uhr im L�rtheater.

Foto: Neue .isionen Filmverleih

?izz der
;oche¥

Das Watt Welten Besu-
cherzentrum (National-
park-Haus am Hafen) ist
von Dienstag bis Mitt-
woch 10 bis 17 Uhr ge-
öffnet.

Das Bademuseum hat
Sonnabend und Mitt-
woch jeweils von 11 bis
17 Uhr geöffnet. Infor-
mationen unter www.
museum-norderney.de,
Telefon 04932/935422.

Die Touristinformati-
on hat täglich von 10 bis
13 Uhr geöffnet, sonntags
ist geschlossen. Telefon
04932/891-900, E-Mail
info@norderney.de.

Öffnungszeiten

Wenn auch Sie Ihre Veranstal-
tung hier veröffentlicht haben
möchten, setzen Sie sich mit uns
inVerbindung.

�dventÉ
�dventÉ
ein
Lichtlein
%rennt
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Freitaç} l7� Dezember

20Uhr,Ghostbusters: Legacy

Sonnabenë} lL� Dezember

15 Uhr, Die Schule der magi-
schenTiere.

20 Uhr, Spider-Man: No Way
Home

Dienstaç} jl� Dezember

20 Uhr, Es ist nur eine Phase,
Hase.

Littwoch} jj� Dezember

20 Uhr, Spider-Man: No Way
Home

Donnerstaç} j3� Dezember

15Uhr,HappyFamily 2

20 Uhr, Á la Carte! - Freiheit
geht durch denMagen.

Film im Murtheater
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Dunkle Wolken und ein Regenbogen: Gegensätze liegen oft eng beisammen. Fotos: noun

Wind und Wellen: ideale Voraussetzungen für Kite-Surfer. Abendspaziergänger genießen die letzten Sonnenstrahlen.

Die Milchbar aus der Möwenperspektive. Goldgelbe Dämmerung.

Netze voller Sand schützen den Strand.Frisia-Fähre in der Abendsonne.Federwolken – vom Wind verweht.

WWoollkkeennbbiillddeerr
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as Ende des Wor-
tes buchstabiert
Producer Simon
Grohe am Tele-

fon lieber noch mal für die
Presse: „BOE“. Dabei ist
doch Ostfriesen schon beim
ersten Nennen von „Mün-
keboe“ klar, um welchen
Ort es sich handelt. Münke-
boe, neben dem Wies-
moorer Ottermeer und
Eversmeer Schauplatz der
Moorszenen im „Ostfrie-
senmoor“-Krimi. Die Dreh-
arbeiten für diesen siebten
und auch für „Ostfriesen-
feuer“, den achten Teil der
Romanreihe von Klaus-Pe-
ter Wolf, sind seit Freitag-
abend abgeschlossen.
Manche aus der Filmcrew

seien dann seit fünf Mona-
ten in Norden gewesen, sag-
te Grohe am letzten Drehtag
dem KURIER. „Zwei Filme,
das war schon ganz schön
viel.“ Aber er ist selbst er-
staunt, dass alles geklappt
hat, wie er am Telefon er-
zählt. „Nein, es gab nichts,
keine Katastrophe, gar
nichts“, scheint er selbst ver-
wundert beim gedanklichen
Blick zurück auf die Zeit seit
Anfang Oktober, als die
Dreharbeiten begonnen hat-
ten. Zuvor schon hatten Mo-
tivsucher die gesamte Ge-
gend nach passenden Schau-
plätzen ausgeguckt. Nicht
immer kommt das, was vom
Ort her toll aussieht, auch in
Frage. Gerade für „Ostfrie-
senmoor“ habe man am En-
de drei Moore nehmen müs-
sen, um alle Aufnahmen ma-
chen zu können, berichtete

D
Grohe, schließlich gebe es
Naturschutzauflagen zu be-
rücksichtigen, könne man
nicht überall einfach mit ei-
nem schweren Lkw vorfah-
ren. „Ja, das ist schon mal
anstrengend“, sagte er wei-
ter, beruhigt, dass diese zwei
Wolf-Krimis nun im Kasten
sind. Heißt auch: Die Vorar-
beiten für die nächsten bei-
den („Ostfriesenwut“ und
„Ostfriesenschwur“), die
2022 in Norden und Umge-
bung gedreht werden sollen,
können schon mal begin-
nen…
Derzeit ist aber erstmal

Aufbruchstimmung und die

Hoffnung „auf eine Mütze
voll Schlaf“, wie Grohe auch
sagte. Gerade wegen der
Coronasituation seien viele
in den vergangenenWochen
auch an freien Tagen nicht
nach Hause gefahren, son-
dern lieber vor Ort geblie-
ben. Hier musste sich jedes
Crewmitglied täglich unter
Aufsicht testen, war die ge-
samte Gruppe stets unter
sich geblieben. Nicht zu-
letzt dadurch sei jetzt auch
Wehmut rundum spürbar.
„Man kennt sich inzwischen
so gut und vermisst die Kol-
legen schon, noch bevor sie
überhaupt weg sind“, er-

zählte Grohe von der Stim-
mung im „Lager“, aber
auch, dass alle froh seien,
die Arbeiten hier jetzt abge-
schlossen zu haben.
„Die Bevölkerung ist uns

immer mit viel Geduld und
Interesse begegnet“, lobte
der Producer die Einheimi-
schen und besonders all‘ je-
ne, die Räumlichkeiten zur
Verfügung gestellt hatten.
„Wir kommen dann ja nicht
mal eben vorbei“, erklärte
er, vielmehr gebe es Vorab-
besichtigungen verschiede-
ner Beteiligter, räume man
auch schon mal Zimmer
komplett aus, tapeziere

oder streiche Wände, tau-
sche Möbel. „Und dann
kann es durchaus 1.30 Uhr
in der Nacht werden, bis al-
les zurückgebaut ist.“ Man
sei als Filmcrew schon ein
Störfaktor, räumte Grohe
ein. Der trotz allen Lobes
für die guten Bedingungen
rundum einen Tag nicht
vergessen hat: Als die Crew
in Norddeich am Haus des
Gastes drehen musste, an
der Brücke dort. Als das
Thermometer zwar keine
Minusgrade anzeigte, der
Wind und die rundum spür-
bare Feuchte in der Luft al-
lerdings für gefühlte Eis-

temperaturen sorgten.
„Dann lernt man die Son-
nentage schätzen“, sagte
Grohe, mit den Kollegen
und Kolleginnen dankbar,
dass der letzte Freitag zum
Abschluss noch einmal rich-
tig gutes und sonniges Wet-
ter parat hatte.
Auch dieser letzte Abend

ging lang. „Bis 20.30Uhr dre-
hen wir.“ Und dann, war sich
Grohe sicher, „wird es noch
einmal wiggelig.“ Bis alle ih-
re Sachen zusammenge-
sucht hätten, vergehe noch
einiges anZeit.
Zeit ist immer wieder ein

Thema an eng getakteten
Drehtagen – weshalb Grohe
hofft, im nächsten Jahr auf
die Ausflüge nach Aurich
verzichten zu können. Dort
war die alte Kaserne bisher
ein wichtiger Standort, die
aber künftig nicht mehr zur
Verfügung steht. „Das sind
auch jedes Mal 45 Minuten
Fahrzeit“, erklärte der Pro-
ducer, weshalb man auf der
Suche ist nach einem in oder
nahe Norden gelegenen al-
ternativenPlatz.
Jetzt aber können Liebha-

ber der Ostfriesenkrimi-Fil-
me sich erstmal auf die Aus-
strahlung von „Ostfriesen-
moor“ und „Ostfriesenfeu-
er“ freuen, auf die Hochzeit
von Ann Kathrin Klaasen
(Picco von Groote) und
FrankWeller (Christian Erd-
mann), auf lockere Sprüche
von Rupert (Barnaby Met-
schurat) und den marzipan-
seehundliebenden Ubbo
Heide (Kai Maertens) – alle
in den abgedrehten Filmen
erstmals unter der Regie von
MarcusO. Rosenmüller.

fach den oilmen ist vor den oilmen
Dreharbeiten fÝr,olf-Krimis abgeschlossen @ Om nPchsten Jahr geht es ¤eiter

Irmi Hartmann

Pedreht ¤urde nicht nur am 4trand in Norddeich{ sondern unter anderem auch auf dem NorderMarktplat¢.

FÝr die Dreharbeiten ¤urde ein Lsterfeuer entfacht.
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m Touristen
schneller vom
Festland auf die
Insel Norderney

zu bringen, will die Reederei
Norden-Frisia den Bau ei-
nes batteriebetriebenen Ka-
tamarans in Auftrag geben.
Es wäre das erste Fährschiff
an der ostfriesischen Küste,
das mit einem Elektro-An-
trieb verkehren würde, sag-
te Reederei-Sprecher Fred
Meyer amDonnerstag.
„Die Planungen sind fort-

geschritten.“ Demnach soll
der Auftrag für die Fähre An-
fang 2022 vergeben werden,
zum Einsatz kommen könn-
te das Fahrzeug dann 2023.
Die Reederei will dafür laut
Meyer einen niedrigen Milli-
onen-Betrag investieren.
Die Planungen seien das

Ergebnis von Testfahrten
im Mai, sagte Meyer. Da-
mals hatte die Reederei mit
dem Katamaran „MS Adler
Rüm Hart“ testweise den
regulären Fährverkehr zwi-
schen Norddeich und Nor-
derney ergänzt. „Das wurde
von den Gästen sehr gut an-
genommen“, sagte der Spre-

U

cher. Die Nachfrage nach
schnelleren und flexibleren
Verbindungen zu den Inseln
sei hoch. Die Reederei Nor-
den-Frisia wolle daher mit
einemKatamaran das beste-
hende Angebot der schnel-
len, aber vergleichsweise

kleinen Wassertaxen ergän-
zen, sagteMeyer.
Auf dem neuen Katama-

ran sollen bis zu 180 Passa-
giere Platz finden. Die
Fahrtzeit soll etwa 30 Minu-
ten pro Strecke dauern – al-
so etwa halb so lange wie

bislang mit den größeren
Linienfähren.
„Es spricht viel für ein rei-

nes Batterieschiff, eine Hyb-
ridlösung ist aber noch
nicht ganz vom Tisch“, sag-
te Reederei-Geschäftsfüh-
rer Carl-Ulfert Stegmann.

Letzteres biete die Option,
„im Notfall den Diesel an-
schmeißen zu können“. Der
Vorstand der Reederei wün-
sche sich aber einen voll-
ständig elektrisch betriebe-
nen Katamaran, hieß es.

dpa

orisiaÈReederei zlant �au
eines �ÈKatamarans
4chiff ¤Pre erste FPhre an der KÝste mit Elektroantrieb

On dieser Ollustration bereits,irklichkeit: die erste E-FPhre an der NordseekÝste. Ollustration: 4creenshot

NORDERNEY Das Watt Welten
Besucherzentrum auf Nor-
derney ist mit der Nationa-
len Auszeichnung – Bildung
für nachhaltige Entwicklung
ausgezeichnet worden. And-
rea Ruyter-Petznek, Leiterin
des Referats Bildung in Regi-
onen, Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung im Bundes-
ministerium für Bildung und
Forschung (BMBF), und der
Generalsekretär der Deut-
schen Unesco-Kommission,
Dr. Roman Luckscheiter,
zeichneten im Rahmen einer
digitalen Festveranstaltung
29 Akteure für ihr herausra-
gendes Engagement für Bil-
dung für nachhaltige Ent-
wicklung aus.

Die 29 ausgezeichneten
Initiativen erreichen Men-
schen mit innovativen Bil-
dungsangeboten, Inhalten
und Ideen und befähigen
Lernende, aktiv und verant-
wortungsvoll an der Gestal-
tung einer nachhaltigen Zu-
kunftmitzuwirken.
Das Watt Welten Besu-

cherzentrum überzeugte
hierbei die Jury durch ein
beispielhaftes Engagement
für BNE und einen besonde-
ren Einsatz für die Globalen
Nachhaltigkeitsziele (Sus-
tainable Development
Goals) der Vereinten Natio-
nen.
Stolz und erfreut zeigt

sich Dr. Valeria Bers, Leite-

rin des Watt Welten Besu-
cherzentrums, über die na-
tionale Auszeichnung:
„Diese Auszeichnung wür-
digt in besonderer Weise
den Einsatz der Watt Wel-
ten-Mitarbeitenden für die
Bildung für nachhaltige
Entwicklung, die sich die
Weltgemeinschaft auf die
Fahnen geschrieben hat.
Mit unserem Engagement
sensibilisieren wir viele
Menschen für einen nach-
haltigen Umgang mit unse-
rer Erde. Diese Auszeich-
nung ist ein wichtiger
Schritt auf unserem Weg
zum überregional sichtba-
ren Kompetenzzentrum in
der Umweltbildung.“

�esucherzentrum;att ;elten
erh8lt �uszeichnunê

Preis fÝr Uildung fÝr nachhaltige Ent¤icklung

Freuen sich riesig über die Auszeichnung: das Team der Watt Welten. Foto:,att,elten

Unsere Sonderveröffentlichung für Ihre
Grußanzeigen zuWeihnachten erscheint am

Donnerstag, dem 23.12.2021, im

Freitag, dem 24.12.2021, in der

und im
Rufen Sie uns an, wir beraten und informieren Sie gerne

oder Sie schicken uns einfach Ihre Anzeige zu!

Annahmeschluss: 
Freitag, den 17. Dezember 2021, 13.00 Uhr 

Lars Rochna
Tel. 0 49 32 / 99 19 683
E-Mail: lars.rochna@skn.info

Norderneyer Badezeitung

Norderneyer Badezeitung

NORDDEICH Eine neue Kata-
maran-�erbindung soll �r-
lauber zum gahreswechsel
und in den �intermonaten
schneller vom Fähranleger in
<orddeich auf die Insel <or-
derneJ bringen. �ie Fahrten
mit dem �amburger Kata-
maran ø@« `iinsand'6 der
rund �² Òassagieren Òlatz
bietet6 sollen dann etwa nur
eine halbe «tunde dauern6
wie der nautische Inspektor
der ¯eederei �atten Fährli-
nien aus �usum6 �etlef ¯ei-
ser6 am �ienstag sagte. �eut-
lich gr8ßere `inienschiffe
brauchen pro «trecke gut ei-
ne «tunde. «tarten soll die
neue �erbindung testweise
am ©�. �ezember.
ø�as ist erst einmal eine

�estphase'6 sagte ¯eiser. �enn
die ø@« `iinsand' verkehrt ei-
gentlich im «ommerhalb«ahr
auf der Elbe zwischen «tade
und dem Fischmarkt in �am-
burg-Altona. «ollte der �est
erfolgreich laufen6 k8nne ab
�erbst ©²©© eine feste �erbin-
dung mit der «chnellfähre
eingeplant werden6 hieß es.
�ie ø@« `iinsand' soll vom

�. ganuar an bis @itte @ärz
«eweils donnerstags bis
sonntags dreimal täglich
zwischen <orddeich und
<orderneJ pendeln. uum
gahreswechsel sind zudem
�erbindungen vom ©�. bis ¥¯.
�ezember geplant.

Schnelle
Verbindung
Hamburger Reederei
testet Schnellfähre nach
Norderney.
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Stellenmarkt

SKN Druck und Verlag GmbH & Co. KG
Stellmacherstraße 14, 26506 Norden

Telefon (0 49 31) 925-555, E-Mail: bewerbung@skn.info

SKN ist eine Unternehmensgruppe im
Verlagswesen mit den Tageszeitungen
„Ostfriesischer Kurier” und „Norderneyer
Badezeitung”, das Ostfriesland-Magazin,
sowie Anzeigenservice und Buchverlag.

Im Bereich Druckdienstleistungen ist das
Unternehmen mit Print und Printservice
bundesweit tätig.

Zur Unterstützung unseres
Teams suchen wir:

Zeitungs-
zusteller
(m/w/d)

zu sofort
für den Norderney Kurier.

Sie sind berufstätig und haben dennoch
freitags ca. 2-3 Stunden Zeit und wollen
sich noch etwas hinzuverdienen?

Sie sind Renter und suchen 1x wöchentlich
Bewegung an der frischen Luft mit einer
„Rentenaufstockung“?

Ihr seid Schüler, mindestens 13 Jahre alt und
wollt euch euer Taschengeld aufbessern?

Dann bewerben!

Bewerbungen können schriftlich, telefonisch
sowie per E-Mail an die unten genannte
Adresse eingereicht werden.

zusteller
(m/w/d)

zu sofort
für den Norderney Kurier.

Sie sind berufstätig und haben dennoch 
freitags ca. 2-3 Stunden Zeit und wollen 
sich noch etwas hinzuverdienen?

Sie

Wir
suchen

Sie/Euch!

Redaktion
Tel.: 0 49 32 / 99 19 68-1
Fax:0 49 32 / 99 19 68-5
E-Mail: norderney@skn.info

DerVertrieb in Norden ist telefonisch oder per E-Mail zu erreichen:

SKNVerlags-Geschäftsstelle Norderney
Wilhelmstraße 2 · 26548 Norderney
www.skn.info · norderney@skn.info

Wichtige Informationen:
Vom 24. 12. 2021 bis zum 2. 1. 2022 bleibt
unsere Geschäftsstelle in derWilhelmstraße 2
auf Norderney geschlossen.
Die Norderneyer Redaktion ist vom 27.12. – 30.12. von 9 – 13 Uhr
und der Anzeigenservice in Norden ist vom 27.12. – 30.12. von
8 – 16:30 Uhr telefonisch oder per E-Mail zu erreichen:

Anzeigenservice
Tel.: 0 49 31 / 925-150
Fax:0 49 31 / 925-126
E-Mail: anzeigenannahme@skn.info

Wir wünschen allen ein
besinnlichesWeihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

24.12.2021 8 bis 11 Uhr
27.12. – 30.12.2021 8 bis 17 Uhr
31.12.2021 8 bis 11 Uhr

Tel.: 0 49 31 / 925-555
E-Mail: aboservice@skn.info

Geschäftsanzeigen

Wir kaufen
Wohnmobile
+ Wohnwagen

0 39 44-3 61 60
www.wm-aw.de fa

Verschiedenes

Langestr. / Ecke Herrenpfad
Telefon 04932-2440

BüntingTee Grünpack

500 g € 5,45

Diese Woche im Angebot

15.-Euro

Portofrei bestellen im Internet* www.skn-verlag.de (*nur für Privat-Kunden)

Adventstied
24 Vertellsels up Platt un Hoogdüütsk för elke Jahr

OSTFRIESLAND VERLAG – SKN

Format 20,5 x 22 cm
76 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-944-841-70-0

24

53

ist überr

bedeutend

Gott gaff di en Steern,
Gott gaff di en Steern,

de wiest di – daar kannst driest up an – 

dien Padddien Padd

un gifft dien Levend Richt un Enn.
un gifft dien Levend Richt un Enn.

Dien Steern mag

dien Will herutfördern
dien Will herutfördern

un dien Krachten stark maken.
un dien Krachten stark maken.

He sall di daar alltied an erinnern,
He sall di daar alltied an erinnern,

woso du unnerwegens büst,
woso du unnerwegens büst,

un di Mood maken,
un di Mood maken,

wenn du upgeven wullt.
wenn du upgeven wullt.

Sien fründelk Lücht

maak di vull mit Hoop

un föhr di up de Eer
un föhr di up de Eer
un föhr di up de Eer

in de Himmelsspoor.
in de Himmelsspoor.

Gott schenke dir einen Stern,
Gott schenke dir einen Stern,

der zuverlässig deinen Weg erleuchtet
der zuverlässig deinen Weg erleuchtet

und deinem Leben 
und deinem Leben 

Ziel und Richtung gibt.
Ziel und Richtung gibt.

Möge dein Stern

deinen Willen herausfordern
deinen Willen herausfordern

und deine Kräfte fördern.
und deine Kräfte fördern.

Möge er dich stets daran erinnern,

warum du unterwegs bist

und dir Mut machen,

wenn du aufstecken willst.
wenn du aufstecken willst.

Sein freundliches Licht
Sein freundliches Licht

erfülle dich mit Hoffnung
erfülle dich mit Hoffnung

und führe dich auf der Erde
und führe dich auf der Erde

in himmlischer Bahn.

En Steern
Ein Stern

und deinem Leben 

Möge dein Stern

deinen Willen herausfordern

und deine Kräfte fördern.

Möge er dich stets daran erinnern,

wenn du aufstecken willst.

Sein freundliches Licht

und führe dich auf der Erde

Gott schenke dir einen Stern,
Gott schenke dir einen Stern,
Gott schenke dir einen Stern,
Gott schenke dir einen Stern,

der zuverlässig deinen Weg erleuchtet
der zuverlässig deinen Weg erleuchtet
der zuverlässig deinen Weg erleuchtet
der zuverlässig deinen Weg erleuchtet

und deinem Leben 
und deinem Leben 
und deinem Leben 
und deinem Leben 

Ziel und Richtung gibt.
Ziel und Richtung gibt.
Ziel und Richtung gibt.
Ziel und Richtung gibt.

Möge dein SternMöge dein SternMöge dein SternMöge dein Stern

deinen Willen herausfordern
deinen Willen herausfordern
deinen Willen herausfordern
deinen Willen herausfordern

und deine Kräfte fördern.
und deine Kräfte fördern.
und deine Kräfte fördern.
und deine Kräfte fördern.

Möge er dich stets daran erinnern,
Möge er dich stets daran erinnern,
Möge er dich stets daran erinnern,
Möge er dich stets daran erinnern,

warum du unterwegs bist
warum du unterwegs bist
warum du unterwegs bist
warum du unterwegs bist

und dir Mut machen,
und dir Mut machen,
und dir Mut machen,

wenn du aufstecken willst.
wenn du aufstecken willst.
wenn du aufstecken willst.
wenn du aufstecken willst.

Sein freundliches Licht
Sein freundliches Licht
Sein freundliches Licht
Sein freundliches Licht

erfülle dich mit Hoffnung
erfülle dich mit Hoff nung
erfülle dich mit Hoff nung
erfülle dich mit Hoffnung

und führe dich auf der Erde
und führe dich auf der Erde
und führe dich auf der Erde
und führe dich auf der Erde

in himmlischer Bahn.
in himmlischer Bahn.
in himmlischer Bahn.

Ein Stern

Die evangelisch-
lutherische

Warnfried-Kirche
in Osteel

ist überregional k
unsthistorisch

bedeutend und u
mfasst Gegenstän

de

9

2. Dezember

„Gott hett uns leev!“„Gott hett uns leev!“
Disse slichte WahrheidDisse slichte Wahrheid
will an Wiehnachtenwill an Wiehnachten
uns Harten innehmen. uns Harten innehmen. 
– Mehr neet? – Mehr neet? 
Ja, gifft dat denn noch mehr? Ja, gifft dat denn noch mehr? 
– Un wat kann ik– Un wat kann ik
mi daarför kopen? mi daarför kopen? 
Nix! Man daarNix! Man daar
word uns allsword uns alls
mit schunken!mit schunken!

„Gott hat uns lieb!“
Diese einfache Wahrheit
will zu Weihnachten
unsere Herzen erobern.
– Mehr nicht?
Ja, gibt es denn mehr?Ja, gibt es denn mehr?
– Und was kann ich
mir dafür kaufen?
Nichts! Aber 
alles wird uns 
damit geschenkt!

Eine festlich beleuchtete Krippe
in der evangelisch-lutherischen

Kirche Zum gutem Hirten in
Münkeboe-Moorhusen.

Die evangelisch-
lutherische

Die evangelisch-
lutherische

Warnfried-Kirche
in Osteel

ist überregional k
unsthistorisch

bedeutend und u
mfasst Gegenstän

de

aus zehn Jahrhun
derten.

Gespräch an
der Krippe

Prootje an
de Krübb

2. Dezember

Für die Christenheit ist der Advent
chige Vorbereitungszeit auf Weihnachten,
Fest der Geburt Jesu. Die Adventszeit
vielen Bräuchen und Geschichten geprägt.
führen durch die Zeit vom 1. Advent
Heiligen Abend am 24. Dezember.
Buch hat Autor Reinhard Ellsel 24
sche Texte in Lyrik und Prosa zu den
der Weihnachtskrippe verfasst, die
Zilz ins Plattdeutsche übersetzt hat.
ist das Buch mit Fotos von Ute Bruns
Martin Stromann aus ausgewählten
auf der ostfriesischen Halbinsel. Worte
Bilder, die nicht nur im Kerzenschein
24 Geschichten vom Warten und Erwarten
Hoch- und Plattdeutsch.

Ein Buch als immerwährender Adventskalen-
der: Jede der 24 „Türchen“ verkürzt
Wartezeit bis zum großen Finale an
abend. Ein stimmungsvoller Begleiter
Weihnachtszeit.

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder in den SKN Kundenzentren

Norden, Neuer Weg 33 · Norderney, Wilhelmstr. 2
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Dezember18. Dezember18. Dezember

die vierwö-
eihnachten, das

Adventszeit ist von
geprägt. Sie

Advent bis zum
Dezember. Für dieses

hochdeut-
den Figuren
die Wilfried
hat. Bebildert
Bruns und

ausgewählten Kirchen
Worte und

Kerzenschein tragen.
Erwarten in

Adventskalen-
verkürzt so die

n Heilig-
Begleiter durch die

NEU

Der etwas andere Fotokalender

„Ostfriesland 2022“ bietet einen anregenden
Streifzug über die ostfriesische Halbinsel.

DER GROSSE WANDKALENDER

Edition Ostfriesland Magazin
Martin Stromann
Format 50 x 33 cm
12 Monatsmotvie
6 Ansichtskarten
ISBN 978-3-944841-38-9

Edition Ostfriesland Magazin
Martin Stromann
Format 21 x 29,7 cm
über 40 Abbildungen
ISBN 978-3-944841-36-6 12.95

Euro

19.95
Euro

In Ihrer Buchhandlung
oder den SKN Kundenzentren
Norden, Neuer Weg 33 | Norderney, Wilhelmstr. 2
E-Mail: buchshop@skn.info | Telefon: (04931) 925-227

Portofrei bestellen im Internet* www.skn-verlag.de (*nur für Privat-Kunden)

OSTFRIESLAND VERLAG – SKN

Geschäftsanzeigen
www.tdh.de/
hausangestellte

Schutz der
Hausmädchen
vor Ausbeutung.
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