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Den neusten

online immer dabei haben

Donnerstag, 31. Dezember 2021

Eine Übersicht über alles,
was auf Norderney in den
vergangenen zwölf Mona-
ten geschehen ist. Plus ei-
ne Aussicht, was das
nächste Jahr auf der Insel
bringen wird.

HEUTE:
Der Jahresrückblick

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 Das neue Jahr
startet voller Hoffnung und
Liebe. Zumindest bei der ers-
tenKultfilmnacht in2022.Am
Sonnabend, 1. Januar, geht es
um 19 Uhr im Kurtheater los
mit dem Streifen „Cindarella“
ausdemJahr2015.
Der Film basiert auf dem

Märchen Cendrillon des fran-
zösischen Schriftstellers
Charles Perrault und orien-
tiert sich optisch und inhalt-
lich amZeichentrickfilm von
Disney aus dem Jahr 1950.
Inhaltlich ist die Thematik

in Deutschland bekannt un-
ter der Version derGebrüder
Grimm, die den Stoff von
Perrault übernahmen und
die Geschichte Aschenputtel
oderAschenbrödelnannten.
Die junge Ella verliert früh

ihre Mutter und lebt fortan
als Halbwaise mit ihrem Va-
ter, einemGroßkaufmann, in

guten Verhältnissen und ih-
rer Stiefmutter (Cate Blan-
chett). Da sie unbedingt will,
dass ihr Vater wieder glück-
lich ist, heißt sie seine neue
Frau Lady Tremaine und de-
ren Töchter Anastasia und
Drizella in der Familie will-
kommen. Doch kaum stirbt
Ellas Vater völlig unerwartet
während einer Geschäftsrei-
se, zeigt Lady Tremaine ihr
wahres Gesicht. Ab diesem
Tag lebt Ella als Dienstmäd-
chen im Haus und wird nur
nochCinderella genannt.
Eines Tages trifft sie den

jungen, gut aussehenden Kit,
ohne zu ahnen, dass es sich
um den Prinzen handelt. Sie
verliebt sich in ihn und
schöpft die Hoffnung, die
Chance auf ein besseres Le-
ben zu bekommen.
Da der König laut seinem

Arzt nicht mehr sehr lange

leben wird, beschließt die-
ser, einen Ball zu organisie-
ren, damit sein Sohn endlich
heiratet. Der Großherzog,

der treue Diener des Königs,
will dies nutzen, um sich
mehr Macht im Königreich
zu sichern. Als die Einladung
des Königshauses zu einem
Ball kommt, will Ella diese
wahrnehmen, aber ihre
Stiefmutter verbietet das
und zerstört zudem Ellas
Kleid. Ella kommt eine gute
Fee zu Hilfe, die eine Kut-
sche, Bedienstete und pas-
sende Kleidung für den Ball
herbeizaubert. Als der Prinz
Ella dort sieht, fordert er sie
als Erste zum Tanz auf, was
dem Großherzog, welcher
eine andere Frau für den
Prinzen organisiert hat,
missfällt.
Den berühmten Rest der

Geschichte sieht man sich
am besten im Kurtheater an.
Tickets gibt es an der Abend-
kasse oder online unter
www.norderney.de.

Auf ein märchenhaftes neues Jahr
Am Neujahrsabend startet die Kultfilmnacht mit einem Klassiker ins Jahr 2022

Lily James als Cindarella.
Foto: Promo
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He liebeKinder,
einen Fisch zu fangen ist

ja nicht ganz einfach. Daher
haben einige Vogelarten
besondere Strategien ent-
wickelt, um an ihre Beute
zu kommen. Der Meeresvo-
gel, den ich euch heute vor-
stelle, hat eine ganz beson-
dere Technik, um
Schwarmfische zu erbeu-
ten. Es geht um den Bass-
tölpel (Morus bassanus).
Die Tölpel haben ihren

Namen aufgrund ihrer et-
was unbeholfenen Gangart
bekommen. Nicht ganz fair
wie ich finde, denn sie sind
schließlich keine Laufvögel.

Das Segelfliegen be-
herrschen sie ausge-
zeichnet. Tölpel kom-

men weltweit vor, allerdings
ziehen die meisten Arten
wärmere Gebiete vor. Sie
verbringen die meiste Zeit
auf hoher See und kommen
nur für die Brut an Land.
Der Basstölpel ist der

einzige in Europa brütende
Tölpel, viele Menschen
kennen ihn von der Insel
Helgoland, wo er in den
steilen Felsen seine Nester
baut. Er ist etwa gänsegroß
und das Gefieder ausge-
wachsener Tiere ist nahezu
komplett weiß, die Flügel-
spitzen sind schwarz und
der Kopf gelb. Der kräftige
längliche Schnabel ist gräu-

lich und ihre Augen sind
hellblau. Seine Flügel-
spannweite liegt bei 165 bis

180 Zentimeter. Seine
schmalen Flügel und der
spindelförmige Körper sind
perfekt für seine Jagdtech-
nik: Stoßtauchen. Diese
nennt man so, da sich der
Basstölpel aus der Luft re-
gelrecht auf seine Beute
stürzt. Dazu fliegt er über
einem Beutefischschwarm
auf der Stelle, bis er mit
fast angelegten Flügeln in
den Sturzflug übergeht und
wie ein Pfeil ins Wasser
schießt. So haben Basstöl-
pel beim Auftreffen ins
Wasser eine Geschwindig-
keit von bis zu 100 Stun-
denkilometern. Dadurch
überrascht er seine Beute
und ist so ein sehr erfolg-
reicher Jäger. Noch erfolg-
reicher wird er, wenn er
sich mit anderen Jägern zu-
sammentut: Delfine, Thun-
fische oder andere Räuber
treiben die Beute zur Ober-
fläche und greifen sie von
unten an, während die
Basstölpel ihre Angriffe
von oben starten. So
sind die Beutefische
noch dichter zusam-
mengedrängt
und leichter
zu erwi-
schen.
Be-

sonders gern fangen Bass-
tölpel übrigens fetthaltige
Fische, wie zum Beispiel
Heringe oder Makrelen.
Oftmals folgen Basstölpel
großen Fischerbooten.
Dort stibitzen sie sich den
einen oder anderen Fisch,
der im Netz ist oder fangen
die Fische, die sich noch
aus dem Netz befreien
konnten. Aber auch Fische-
reiabfälle werden gerne
von ihnen genommen.
Zur Brutzeit finden sich

die Tiere in großen Brutko-
lonien zusammen und Brü-
ten an Steilküsten und
schroffen Felsen. Dort bau-
en sie dann ein Nest aus
Gras, Erde und jeder Form
von Treibgut. Immer wie-
der verwenden Basstölpel
Plastikmüll für den Nest-
bau, was gefährlich für sie
werden kann, da sie sich
leicht in diesem verfangen
können.
Basstölpel legen nur ein

Ei, welches zwischen 42
und 46 Tage bebrütet wird.
Dabei wechseln sich die
beiden Elternvögel gegen-
seitig ab. Die Fütterung der
Jungtiere dauert ungefähr
zwölf Wochen und endet,
sobald das Jungtier vom
Felsen hinunter aufs Was-
ser springt. Ab diesem Zeit-

punkt ist es für
sich selbst ver-
antwortlich.
Ganz schön in-
teressant. Findet
ihr nicht auch? Ein

guter Freund von mir
ist ein Basstölpel. Den
sollte ich vielleicht mal be-
suchen, wenn er das nächs-
te Mal in der Gegend ist.

Bis nächsteWoche,
Euer Kornrad

�er �asstØl�el
Jit einem 0tur�fluä Øberrascht er seine Oeute

Der Basstölpel kann endlos durch die Luft gleiten. Archi�bild
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Wir kaufen
Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Geschäftsanzeigen

Für ein Recht auf Leben -
Tierschutz ohne Grenzen

Bitte helfen Sie uns!
www.bmt-auslandstierschutz.de

NORDERNEY Die Staatsbad
Norderney GmbH stellt viele
Informationen digital und
kontaktfrei zur Verfügung.
Auf Informationsstelen am
Hafen, am Kurplatz, im Con-
versationshaus, am Januskopf
sowie am Strandaufgang
Mainstraße laufenaktuelle In-
formationen zu den aktuellen
Corona-Regeln, aber auch zu
Veranstaltungen und den An-
gebotendesStaatsbads.

Hvherer Ser�ice

Damit möchte das Staats-
bad nicht nur den Service
für die Gäste weiter erhö-
hen, sondern auch die Ein-

haltung der Corona-Regeln
unterstützen. Die Informa-
tionen werden dezentral
ausgespielt, somit kann
sich jeder auch draußen in-
formieren und muss nicht
extra die oft sehr gut be-
suchte Tourist-Informati-
on aufsuchen.

Entlastung der TouristBNnço

Dies entlastet auch die
Einlass-Situation am Con-
versationshaus. Zudem ste-
hen die Informationen nun
auch außerhalb der Öff-
nungszeiten der Tourist-In-
formation zur Verfügung,
denn die Stelen laufen bis in

den späten Abend hinein.
Die aufgestellten Informa-

tionsstelen haben bereits
jetzt eine gute Akzeptanz bei
den Gästen. Es ist geplant, im
neuen Jahr weitere Standorte
auszurüsten, wie zum Bei-
spiel die Korbvermietungen
am Westbad und am Nord-
bad. Die Monitore sind eher
schlicht gehalten und zeigen
nacheinander sehr gut lesba-
re Informationstafeln an. Ein
kleiner Nachteil ist, dass man
das jeweilige Bild nicht an-
halten kann. Wer also nicht
alle Informationen beim Le-
sen sofort erfasst, muss war-
ten bis die Tafel wieder an
der Reihe ist.

uontaktfreie Informationen
Jit diäitalen 0telen sollen OJste informiert �erden

Eine der digitalen Stelen steht am Kurplatz. Foto: Oohde

Welcher Tanghat Ähnlichkeit mitLuftpolsterfolie?



Donnerstag

Freitag

23. Ne�ember

24. Ne�ember

2I. Ne�ember

28. Dezember

Jontag

Dienstag

Wochenrückschau
In dieser Woche berichtete die Tageszeitung

unter anderem über folgende Norderney-Themen:

(eitere FlJchen fØr den(ind¿ark in der Hiskussion}

Ein frohes(eihnachtsfest �Ønschen �ir allen Kesern}

Oerrit mit äleich �ier Kon�erten im Kon�ersationshaus}

Kinder@ und Juäendfeuer�ehr �ird Øberrascht}
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nde vergangenen
Monats druckten
wir einen Bericht
über den einenEin-

satz der Seenotretter vor 70
Jahren. Damals sank die
„Teeswood“ bei schwerer
See vor Borkum. 13 Men-
schen konnten damals vom
Motorrettungsboot „Bor-
kum“ der tosenden See ent-
rissenwerden.
Jetzt brachte uns der Leser

Gerd Hamczyk das originale
Logbuch des Motorrettungs-
bootes „Nordereny“, auf
dem sein Großvater Johann
Friedrich Rass Nr. II als Ka-
pitän Dienst tat und am 11.
Dezember des Jahres 1949
zur Rettungsfahrt zum Bag-
ger „Löwe“ in die stürmische
See stach.
Der Bagger „Löwe“ hatte

während des Sommers sei-
nen Standort bei Norderney
gehabt. Es wurde der Hafen
ausgebaggert und Sand für
die Aufspülung am Nord-
strand gefördert. Später lief
das Fahrzeug nach Nord-
deich, um dort zur Schlick-
beseitigung eingesetzt zu
werden. Nun freute sich die
Besatzung auf das Weih-
nachtsfest, das zusammen
mit den Angehörigen im
Heimathafen Kiel gefeiert
werden sollte. Ein kleinerer
Schlepper brachte das Fahr-
zeug zusammen mit einer
Kohlenschute vor die Insel.
Dort sollte ein Hochsee-
schlepper erwartet werden,
in dessen Schleppman beab-
sichtigte, die Heimreise an-
zutreten. Während des War-
tens wurde Anker geworfen
und die Schiffe verblieben an
dieser Stelle bis in den
Abendstunden der Wind aus
Nordwest weiter auffrischte
und das Rettungsboot si-
cherheitshalber auslief, um
die Situation zu erkunden.
An Bord war jedoch alles
wohlauf, nur der Schlepper
blieb aus. Um weitere Mel-
dungen über seine Position

E

zu hören, kehrte das Boot
wieder zur Insel zurück. Im-
mer stärker aber wurde der
Sturm. Von einem ungewis-
sen Gefühl getrieben, mach-
ten sich die Rettungsmänner
abermals auf denmühsamen
Weg. Die Schiffe waren nun
nicht mehr zu sehen, weit
und breit nur die aufgewühl-
te Nordsee. Es musste nun
angenommen werden, dass
die Fahrzeuge von dem er-
warteten Schlepper abgeholt
seien – kein Mensch konnte
ahnen, dass sich in der pech-
schwarzen Nacht bereits ein
furchtbares Drama vollzo-
gen hatte. Es war beiden
Schiffen nichtmöglich gewe-
sen, dem Sturm zu widerste-
hen. Von der Verankerung
losgerissen, trieben sie dem
Verderben preisgegeben, in
der mächtig bewegten See.
Mit neun Personen an Bord
wurde der Bagger „Löwe“
auf die gefährliche Sandbank
im Dove-Tief geschmettert
und später umgeworfen.
Unter übermenschlichen

Anstrengungen gelang es ei-
nem Teil der Besatzung, sich

an der Bordwand festzu-
klammern, ständig den Tod
vor Augen, und ohne die
Möglichkeit zu haben, Ret-
tungssignale zu geben. Erst
beim Hellerwerden bemerk-
te die Seenotdienststelle auf
der Georgshöhe ein gestran-
detes Fahrzeug. Die Alarmie-
rung des Rettungsbootes er-
folgte sofort. Man erkannte
jedoch statt der ursprünglich
vermuteten Schute bald das
Wrack des Baggers, von dem
aus die nahezu erstarrten
Schiffbrüchigen mit letzter
Kraft Winkzeichen gaben.
Bei schweren Brech- und
Grundseen, die das Ret-
tungsboot ständig überflute-
ten, gestaltete sich die Ret-
tungsaktion außerordent-
lich schwierig. Nur unter
Einsatz des eigenen Lebens
und mit meisterlicher Aus-
nutzung aller seemänni-
schen Möglichkeiten gelang
es den Helfern, sich an das
Wrack heranzuarbeiten.
Durch hinübergeworfene
Leinen, die sich die Schiff-
brüchigen um den Leib ban-
den, konnten die Überleben-

den nach einer furchtbaren
Nacht in Sicherheit gebracht
werden. Drei Besatzungs-
mitglieder aber gab die
Nordsee erst in den folgen-
den Tagen als Leichen, die
amStrand antrieben, frei.
Aufgrund der beiden Ein-

sätze erhielten die Mann-
schaften der Seenotretter
„Norderney“ und „Borkum“
eine Einladung des Alt-Bun-
despräsidenten Theodor
Heuss zu einem geselligen
Abend in den Bremer Rats-
keller.
Die Seeleute Wilhelm

Eilers, Folkert Neeuw,
Christoffer Lübben, Johann
Friedrich Rass Nr. III, Harm
Fischer, Georg Rass und Jo-
hann Friedrich Rass Nr. II
nahmen die Einladung dan-
kend an und genossen mit
dem Politiker Getränke und
Zigarren. Johann F. Rass Nr.
II, der auf dem Foto einge-
hakt mit dem Bundespräsi-
denten amTisch sitzt bekam
in den Folgejahren pünktlich
zu Weihnachten eine Kiste
Zigarren von der Politpromi-
nenz geschickt.

Arm inArmmit Eheodorveuss
(eäen seemJnnischer Neldentaten lud der Oundes¿rJsident �ur íiäarre

Sven Bohde

Mn einer Nand die íiäarrez in der anderen den Oundes¿rJsidenten} Fotos: Pri�atarchi� Oerd Namc��k

Drei auf einen Streich

Ein seltenes Bildwar über
dieWeihnachtstage im In-
nenhafen zu sehen.Drei See-
notrettungskreuzer aus ver-
schiedenenGenerationen
lagen imPack.Grund für die
Konstellationwar der Be-
such der „BernhardGru-
ben“, die sonst inHooksiel
stationiert ist. Sie kam samt
Besatzung zur Aushilfe, da
einTeil der Besatzung der
„Eugen“ erkranktwar.Fo

to
:N
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Poli�ei $$0
Feuer�ehr $$2
Notar�t und
2ettunäsdienst $$2
Krankentrans¿orte

.el} 0êåê$©$å222

Oundeseinheitliche 2ufnummer
kassenJr�tlicher Oereitschafts@
dienst $$è$$ç
Freitag} 3h� De��} I 0hr ìis
Sa½stag} h� Man�} I 0hrz
Nr} Oot�ez Joltkestra~e æ

.el} 0êåì2©2ìææ
Sa½stag} h� Man�} I 0hr ìis
Sonntag} f� Man�} I 0hrz
J*íz Adolfsreihe 2

.el} 0êåì2©ê0ê
Sonntag} f� Man�} I0hr ìis
Jontag} 3� Man�} I0hrz
J*ízAdolfsreihe 2

.el} 0êåì2©ê0ê

íahnJr�tlicher Notdienst �nicht je@
des(ochenende�z telefonisch er@
fraäen unter:
íahnmedi�in Norderne�

.el} 0êåì2©$ì$ì
OjornKarstens

.elz 0êåì2©åå$0çç

Freitag} 3h� De��} I 0hr ìis
Freitag} 7�De��} I0hrz
Park@A¿othekez Adolfsreihe 2z

.el} 0êåì2©å2æç0

Krankenhaus Norderne�z Ki¿¿e@
stra~e å<$$z .el} 0êåì2©æ0é@0
Poli�eizHienststelle
Kn�¿hausenstra~e ç

.el} 0êåì2©å2åæ0 und $$0
Oundes¿oli�eiz

.el} 0æ00©èæææ000
Oeratunäs@ und Mnter�entionsstelle
bei hJuslicherOe�altz

.el} 0êåê$©åçì222
Frauenhaus Aurichz

.el} 0êåê$©è2æêç
Frauenhaus Emdenz

.el} 0êå2$©êìå00
Elterntelefonz

.el} 0æ00©$$$0éé0��
Kinder@ und Juäendtelefon

.el} 0æ00©$$$0ììì��
.elefonseelsoräez

.el} 0æ00©$$$0$$$��
Oiftnotrufz .el} 0éé$©$å2ê0
0¿err@Notruf Oirocard �Oankz EK@
oder Kreditkarte� .el} $$è$$è
KfN Kuratorium fØr Hial�se und
Nierentrans¿lantation e}*}z Ki¿¿e@
stra~e å@$$z

.el} 0êåì2©å$å$200
Pfleäe am Jeerz Feldhausenstra~e
ìz .el} 0êåì2©åå0åìé
Hiakonie Pfleäedienstz Nafenstra@
~e èz .el} 0êåì2©å2ç$0ç

Hr} Norst 0cheteliäz Hr} ,lrike
0cheteliäz Emsstra~e 2é

.el} 0êåì2©2å22
Nicole Ne�elinäz Ki¿¿estr} å@$$z

.el} 0êåì2©æ0ìå0ìì

Hr} Karl@Kud�iä und Hr} Katrin 0o@
laroz Fischerstra~e æz
.el} 0êåì2©æ22$æ
��Hie .elefonnummer des Anrufers �ird
nicht anäe�eiät}

SchnelleHilfe

Ärzte

Zahnärzte

Apotheken

Sonstiges

Psychotherapie

Tiermedizin
X�ëh im Àommenden Nahr ist das Watt Welten Ues�ëher�entr�m fÚr seine GPste æeöffnet. Kos æeht es im ne�en
Nahr �ieder ab dem 4. Nan�ar. Nie xffn�næs�eiten sind dann �on Nienstaæ bis 2onntaæ �on 10 bis 1I Uhr{Montaæ
ist 4�hetaæ. FÚr einen ersten Kindr�ëÀ eiænet siëh am besten eine FÚhr�næ d�rëh das GebP�de �nd die X�sstel-
l�næ. 2tart ist am Mitt�oëh{ 5. Nan�ar{ �m 10.30 Uhr. U�ëh�næ direÀt online �nter ���.tiëÀets.�att�elten.de.

Foto: Oesucher�entrum

Ei�� der
Woche«

DasWatt Welten Besucher-
zentrum (Nationalpark-
Haus amHafen) hat vom 28.
bis 31. Dezember von 11 bis
17 Uhr geöffnet. Die Veran-
staltungen im neuen Jahr
startendannam4.Januar.

Das Bademuseum hat
vom 28. bis 30. Dezember
von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
Vom 31. Dezember bis zum
4. Januar ist geschlossen.

Die Touristinformati-
on hat täglich von 10 bis
13 Uhr geöffnet, also auch
Silvester, Neujahr und am
2. Januar. Telefon
04932/891-900, E-Mail in-
fo@norderney.de.

Öffnungszeiten

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

Freitag} 3h� De�e½ìer
15Uhr,HappyFamily 2
18Uhr, Contra
Sonnaìend} h� Manuar
19Uhr, Kultfilmnacht
Sonntag} f� Manuar
15Uhr, Encanto
18Uhr, Spider-Man
21Uhr,West Side Story
Jontag} 3� Manuar
20Uhr,EsistnureinePhase,Hase.
Dienstag} 4� Manuar
20Uhr, Á laCarte!
Jittwoch} b� Manuar
15Uhr,HappyFamily 2
18Uhr, Contra
21Uhr, Spider-Man
Donnerstag} `� Manuar
15Uhr,MagischeTiere

18Uhr,West Side Story

Fil½ i½ Kurtheater

¿oto1Noun
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Ob der Herr links im Bild die Fähre bremsen kann, bleibt fraglich. Fotos: noun

Einmal die Sonne im „Nadelöhr, bitte.

Erhobener Standpunkt. Über den Dächern der Stadt. Conversationshaus mal seitlich.

Mit Tele-Objektiv in der Kaiserstraße.„Schräger Vogel“. Aber die Aussicht ist gut.Passagenblick.

�ie Iers�ektive
macht das
schØne �ild
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usammen mit den
Weihnachtsgrüßen
verschickte die
Bürgerstiftung

Norderney an Stifter und
Freunde der Vereinigung ei-
ne kurze Bilanz ihrer Tätig-
keiten in den vergangenen
zwei Jahren.
Bereits zum europaweiten

„Tag der Stiftungen“, am 1.
Oktober, konnte man die
beiden letzten Jahre der Stif-
tungsarbeit Revue passieren
lassen und sowollteman der
Öffentlichkeit diese Infor-
mationen nicht vorenthal-
ten. Im Juni 2019 jährte sich
zum neunten Mal der Jazz-
Frühschoppen im Conversa-
tionshaus. Im November
fand dann das dritte Stifter-
mahl unter dem Motto „Wer
will fleißige Handwerker se-
hen“ statt. Eine handwerkli-
che Arbeitshalle wurde zu
diesem Zweck kurzerhand in
eine geschmackvolle „Gast-
stube“ umgewandelt und
man erhielt an diesem
Abend weitreichende Infor-
mationen rund um das
Handwerk – früher und heu-
te. Für die 9. und 10. Klassen

Z

der KGS wurden Erste-Hil-
fe-Kurse organisiert und
erstmals auch für die Nor-
derneyer Grundschule. Der
Jugendfeuerwehr wurde in
dieser Zeit die Anschaffung
einer Reanimationspuppe

ermöglicht und man betei-
ligte sich an der 222-Jahr Fei-
er des Staatsbades Norder-
ney. Auch beim „Watt´n
Markt“ anlässlich des Ge-
burtstages des Weltnaturer-
bes Wattenmeer war die Bür-
gerstiftung vertreten. Dieser
Tag diente als offizieller Auf-
taktzurEinführungdesMehr-
weg-Pfandbechersystems Re-
cup für Coffee-to-go in Nor-
derneyer Betrieben. Auch
wenn sich das System auf der
Insel nicht etablieren konnte,
so trug doch die Thematisie-
rungderProblematikvonEin-
weggeschirr zu einem neuen
Bewusstsein bei und die Bür-
gerstiftung hat dadurch einen
wichtigen Impuls zum Um-
denken im Bereich Müllver-
meidunggegeben.
Im September 2020 wurde

dann das Bademuseum bei

der Anschaffung von mobi-
len Hörstationen für Kinder
und Jugendliche unterstützt
und im Herbst konnte dem
Watt Welten Besucherzent-
rum ein mit drei Ballonrei-
fen ausgestattetes Wattmo-
bil zur Verfügung gestellt
werden, mit dem ein weite-
rer Meilenstein bei einem
der Kernpunkte der Bürger-
stiftung verwirklicht werden
konnte: der Barrierefreiheit.
Die Narzissenpflanzaktion
am Kurplatz und im Kurpark
ist mittlerweile fester Be-
standteil im Jahrespro-
grammder Stiftung.
Trotz der Pandemie wurde

in diesem Jahr als großes
Projekt die Restaurierung
des alten Stockankers auf
der Georgshöhe mithilfe der
TDN auf den Weg gebracht.
Außerdem wurde die Bür-

gerstiftung Norderney be-
reits zum vierten Mal mit
dem Gütesiegel durch den
Bundesverband Deutscher
Stiftungen ausgezeichnet.
Des Weiteren standen im

August und November die-
ses Jahres Wahlen bei der
Bürgerstiftung an. Am 12.
Augustwurde auf der Stifter-
versammlung ein neuer Stif-
tungsrat gewählt. Neben Ka-
rin Rass, Imke Denecke und
Matthias Pausch, die erneut
im Stiftungsrat tätig sein
werden, wurden satzungsge-
mäß vier neue Mitglieder
hinzugewählt. Jens Harms,
SarahRönner, Stefan Schnie-
der und Anke Ulrichs gesell-
ten sich dazu. Die ausge-
schiedenen Mitglieder des
Stiftungsrates Charlotte
Baake, Barbara Judel undKa-
rin Marcks werden der Bür-

gerstiftung als Zeitspende-
rinnen erhalten bleiben. Am
8. November gab es dann die
Wahl des neuen Vorsitzes
durch den Stiftungsrat.Karin
Rass als Stiftungsvorsitzende
sowie Imke Denecke als stell-
vertretende Stiftungsratsvor-
sitzende wurden in ihren Äm-
tern bestätigt. Zu einer weite-
ren stellvertretenden Stif-
tungsratsvorsitzenden wurde
Sarah Rönner gewählt. Ein
neuerVorstand, derzeit beste-
hend aus Kerstin Schöne-
mann, Holger Schönemann
undTobias Schnipperingwird
turnusgemäß im nächsten
Jahrgewählt.
Wer sich für die Arbeit der

Bürgerstiftung Norderney
interessiert, kann sich aus-
giebig auf www.buergerstif-
tung-norderney.de infor-
mieren.

Con �ürìern für �ürìer
OØräerstiftunä Norderne� �ieht í�ei@Jahres@Oilan�

Sven Bohde

Her 0tiftunäsrat der Norderne�er OØräerstiftunä}}

Die Stiftung des „Wattmobils“ war ein weiterer Meilenstein in
der Thematik barrierefreies Norderney. Archi�bilder

BREJEN Die Schauspielerin
Barbara Wussow (60) wird
neue ehrenamtliche Bot-
schafterin der Deutschen
Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger (DGzRS)
mit Sitz in Bremen. Die hohe
Einsatzbereitschaft der
überwiegend freiwilligen Be-
satzungen der 60 Seenotret-
tungskreuzer und -boote
zwischen Borkum im Wes-
ten und Usedom im Osten
beeindruckt die Österrei-
cherin, die Fernsehzuschau-
er aus der ZDF-Serie
„Traumschiff“ kennen. „Ich
habe allergrößten Respekt
vor den Seenotrettern, die
sich bei jedem Wetter mutig
und selbstlos für andere ein-
setzen“, sagte Wussow am
Mittwoch.
„Ich bin fasziniert, dass

Menschen, die bei der Post,
beim Frisör oder wo auch
immer arbeiten, alles stehen
und liegen lassen, wenn sie
alarmiert werden, und ihre

Ausrüstung schnappen, um
Menschen aus Seenot zu ret-
ten –- bei jedemWetter, rund
um die Uhr“, betonte die
Schauspielerin. Große Aner-
kennung verdienen in ihren
Augen auch die vielen Men-
schen, diemit ihren Spenden
die ausschließlich durch
freiwillige Zuwendungen fi-
nanzierte Arbeit der DGzRS
überhaupt erst ermöglichen.
„Sie sind alle Seenotretter.
Spender und Crews sind
gleichermaßenwichtig.“
Als sie für Dreharbeiten

zur ZDF-„Schwarzwald-
klinik“ im Alter von 21 Jah-
ren nach Hamburg kam, sah
sie Ost- und Nordsee zum
ersten Mal – und war gleich
begeistert: „Wenn ich ans
Meer komme, öffnet sich
mein Herz.“ Als 23. promi-
nente DGzRS-Botschafterin
folgt Barbara Wussow auf
den Cartoonisten und Illust-
rator Wolf-Rüdiger Marun-
de, erster in der Reihewar im

Jahr 2000 der Liedermacher
ReinhardMay.
In den ersten zehn Mona-

ten des laufenden Jahres wa-
ren die Seenotretter eigenen

Angaben zufolge bereits in
1865 Fällen auf der Nord-
und Ostsee im Einsatz. Da-
bei seien etwa 325 Men-
schen aus Seenot gerettet

oder aus teils großen Gefah-
ren befreit worden, seit
Gründung der DGzRS vor
mehr als 150 Jahren seien es
annähernd 86000Menschen

gewesen. Für die Organisati-
on mit ihrer Leitzentrale an
der Weser in Bremen arbei-
ten etwa 180 Festangestellte
und 800Freiwillige.

Com Eraumschiff Zu den Feenotrettern
0chaus¿ielerin Oarbara(usso� �ird Ootschafterin der 0eenotretter

Offensichtlich seefest: Schauspielerin BarbaraWussow. Foto:HO�20
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s ist in den Wogen
der pandemischen
Situation etwas
untergegangen,

dass der mit über 1250 Mit-
gliedern größte Verein der
Insel, der TuS Norderney, in
diesem Jahr sein 70-jähriges
Bestehen feiert. Bereits früh
im Jahr wurde entschieden,
dass es keinen Sinn mache
bei all den Einschränkun-
gen, die die Coronasituati-
on mit sich bringt, irgend-
welche Feierlichkeiten zum
Jubiläum durchzuführen.
Mai 2022 ist jetzt der ange-
setzte Zeitpunkt für Festivi-
täten.
Auch wenn es im laufen-

den Jahr vermeintlich weni-
ger zu berichten gab, hat der
TuS im Dezember wieder
seine jährliche Vereinsnach-
richten im Jahrbuch „Flut-
licht“ gesammelt.
Ganz oben auf der Liste

der Ereignisse steht si-
cherlich die Installation
eines modernen Fitness-
raumes, der am Ort der al-
ten Kegelbahn am 6. No-

E

vember der Öffentlichkeit
im Rahmen eines „Tages
der offenen Tür“ vorge-
stellt werden konnte. Die
Erstellungskosten dieses
Raumes beliefen sich auf
180 000 Euro, wobei die
Geräte selbst mit 80 000
Euro zu Buche schlugen.
Der Bund hat dieses Ge-
samtprojekt mit 45 Pro-
zent gefördert.

Fu~ìall
Nach dem coronabeding-

ten Abbruch der Spielzeit
2020/21 noch in der Hinrun-
de konnten die TuS-Kicker
knapp sieben Monate nicht
gemeinsam trainieren. Das
Trainerteam Cömer-
pay/Harms rief kurzerhand
eine Challenge aus, bei der
dieMannschaft in drei Teams
aufgeteilt wurde. Durch Trai-
ningseinheiten konnte jeder
Sportler für sein Team Punk-
te machen. Am Ende wurde
dann abgerechnet und das
Verliererteam muss die ge-
samte Mannschaft nach Auf-
hebung der Kontaktbe-
schränkungen zu einem
Grillabend einladen.
Auch der Pokalwettbewerb

wurde abgebrochen und
durch Elfmeterschießen un-
ter den verbleibenden

Mannschaften entschieden.
Zum dritten Mal in Folge
schlossen die Norderneyer
mit dem zweiten Platz ab.
Im Wettbewerb dieses Jah-
res stehen dieHerren bereits
imViertelfinale.

Handìall
Nach fast fünfjähriger

Pause trainieren die Hand-
ball-Herren seit Dezember
2020 wieder regelmäßig und
man ist auf Seiten des TuS
sehr gespannt, wie sich der
reguläre Spielbetrieb an-
lässt.
Licht und Schatten gibt es

derzeit bei den Handball-
Damen. Der von Henning
Padberg trainierte Kader
musste sich zu Saisonbeginn
neu zusammensetzen und
verlor das erste Saisonspiel
etwas zu hoch gegen Je-

ver/Schortens mit 21:15. Ein
Sieg folgte dann im nächsten
Spiel mit 18:14 gegen Mari-
enhafe und dann eine hohe
Niederlage gegen Moorsum,
die 18:10 ausging. Aber das
Team scheint motiviert und
wächst schnell zusammen.
Ziel der laufenden Saison in
der Regionsoberliga sollte
einNichtabstiegsplatz sein.

Tennis
Während die Herren 30 die

Punktspiele dieser Saison er-
neut ausließen, absolvierten
die Damen 30 diese und lan-
deten am Saisonende auf
Platz vier der Tabelle. Die
Vereinsmeisterschaften fan-
den in diesem Jahr nur im
Mixed statt. Insgesamt gin-
gen dabei neun Paarungen an
denStart. In der bestenSpiel-
klasse wurden die ersten drei

Sieger ausgespielt. Anouk
und Bernd Daehne setzten
sich hier gegen die Titelver-
teidiger Dagmar Daehne und
Erich Fischer sowie Sabine
undErikFischerdurch.

Triathlon
Eine etwas ruhigere Zeit

liegt auch hinter den Triath-
leten. Trainiert wurde
hauptsächlich allein und die
Geselligkeit blieb im wahrs-
ten Wortsinn etwas auf der
Strecke. Kurzerhand ent-
schied man sich dazu, einen
eigenen kleinen Triathlon zu
starten. Am 4. Juli ging es
dann darum, das Surfbecken
vonOst nachWest zu durch-
schwimmen, danach 20Kilo-
meter Rad zu fahren, um
schließlich noch vier Kilo-
meter zu laufen.
Auch bei den anderen

Sportarten wie Turnen und
Gymnastik, der Leichtathle-
tik, dem Badminton, dem
Volleyball, dem Tischtennis,
dem Basketball, dem Tanzen
und demRehasport kamman
einigermaßen glücklich
durch das sportliche Jahr. Ei-
ne vollständige Übersicht al-
ler Aktivitäten würde dieses
Format sprengen, wer aber
interessiert ist kann alles in
den jährlichen Vereinsnach-
richten 2021 „Flutlicht“
nachlesen. Diesem Büchlein
hängt auch ein Anmeldefor-
mular des TuS Norderney
bei, für alle, die es für das
kommende Jahr nicht nur bei
dengutenVorsätzenbelassen
wollen, sondern selbst aktiv
werdenmöchten.

9�in Cerein für alleY
Mn den *ereinsnachrichten WFlutlicht` �ird fØr Øber das �eräanäene Jahr resØmiert

Sven Bohde

Auch beim .u0 Norderne� blickt man auf das Jahr �urØck} Archi�bild

Das Highlight in diesem Jahr sind für den TuS Norderney si-
cherlich die neuen Fitnessräume. Archi�bild

as Jahr 2021
stand, anders als
erhofft, noch-
mals völlig unter

dem Eindruck der Corona-
pandemie. Insbesondere
der Großteil der ersten Jah-
reshälfte 2021 war davon
betroffen: Zwischen Januar
undMitte Mai blieb das Mu-
seum geschlossen. Die Aus-
stellung zur Geschichte des
DRK musste auf das Jahr
2022 verschoben werden.
Die Sonderausstellung
„Brunnengeist und Wasser-
linse“ über die Trinkwasser-
versorgung Norderneys war
von zehn Monaten Laufzeit
zwischen Juli 2020 und Ap-
ril 2021 noch nicht einmal
vier Monate für die Muse-
umsgäste zugänglich.
Damit diese Ausstellung

doch noch besichtigt wer-
den konnte, sind die Orga-
nisatoren mit ihr, wie schon
im Jahr zuvor mit der Aus-
stellung zur Kinderlandver-
schickung, in den digitalen
Raum gegangen: Über den
Facebook-Auftritt des Mu-
seums konnten die Inhalte
transportiert werden. Die-
ses Mal konnte man dank

D

der Unterstützung durch
die Firma „wat´n design“
noch etwas weitergehen:
Über einen 3D-Scan der
Ausstellung konnten – und

können immer noch – Gäste
die Ausstellung virtuell be-
sichtigen. Nicht nur, aber
vor allem in Krisenzeiten
heißt es, neue Wege zu be-

schreiten.
Seit Mitte Mai konnte das

Museum wieder öffnen und
das Jahr verlief erfolgreich.
Dies lag ganz sicher auch an

der beliebten Ausstellung
„Große Welt im Kleinen“,
die von Mai bis Oktober
präsentiert wurde. Frau Eli-
se Andresen-Bunjes machte
es möglich und stellte dafür
einen Teil ihrer Sammlung
zur Verfügung.
Im Herbst wurde es dann

im Raum der Sonderausstel-
lungen turbulent. Innerhalb
von vier Wochen mussten
drei Ausstellungen ab- und
aufgebaut werden. Zu-
nächst zeigte das Museum
eine Ausstellung des Projek-
tes „...zum Wasser: von
Stadt, Land und Eiland“, in
dem sich Interessierte mit
dem Thema Wasser ausein-
andersetzen konnten. Die
entstandenen Videos, Mu-
sikstücke, Fotos und Bilder
der Projektteilnehmer wur-
den für drei Wochen prä-
sentiert. Im Rahmen der
Ausstellung fand zudem ei-
ne „Live-Performance“
statt, bei der die Teilnehmer
ihre Ergebnisse musikalisch
inszenierten.
Das Projekt wurde von

der Bildungsvereinigung Ar-
beit und Leben Niedersach-
sen initiiert und von der

Stiftung Niedersachsen und
dem Niedersächsischen Mi-
nisterium für Wissenschaft
und Kultur gefördert.
Zum Jahresende folgte

schließlich die aktuelle Son-
derausstellung, die ohne die
Hilfe der ehrenamtlichen
Helfer nicht möglich gewe-
senwäre.
Die gilt vor allem auch im

Hinblick auf die besondere
Situation in diesem Jahr mit
der Coronapandemie und
den leider unumgänglichen
Kontaktbeschränkungen
und weiteren Einschrän-
kungen. Auch zum jetzigen
Zeitpunkt sind etwa Füh-
rungen durch die Daueraus-
stellung nicht möglich. Das
beliebte Museumsfest im
August musste zum zweiten
Mal in Folge ausfallen.
Doch auch in diesem Jahr

lässt sich zusammenfassend
sagen: die Auswirkungen
der pandemiebedingten
Schließungen und zwi-
schenzeitlichen Zutrittsbe-
schränkungen sind deutlich
spürbar, doch insgesamt
kommt das Bademuseum
bisher gut durch diese
schwierige Zeit.

wØrderverein Zieht �ilanZ
Mn der aktuellen *ereins�eitschrift des Oademuseums �ird 2esØmee 202$ äe�oäen

Beim internationalen Museumstag ist immer viel los. Archi�bild
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SCHÖFELN
Familie Kroon vom „Eisfieber“ gepackt

FISCHEREI
Emdens letztes Fischgeschäft

HISTORISCH
Altes Steinhaus birgt Geheimnisse

JANUAR2022
oder direkt bei SK

NJETZT IM HANDEL


