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Den neusten

online immer dabei haben

Umweltminister Lies und
der NLWKN unternahmen
Lageeinschätzung zur Situa-
tion der Strände an den In-
selküsten.Gefahr imVerzug.

HEUTE:
Sand weg: Schutzmaß-
nahmen im Sommer

IMMER FREITAGS KOSTENLOS AN ALLE HAUSHALTUNGEN WOCHENZEITUNG FÜR DIE INSEL NORDERNEY
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Rosenboom

Jann-Berghaus-Str. 78
26548 Norderney

www.ep.de/rosenboom

an muss kein
diplomierter
Landvermes-
ser sein, um

zu erkennen, dass durch die
anhaltenden leichteren und
schwereren Sturmfluten
momentan Riesenmengen
von Sand von den Stränden
der Insel ins Meer gespült
werden. Normalerweise
wundern sich nur die Gäste,
die sonst im Sommer auf
Norderney sind, wo denn zu
dieser Jahreszeit der Strand
geblieben ist, der im Som-
mer noch vorhanden war.
Jetzt sind es selbst die Insu-
laner, die über die immensen
Sandverluste staunen und
sich fragen, wie es mit dieser
Situationweitergehen soll.
Wie groß die Schäden auf

den Inseln sind, ist derzeit
nicht zu beziffern – zumal
Wetterexperten in dieser
Woche drei weitere Sturm-
fluten vorhersagen. Allein
auf Wangerooge soll es sich
um rund 70000 Kubikmeter
handeln. An den Stränden

M

von Norderney, Wangeroo-
ge und Langeoog haben sich
meterhohe Abbruchkanten
gebildet. Für Spaziergänger
sind diese Bereiche gefähr-
lich. Es kann in den kom-

menden Tagen zu weiteren
Abbrüchen kommen, teilte
der Niedersächsische Lan-
desbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) mit. „Be-
reiche mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit von Dü-
nenabbrüchen befinden
sich vor allem auf Juist,
Norderney, Spiekeroog,
Langeoog und Wangeroo-
ge“, sagte NLWKN-Spre-
cher Carsten Lippe auf
Nachfrage.
„Auf den Ostfriesischen

Inseln, wo neben Deichen
und massiven Bauwerken
auch Schutzdünen als na-
türliches Küstenschutzele-
ment und künstliche Sand-
körper wesentlich für den
Schutz vor Sturmfluten
sorgen, sind weitere Ver-
luste und Abbrüche an den
Verschleißkörpern im Rah-
men des Geschehens vom
Wochenende eingetreten –
in diesen und den kommen-
den Tagen werden die tat-
sächlich eingetretenen Ver-
änderungen im Strandni-
veau und an den Sandkör-
pern hier sehr genau ver-
messen und bewertet“,
sagt Carsten Lippe.

Eine Vermessung erfolgt
in diesen Tagen

Zunächst wird eine Zwi-
schenbilanz auf Basis aktuel-
ler Vermessungen nach den
Sturmfluten vom Wochen-
ende gezogen. Eine Schluss-
bewertung und die konkrete
Festlegung von eventuell er-
forderlichen Maßnahmen
fände unmittelbar nach En-
de der Sturmflutsaison statt,
heißt esweiter.

Aufspülungen sind nur im
Sommer möglich

Erforderliche Maßnah-
men wie Standaufspülun-
gen oder Dünenverstärkun-
gen zur Sicherstellung der
Sturmflutsicherheit mit
möglichst naturnahen Maß-
nahmen seien nur im Rah-
men des ruhigeren Som-
merhalbjahres möglich.
„Derzeit geht der NLWKN
davon aus, dass insbesonde-
re auf Langeoog, aber auch
auf Norderney in diesem
Sommer entsprechende
Maßnahmen erforderlich
werden. Entsprechende
Vorüberlegungen werden
von den Planern derzeit be-

reits angestellt“, meint der
Pressesprecher.

„Adieu, Sandstrand“
Das anhaltende Hochwasser nagt immens an West- und Nordseite der Insel

Sven Bohde

Eine deutliche Abbruchkante, wo sonst Sand war. Die Plattform an der Weißen Düne hat jetzt keine Verbindung mehr zum Fußweg.
Auch die Versorgungskabel wurden freigespült. Fotos: Noun

Noch im Frühjahr ragte diese Bune nur einenMeter aus dem Sand.

Noch ein Flutopfer. Das Spielgerüst taugt noch zum Brennholz.

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



He liebeKinder,
wenn ich über denNorder-

neyer Strand fliege, sehe ich
dort ganz oft viele Muscheln
liegen. Also bin ich gelandet
und habe sie mir mal genau-
er angeschaut. Dabei ist mir
aufgefallen, dass es viele ver-
schiedeneMuscheln gibt, die
sich in Form, Farbe und Di-
cke der Schale unterschei-
den. Eine Form ist mir dabei
besonders ins Auge gesto-
chen: eine fast runde Mu-
schel mit einer dreieckigen
Kante. Viele von den Mu-
scheln mit dieser Form wa-
ren rot gefärbt, aber es gab
auch rosafarbene, gelbe,

bläuliche und braun-
weiße. Was mich da so
fasziniert hat, war die

Baltische Plattmuschel (Ma-
coma baltica). Sie wird auch
Nordische Tellmuschel oder
aufgrund ihres Aussehens
auch Rote Bohne genannt.
Auf der Schaleninnenseite
ist sie nämlich häufig rötlich
gefärbt, sodass sie an eine
rote Bohne erinnert.
Die einzelnen Muschel-

schalen der Baltischen Platt-
muschel, die ihr am Strand
finden könnt, sind übrigens
keine lebenden Tiere mehr,
sondern ausschließlich die
zurückgebliebenen Schalen-
klappen. Die Muschel be-
steht nämlich aus zwei Scha-
lenklappen, zwischen wel-

chen das lebendige Weich-
tier sitzt.
Die Nordische Tellmu-

schel wird bis zu drei Zenti-
meter groß und kommt im
Atlantik sowie in der Nord-
undOstsee vor. Sie bildet oft
große Kolonien, sodass auf

einem Qua-
dratmeter
bis zu 2000
Individuen
vorkommen
können. Ihr
Lebensraum
ist das
Schlick- und
Mischwatt,
wo sie inCir-
ka ier bis
zehn Zenti-
meter Tiefe

lebt. Sie kann allerdings auch
in der tieferen Nordsee vor-
kommen. Meistens findet
man in den tieferen Stellen
ältere Muscheln, während in
den flacheren Wattflächen
vermehrt Jungtiere leben.
Mit ihrem beweglichen
Grabefuß kann sich die Mu-
schel schnell in dasWatt ein-
graben.
Die Nahrungsaufnahme

der Baltischen Plattmuschel
kann über zwei verschiedene
Möglichkeiten erfolgen. Sie
besitzt zwei Siphonen, die
nicht miteinander verwach-
sen sind: einen Einströ-
mungssipho und einen Aus-
strömungssipho. Bevor ich
aber genauer ins Detail gehe,
erkläre ich euch kurz, was
überhaupt ein Siphon ist: Es
ist ein röhrenförmiges Or-
gan, das bei vielen Schalen-
weichtieren vorkommt. Zum
Beispiel haben manche im
Wasser lebende Schnecken
und viele Muscheln Sipho-
nen. Sie erfüllen verschiede-
ne Funktionen, wie bei-
spielsweise die Aufnahme
von Sauerstoff und Nähr-
stoffen, aber auch das Ablei-
ten von Altwasser. Die Rote
Bohne kann mit ihrem
langen rüsselartigen
Einstromsipho Nah-
rungspartikel
vom Boden
absaugen –
ähnlich
wie

mit einem Staubsauger. Die
Nahrung besteht dabei
hauptsächlich aus Kieselal-
gen und Bakterien. Diese Art
der Ernährung kann auch
sehr gut bei Niedrigwasser
erfolgen, sodass die Muschel
unabhängig vom Wasser-
stand Nahrung finden kann.
Aber auch wenn sie vonWas-
ser umgeben ist, hat sie noch
eine weitere Möglichkeit, et-
was zu essen zu finden. Dafür
streckt sie ihren Einströmsi-
pho aus der Muschel heraus
in das Wasser und nimmt so
im Wasser freischwimmende
Nahrungspartikel auf – wie
mit einem Strohhalm. Über
den Ausstromsipho, der kür-
zer ist, werden Stoffwechsel-
produkte und Kot aus der
Muschel gepumpt. Die her-
ausguckenden Siphonen sind
jedoch nicht ganz ungefähr-
lich für die Rote Bohne, da sie
die Aufmerksamkeit von Fi-
schen oder auch Watvögeln
wecken. Wenn ein Teil von
dem Sipho gefressen wird, ist
das dennoch nicht ganz so
schlimm, da sie schnell wie-
dernachwachsenkönnen.
Die Baltische Plattmuschel

stellt übrigens insbesondere
im Winter eine wichtige
Nahrungsquelle für Watvö-
gel dar, da sie frostresistent
ist und somit auch im Win-

ter recht nah an
der Oberfläche
lebt.
Jetzt habt ihr ei-
ne ganze Menge
über die Baltische

Plattmuschel oder
auch Rote Bohne gelernt.
Vielleicht findet ihr bei eu-
rem nächsten Strandbesuch
auch die ein oder andere.

Bis nächsteWoche,
euerKornrad

�ie &aßtis#æe 8ßattÜus#æeß
Aufgrund ihres Aussehens wird sie X4ote Xohnea genannt

Die Muschel kommt bunt daher. Foto: Wiki

Liebe Leserinnen und Lesers Dieses Foto und weitere Luftbilder kznnen Sie unter 1elefon *íèï'¨èè(èëé-* bestellen. In unserer
PeschSftsstelle, Wilhelmstraße ', auf Norderne£ nehmen unsere Kitarbeiter Ihre Xestellung auch gern persznlich entgegen. Ein
Fotoposter im Format (ï ¤ (é cm ist für ì,é* Euro, im Format '* ¤ ï* cm für (í,é* Euro, im Format ï* ¤ íì cm für 'ì,é* Euro
zu haben. Auch grzßere Formate bis zu Sondergrzßen auf Leinwand sind mzglich. Weitere Luftbilder finden Sie auch online un-
terwww~sÂn~infoªfotowebªarchivesªhppfAXildergalerie Luftbilderª~

\vrderneI
aus der buêt

Die Xestellnummer des Xildes lautet ''*ì. Das Xild stammt aus Ouni '*(é.
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Wozugibt es eigentlichBuhnen?

XORK/IªDEN HAAG In einem
gemeinsamen Brief fordern
acht niederländische und
deutsche Wattenmeerin-
seln die Regierung in Den
Haag auf, keine neue Erd-
gasförderung nahe dem
Wattenmeer zu erlauben.
„Wir sollten keine neuen
Bohrungen auf der Suche
nach einer alten, umwelt-
schädlichen Energiequelle
vornehmen“, teilten die
Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister der nieder-
ländischen Inseln Texel,
Vlieland, Terschelling,
Ameland, Schiermonnik-
oog sowie die der drei west-
lichen Ostfriesischen In-
seln Borkum, Juist und

Norderney am Donnerstag
mit. Anlass ist ein Förder-
vorhaben bei Schiermonni-
koog nahe der deutschen
Seegrenze.
In dem Brief an die nieder-

ländische Umweltministerin
Christianne vanderWal-Zeg-
gelink verweisen die Insel-
vertreter auf den besonderen
Schutz des Unesco-Weltna-
turerbes Wattenmeer. „Der
Bau einer Bohrinsel in der
Nähe des Wattenmeeres und
anderer empfindlicher Na-
turgebiete gefährdet emp-
findliche Ökosysteme und
die Lebensgrundlage der
Menschen, die dort leben“,
heißt es in dem Brief. Zudem
widerspricht eine Erdgasför-

derung nach Ansicht der Bür-
germeisterinnen und Bürger-
meister den Klimazielen bei-
der Länder und eigenen Kli-
maschutzprojekten der In-
seln.

Deutsches Hoheitsgebiet

Aktuell laufen Planungen
des niederländischen Unter-
nehmens ONE-Dyas B.V.,
das Erdgas aus einem Feld
zwischen den Inseln Schier-
monnikoog und Borkum för-
dern und dazu eine Platt-
form auf See errichten will.
Teile des Erdgasfeldes befin-
den sich auf deutschem Ho-
heitsgebiet. Die Plattform
soll im niederländischen

Küstenmeer liegen, aber nur
etwa 500 Meter von den
deutschen Hoheitsgewäs-
sern entfernt und ungefähr
20 Kilometer vor der Küste
Borkums.
Auch die Landesregie-

rung in Hannover sieht das
Vorhaben kritisch. Sie will
Bohrungen nach Öl und
Gas im Nationalpark Nie-
dersächsisches Watten-
meer verbieten. Eine dafür
notwendige Änderung des
Wattenmeergesetzes wur-
de im Dezember in die Ver-
bändebeteiligung gegeben.
In diesem Frühjahr soll die
Gesetzesänderung in den
Landtag eingebracht wer-
den.

�Ütêindßi#æe BâvsIsteÜe èeê9ærdet
Inseln sprechen sich gegen Erdgasfzrderung nahe Wattenmeer aus

Lageplan der Erdgasfelder.
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Wochenrückschau
In dieser Woche berichtete die Tageszeitung

unter anderem über folgende Norderney-Themen:

/nterwasserlSrm durch E¤plosionen bedroht 1iere in Nord- und
Jstsee immer stSrker.

Penau ¥or einem Oahr gab es die ersten Impfungen auf der Insel.

Mrimiautor Ooachim H. Peters besucht die 4edaktion.

Polizei klSrt Serieneinbrüche auf.
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Namex Nudli
RassexKischling
Geburtx í.ê.'*'*
GeschlechtxmSnnlich

Fundtier der Woche
aus dem Hager Tierheim E Telefonx p4L3Nª4lh

Nudli nimmt freudig Montakt zu seinen Pflegern auf, spielt gern
und genießt ausgiebige Streicheleinheiten. Nudli hat ein liebes,
freundliches Wesen und ist sehr menschenbezogen. Auch das
ðusammenleben mit Artgenossen sollte kein Problem darstellen.
Nudli ist gechipt, geimpft und entwurmt.

Wenn Sie Nudli kennenlernen mzchten, melden Sie sich bitte bei uns:
1ierheim Hage, Hagermarscher Straße ((, 'ëì'í Hage, 1elefon
*íèïé¨í'ì oder per E-Kail tierheim-hage°t-online.de. Das 1elefon ist
tSglich ¥on (í > (ë /hr besetzt.

Interessententermine inklusi¥e. Passigehen: nur nach telefonischer
1ermin¥ereinbarung. Weitere 1iere finden Sie auf unserer Homepage
unter www.tierheim-hage.de.

is Jannes Hollbach
im Jahr 2012 bei
Adenauer & Co als
Partner einstieg,

gestaltete sich sein Leben
als kapriolenreiches Auf
und Ab.Den 1983 in Leer ge-
borenen Sport- und Fitness-
trainer zog es bereits 2004
auf die Insel, wo er in diver-
sen Jobs arbeitete, bevor er
anschließend sein Abitur
nachholte. Nach einem Zwi-
schenspiel in Köln war er
Handelsvertreter in Ham-
burg, BereichMode.
Von jetzt ging alles Schlag

auf Schlag. Der erste Laden
in der Strandstraße, der
nächste auf Sylt. 2015
schließlich gründete Jannes
Hollbach sein eigenesUnter-
nehmen, die Maad Waters
GmbH. Hollbach konzent-
rierte sich auf den Wachs-
tum der eigenen Marke und
der Maad Waters Store auf
Norderney entstand.
Auffallend durch Konzept

und Ladenbau, wurde der
Store ausgezeichnet und
vertrat viele nennenswerte
Marken. Aufgrund der be-
sonders guten Partner-
schaft mit Marc O Polo wur-
de der Store 2017 zu einem
Marc O Polo Franchise
Store.
Durch die erworbenen

freien Kapazitäten entstan-
den drei neue Projekte mit
Adenauer & Co: Zum einen
die Neueröffnungen auf den
Inseln Langeoog und Juist,
zum anderen die Übernah-
me der Adenauer & Co Filia-
le inMünster.
Im Jahr 2020 gründete das

Handelsunternehmen ein
weiteres Projekt. Durch
Hollbachs Begeisterung für
Sneaker und Streetwear ent-
stand das Premium-Konzept
„Post Season“. Der erste
Store eröffnete im August
2020 in A+ Lage auf Norder-
ney, der Poststraße 1, der
ehemaligen kaiserlichen
Post. Der zweite Laden öff-

B

nete seine Türen im Dezem-
ber amAlten Fischmarkt 5 in
der Innenstadt Münsters.
Zum Jahreswechsel 2021
entschied sich die Firma für
einen Franchise-Store der
Marke Juvia auf Norderney
sowie einen weiteren Ade-
nauer & Co-Store auf der In-
sel Borkum.
Im Zuge der Corona-Pan-

demie ergab sich die Mög-
lichkeit, kurzfristig ein wei-
teres Ladenlokal in der
Strandstraße auf Norderney
zu übernehmen. Nach dem
Rebranding aller Läden, also
der Vergabe eines neuen Na-
mens, heißt das Geschäft
jetzt „Hollbach – The Girls
Club“, der auf etwa 60Quad-
ratmetern ein reinesDamen-
konzept stellt. Auch der
Shop in der Alten Postwurde
umbenannt und heißt jetzt
so, wie das Pendant inMüns-
ter „Hollbach –The Store“.
Der Ladenbau des neuen

Geschäfts stammt aus eigener
Hand. „Ich hätte nie gedacht,

dass ich mal Warenträger
schweißen würde“, erzählt
Hollbach. Pascal de Stena,
Store-Manager von Post Sea-
son auf Norderney, habe sich
federführendumTrockenbau,
Fußboden, StreichenundMö-
belbaugekümmert.

Kein Hlat� fürIUnner

Warum ein Konzept nur
für Mädels? „Auf den 60
Quadratmetern war kein
Platz für Männer“, sagt
Hollbach lachend. „Im
Ernst: Wir wollten einfach
ein wirklich süßes Girls-
Konzept. Felicitas Peters,
die Brand-Managerin und
Co-Founderin von Post Sea-
son, hat zusammenmit Lina
Pohl, die sich um alle Fran-
chise-Stores kümmert, in
wirklich kurzer Zeit ein su-
per Warenportfolio er-
stellt.“ Im Sortiment sind
Labels wie Kapten & Son,
Marc O’Polo Denim, Rains,
Colorful Standard, Espan-

drij, H2O Fagerholt, Ama-
teur Collective, Set und Pu-
ma. Den Store leitet Enna
Taddigs, eine ehemalige
Auszubildende des Han-
delsunternehmens.
Neuestes Laden-Projekt

wird ein To-Go-Laden. Na-
me des Kiosks: Hollbach –
TheCorner.

EigeneIodeAKolleÂtion

Aber damit nicht genug.
Der Fashion-Desperado
kündigt jetzt seine eigene
Mode-Kollektion an. Mit
Jeans soll es losgehen –
unisex, also tragbar für
Mann und Frau. Nachhaltig
produziert sollen sie noch
in diesem Jahr auf dem
Markt sein. Weiterhin seien
Pullover, Sweatshirts, Ja-
cken und T-Shirts geplant.
Wo Jannes Hollbach die

Energie für all seine Projekte
hat, verrät er nicht. Klar ist
aber: Da ist noch einiges in
der Pipeline.

hasæivn auê der @&erævßstur
ðehn Oahre Oannes Hollbach > jetzt kommen eigene Mollektionen

Sven Bohde

LSssig > cool > erfolgreich. Oannes Hollbach hat noch einige Pfeile im Mreati¥-Mzcher. Foto: Promo



Freitaäz 4. Febr�ar 2022
Norderney K�rierVE4ANS1AL1/NPEN - SE4VITE - O/IS11JNTJ 4

Polizei ((*
Feuerwehr (('
Notarzt und
4ettungsdienst (('
Mrankentransporte

1el. *íèí(¨(è'''

Xundeseinheitliche 4ufnummer
kassenSrztlicher Xereitschafts-
dienst ((ë((ê

Sonnabend{ h~ Feb~{ N /hr
bis Sonntag{ f~ Feb~{ N /hrx
Dr. Lahme, Adolfsreihe '

1el. *íèï'¨í*í
Sonntag{ f~ Feb~~{ N/hr bis
Iontag{ 7~ Feb~{ N/hrx
Hr.Poetze,Koltkestraße é

1el. *íèï'¨'ïéé

ðahnSrztlicher Notdienst �nicht je-
desWochenende�, telefonisch er-
fragen unter:
ðahnmedizin Norderne£

1el. *íèï'¨(ï(ï
XjzrnTarstens

1el, *íèï'¨èè(*êê

Freitag{ 4~ Feb~{ N /hr bis
Freitag{ nn~ Feb~{ N/hrx
Mur-Apotheke, Mirchstr. (',

1el. *íèï'¨è'ê***

Mrankenhaus Norderne£, Lippe-
straße è>((, 1el. *íèï'¨é*ì-*
Polizei, Dienststelle
Mn£phausenstraße ê

1el. *íèï'¨è'èé* und ((*
Xundespolizei,

1el. *é**¨ëééé***
Xeratungs- und Inter¥entionsstelle
bei hSuslicherPewalt,

1el. *íèí(¨èêï'''
Frauenhaus Aurich,

1el. *íèí(¨ë'éíê
Frauenhaus Emden,

1el. *íè'(¨íïè**
Elterntelefon,

1el. *é**¨(((*ìì*��
Minder- und Ougendtelefon

1el. *é**¨(((*ïïï��
1elefonseelsorge,

1el. *é**¨(((*(((��
Piftnotruf, 1el. *ìì(¨(è'í*
Sperr-Notruf Pirocard �Xank, ET-
oder Mreditkarte� 1el. ((ë((ë
MfH Muratorium für Dial£se und
Nierentransplantation e.V., Lippe-
straße è-((,

1el. *íèï'¨è(è('**
Pflege am Keer, Feldhausenstraße
ï, 1el. *íèï'¨èè*èïì
Diakonie Pflegedienst, Hafenstra-
ße ë, 1el. *íèï'¨è'ê(*ê

Dr. Horst Schetelig, Dr. /lrike
Schetelig, Emsstraße 'ì

1el. *íèï'¨'è''
Nicole Ne¥eling, Lippestr. è-((,

1el. *íèï'¨é*ïè*ïï

Dr. Marl-Ludwig und Dr. Matrin So-
laro, Fischerstraße é,
1el. *íèï'¨é''(é

��Die 1elefonnummer des Anrufers wird
nicht angezeigt.

SchnelleHilfe

Ärzte

Zahnärzte

Apotheken

Sonstiges

Psychotherapie

Tiermedizin

V|GEL LI,ATTENIEER hei|t es a¾Mienstaäz 8. Febr�arz ab 12.50 Uhr¾it den+att+elten. Jin Blié¿ in
die fas�inierende -oäelwelt des+atten¾eeres. V�f de¾Meiéh �on der 1�rferb�éht bis ��r Beobaéht�näshütte
a¾ 1üdstrand½older Áe naéh Mahres�eit die î�ä- oder Br�t�öäel der Nnsel beobaéhten.
Vn¾elden �nd Tié¿ets erwerben ¿ann¾an �nter www.tié¿ets-wattwelten.de. Archi¥bild

5itt der 1v#æe�

DasWatt Welten Besucher-
zentrumhatvonDienstagbis
Sonntagvon10bis17Uhrge-
öffnet. Informationen unter
www.wattwelten.de.
Das Bademuseum hat

amMittwoch und amSonn-
abend von 11 bis 17Uhr ge-
öffnet. Info: www.muse-
um-norderney.de.
Die Touristinformati-

on hat täglich von 10 bis
13 Uhr geöffnet. Telefon
04932/891-900, E-Mail in-
fo@norderney.de.

Öffnungszeiten

Sonnabend{ h~ Februar

15Uhr,
DieSchuledermagischenTiere

Fantasy-Story für Kinder, die
sprechendeTierebekommen.

20Uhr,
Matrix 4
Zwischen Traum und Realität.
ThomasAndersonwendet sich
anseinenTherapeuten.

Film imKurtheater

¿oto2Noun

K/LST Die Reederei Norden-
Frisia will noch im Spätsom-
mermiteinemgrößerenInsel-
express die Insel Juist ansteu-
ern. Die auch als „Wasserbus“
bezeichnete Schnellfähre soll
bis zu 54 Passagiere befördern
können – mit Gepäck. Doch
wie geht es nach der Ankunft
auf der Insel weiter? Kommen
Frisia-FährenimHafenan,ste-
hen die Fuhrunternehmen
pünktlich bereit, um Gepäck
und Fahrgäste zur Unterkunft
zu bringen. Feriengäste, die in
einem Hotel wohnen, dürfen
meist auf die Unterstützung
von Hausdienern rechnen, die
ihr Gepäck abholen und es bei
der Abreise auch wieder zum
Hafen bringen. Ganz ähnlich
werde es auch mit Fahrgästen
des neuen Inselexpress laufen,
sagt Jens Wellner, Geschäfts-
stellenleiterderFrisiaaufJuist:
„Für den rund vier Kilometer
vomHafen entferntenOrtsteil
Loog haben wir einen Rah-
menvertrag mit dem Fuhrun-
ternehmen Jochen Schwips.
Außerdem können die Gäste
denKoffer-undGepäckservice
derFirmaGerbernutzen.“Da-
rüber hinaus könne jeder Gast
natürlich auch selbst eine Kut-
sche vorbestellen, zum Bei-
spielüberdieneueFrisia-Onli-
ne-Plattformfrisonaut.de. erd

W¿pper½upN
Ýeroice
nutW½¿r
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Der Weg vom Ostheller Richtung Stadt am Strand entlang gehört zu den beliebtesten Laufstrecken auf der Insel.

We aus einer Western-Szene. Vom Wind gerolltes Astwerk. Fotos: Noun

Auf einer Länge von fast einem Kilometer rutschten die Schutzdünen. Wasser marsch. Hier ging der Schutz bereits flöten.

Auch die Schutzschläuche liegen frei.Noch im Frühjahr war die Buhne von Sand bedeckt.Warnung vor Sandlawinen.

3vÜ Ystæeßßer
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ürzlich machten
sich die drei Ver-
tretungsberech-
tigten der Bürger-

initiative „Kieken wi mol“,
Gunda Behr, Anke Dröst und
Bernd Geismann, auf den
Weg zum Rathaus, um den
Entwurf für das Bürgerbe-
gehren in der Stadt Norder-
ney an einen Vertreter der
Stadt zu übergeben, um zu
prüfen, ob alle rechtlichen
Grundlagen für diese Aktion
gewährleistet sind und das
schriftlich eingereichte Bür-
gerbegehren damit zulässig
ist. Wenn das der Fall ist, lei-
tet er die Durchführung ei-
nes Bürgerentscheides ein.
Hinfällig wird der Bürger-
entscheid nur dann, wenn
der Gemeinderat die im Bür-
gerbegehren verlangte Maß-
nahmeübernimmt.

Termin wird festgelegt

Nachdem ein Bürgerbe-
gehren für zulässig erklärt
wurde oder der Gemeinde-
rat selbst einen Bürgerent-
scheid beschlossen hat, setzt
der Gemeinderat einen Ter-
min für den Bürgerentscheid
fest. Dabei muss auch im
gleichen Umfang die Positi-
on der Vertrauensleute des
Bürgerbegehrens dargestellt
werden. Der Bürgerent-
scheid wird dann an einem
Sonntag durchgeführt. Die
Frage, die sich auf dem
Stimmzettel des Bürgerent-
scheids befindet, muss so
formuliert sein, dass sie von
den Bürgerinnen und Bür-
gern der Gemeinde mit „Ja“
oder „Nein“ beantwortet
werden kann.
In diesem Falle wird die

Formulierung, die später auf

K

demFragebogen steht, in ge-
kürzter Form etwa folgen-
dermaßen lauten:
„Soll die Stadt Norderney

als Alleingesellschafterin der
Stadtwerke Norderney
GmbH im Wege des Gesell-
schafterbeschlusses die Ge-
schäftsführung der Stadt-
werke Norderney GmbH an-
weisen, die im Eigentum der
Stadtwerke Norderney
GmbH stehendenGrundstü-
cke (es folgt Angabe der
Flurstücke) nicht an einen
Investor zu verkaufen oder
hierüber einen Erbbau-
rechtsvertrag mit einem In-
vestor zu verfügen?“

3uorummuss erfüllt werden

Sollte es dann zu einem

Bürgerentscheid kommen,
hat dieser nur Erfolg, wenn
er zwei Hürden überspringt.
Erstens muss die Mehrheit
der Abstimmenden zustim-
men und zweitens muss die-
se Mehrheit einen bestimm-
ten Anteil an allen Stimmbe-
rechtigten ausmachen. Die-
senWert nenntman Erfolgs-
oder Zustimmungsquorum.
ImFall vonNorderney hie-

ße das, wenn man von einer
Anzahl der Wahlberechtig-
ten von 5200 ausgeht, die
Anzahl der Personen, die für
den Bürgerentscheid stim-
men, bei mindestens 1300
liegenmuss, da derQuorum-
wert inNiedersachsen bei 25
Prozent liegt. Zusätzlich darf
es natürlich nicht mehr
Nein- als Ja-Stimmen geben.

Es war lp Kahre 'eit

Die politische Parteien-
landschaft auf Norderney
hingegen steht zu der bereits
von ihr gefällten Entschei-
dung. Von der CDU hieß es
durch Jann Ennen: „Es
kommt für uns nur infrage,
wie vomRat beschlossen, bis
zum 31. Januar ein abschlie-
ßendes Angebot vorliegen zu
haben, weil die Sache abge-
stimmt ist und wir ansons-
ten schadenersatzpflichtig
werden, das Geld in den
Wirtschaftsplänen, bei den
Stadtwerken und dem
Staatsbad, fest eingeplant ist
und die Investitionen darauf
ausgerichtet sind. Zudem
war 20 Jahre Zeit, sich aus-
reichend mit dem Grund-

stück zu beschäftigen, leider
haben wir bis heute – unab-
hängig der bestehenden Ver-
pflichtungen gegenüber dem
Land – keine Alternativvor-
schläge für eine Verwendung
erhalten.“
Für die SPD betone Rolf

Harms, dass sich seine Par-
tei in Fragen der privaten
Initiativen an ihre Presseer-
klärung vom 22. Dezember
2021 halten würde. Dort
heißt es: „Bezüglich der pri-
vaten Bürgerbefragung we-
gen des Baus des neuen Ho-
tels sieht die Norderneyer
SPD nicht alle relevanten
Gründe berücksichtigt. Nur
zu sagen, wir wollen ein Ho-
tel oder nicht, wird der Ge-
samtverantwortung für un-
sere Insel nicht gerecht. Um

sich hier für ein klares Vo-
tum für oder gegen das Ho-
tel auszusprechen, fehlen
noch vertragliche und fi-
nanzielle Grundlagen, die
die Verwaltung im Januar
2022 dem neuen Rat offen-
legen wird. Gerade die Ent-
scheidung des alten Rates
mit klarer Mehrheit für ei-
nen Hotelbau an der West-
strandstraße hat die SPD
bewogen, die weiteren In-
formationen zur Verwer-
tung des Grundstückes ab-
zuwarten.“
Die restlichen Parteien der

Norderneyer Politszene zo-
gen es vor, auf eine Anfrage
bezüglich eines Statements
zur Situation um die Bürger-
initiative „Kieken wi mol“
nicht zu reagieren.

detGt ist die Stadt aÜ 3uè
Vertreter der Initiati¥e XMieken wi mola übergeben Antrag auf Xürgerbegehren zur Prüfung

Sven Bohde

Vor der ßbergabe der Dokumente �¥. l.�: Xernd Peismann, Anke Drzst und Punda Xehr. Foto: S¥en Xohde

OLDENX/RGªNORDERNEY Ein
Maskenverweigerer muss
für seine fehlende Einsicht
insgesamt 250 Euro Buße
zahlen. Das Oberlandesge-
richt Oldenburg habe ein
vorhergehendes Urteil des
Amtsgerichts Aurich bestä-
tigt, wie das Oberlandesge-
richt am Freitag mitteilte.
Der Angeklagte muss 100
Euro Geldbuße zahlen, weil
er sich trotz polizeilicher
Aufforderung weigerte, ei-
ne Maske aufzusetzen und
weitere 150 Euro, weil er
sich der Anordnung des
Richters beim Amtsgericht
widersetzte, im Sitzungs-
saal eine Maske zu tragen.
Die Entscheidung kann
nicht angefochten werden.
Der Mann – ein Rechtsan-

walt – war im November
2020 auf der Nordseeinsel
Norderney ohne Maske auf
der Straße unterwegs ge-

wesen. Trotz einer Anspra-
che der Polizei weigerte er
sich, einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Das
Amtsgericht Aurich hatte
ihn daraufhin im Juli 2021
zu einer Geldbuße von 100
Euro verurteilt. Während
der Verhandlung weigerte
er sich zudem, im Sitzungs-
saal seine Maske aufzuset-
zen. Neben der Geldbuße
verhängte das Gericht des-
halb noch ein Ordnungs-
geld von 150 Euro, ersatz-
weise drei Tage Ordnungs-
haft.
Beides wollte der Anwalt

nicht hinnehmen und legte
Rechtsmittel beim Ober-
landesgericht ein. Er macht
geltend, dass seiner An-
sicht nach die damals gel-
tenden Corona-Verordnun-
gen nicht verfassungsge-
mäß gewesen seien. Das
schätzte das Oberlandesge-

richt anders ein. Im Zweifel
hätte der Beschuldigte vor
dem Verwaltungsgericht
gegen die Verordnung kla-
gen müssen. Keinesfalls
aber habe er sich einfach
darüber hinwegsetzen dür-
fen, entschied das Gericht.

_asâenlerjeièerer Üuss Straêe
Gaæßen

'ì* Euro Xuße lautet das /rteil

Lieber immer mit Maske,
sonst kann es teuer werden.

NORDERNEY Witzig sollte es
werden und helfen wollte
man, heißt es aus der Redak-
tion von Radio Antenne Nie-
dersachsen, nachdem die
ersten Beschwerden über ei-
nen am Donnerstag gesen-
detenBeitrag eingingen.
Unter dem Titel „Wir su-

chen einen Frauenarzt auf
Norderney“ formuliert Au-
torin Lea Biskup eine Stel-
lenanzeige für einen Gynä-
kologen auf der Insel in
Reimform. Naturgemäß
können Texte über Gynäko-
logen unter der Gürtellinie
enden – inhaltlich, aber was
hier formuliert wird, ist dort
auch ethisch angesiedelt.
Mit der Aufforderung an ei-
nen zukünftigen Arzt heißt
es : „Komm nach Norderney,
wir machen uns dann frei“
oder „Du hast Gyn-Termine
an der Weißen Düne“. For-
mulierungen wie „vom Un-

tersuchungsstuhl direkt in
den Pool“ werden nur ge-
toppt von den „Norderneyer
Schönheiten, die einen er-
warten – mit und ohne
Feuchtgebiete“ und dem
Fremdschamzenit „ansons-
ten erwartet dich eher plat-
tes Land, außer beim Abtas-
ten“.
„Ich bin absolut entsetzt

und fühle mich als Frau ab-
gewertet“, sagt Norderneys
Gleichstellungsbeauftragte
Annette Strecker, nachdem
sie den Beitrag, der auf den
Internetseiten unter

https://www.antenne.com/n-
iedersachsen/_niedersachs-
en/Wir-suchen-einen-Frau-
enarzt-für-Norderney-
id637974.html steht, gehört
hatte. „Ich finde es natür-
lich gut, dass man uns bei
der Suche nach einem neu-
en Spezialisten für die Insel
helfen will, aber diese Art
und Weise ist wirklich
nicht tragbar“, meint An-
nette Strecker. Bleibt die
Frage, was das für ein Frau-
enarzt sein soll, der auf ei-
ne solche Anzeige reagie-
ren würde.

\vrderneIs hrauenarGtsu#æe
tr9èt s#ærißße �ßÊten

4adio Antenne greift mit Aufruf unter die Pürtellinie
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APB
Bautenschutz
Albert Peters

Tel. 04936 / 2989962
Mobil 0171/ 5327724

apb-bautenschutz@t-online.de

Jahrzehnte lange Erfahrung sichern den Erfolg!

· Mauerwerksabdichtung
· Kellerabdichtung
· Industrieboden-

beschichtung
· Epoxidharzestrich
· Rissverpressung
· Schimmelbekämpfung

und -sanierung

Hage · Hauptstr. 69
Jetzt in

Wir kaufen
Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Geschäftsanzeigen

SKN Druck und Verlag GmbH& Co. KG · Stellmacherstraße 14 · 26506 Norden
Telefon: 04931/92 5-555 · Fax: 04931/925-8555 · E-Mail: aboservice@skn.info
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• Mühlenland im Schnee
Reizvolle Fotomotive
• Ostfriesenkrimis
Ein großes Jahr fürWolf-Fans
• Hessepark inWeener
Himmelskunst undwilde Pferde
• Extremsegeln
Wilts auf arktischemKurs

Infos:
NABU
10108 Berlin

1
1
7
4
3

www.NABU.de/
schneeleo

Infos: 

GESUCHT:
SCHNEELEO-PATEN

Jeder Mensch
hinterlässt etwas.

www.meine-erben.de
Tel.: (030) 275 86 474

Warum nicht eine
Zukunft für die Natur?
Umwelt und Natur liegen Ihnen
am Herzen? Stehen Sie auch über
das Leben hinaus für Ihre Ziele.
Bedenken Sie den BUND in Ihrem
Testament. Jeder Betrag hilft, die
Natur auch in Zukunft zu schüt-
zen und zu bewahren.

Fordern Sie dazu kostenlos unsere
Informationsbroschüre „Was bleibt,
wenn wir gehen?“ an.

mzweitenTeil seinerAb-
handlung über die Ge-
schichte der Luftfahrt
auf Norderney geht es

umdie rasanteEntwickung.
Auf der Sportwoche im

August 1910 leitete der
Wrightflieger Schauenburg
mit einem Luftsprung seines
Flugapparates von einem
Meter Höhe die Geschichte
der Luftfahrt auf Norderney
ein. Auch in den nachfolgen-
den Jahren zogen Flugvor-
führungen am Nordstrand
und dem Sport- und Renn-
platz vor der Marienstraße
viel Publikum an. Dies war
jedoch nur das Vorspiel für
die rasante Entwicklung der
Luftfahrt. In wenigen Jahren
wurden leistungsstarke
Flugzeuge gebaut, mitMoto-
ren, die zuverlässiger waren,
womit größere Strecken zu-
rückgelegt werden konnten
und die das Flugzeug schnel-
ler machten. Auch das Mili-
tär hatte die Einsatzmöglich-
keiten des Flugzeuges er-
kannt und förderte die Kons-
truktion, Erprobung und
Weiterentwicklung dieser
neuenWaffe.

Auf Norderne wird
die grö�te deutsche
Seeflugstation gebaut

Zu Beginn des Ersten
Weltkrieges, im August
1914, begann auf Norderney
in Hafennähe die Einrich-
tung eines Wasserflugstütz-
punktes, aus dem bis zum
November 1918 die größte
deutsche Seeflugstation an
der Nordseeküste entstand.
Am Ende des Ersten Welt-
krieges verfügte die deut-
sche Marine über 40 See-
und Landflugstationen. Nor-
derney gehörte in den Zu-
ständigkeitsbereich der II.
Seeflieger-Abteilung in Wil-
helmshaven, wozu als weite-
re Stationen die in List auf
Sylt, Helgoland, Wilhelms-
haven und Borkum gehör-
ten, dazu die Landflugstatio-

I

nen Nordholz-Cuxhaven,
Tondern und Rüstringen so-
wie nach der Besetzung Bel-
giens die Seeflugstationen
Zeebrügge und Ostende in
Flandern.
80 Flugzeuge waren in der

zweiten Jahreshälfte auf Nor-
derney stationiert. Neben
dem Flugbetrieb, welcher
Aufklärung über See, Begleit-
schutz für U-Boote und die
Minensuche umfasste, ging
der weitere Ausbau der Stati-
on weiter. Fertiggestellt wur-
den in 1918 dasOffiziersheim
(heute Haus „Norderoog“),
zwei hölzerne Flugzeughallen
in der Südostecke des Renn-
platzes, fast fertiggestellt war
die Flugzeughalle für Groß-
flugzeuge. Wie der damalige
Norderneyer Bürgermeister
JannBerghausschreibt,waren
auf dem Flughafen viele Hun-
derte Arbeiter beschäftigt,
„darunter Auswärtige aus
Großstädten, sogenannte un-
sichere Kantonisten“. Dabei
handelte es sich um Wehr-
pflichtige, die Verfehlungen

begangen hatten und als un-
zuverlässig galten. Sie sollten
sich inSondereinheiten, unter
anderem in Baubrigaden, be-
währen. Auch russische
Kriegsgefangene wurden
beim Bau der Seeflugstation
eingesetzt. Einige von ihnen,
die während der Gefangen-
schaft aneinerKrankheit star-
ben beziehungsweise verun-
glückten, wurden auf dem
Norderneyer Ehrenfriedhof
begraben.
Die Propaganda hatte

trotz verfehlter Kriegsziele
und der Überlegenheit des
Gegners die deutsche Be-
völkerung im Glauben ge-
lassen, dass der Sieg bevor-
stand. Doch die Wirklich-
keit sah anders aus. Mit dem
Kriegseintritt der USA
(1917) hatte sich die Zahl
der Soldaten wie auch der
Waffen deutlich zugunsten
der Gegner verschoben. Die
Produktion von Gütern und
Nahrungsmitteln diente
vorrangig den Soldaten an
der Front. Dagegen musste

wegen der schlechten Ver-
sorgungslage – auch bedingt
durch Missernten – die Zi-
vilbevölkerung in der Hei-
mat hungern. Kinder und al-
te Menschen litten an Aus-
zehrung und starben an der
Spanischen Grippe. Nach-
dem im Frühjahr 1918 eine
letzte große Offensive an
der Westfront gescheitert
war, drängte Ende Septem-
ber die Oberste Heereslei-
tung die Reichsregierung zu
Waffenstillstandsverhand-
lungen.

November nLnNx Soldaten
bringen die Flugstation in
ihre Gewalt

Anfang November 1918
überschlugen sich die Er-
eignisse: Die Marinelei-
tung hatte für die nach der
Skagerrakschlacht 1916 in
Wilhelmshaven und Kiel
kaum zum Einsatz gekom-
mene deutsche Hochsee-
flotte ein letztes großes
Seegefecht befohlen. Dage-

gen meuterten Teile der
Besatzung der Schiffe. Ma-
trosen verbündeten sich in
den Kriegshäfen mit der
Arbeiterschaft, worauf in
wenigen Tagen der Auf-
stand das gesamte Deut-
sche Reich erfasste. Gefor-
dert wurde die Beendigung
des Krieges, die Abdan-
kung des Kaisers und ein
demokratischer Staat.
Auf Norderney hatten sich

am 7. November zunächst
die Marinesoldaten der See-
flugstation erhoben. Dazu
kontrollierten sie neben der
Fluganlage auch das Vorge-
lände vom Weststrand bis
zurMühle.
Ihnen gegenüber – an der

Marienstraße– lagenzeitwei-
se Soldaten der Inselwehr
mit Maschinengewehren und
hielten die Seeflugstation in
Schach. Auf der vom Insel-
kommandanten Major Heu-
ser einberufenen Zusam-
menkunft des militärischen
Führungsstabes wurde sogar
die Bombardierung der See-

flugstation erwogen, sollte
dort die rote Flagge derRevo-
lution gehisst werden. Um
nicht vonmeuterndenMann-
schaften zur Rechenschaft
gezogen zu werden, hatten
bereits 25 Mann fliegendes
Personal,wohl ausschließlich
Offiziere, sich mit Flugzeu-
gen ins neutrale Dänemark
abgesetzt (lt. Karl Etzold).
Zwei Tage später verbrüder-
ten sich dieNorderneyer See-
flieger, Soldaten der Insel-
wehr des Heeres und die hie-
sige Arbeiterschaft, welche
zusammen am 10. November
einen Arbeiter- und Solda-
tenrat bildeten. Am frühen
Morgen des 11. November
1918 wurde im Wald von
Compiegne (Frankreich) der
Waffenstillstandsvertrag un-
terzeichnet, der am gleichen
Tag um 11 Uhr in Kraft trat.
Unmittelbar darauf ruhten
nach mehr als vier Jahren
Krieg an allen Fronten die
Waffen.
Teil 3 der Abhandlung folgt im
nächstenNorderneyKurier.

ges#æi#æte der \vrderneIer buêtêaært
Teil lx Mriegsende (è(é, No¥emberre¥olution

Manfred Bätje

Die ehemalige Seeflugstation, aufgenommen aus '** Ketern Hzhe, (è'*. Foto: Stadtarchi¥
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Borkum

Hesel Remelsfehn

Langeoog

Spiekeroog

Juist

Esens

Wittmund

Bad Zwischenahn

Leer

Ostgroßefehn

Aurich

NeuharlingersielNeuharlingersielNeuharlingersiel
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Ostfriesen-Liebe

WO E

10 Insider-Tip
ps aus

„Ostfriesen-Lie
be“-Redaktion

für winterliche
Ausflüge und

Aktivitäten in
Ostfriesland

1

Ein Geheimtipp ist die Kunsthalle Emden sicher nicht mehr. Auch der

„Lonely Planet“ zählt sie nun zu den Top 10 der deutschen Kunstmuseen.

Die Empfehlung ist vielmer ein Muss: Neben den Sammlungen des Stif-

ters Henri Nannen und der Schenkung des Münchner Galeristen Otto

van de Loo zeigt das Museum mit der Anschrift„Hinter dem Rahmen“ in

wechselnden Ausstellungen Kunst der Moderne und Gegenwart. Auch

das Café„Henris“ lohnt sich! Infos: www.kunsthalle-emden.de

Esens

Ost

Jever

Hooksiel

Varel

DangastDangastDangast

Remels

Westerstede

Wilhelmshaven

Vögel beobachten geht in Ostfriesland auch in Hooksiel

der kalten Jahreszeit. Viele gefiederte Wintergäs-

te tummeln sich auf den Feldern und nahe der 

Jever
Wattflächen zum Beispiel an der Leybucht, in 

Neßmersiel oder auf den Inseln. Auch bei Bun-

de, im Deichvorland der Niederlande, gibt es ein Wilhelmshaven

Vogelbeobachtungshäuschen, „Kiekkaaste“ ge-

nannt. Achtung: Besonders bei Springtiden kann 

das Wasser den unbefestigten Fußweg über-

fluten! Also auf jeden Fall Gummistiefel und ein 

Fernglas mitnehmen.  Der Kiekkaaste ist ab Ab-

fahrt Bunde-West (A 280) ausgeschildert.Dangast

3
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Norden

Norddeich

Greetsiel

Warsingsfehn

DitzumDitzumDitzumDitzumDitzumDitzum
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Langeoog

Norderney
Baltrum

Neßmersiel

Emden
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OSTFRIESLAND

jetzt erhältlich!

„WIR FÜHLEN
UNS

UNGLAU
BLICH FREI“

Reisen im ausgebauten Van liegt – auch wegen Corona – voll

im Trend. Tomke und Jakob Prößdorf aus Leer leben das ganze

Jahr über in ihrem Zuhause auf vier Rädern. Auf Instagram und

hier berichten die beiden jungen Fotografen über ihr Vanlife

in Ostfriesland und fern der Heimat.

mke und Jakob und haben im Okto-

unser 130 Quadratmeter großes Haus in

Ostfriesland gegen unseren selbst ausgebauten

Quadratmeter großen Van getauscht

unser Leben um 180 Grad gedreht.

Seitdem reisen wir mit unserer Labradorhündin 

unserem neuen Zuhause um die Welt.

kommt gebürtig aus München, wohnt

eits seit seiner Kindheit in Leer. Ich bin in

geboren und wohne seitdem auch

Kennengelernt haben wir uns in der

neun Jahren sind wir zusammen

Jahr verheiratet. Wir haben also

und das Erwachsenwerden

gemeistert. 2016 hat Jakob sich mit

ernehmen „FeuerQuell Fotografie

graf in Leer selbstständig gemacht und ich bin da

quasi mit reingerutscht, da ich ihn von Anfang an

in seinem Vorhaben unterstützt habe. Vielleicht

fragt ihr euch jetzt, wie kommt man auf den Na-

men„FeuerQuell“?

44

Ostfriesen-Liebe | Winter 2022

Ostfriesen-Liebe | Winter 2022

im Trend. Tomke und Jakob Prößdorf aus Leer leben das ganze 

Jahr über in ihrem Zuhause auf vier Rädern. Auf Instagram und 

Wir sind Tomke und Jakob und haben im Okto-

ber 2020 unser 130 Quadratmeter großes Haus in 

Ostfriesland gegen unseren selbst ausgebauten 

knapp acht Quadratmeter großen Van getauscht 

und somit unser Leben um 180 Grad gedreht. 

Seitdem reisen wir mit unserer Labradorhündin 

Seitdem reisen wir mit unserer Labradorhündin 

Ivy und unserem neuen Zuhause um die Welt. 

Jakob kommt gebürtig aus München, wohnt 

aber bereits seit seiner Kindheit in Leer. Ich bin in 

Ostfriesland geboren und wohne seitdem auch 

hier. Kennengelernt haben wir uns in der Schule 

– seit fast neun Jahren sind wir zusammen und 

seit einem Jahr verheiratet. Wir haben also unse-

re Jugend und das Erwachsenwerden gemein-

sam gemeistert. 2016 hat Jakob sich mit seinem 

Unternehmen „FeuerQuell Fotografie“ als Foto-
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Das Besondere
Die Beiträge sind von Bloggerinnen und Bloggern verfasst, die
täglich Tausende Follower mit ihren Erlebnissen unterhalten, sie
auf ihre Reisen mitnehmen, Tipps geben und die Gelegenheit zu
kleinen Fluchten aus dem Alltag bieten. In Zusammenarbeit mit
der Redaktion vor Ort entsteht ein eigenes Magazin mit frischen
Reportagen und Service-Inhalten für alle, die in Ostfriesland Ur-
laub machen oder leben wollen.

Die Bloggerinnen und Blogger nehmen Kurs auf Ostfriesland,
gehen campen, wattwandern, surfen, bauen Sandburgen, fah-
ren Rad, pulen Krabben – und nehmen euch quasi mit. Denn
Ostfriesland ist reich an kleinen und großen Abenteuern, die
es zu erleben gilt. Ob Wellness, Sport, Familienurlaub oder
Genuss-Reisen – lasst euch begeistern durch unterhaltsame und
informative Texte, schwelgt in wunderschönen Bildern und
entdeckt eure „Ostfriesen-Liebe“.

Spiekeroog
Wangerooge

WO ES SCHÖN IST

aus der

„Ostfriesen-Lie
be“-Redaktion

eine möglichst gerade Strecke und los geht‘s. Das Zubehör 

mit Anleitung kann man sich ausleihen, zum Beispiel in der 

Tourismuszentrale Leer. www.leer.de Die Hooksieler Skiter-

rassen verleihen einen prall gefüllten Bollerwagen mit al-

lem, was man zum Boßeln braucht. Platz genug ist auf der 

lem, was man zum Boßeln braucht. Platz genug ist auf der 

nahe gelegenen vier Kilometer langen Strandpromenade 

blick inklusive. www.skiterrassen.de

Profis Spaß. Man benötigt: Zwei Teams, zwei Boßelkugeln, 

eine möglichst gerade Strecke und los geht‘s. Das Zubehör 

mit Anleitung kann man sich ausleihen, zum Beispiel in der 

Tourismuszentrale Leer. 

rassen verleihen einen prall gefüllten Bollerwagen mit al-

lem, was man zum Boßeln braucht. Platz genug ist auf der 

nahe gelegenen vier Kilometer langen Strandpromenade 

– Meerblick inklusive.  
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Tomke (26) und 

Jakob (27) Prößdorf, 

Ivy (4) 

Fotografen und Content 

Creator, lieben das Aben-

teuer, die Spontanität und die Freiheit, 

seit einem Jahr Fulltime 

Vanlife, seitdem bereiste Länder: 11, 

gefahrene Kilometer: ca. 25 000, 

Lieblingsländer: Griechenland und 

Schweden

Dauer des Ausbaus: 5 Monate, 

Totalausfall der Elektronik: 3 Mal, 

1 Mal festgefahren

instagram.com/feuerquell_on_tour

instagram.com/feuerquell_on_tour

www.feuerquell.com

www.feuerquell.com
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Tomke (26) und 

Jakob (27) Prößdorf, 

(4)

Fotografen und Content 

Creator, lieben das Aben-

teuer, die Spontanität und die Freiheit, 

seit einem Jahr Fulltime 

Vanlife, seitdem bereiste Länder: 11, 

25 000,

Im Winter kehrt auf den Ostfriesischen Inseln Ruhe ein. 
ßdorf,

Die Einheimischen haben Zeit, ihr Eiland zu genießen und die 

Die Einheimischen haben Zeit, ihr Eiland zu genießen und die 

rößdor

Gäste schätzen Rückzug und Naturerlebnis. Letzteres lockte auch 

Gäste schätzen Rückzug und Naturerlebnis. Letzteres lockte auch 

Gäste schätzen Rückzug und Naturerlebnis. Letzteres lockte auch 

ContentGäste schätzen Rückzug und Naturerlebnis. Letzteres lockte auch 

Freiheit,
die Zwillinge Kathrin und Kristin Haase von „Travelinspired“.  

die Zwillinge Kathrin und Kristin Haase von „Travelinspired“.  

die Zwillinge Kathrin und Kristin Haase von „Travelinspired“.  
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Endlose Sandstrände und hohe Dünen im Nor-www.feuerq
den, das faszinierende Wattenmeer im Süden 

den, das faszinierende Wattenmeer im Süden 

wwwden, das faszinierende Wattenmeer im Süden 
– wir lieben die Ostfriesischen Inseln! Immer 
wieder treibt es uns auf die Inseln, um die ein-
zigartige Natur zu erkunden, nach Robben Aus-
schau zu halten und die vielfältige Vogelwelt zu 
beobachten. In der dunklen Jahreszeit, wenn die 
Inseln in ihren Winterschlaf verfallen, üben sie 
einen ganz besonderen Reiz aus.

Motiviert stehen wir an einem grauen November-
tag am Fähranleger in Bensersiel. Am Horizont er-
streckt sich Langeoog, das Ziel unseres heutigen
Tagesausflugs. Bereits um 5.30 Uhr morgens sind
wir in Hamburg aufgebrochen, um rechtzeitig die
Fähre um 9.30 Uhr zu erreichen. Natürlich sind wir
viel zu früh, denn zum Glück hält sich der Verkehr
um diese Uhrzeit noch in Grenzen. Ungeduldig 
stehen wir vor dem Fahrkartenschalter, der erst 
eine Stunde vor Abfahrt öffnet. Dafür werden wir 

Kathrin und Kristin Haase
bloggen auf„Travelinspired“
über ihre Abenteuer in der
Natur. Sie lieben es, draußen zu sein,

beim Wandern, Radfahren und Pad-

deln nach wilden Tieren Ausschau zu

halten und die Natur dabei mit allen

Sinnen zu erleben. Neben der großen 

weiten Welt gehen die geborenen

Hamburgerinnen auch gern in ihrer

Heimatstadt und Norddeutschland

auf Entdeckungstour. Am liebsten

in Naturschutzgebieten, an der Elbe

oder am Meer.

instagram.com/travelinspired

www.travelinspired.de

facebook.com/travelinspired

twitter.com/travelinspired

Landschaftspflegerarbeiten. Ein Fasanen-pärchen flitzt aufge-schreckt über die Wiese. Wir können es nicht er-warten, endlich unsere Ent-deckungstour zu starten. Beim Fahrradverleih amBahnhof bewaffnen wir uns mit Pedelecs. So sind wir bestens gerüstet für die

steife Brise, die im Winter oft über die Nordsee fegt. Der Fahrradverleih ist noch

etwas altmodisch und akzeptiert nur Barzahlung. Wir haben uns während Co-

rona auf Kartenzahlung umgestellt und nicht genug Bargeld dabei. Das ist aber 

zum Glück kein Problem. Wir bekommen eine Wegbeschreibung und dürfen mit 

dem Pedelec eine Probefahrt zum nächsten Geldautomaten machen. Anschließend radeln wir fröhlich Richtung Osten. Unser Ziel: die Aussichtsplatt-

form Osterhook. Am Ortsausgang entdecken wir die erste Aussichtsdüne. Da 

müssen wir natürlich mal kurz einen Blick riskieren. Schon beim Aufstieg sehen 

2wir eine Herde Hochlandrinder, die auf der Wiese vor dem Angelgewässer gra-

222222
sen. Super niedlich, diese zotteligen Flauschkugeln. Und sie haben eine wichtige 

mit einem freundlichen „Moin“ begrüßt und hal-

45
ten wenig später unsere Langeoog Cards in den 
Händen, unsere Eintrittskarten für die Insel.

Bei unserer Abfahrt herrscht Ebbe. Ideal, um 
gleich von der Fähre aus Vögel im Watt zu be-
obachten. Denn die trockengefallene Nordsee 
bietet den See- und Watvögeln ein reich gedeck-
tes Buffet. Neben Möwen entdecken wir Große 
Brachvögel, die über das Watt stolzieren. Weiter 
hinten dümpeln Gruppen von Eiderenten im fla-
chen Wasser. Willkommen an der Nordsee! Wir 
sind jetzt schon begeistert!

Im Hafen von Langeoog angekommen, heißt 
es umsteigen. Mit der kunterbunten Inselbahn 
tuckern wir von der Mole zum Bahnhof im Orts-
kern, denn Langeoog ist autofrei. Schon aus der 
Bahn entdecken wir die ersten zotteligen Hoch-
landrinder, die auf der Ostfriesischen Insel als 
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NATUR PUR AUF LANGEOOG

Die Einheimischen haben Zeit, ihr Eiland zu genießen und die 

Gäste schätzen Rückzug und Naturerlebnis. Letzteres lockte auch 
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Jetzt kaufen unter:


