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Den neusten

online immer dabei haben

Die Kurverwaltung Norder-
ney hat sich zum Tag der
Verliebten etwa ganz Be-
sonderes ausgedacht. Ro-
mantik pur imKurtheater.

HEUTE:
Valentinstag-Special

IMMER FREITAGS KOSTENLOS AN ALLE HAUSHALTUNGEN WOCHENZEITUNG FÜR DIE INSEL NORDERNEY

Service, Tipps
und Termine ► 4

Geschichte der Luftfahrt
auf Norderney

3. Teil: Das Ende der Seeflugstation ► 7 Tradition wird wiederentdeckt ► 3

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

Rosenboom

Jann-Berghaus-Str. 78
26548 Norderney

www.ep.de/rosenboom

ach den jüngsten
Sturmfluten und
den damit zu-
sammenhängen-

den Sandverlusten an den
Stränden der Ostfriesischen
Inseln (wir berichteten)
ziehen der niedersächsische
Umweltminister Olaf Lies
und der Niedersächsische
Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NLWKN) eine
erste Schadensbilanz.
Man sei hier zwar bereits

an breiter Front unterwegs,
meint Lies, aber die Bilder
der Berichterstattungen
zeigten, dass man auch im
kommenden Sommer wie-
der aktiv werden müsse.
Lies kündigte an, das The-
ma zentral auch beim
nächsten Treffen mit den
Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern der Inselge-
meinden anzusetzen.

„Nadia“ war keine
besondere Sturmflut

Zwar seien die vorhande-
nen Schutzanlagen laut
NLWKN für deutlich stär-
kere Sturmflutereignisse
konzipiert. So wurden zum
Vergleich am Wochenende
auf den Ostfriesischen In-
seln Wasserstände von rund
1,75 Meter über demmittle-
ren Tidehochwasser er-
reicht. Im Jahr 2013 seien es
2,90 Meter gewesen, womit
es sich bei Nadia um keine
ungewöhnlichen Sturmflut-
höhen handelte, erläutert
Prof. Frank Thorenz, Leiter
der für den Inselschutz zu-

N

ständigen NLWKN-Be-
triebsstelle Norden. Minis-
ter Lies betont gleichzeitig:
„Die teilweise beeindru-
ckenden Bilder von den Ab-
risskanten lösen verständli-
che Sorgen bei den Men-
schen aus, die wir sehr ernst
nehmen.“
Nach Einschätzungen des

NLWKN handelt es sich bei
den Ereignissen vom Wo-
chenende um ein winterli-
ches Sturmflutgeschehen,
das in dieser Form an den
sandigen Küsten und Strän-
den von den Fachleuten re-
gelmäßig erwartet wird. Ei-
ne akute Gefahr sei nach
derzeitiger Einschätzung an
keinem Inselabschnitt gege-
ben. Der NLWKN beobach-
tet und analysiert die Ent-
wicklung der Dünen und In-
selstrände aber ganzjährig

sehr aufmerksam.

Sandverluste an den
erwarteten Stellen

„Die Sturmfluten haben
im Wesentlichen Sandver-
luste an den vom NLWKN
erwarteten Stellen er-
zeugt“, so Lies weiter. Im
Verlauf des Winterhalbjah-
res 2021/2022 wurden infol-
ge der eingetretenen leich-
ten Sturmfluten zum Teil
mehrfach die Strand- und
Dünenverhältnisse vermes-
sen. Basierend hierauf wur-
de bereits vor den jüngsten
Ereignissen eine Erstab-
schätzung von potenziellen
Gefährdungen für die
Schutzdünen und den Be-
darf an Schutzmaßnahmen
für das Jahr 2022 vorge-
nommen.
Genaue Vermessungen,

die eine Quantifizierung
der Sandverluste erlauben,
sind sturmflut- und tidebe-
dingt erst bei ruhigeren
Wetterbedingungen mög-
lich. „Die jüngsten Entwick-
lungen unterstreichen noch
einmal die Bedeutung der
Aufspülungen und Verstär-
kungen in den vergangenen
Jahren unter anderem auf
Langeoog oder im Westteil
von Juist“, so Lies. Die hier
eingebauten Verschleißkör-

per und Dünenverstärkun-
gen erfüllten laut NLWKN
ihre Aufgabe, um die Sturm-
flutsicherheit der Schutz-
dünen sicherzustellen. „Sie
haben dafür gesorgt, dass
zum Beispiel die Schutzdü-
ne am Langeooger Pirolatal
aktuell eine große Breite
von 70 Metern und damit
weiterhin ein hohes Schutz-
niveau auch für schwere
Sturmflutereignisse bieten
kann.“
Auf allen Inseln ist mit ei-

nem verstärkten Bedarf an
Sandfangmaßnahmen zum
Wiederaufbau der teilweise
erodierten Dünenfüße zu
rechnen.

Verstärkungen für Langeoog
undNorderney imSommer

Für die Inseln Norderney
und Langeoog sind noch
für dieses Sommerhalbjahr
konkrete größere Dünen-
verstärkungs- beziehungs-
weise Strandaufspülungen
erforderlich. Für Wanger-
ooge könnte zudem eine
kleinräumige Dünenver-
stärkung an den Nord-
Ost-Dünen nötig werden.
„Vorsorglich wurden für
die erforderlichen Maß-
nahmen Küstenschutzmit-
tel aus der Gemeinschafts-
aufgabe zur Verbesserung

der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes einge-
plant“, unterstreicht
NLWKN-Experte Frank
Thorenz.

Handlungsbedarf in diesem Sommer
Niedersächsischer Umweltminister Olaf Lies und der NLWKN ziehen Sturmflutbilanz

Wie viele Sturmfluten es in diesem Winter noch geben wird, ist völlig unklar.. Fotos: Noun

Die Schläuche am Nordstrand sind bereits zerstört.



He liebeKinder,
wusstet Ihr, dass es auf

Norderney 38 Buhnen gibt?
Und wisst ihr auch, wozu sie
da sind, und was ihre Beson-
derheiten sind?
Eine Buhne, auch als

Stack, Höft, Kribbe, Schlen-
ge oder im Alpenraum
Schlacht bezeichnet, ist ein
Damm, der dem Küsten-
schutz am Meer oder dem
Flussbau dient. Dieser
Damm kann aus verschiede-
nen Materialien bestehen.
So bestehen sie zum Beispiel
aus Holzpfählen, Beton oder
Steinen.
Norderney besitzt sowohl

Buhnen aus Stein und
Beton als auch aus einer
Kombination aus Holz-

pfählen und einer Betonspit-
ze. Sie dienen hier dem Küs-
tenschutz und sollen so die
Menge des Sandes vermin-
dern, die vomMeer stetig ab-
getragen wird. Die meisten
Buhnen befinden sich am
Westkopf der Insel, da dort
der meiste Sand abgetragen
wird. Alle paar Jahre muss
neuer Sand in die Buhnenfel-
der aufgespült werden, da
die Buhnen sonst irgend-
wannunterspült werden und
abbrechen würden. Durch
den Sand, der zwischen den
Buhnen liegt, können sich
die Wellen auslaufen und
verlieren so ihre Kraft. Das

verhindert große Schäden
durch Sturmfluten.
Biologisch gesehen sind

die Buhnen sehr wertvoll, da
sie künstliche Riffe bilden
und so andere Lebensräume

schaffen. Da der Boden im
Wattenmeer größtenteils
aus sehr feinem Sand be-
steht, der durch die Gezei-
tenströmungen, Wind und
Wellen viel bewegt wird,
können sich zum Beispiel
Pflanzen, Anemonen, Koral-
len oder andere Lebewesen,
die feste Strukturen benöti-
gen, nicht festheften. Buh-
nen bieten mit ihren harten
Strukturen also für genau
solche Lebewesen ein geeig-
netesHabitat.
Durch die Strömung wird

ständig nährstoffreiches
Wasser an sie herangetra-
gen, was die Folge hat, dass
dort das Leben explodiert.
So findet man auf Buhnen
oftmals Miesmuscheln,
Krabben, Seesterne, Anemo-
nen, zahlreiche Arten von
Grün- und Braunalgen. Das
reiche Nahrungsangebot
lockt verschiedene Arten
von Fischen an und somit
auch den ein oder anderen
Seehund.
Auf der Buhne selbst gibt

es jeweils auch Unterschie-
de, was die Tierarten betrifft.
So können oberhalb der
Niedrigwassergrenze
nur Arten leben, die
es aushalten, bei
Niedrigwas-
ser trocken
zu fallen.
An-

dere Arten müssen sich dau-
erhaft unter Wasser aufhal-
ten. Ein gutes Beispiel hier-
für sind Seestern und Mies-
muschel. Der Seestern
macht Jagd auf Miesmu-
scheln. Er kann jedoch nicht
oberhalb der Niedrigwasser-
grenze jagen, da er Gefahr
läuft, bei fallendem Wasser-
stand selbst zur Beute von
zum Beispiel Silbermöwen
zu werden. Aus diesem
Grund findet man Miesmu-
scheln fast ausschließlich
oberhalb der Niedrigwasser-
grenze, da sie unterhalb die-
ser Grenze von Seesternen
gefressenwerdenwürden.
Ich hätte nicht gedacht,

dass sich so viel an den Buh-
nen abspielt. Buhnen sind
ein Beispiel dafür, dass sich

die ökologische
Vielfalt durch
menschenge-
machte Struktu-
ren doch manch-
mal positiv verän-

dern kann. Ziemlich in-
teressant, findet ihr nicht
auch? Ich mache jetzt mal
meinen täglichen Rundflug
über die Insel.

Bis nächsteWoche,
euerKornrad

�uénen
Lurch ihren Iinsatz verlieren die Wellen ihre Kraft

Buhnen gibt es in verschiedenen Versionen. Sie dienen dem Küstenschutz. Urchivbild

Liebe Leserinnen und Lesers Lieses Foto und weitere Luftbilder können Sie unter 0elefon )ìçî&©çç'çêèB) bestellen. Nn unserer
Peschäftsstelle, Wilhelmstra�e &, auf Norderne  nehmen unsere Kitarbeiter Nhre Restellung auch gern Áersönlich entgegen. Iin
FotoÁoster im Format 'î ¡ 'è cm ist fÛr ë,è) Iuro, im Format &) ¡ î) cm fÛr 'ì,è) Iuro, im Format î) ¡ ìë cm fÛr &ë,è) Iuro
zu haben. Uuch grö�ere Formate bis zu Sondergrö�en auf Leinwand sind möglich. Weitere Luftbilder finden Sie auch online unB
terwww.skn.infoªfotowebªarchivesªkssiEZildergalerie Luftbilderª.

aorderneN
aus der gufs

Lie Restellnummer des Rildes lautet &&)ê. Las Rild stammt aus Muni &)'è.

aorderneN
aus der gufs
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Hunde suchen ein Zuhause -
Mein bester Freund kommt
aus demTierheim

Bitte helfen Sie!
www.tierheim-hage.de
Hagermarscher Straße 11
26553 Hage

Telefon: 04938 / 4 25
www.bmt-tierschutz.de

Lie Pesamtauflage enthält 6roB
sÁekte der Firmen: Edeka
Norderney} Qnselmarkt
Nruse} Rossmann} Netto}
Lenny} M~bel Nonken.
Wir bitten um Reachtung.
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Was haben die
Pazifische Auster, die Asiati-

sche Felsenkrabbe, die
Wollhandkrabbe und der
Japanische Beerentang

gemeinsam?

NORDERNEY Rechtzeitig
vorm Valentinstag veröf-
fentlicht der Reiseveran-
stalter Travelcircus eine
Untersuchung zur Frage
nach der romantischsten
Stadt in Deutschland.
130 Städte wurden dafür

unter die rosarote Lupe ge-
nommen. Fünf Faktoren
waren dafür ausschlagge-
bend: Wie viele romanti-
sche Restaurants sind vor
Ort, die Anzahl der Kinos
pro Quadratkilometer, wie
viele Instagrambeiträge pro
Einwohner wurden gezählt,
wie groß ist das „Suchvolu-
men“ im Internet und eine
Extrawertung für eine Alt-
stadt oder Lage am Fluss

oderMeer.
Für die Grundlage des Da-

tensatzes wurde zunächst
bei allen 2058 deutschen
Städten von der Liste des
statistischen Bundesamtes
das Google-Suchvolumen
romantischer Keywords,
wie zum Beispiel „Berlin für
Paare“ beziehungsweise
„für Paare Berlin“ oder auch
„Valentinstag Berlin“ oder
„Berlin Valentinstag“, im
Zeitraum von Januar 2018
bis Dezember 2021 unter-
sucht. Auf Grundlage der
Ergebnisse wurden die Top
100 Städte mit demmeisten
Suchvolumen pro Bewoh-
ner und die Top 100 mit
dem meisten Suchvolumen

pro Fläche ermittelt. Nur
diese Städte wurden für die
weitere Untersuchung be-
rücksichtigt. Da es einige

Doppelungen gab, ist so ei-
ne Liste mit 135 deutschen
Städten entstanden, die nun
auf die restlichen Kriterien

überprüft worden sind.
Maximal konnten bei dem

Ranking 24 Punkte erreicht
werden. Auf Platz eins setz-
te sich mit einem Wert von
15,60 Punkten die bayeri-
sche Landeshauptstadt
durch. München war in Sa-
chen Kulinarik mit voller
Punktzahl nicht zu schla-
gen. Auf Platz zwei setzte
sich Kühlungsborn (15,50
Punkte) und Dritter wurde
Tegernsee in Bayern.
(15,38). Dann folgt Norder-
ney (14,80 Punkte). Die In-
sel ließ vor allem Punkte lie-
gen durch das Fehlen eines
modernen Kinos, liegt aber
noch vor Berlin und Heidel-
berg.

jn Sa#éen :omansiå ganL neis oben
Norderne  erreicht auf der Liste der romantischsten Städte bundesweit den vierten 6latz

Romantik geht auch am Deich. Urchivbild



Sonnabend

Dienstag

5. Febr�ar

8. Febr�ar

9. Febr�ar

10. Februar

Mittwoch

Donnerstag

Wochenrückschau
In dieser Woche berichtete die Tageszeitung

unter anderem über folgende Norderney-Themen:

Um Freitag wurde auch auf der Norderne er Wache der beiden bei
einem Iinsatz getöteten 6olizisten in Kusel gedacht.

Ub Muni betreutes Wohnen in derKarienresidenz.

Lie neuen 6rosÁekte der Frisia sind da.

LÛnenabbruch 'çè'.
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Name: Reethoven
Rasse: IKO
Geburt: 'ê. Uugust &)&'
Geschlecht:männlich, kastriert

Fundtier der Woche
aus dem Hager Tierheim I Telefon: s4O3Qª4ok

Iin Kater namens Zeethovenmöchte gern Nhr Oerz erobern.
Kit anderen Katzen versteht sich Reethoven sehr gut, gerade
wenn diese in seinem Ulter sind. MÛngere Katzen emÁfindet er
eher als anstrengend, weshalb ein ïuhause mit älteren Katzen
besser zu ihm Áassen wÛrde. Ullein zu sein findet Reethoven in
Ordnung, allerdings sollte dann fÛr genug Unterhaltung gesorgt
werden. Reethoven ist ein eher zurÛckhaltender Kater, der noch
nicht aktiv die Nähe zuKenschen sucht. Wenn man aber erstmal anB
fängt mit ihm zu kuscheln, darf man auch ruhig weiter machen.
Reethoven ist entwurmt, gechiÁt und kastriert.

Köchten Sie Reethoven kennenlernenm
Lann vereinbaren Sie doch gern einen 0ermin im 0ierheim Oages
0elefon )ìçîè©ì&ë oder Áer IBKail tierheimBhage±tBonline.de
Þber 0elefon sind wir täglich von 'ì bis 'ê Uhr erreichbar.
Weitere 0iere finden Sie auf unserer OomeÁage unter
www.tierheimEhage.de.

n der vergangenenWo-
che konnte Wilhelm
Loth, Geschäftsführer
der Staatsbad Norder-

ney GmbH, hohen Besuch
empfangen. Die Präsidentin
des Deutschen Heilbäder-
verbandes, Brigitte Goertz-
Meissner, hatte sich ange-
kündigt und hatte ein ver-
antwortungsvolles Ge-
sprächsthema im Reisege-
päck: Der kommende Bäder-
tag des Deutschen Heilbä-
derverbandes findet auf
Norderney statt.
Mehr als 350 staatlich prä-

dikatisierte deutsche Heilbä-
der und Kurorte mit ihren
ortsgebundenen Heilmitteln
und Naturheilverfahren so-
wie ihren knapp 1200 ansäs-
sigenVorsorge- undRehabili-
tationskliniken stehen in
Deutschland für hohe medi-
zinisch-therapeutische Kom-
petenz mit über 100-jähriger
Tradition. Für die Landes-
heilbäderverbände und den
Bundesverband gilt, im Sinne
ihrer Mitglieder Lobbyarbeit
zu leisten und für Rahmenbe-
dingungen einzutreten, die
qualitativ hochwertigen,
wirtschaftlichen Gesund-
heitstourismus ermöglichen.
„Große Herausforderungen
wie Digitalisierung, Fachkräf-
tegewinnung und die Sicher-
stellung der Leistungskette
im Rahmen ambulanter Vor-
sorgekuren gilt es zu lösen,
um zukunftssicher die hohen
Qualitätsversprechen für die
Gäste und Patienten leisten
zu können“, so Brigitte Go-
ertz-Meissner.

*wei Zädertage
im November

Es werden im November
zwei Bädertage stattfinden.
Zum einen der 7. Nieder-
sächsische Bädertag vom 1.
bis 2. November, an den sich
der 118. Deutsche Bädertag
vom 3. bis 5. November an-
schließt.

I

Heilbäderverband
Niedersachsen

Der Heilbäderverband
Niedersachsen ist ein Zu-
sammenschluss von 36
staatlich anerkannten Heil-
bädern, Kurorten, Erho-
lungsorten und Küstenbade-
orten beziehungsweise zu-
gehörigenKurbetrieben. Seit
über 30 Jahren unterstützt
der Verein seine Mitglieder
durch die Förderung der
Heilbäderwirtschaft und des
Gesundheitstourismus in
Niedersachsen.
Die prädikatisierten Heil-

bäder und Kurorte in Nie-
dersachsen gehören mit
rund 45 Prozent aller Über-
nachtungen zu einer der tra-
genden Säulen im (Gesund-
heits)Tourismus in Nieder-
sachsen. Die Übernach-

tungszahlen liegen bei etwa
43,5Millionen pro Jahr.

Der Deutsche
Heilbäderverband

Die deutschen Heilbäder
und Kurorte sind mit über
500000 direkt und indirekt
Beschäftigten und einem
jährlichen Umsatz von über
25 Milliarden Euro die be-
deutenden Standorte für
Gesundheitsdienstleistun-
gen und Tourismus in
Deutschland. Das Kur- und
Bäderwesen nimmt mit 25
Prozent aller Gästeüber-
nachtungen in Deutschland
eine wesentliche Rolle im
Tourismus ein. Der Deut-
sche Heilbäderverband hat
die Aufgabe, die gemeinsa-
men Interessen seiner Mit-
glieder auf nationaler, euro-

päischer und internationa-
ler Ebene in der Öffentlich-
keit, insbesondere gegen-
über den Parlamenten des
Bundes und der EU, den zu-
ständigen Ministerien so-
wie gegenüber Behörden,
Sozialversicherungen und
Kostenträgern, Verbänden
und Organisationen auf
Bundesebene wahrzuneh-
men. Er berät und unter-
stützt seineMitglieder in al-
len Fragen des Heilbäder-
wesens und des Gesund-
heitstourismus. Er ist der
älteste Gesundheitsverband
in Deutschland.

Zereits der fünfte
Zädertag auf der Qnsel

Mit der Durchführung
des 118. Bädertages auf der
Insel wird eine Tradition
wiederbelebt, denn es fan-
den bereits einige Bäderta-
ge auf Norderney statt. So
war die Insel bereits Gast-
geber des 1. Bädertags
1947, des 55. Bädertags
1959 sowie des 74. Bäder-
tags 1979. Nachdem im
vergangenen Jahr Rügen
Veranstalter war, kehrt der
Heilbäderverband nun also
dorthin zurück, wo er 1947
nach Kriegsende wiederge-
gründet wurde.
Kurdirektor Wilhelm

Loth hatte Gelegenheit,
Brigitte Goertz-Meissner
von der Eignung Norder-
neys zur Durchführung der
Tagung zu überzeugen. Be-
sonders das Kurplatz-En-
semble mit seinen histori-
schen Gebäuden, moder-
nen Einrichtungen und
kurzen Wegen hinterließ
einen herausragenden Ein-
druck und eignet sich in be-
sonderem Maße für die
Ausrichtung des 118. Deut-
schen Bädertags.
Es werden 150 bis 200

Gäste aus allen Regionen
Deutschlands erwartet.
Norderney selbst schaut in
diesem Jahr auf 225 Jahre
Heilbadgeschichte zurück.

9radision nird niederbelebs
Leutscher Oeilbäderverband richtet auf Norderne  ''è. Rädertag aus

Sven Bohde

Rrigitte PoertzBKeissner ist die 6räsidentin des Leutschen RäB
derverbandes. Foto: LR-
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6olizei '')
Feuerwehr ''&
Notarzt und
3ettungsdienst ''&
KrankentransÁorte

0el. )ìçì'©'ç&&&

Rundeseinheitliche 3ufnummer
kassenärztlicher RereitschaftsB
dienst ''ê''é

Sonnabend} qo. Feb.} Q 2hr
bis Sonntag} q3. Feb.} Q 2hr:
Fr. RrÛggemann, Udolfsreihe &,

0el. )ìçî&©ì)ì
Sonntag} q3. Feb..} Q2hr bis
Montag} q4. Feb.} Q2hr:
Or.Poetze,Koltkestra�e è,

0el. )ìçî&©&îèè

ïahnärztlicher Notdienst �nicht ÃeB
desWochenende�, telefonisch erB
fragen unter:
ïahnmedizin Norderne 

0el. )ìçî&©'î'î
RÃörnNarstens

0el, )ìçî&©çç')éé

Freitag} qq. Feb.} Q 2hr bis
Freitag} qQ. Feb.} Q2hr:
6arkBUÁotheke,Udolfsreihe &,

0el. )ìçî&©ç&èé)

Krankenhaus Norderne , LiÁÁeB
stra�e ç>'', 0el. )ìçî&©è)ëB)
6olizei,Lienststelle
Kn Áhausenstra�e é

0el. )ìçî&©ç&çè) und '')
RundesÁolizei,

0el. )è))©êèèè)))
ReratungsB und Nnterventionsstelle
bei häuslicherPewalt,

0el. )ìçì'©çéî&&&
Frauenhaus Uurich,

0el. )ìçì'©ê&èìé
Frauenhaus Imden,

0el. )ìç&'©ìîç))
Ilterntelefon,

0el. )è))©''')ëë)��
KinderB und Mugendtelefon

0el. )è))©''')îîî��
0elefonseelsorge,

0el. )è))©''')'''��
Piftnotruf, 0el. )ëë'©'ç&ì)
SÁerrBNotruf Pirocard �Rank, INB
oder Kreditkarte� 0el. ''ê''ê
KfO Kuratorium fÛr Lial se und
NierentransÁlantation e.-., LiÁÁeB
stra�e çB'',

0el. )ìçî&©ç'ç'&))
6flege am Keer, Feldhausenstra�e
î, 0el. )ìçî&©çç)çîë
Liakonie 6flegedienst, OafenstraB
�e ê, 0el. )ìçî&©ç&é')é

Lr. Oorst Schetelig, Lr. Ulrike
Schetelig, Imsstra�e &ë

0el. )ìçî&©&ç&&

Nicole Neveling, LiÁÁestr. çB'',
0el. )ìçî&©è)îç)îî

Lr. KarlBLudwig und Lr. Katrin SoB
laro, Fischerstra�e è,
0el. )ìçî&©è&&'è

��Lie 0elefonnummer des Unrufers wird
nicht angezeigt.

SchnelleHilfe

Ärzte

Zahnärzte

Apotheken

Sonstiges

Psychotherapie

Tiermedizin
V]LENTQNST]GESLECQ]L hei|t es a¾Montaäz 14. Febr�arz ab 20 Uhr i¾ K�rtheater. WGrease`wird äe�eiät. Mer
Fil¾ ist niéht der ein�iäe Gr�nd für einen Kinobes�éh a¾ -alentinstaä: Js wird erst¾aliä die ¿ostenlose Möäliéh¿eit
�� einer ½ersönliéhen Botséhaft a�f der Kinoleinwand i¾ besonderen V¾biente des K�rtheaters äeboten. Mafür ¿ann
bis ��¾ 13. Febr�ar ein Foto¾it ½ersönliéher Botséhaft an äei¿en°norderney.de äesendet �nd so¾it die Kinobe-
äleit�nä �or Fil¾beäinn überraséht werden. V�|erde¾warten noéh andere Ûberraséh�näen. Foto: 6romo

9iyy der 5o#ée¤

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

15Uhr,
Lauras Stern
Fantasy-Story für Kinder, die
sprechendeTiere bekommen.

20Uhr,
Matrix 4

ZwischenTraumundRealität.
ThomasAndersonwendetsich
anseinenTherapeuten.

Montag} q4. Februar

20Uhr,
Valentinstag-Special:Grease
MitweiterenÜberraschungen

Mittwoch} qi. Februar

20Uhr,
InLiebe lassen
DramaumkrebskrankenSohn

Donnerstag} q7. Februar

20Uhr,
Uncharted
Schatzsuche für Erwachsene

Freitag} qQ. Februar

20Uhr,
Spencer

Film über Diana, Prinzessin
von Wales, der Anfang der
90er-Jahre spielt

Film im Nurtheater

¿oto0Noun
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So bleibt wenigstens der untere Körperteil warm. Mit einer mächtigen Mauer vorm Bauch lässt es sich gut Wellen gucken.

Sonntagsspaziergang mit Kite-Einlage. Fotos: Noun

Mit Teleobjektiv über den Weststrand. Hier ist übrigens gerade Ebbe. Den Wind immer im Rücken zu haben ist wichtig...

Da hilft nur Schutz in den Dünen.Nach der Stromlinie geformt....deshalb laufen alle ostwärts.

8nd enig bl8ss
der 5essnind
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Burkhard Ewert

D ie Beziehung zwi-
schen Russland
und Deutschland
ist angespannt.

Dennoch wünscht sich Russ-
land ein enges Band, wie der
russische Botschafter Sergej
Netschajew im Interview be-
tont. Gleichzeitig erwartet er
Verständnis von der Bundes-
regierung für Russlands Posi-
tion.

Herr Netschajew, das Ver-
hältnis zwischen Russland
und dem Westen, auch zu
Deutschland, hat sich weiter
verschlechtert, aktuell mit
dem Streit um die verweiger-
te Lizenz für den russischen
Sender RT in Deutschland.
Im Gegenzug wurde dem
Auslandssender „Deutsche
Welle“ die Tätigkeit in Russ-
land untersagt. Ist hier das
letzte Wort gesprochen?
Das Verhältnis zu Deutsch-

land hat für Russland eine ho-
he Priorität. Wir haben in der
Nachkriegsgeschichte sehr
viel miteinander erreicht und
den Weg für die Aussöhnung
geebnet. Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass eswieder zu einer
wachsenden Entfremdung
kommt. Ich hoffe sehr, dass
die deutsche Bevölkerung
dies ebenso anstrebt. Nun zu
den beiden Sendern. Nicht
wir haben diese Situation her-
beigeführt. Wir haben die
deutsche Seite seit Längerem
darüber informiert, dass
unser Sender RT in Deutsch-
land auf massive Hindernisse
stößt.Wir haben darumgebe-
ten, dass dies nicht geschieht.
Aber die Kollegen aus RT er-
lebten immer neue Behinde-
rungen, die deutschen Jour-
nalisten in Russland nicht wi-
derfahren.AnfangdesMonats
haben wir schließlich von der
Entscheidung erfahren, wo-
nach RT in Deutschland nicht
senden darf. Die Maßnahmen
gegen die Deutsche Welle er-
folgten daraufhin lediglich im
Gegenzug.

Aber die Maßnahmen gehen
überdieBeschränkungenvon
RT inDeutschlandhinaus.Es
besteht auch keine vergleich-
bare Rechtsgrundlage, oder
sehe ich das falsch?
Ich wiederhole, nicht wir

haben diesen Prozess in Gang
gesetzt. Es handelt sich ledig-
lich umeineReaktion.Wir ha-
ben immernurgefragt,warum
dürfen die RT-Journalisten
nicht ungehindert inDeutsch-
land arbeiten? Vielleicht liegt
es auch daran, dass sie eine
Meinung vertreten, die hier
nicht gerne gehört wird. Doch
das entspricht nicht dem
Geist der Pressefreiheit. Wir
sind auch nicht immer zufrie-
dendamit, was deutsche Jour-
nalistenüberRusslandberich-
ten.Aberwirhabenbishernie-
manden gesperrt.

An anderer Stelle, in der Uk-
raine-Krise, steht dieBundes-
regierung umgekehrt in der
Kritik, Russland zu wohlwol-
lend zu begegnen...

Wir sehen in der Tat einige
Schattierungen, etwadass die
gegenwärtigen Spannungen
nicht als Konflikt zwischen
Russland und der Ukraine,
sondern im breiteren Kon-
text der Sicherheitsarchitek-
tur in Europa zu betrachten
sind. Wir wissen es zu schät-
zen, dass die Bundesregie-
rung den Weg der diplomati-
schen Beilegung des inneruk-
rainischen Konflikts durch
ihre Beteiligung amNorman-
die-Format verfolgt. Aber zur
Klärung der grundlegenden
Aspekte der europäischen Si-
cherheit braucht esklareAnt-
worten aus den USA und der
Nato. Hier sehen wir bisher
kein Entgegenkommen in
den Schlüsselfragen der
Nato-Osterweiterung, der
Aufrüstung der Ukraine oder
was den Rückzug der militä-
risch-technischen Infra-
struktur auf den Stand von
1997 betrifft.

Bundeskanzler Olaf Scholz
will Mitte des Monats nach
Moskau reisen. Welche Er-
wartungen verbinden Siemit
dem Besuch?
Russland ist gerne bereit,

konstruktiv und pragmatisch
mit der neuen Bundesregie-
rung auf Augenhöhe zusam-
menzuarbeiten. Die Agenda
ist riesig, eswirdübervieleAs-
pekte gesprochen werden,
über Wirtschaft, Energie,
Wissenschaft, Kultur und si-
cherlich über die Ukraine und
dieeuropäischeSicherheit.Da
wird es viel zu bereden geben.
Wie ich sagte, wir wünschen
enge Bande zu Deutschland.
Doch Vorhaltungen, Beleh-
rungenundDrohungenhören
wir natürlich nicht gerne.

Akzeptiert Russland
Deutschland und Frankreich
noch als Vermittler bezüglich

des Abkommens von Minsk,
obgleich es in wesentlichen
Teilen nicht umgesetzt wird?
Deutschland, Frankreich

und Russland sind Co-Spon-
soren des Minsker Maßnah-
menpakets, das 2015 unter-
zeichnet wurde. Es beschreibt
schwarz auf weiß, Schritt für
Schritt, wie der innenpoliti-
sche Konflikt in der Ukraine
zu regeln ist. Die Minsker Ab-
kommen haben durch eine
UN-Resolution einen völker-
rechtlich verbindlichen Status
erlangt. AlleMaßnahmen sind
konkret aufgelistet. Dafür gibt
es keine Alternative. Wir se-
hen allerdings, dass die Ukrai-
ne grundlegende Punkte nicht
erfüllt. Wir hören zuletzt aus
KiewsehrmerkwürdigeÄuße-
rungen, dass derMinsker Pro-
zess tot sei, dass esdenverein-
barten Sonderstatus für Don-
bassniegebenwird.Wirbitten
Paris und Berlin nachdrückli-
cher darauf hinzuwirken, dass
Kiew seinen Verpflichtungen
folgt.Derzeit sehenwirkeinen
hinreichenden Einsatz.

Botschafter Netschajew über das deutsch-russische Verhältnis, die Ukraine-Krise und die verweigerte Lizenz für den Sender RT

Wie erklären Sie den russi-
schen Truppenaufmarsch?
Unsere Truppen befinden

sich auf russischem Territo-
rium.Wir können sie sobewe-
gen, wie wir es für notwendig
halten.

Warum halten Sie es für not-
wendig, sieandieukrainische
Grenze zu bewegen?
Wir halten zum einen nor-

male Militärmanöver ab. Dies
ist eine übliche Praxis. Aber
wir müssen zum anderen
auchberücksichtigen,dassdie
Nato-Truppen Russland im-
mer näher kommen. Die mili-
tärische Infrastruktur der Al-
lianz rückt entgegen früheren
Zusagen dicht an unsere
Grenze heran. Sie stationiert
in direkter Nähe Russlands
strategische Waffen, die auch
offensiv benutzt werden kön-
nen. Die USA haben wesentli-
che Verträge zur Rüstungs-
kontrolle in Europa einseitig
aufgekündigt. Unsere Sorgen
sind deshalb ebenso konkret
wie legitim.

StehtderUkrainedieFreiheit
zu, sichnachWestenzuorien-
tieren?
Die freie Entscheidungsbe-

fugnis ist nur ein Aspekt, der
hier relevant ist.

Aber das Recht als solches
hätte die Ukraine?
Dieses Recht ist nicht iso-

liert zu betrachten. Es gilt
auch zu respektieren, dass
kein Sicherheitsinteresse
eines Staates auf Kosten der
SicherheiteinesanderenStaa-
tes gehendarf – in diesemFal-
leRusslands.Dies istderzwei-
te Teil der Formel, die auf
höchster Ebene in Istanbul
1999 und Astana 2010 inter-
national vereinbart und
mehrfach bekräftigt wurde.
Ihnwollenwirauch inErinne-
rung rufen und fragen uns,
warum er unseren westlichen
Gesprächspartnern so wenig
bedeutet.

WennMinister Lawrow sagt,
man wolle keinen militäri-
schen Konflikt, aber es müss-

ten auch die russischen Inte-
ressen gesehen und gewahrt
werden, heißt das doch, dass
er einen militärischen Kon-
flikt nur so lange nicht will,
wie er dies für erfüllt hält,
oder nicht?
Ich möchte nicht speku-

lieren. Die reale Politik
kennt keinen Konjunktiv.
Wichtig ist, dass die Gesprä-
che nicht unterbrochen sind.
Präsident Putin spricht mit
vielen Staats- und Regie-
rungschefs. Außenminister
Lawrow steht im Dialog mit
seinen Kollegen. Darauf soll-
ten wir setzen. Aber wir
brauchen klare definitive
Antworten auf unsere Be-
sorgnisse.

Wie steht es um die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit,
siehe Sanktionen, siehe Gas?
Die meisten der circa

4000 deutschen Unterneh-
men, die in Russland tätig
sind, berichten von guten
Aussichten und ihrem
Wunsch in Russland zu blei-
ben. Was Nord Stream 2 an-
geht, wird dieses multilate-
rale privatwirtschaftliche
Vorhaben zu stark politi-
siert. Deutschland steht
massiv unter Druck, was ich
unfair finde. Nord Stream 2
ist ein Win-win-Projekt. Es
ist gut für die europäische
Energiesicherheit und Kli-
maziele. Der deutsche Ver-
braucher muss weniger tief
in die Tasche greifen. Die Be-
treiber sind allen EU-Aufla-
gen nachgekommen, selbst
jenen, die erst nachträglich
eingeführt wurden, was man
als nicht ganz gerecht be-
trachten kann. Gleichwohl,
sie haben alles erfüllt und
warten nun auf die Geneh-
migung der deutschen Be-
hörden. Dann kann das Gas
fließen.

Das Verhältnis zu Deutschland habe für Russland eine hohe Priorität, sagt der russische Botschafter Sergej Netschajew. Foto: dpa/ Kay Nietfeld

Positive Signale im Ukraine-Konflikt

Bundeskanzler Olaf Scholz
(SPD) sieht Fortschritte bei
einerDoppelstrategie ausDialog
und Abschreckung in der Ukrai-
ne-Krise. Die Hoffnung sei, dass
durch die Intensität der Diplo-
matie und die Ankündigung har-
ter Sanktionen für den Fall einer
militärischen Aggression die Si-
cherheit in Europagewährleistet
werden könne. „Wirwissen, dass
das eine sehr schwierige Situa-
tion ist. Viele Soldaten sind ent-
lang der ukrainischen Grenze
von Russland aufgestellt wor-
den, und deshalbmüssenwir ge-
meinsamhandeln“, sagte Scholz.

Angesichts verstärkter diploma-
tischer Bemühungen um eine
Entspannung sah der ukraini-
sche Außenminister Dmytro Ku-
leba erste Erfolge. „DieDiploma-
tie funktioniert und bremst die
aggressiven Absichten Russ-
lands“, sagte der 40-Jährige im
ukrainischen Fernsehen. Kiew
sei mit den Besuchen westlicher
Staats- und Regierungschefs in
den vergangenen Tagen zum
Zentrum der internationalen
Politik geworden, und Russland
wisse nun umdie Konsequenzen
im Fall eines Angriffs auf die Uk-
raine.

Der Kreml bestätigte ein für
heute in Berlin geplantes Tref-
fen im sogenannten Norman-
die-Format, in dem Deutsch-
land und Frankreich vermit-
teln.
Der russische Kanal RT DE will
unterdessen vor Gericht gegen
das Sendeverbot in Deutsch-
land vorgehen. Das Unterneh-
men RT DE Productions habe
sich an das Verwaltungsgericht
in Berlin gewandt mit dem An-
trag auf Aufhebung des Sende-
verbots, teilte der staatliche
Fernsehsender gestern in Mos-
kau mit. dpa

„Drohungen hören wir nicht gerne“

Scholz betont Doppelstrategie aus Diplomatie und Sanktionsdrohungen
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it dem Ende
des Krieges
entfielen die
militärischen

Aufgaben der Seeflugstation
Norderney. Deutschland
wurde zur Ablieferung von
1700 Jagd- und Bombenab-
wurfflugzeugen verpflichtet,
die darüber hinausgehenden
Flugzeuge entwaffnet und
später zerstört. Seeflugzeu-
ge kamen in den nächsten
Monaten zunächst weiterhin
zum Einsatz, um die Räu-
mung von Minen in der
Nordsee zu unterstützen. Zu
Kriegsbeginn hatte die deut-
sche Marine die Ems, den
Bereich Borkum, die Jade
mit der Zufahrt nach Wil-
helmshaven sowie die Elb-
mündung durch Minensper-
ren gesichert. Damit sollte
das Eindringen feindlicher
Seestreitkräfte verhindert
werden. Diese Minensper-
ren wurden auch auf nieder-
ländische, belgische, franzö-
sische und englische Gewäs-
ser ausgedehnt, sowohl von
englischen Seestreitkräften
wie auch von den deutschen.
Ein Hauptziel war die Blo-
ckade englischer Häfen, um
– unterstützt von U-Booten
– die Insel von jeglichem
Nachschub abzuschneiden.
Um den Seeweg deutscher
U-Boote von ihren Stationen
in der Nord- und Ostsee in
den Nordatlantik zu unter-
binden, hatten die britische
Royal Navy und die US-Navy
die Nordsee-Minensperre
gelegt, wofür mehr als
70000 Minen verwendet
wurden. Während die Ber-
gung der Seeminen mit
Schiffen erfolgte, wurden
zum Aufspüren der Minen
Flugzeuge eingesetzt. Be-
sonders Ankertauminen, die
in verschiedenen Tiefen fest
verankert waren, waren aus
der Luft gut zu erkennen.
Im Dezember 1918 er-

schienen auf Norderney

M

französische und amerikani-
sche Offiziere einer Interal-
liierten Luftfahrt-Kontroll-
kommission, um sich vom
Umfang und Zustand der
Fluganlagen sowie der Ent-
waffnung der Seeflugzeuge
zu überzeugen. Nach mehr-
stündigem Aufenthalt ver-
ließ die Kommission die In-
sel wieder. Nach Beendigung
der Minenräumung im Jahr
1920 wurde die Seeflugstati-

on Norderney geschlossen,
das Inventar der Hallen und
Werkstätten ausgeräumt
und die Anlage den Sieger-
mächten überlassen. Diese
verzichteten jedoch auf eine
militärische oder wirtschaft-
liche Nutzung. Ebenso ver-
zichtete die Kontrollkom-
mission auf den Abriss der
Flugzeughallen, der Werk-
stätten, Kasernen und des
Offizierskasinos. Nur die

aus Düren nach Norderney
transportierte ehemalige
Zeppelinhalle sowie drei
aus Holz gefertigte Flug-
zeughallenmussten demon-
tiert werden. Mit dem Ab-
bau wurde das in Hamburg-
Wandsbek ansässige Nord-
westdeutsche Montagebüro
Mandt beauftragt, welches
auch Norderneyer Arbeiter
verpflichtete. Das im Febru-
ar 1918 von Friedrichshafen

(Bodensee) nach Norder-
ney überführte Seeflugzeug
RS III, entwickelt von Clau-
de Dornier und als Begleit-
schutz für U-Boote vorgese-
hen, war bereits 1919 zer-
legt und verschrottet wor-
den. Die auf Norderney sta-
tionierten Aufklärungsflug-
zeuge wurden dagegen zu-
nächst entwaffnet und erst
1921 zerlegt und das Mate-
rial zum Kauf angeboten.

Ehemalige Militärflugzeuge
konnten aber auch von Inte-
ressenten und neu gebilde-
ten Luftverkehrsgesell-
schaften gekauft werden.
Seit 1920 ruhte auf der See-
flugstation der Flugbetrieb.
Die leeren Hallen waren der
Witterung ausgesetzt und
das Außengelände mit der
„Plattform“, den Drehschei-
ben und den Ablaufbahnen
verwaist.

kes#éi#ése der gufsfaérs aufaorderneN
Teil 3: Las Inde der Seeflugstation

Manfred Bätje

Raustelle der ïeÁÁelinhalle zwischen der Oafenstra�e �heute OabenÁad� und der Retonmauer �im Rild unten�, die dem Schutz vor Oochwasser und Sturmfluten diente.
Liese RetonsÁundwand �'ç'ê©'ç'é erbaut� war eine unerlässliche -oraussetzung fÛr den weiteren Uusbau des WasserflugÁlatzes und die Schaffung eines 3ollfeldes fÛr
Landflugzeuge.Kit dem Rau der Retonmauer war das Norderne er Rauunternehmen von Urend Raumann beauftragt worden, welches fÛr diesen ïweck eine gro�e RetonB
mischanlage betrieb. Las Luftbild aus dem ersten OalbÃahr 'ç'è zeigt die Pleistrassen derKaterialbahn, Werkstätten und LagerÁlätze. 3echts unten zeichnet sich die KonstB
ruktion der ïeÁÁelinhalle ab, darÛber befindet sich die Oalle U der Seeflugstation, Unterkunftsbaracken fÛr Urbeiter und die Kasernenanlage. Uuf diesem Ureal befindet sich
heute das Wohngebiet XUlter Oorsta, daneben das Wohngebiet XUn der 3eedea, ehemals ein Rereich mit Werkstätten und einer Werfthalle �Oalle R�. Foto: Stadtarchiv

NORDERNEY Seit vergangenen
Montag befinden sich die In-
selfußballer in der Vorberei-
tung auf die Rückrunde, die
am 20. März für die Norder-
neyermit drei Auswärtsspie-
len in Folge beginnt. Die ers-
ten zwei Wochen des Trai-
ningsplans absolvieren die
TuS-Kicker im Einzeltrai-
ning, das mehrere Ausdauer-
läufe vorsieht. Anschließend
stehen für vierWochen Trai-
ningseinheiten auf dem
Platz an, sofern die Witte-
rung es zulässt.
Auch zwei Testspiele sind

geplant: So wird eine Partie
auf dem Norder Kunstrasen
gegen die FC-Reserve ausge-
tragen und der SuS Strack-

holt kommt zum Vorberei-
tungsspiel auf die Insel.
„Beides sind Gegner auf Au-
genhöhe mit den Insula-
nern“, weißTrainerHarms.
Nach fünfmonatiger Pause

geht es für die Norderneyer
darum, schnell den Trai-
nings- undWettkampfrhyth-
mus zu finden. „Wir stehen
noch im Pokalviertelfinale
und in der Liga visieren wir
den zweiten Tabellenplatz
an“, steckt das Trainerteam
Cömertpay/Harms die Ziele
für die junge Mannschaft in
der Rückrunde hoch.
Momentan sind die Nor-

derneyer Tabellendritter mit
21 Punkten und einem Tor-
verhältnis von 36:16.

lu³ballÇHerren fis
fÏr die :Ï#årunde
0uSBKicker im Iinzeltraining

SLQENEROOG Im Sommer 2021
wurde die Nordseeinsel Spie-
keroog als Sterneninsel aner-
kannt. Während einer Re-
cherche stießdieNordseebad
Spiekeroog GmbH auf den
gleichnamigen Verein „Ster-
neninsel“ aus Pforzheim. So
entstand eine Kooperation
zwischen der Sterneninsel
Spiekeroog und dem Kinder-
und Jugendhospizdienst
„Sterneninsel“.
Eine Spendenaktion soll-

te nun insbesondere die so
wichtige Trauerarbeit des
Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes finanziell unter-
stützen. Hierfür organisier-
te Spiekeroog im Novem-

ber 2021 eine einmalige
und zeitlich begrenzte Ver-
kaufsaktion von Sternen-
bildern. Der Spiekerooger
Fotograf Kai Kröger stellte
eine Bilderauswahl zur Ver-
fügung. Die Firma Zoom-
work druckte sie zu einem
erheblich vergünstigten
Preis auf Leinwände. Insge-
samt wurden während der
zweiwöchigen Aktion 67
Bilder verkauft. Die Aktion
generierte einen Spenden-
betrag von 4140,77 Euro.
Dieser wurde nun in Form
eines symbolischen
Schecks in einer Videokon-
ferenz an den Pforzheimer
Verein überreicht.

Sserneninseln
åooyerieren

SÁendenaktion fÛr das OosÁiz

÷�einere ßer¿r¿turen

DerNorderneyerSeenotrettungskreuzer „Eugen“ liegt zur-
zeit nicht an seinemStammplatz, da er sich aufdenSeeweg
nachBardenflethgemachthat.Hier, kurz vorBremen, sind
kleinereReparaturen fällig,wiedieDeutscheGesellschaft zur
RettungSchiffbrüchiger (DGzRS) aufNachfrageerklärt.Das
Einsatzgebietder „Eugen“wird inderZeit derAbwesenheit
vondenangrenzendenStationenübernommen. Indennächs-
tenTagenwirddasSchiff danndieFahrt zurück indenHei-
mathafenantreten.
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OSTFRIESLAND VERLAG – SKN

Borkum

Hesel Remelsfehn

Langeoog

Spiekeroog

Juist

Esens

Wittmund

Bad Zwischenahn

Leer

Ostgroßefehn

Aurich

NeuharlingersielNeuharlingersielNeuharlingersiel

52

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
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Greetsiel
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Das NEUE
Online Magazin 

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“?
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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“.  

nd
das Aben-

ät und die F

: 11,

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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Das typisch ostfriesische Wintervergnügen macht nicht nur 
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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 

mit einem freundlichen „Moin“ begrüßt und hal-

mit einem freundlichen „Moin“ begrüßt und hal-
ten wenig später unsere Langeoog Cards in den 

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

Händen, unsere Eintrittskarten für die Insel.
Bei unserer Abfahrt herrscht Ebbe. Ideal, um 

Bei unserer Abfahrt herrscht Ebbe. Ideal, um 
gleich von der Fähre aus Vögel im Watt zu be-

gleich von der Fähre aus Vögel im Watt zu be-
obachten. Denn die trockengefallene Nordsee 
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Jetzt kaufen unter:


