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Den neusten

online immer dabei haben

Offenbar hat ein Fahrzeug
gestern Morgen nicht un-
erhebliche Mengen an
Kraftstoff verloren. Die Po-
lizei kann den Verursacher
nicht feststellen. Die Tech-
nischen Dienste streuten
die Straßen ab.

HEUTE:
Stadt stinkt nach Diesel

IMMER FREITAGS KOSTENLOS AN ALLE HAUSHALTUNGEN WOCHENZEITUNG FÜR DIE INSEL NORDERNEY

Service, Tipps
und Termine ► 4

Wer zahlt, wenn die
Feuerwehr kommt?

Vieles regelt das Brandschutzgesetz ► 7 Bernsteinschleifen ► 6

Hochwasser (ohne Gewähr)
Sa. 09. Okt.: 00.57 Uhr 14.07 Uhr
So. 10. Okt.: 02.35 Uhr 14.49 Uhr
Mo. 11. Okt.: 03.15 Uhr 15.34 Uhr

Di. 12. Okt.: 03.58 Uhr 16.22 Uhr
Mi. 13. Okt.: 0 4.44 Uhr 17.20 Uhr
Do. 14. Okt.: 5.44 Uhr 18.40 Uhr
Fr. 15. Okt.: 0 7.07 Uhr 20.05 Uhr

ange war nicht
klar, ob es in die-
sem Jahr mit dem
Internationalen

Filmfest Emden-Norder-
ney klappen wird, doch am
Mittwoch dieser Woche
konnte die Eröffnung, auch
hier auf Norderney, began-
gen werden. Im vergange-
nen Jahr fiel die renom-
mierte Veranstaltung auf-
grund der Pandemie aus,
jetzt finden allein auf der
Insel 30 Veranstaltungen
bis einschließlich 13. Okto-
ber im Kurtheater und
Conversationshaus statt.
Cineasten und die, die es
noch werden wollen, kön-
nen sicher sein, nicht nur
eine Perle der Filmkunst in
der Kinowoche zu sehen zu
bekommen.
Eröffnungsfilme im neu

sanierten Kurtheater wa-
ren „Alles in bester Ord-
nung“ und „Nachbarn“.
„Hinter der Programmaus-
wahl des Filmfestes Em-
den-Norderney steckt ein
Schatz jahrzehntelanger
Erfahrung, den wir nun
wieder mit einem hochqua-
litativen Angebot auf Nor-
derney heben können“,
sagt Luciano Hoch, Leiter
der Veranstaltungsabtei-
lung der Staatsbad Norder-
ney GmbH. „Ich freue mich
sehr auf die kommenden
Festivaltage und lade alle
Interessierten auf unsere
Insel ein, um hier diese
ganz besondere Festivalat-
mosphäre zu erleben.“ Der
Engel-Integrationspreis
der Insel Norderney, do-
tiert mit 2 500 Euro und
seit 2013 vergeben, mit
dem ein deutschsprachiger
Film ausgezeichnet wird,
der sich in herausragender
Weise zum Themenbereich
Fremdenfeindlichkeit, Aus-
grenzung, Rassismus und
Toleranz positioniert, geht
in diesem Jahr an die Regis-
seurin Hille Norden für ih-
ren Dokumentarfilm „Hei-
mat sucht Seele“. Darin

L

zeigt sie die Folgen von un-
freiwilliger Trennung und
Entwurzelung und disku-
tiert liebevoll die Möglich-
keiten und Grenzen von In-
tegration im Rahmen eines
intimen Familienporträts.
Übergeben wird die Aus-

zeichnung von Altbundes-
präsident Christian Wulff
im Kurtheater Norderney
am Sonntag, 10. Oktober,
um 18.15 Uhr.
Heute um 21.30 Uhr, geht

es im Kurtheater um den
seit 1997 existierenden
Ostfriesischen Kurzfilm-
preis der VGH. Er wird vom
Publikum vergeben, da die
Zuschauer den besten Film
per Abstimmung küren.
Zehn Kurzkinostreifen
werden ihnen gezeigt. Der
Sieger erhält 2 500 Euro
und als Preissymbol den
„Kamera-Ottifanten“ (Ent-
wurf: OttoWaalkes).

17 Premieren

In den elf Wettbewerben
des auf Nordwest-Europa
spezialisierten Festivals
laufen in diesem Jahr allein

17 Filme als Deutschland-
premiere oder als Urauf-
führung.
„Mit sehenswerten Ko-

mödien, starkem Kino der
Gefühle, knisternd span-
nenden Geschichten zum
Mitfiebern und außerge-
wöhnlichen Dokumentati-
onen bieten wir ein Pro-
gramm an, mit dem unser
Publikum auch mal den All-
tag vergessen und abschal-
ten kann“, sagt Festivallei-
ter Rolf Eckard. Höhepunk-
te sind unter anderem der
österreichische Beitrag „Ri-
siken und Nebenwirkun-
gen“ über die Grenzen
wahrer Liebe, der französi-
sche Historienfilm „À la
Carte! – Freiheit geht
durch den Magen“ über die
Gründung des ersten öf-
fentlichen Restaurants in
Frankreich, das deutsch-
ukrainische Drama „Riva-
le“, das 2016 in die Endaus-
wahl um den Emder Dreh-
buchpreis gelangte, sowie
der Cannes-Wettbewerbs-
beitrag „Wo in Paris die
Sonne aufgeht“ von Kultre-
gisseur Jacques Audiard.

Zu den Eröffnungsfilmen
am 6. Oktober im Kurthea-
ter: „Alles in bester Ord-
nung“: Marlen ist früher
durch die Welt gereist.
Draußen strahlt sie, aber
ihre Wohnung hat sie mit
Gegenständen vollgestellt.
Fynn dagegen will mit nur
100 Dingen durch die Welt
gehen. „Ordnung ist das
halbe Leben!“, sagt er.
„Willkommen in der ande-
ren Hälfte!“, antwortet sie.
Das ist der Humor und der
Kampfstil, den sie von jetzt
an führen. „Nachbarn“
spielt in einem kleinen sy-
rischen Grenzdorf: Sero
kommt in die Schule,
träumt von einem Fernse-
her und heckt Streiche mit
seinen Freunden aus. Doch
er spürt, dass sich alles um
ihn herum verändert. Sein
neuer Lehrer will alle kur-
dischen Kinder zu stram-
men panarabischen Genos-
sen erziehen und predigt
Hass auf die Juden. Der Un-
terricht verwirrt Sero, denn
seine langjährigen Nach-
barn sind eine liebenswerte
jüdische Familie.

Der gesamte Spielplan ist
im Internet unter
www.filmfest-emden.de zu
finden.

Kartenverkauf

Der Vorverkauf für Ver-
anstaltungen auf Norder-
ney findet im Kurtheater
Norderney und im Conver-
sationshaus statt sowie on-
line unter www.norder-
ney.de/events/kino.html.
Einzeltickets, Dauerkar-
ten, Drei- und Sechs-Fil-
me-Tickets für das 31. In-
ternationale Filmfest Em-
den-Norderney gibt es
ebenfalls zu erwerben.
Einzelkarten für die jewei-
ligen Filme sind auch vor
Veranstaltungsbeginn in
den Spielstellen zu haben.
Mehrfach- und Dauerkar-
ten gelten für alle Filmver-
anstaltungen und die
Preisverleihungen.

Internationales Filmfest gestartet
Heute wird der Ostfriesische Kurzfilmpreis gewählt

Bettina Diercks

Szene aus dem Eröffnungsfilm „Alles in bester Ordnung“. Foto: Promo

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



He liebeKinder,

als ich neulich bei Niedrig-
wasser am westlichen Ende
von Norderney war, habe ich
auf vielen Buhnen Angler ge-
sehen. Vor allem in den Som-
mermonaten sind dort fast
jeden Tag welche anzutref-
fen. Da habe ich mich ge-
fragt, welchen Fisch die Ang-
ler überhaupt fangen wol-
len? Also habe ich gewartet
und mal beobachtet, was die
Angler da an Land ziehen.
Schnell stellte sich dann her-
aus, dass das Objekt der Be-
gierde der Wolfsbarsch (Di-
centrarchus labrax), genauer

gesagt der Europäische
Wolfsbarschwar.
Erkennen könnt ihr den

Wolfsbarsch an seiner silbrig
bis gräulichen Färbung. Er
hat zwei Rückenflossen, wo-
bei die erste sehr dicke spit-
ze Flossenstrahlen besitzt.
An seinen Kiemendeckeln
und der Bauch- und After-
flosse besitzt der Wolfs-
barsch auch noch mal Sta-
cheln. Also falls ihr jemals
mit einem in Kontakt kom-
men solltet,müsst ihr auf die
Stacheln achten, damit ihr
nicht gestochen werdet.
ZumGlück sind die Stacheln
des Wolfsbarsches nicht gif-
tig. Wolfsbarsche erreichen
eine Körperlänge von bis zu
einemMeter.

Das Verbreitungsgebiet
des Wolfsbarsches reicht
von den Küstengebieten des
Ostatlantik von Marokko,

über dasMittel- und Schwar-
zeMeer, bis hin nachNorwe-
gen. Bei uns ist er vor allem
in den Sommermonaten an-
zutreffen, da er im Sommer
in die flacherenGewässerzo-
nen zieht. In denWintermo-
naten zieht sich der Wolfs-
barsch in tieferesWasser zu-
rück.

Fisch ohne *Xhne

Wie die meisten anderen
barschartigen Fische gehört
der Wolfsbarsch zu den
Raubfischen. Er besitzt je-
doch keine richtigen Zähne.
In seinem Maul finden sich
nur Zahnplatten mit winzig
kleinen raspelartigen Zäh-
nen, die dazu da sind, gefan-
gene Beute festzuhalten.
Sein Speiseplan ist sehr viel-
seitig. Dazu gehören kleine
Fische, Garnelen, Krabben,
Würmer und andere Weich-
tiere. Also so ziemlich alles,
was bei uns in der Nordsee
vorkommt. Oftmals findet
man besonders viele Wolfs-
barsche an Strukturen,
wie zum Beispiel Stein-
packungen oder Buh-
nen, da sie dort

besonders viel Nahrung fin-
den. Wolfsbarsche, die über
dem Sandboden jagen, ha-
ben im Vergleich zu den an
Steinen jagenden Fischen ei-
ne deutlich hellere bis sand-
farbene Färbung.

Das ganze Mahr hier

Doch denWolfsbarsch gab
es nicht immer bei uns. Er ist
erst seit einigen Jahren in
unseren Gewässern hei-
misch geworden. Früher war
er ein eher seltener Som-
mergast, nun findet man ihn
aufgrund der Meereserwär-
mung das ganze Jahr hier.
Der Wolfsbarsch ist ein sehr
bekannter Speisefisch, der

oftmals in Aqua-
kulturen imMit-
telmeer gezüch-
tetwird.
Jetzt wisst ihr ei-
niges mehr über ei-

nen Meeresbewohner
aus unseren Gewässern. Ich
flieg jetzt zu meiner Freun-
din Sabine die Silbermöwe.
Die kann mir nämlich eini-
ges über Zugvögel erklären.

Bis nächsteWoche,
EuerKornrad

hetKt çier %eçeimatet¢ 3olfs%ars"ç
Kornrad Kornweihe taucht imLeer nach Fischarten

*olfsbarsch Archi�foto
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NORDERNEY Bei den 6. Heller
Classics, die vom Reitclub
Helle (Landkreis Ammer-
land) ausgetragen wurden,
startete Maren Geismann
vom Reit- und Fahrverein
Norderney mit ihrer sieben-
jährigen Hannoveraner Stu-
te Casina (v. Casino Ber-
lin/Carismo) vergangenes
Wochenende in die Hallen-
saison. Im Stilspringen der
Klasse A belegte sie den
zweiten, in der Springprü-
fung Klasse A ** den siebten
und in der Springprüfung
Klasse L den achtenPlatz.
Im Oktober geht es für die

Norderneyer Reiterinnen
nach Hesel, Sögel und nach
Ihlow zu verschiedenen
Reitturnieren.

Start in die
Hallensaison

Was sindZugvögel?

NORDERNEY Jeder Einsatz von
Hilfsorganisationen kann
bei den Betroffenen oder
den Einsatzkräften uner-
wünschte Abwehrreaktio-
nen des Körpers auslösen,
die durch Betreuung oder
Nachsorge gemildert oder
beseitigt werden können.
Deshalb fand vergangenen
Sonnabend bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr ein Training
für Einsatzkräfte statt, wie
mit Krisen umgegangenwer-
den kann.
Referent war Michael Ran-

delhoff vom Bistum Osna-
brück. Gemeinsam mit dem
Ehepaar Siri und Markus
Fuhrmann (katholische Kir-

che) sowie
Pastor Ste-
phan Bern-
hardt von
der evangeli-
schen Kir-
chenge-
meinde gab
er ein Semi-
nar mit
Grundzügen
der Krisen-
interventi-
on. Teilneh-
mer waren
Mitglieder
derWehr und der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft. Krisenintervention
wird oftmals von hauptamt-

lichenKräften gewährleistet,
die den verschiedenen Kir-
chen in Deutschland ange-
hören. Allerdings können

diese Kräfte
nur dann ge-
rufen wer-
den, wenn
die Notwen-
digkeit er-
kannt wird.
Einsatzkräf-
te die zu Hil-
fe gerufen
werden,
können
ebenfalls
Gespräche
in Krisensi-
tuationen

führen, wenn diese mit den
Grundlagen vertraut sind.
Nach einer Einführung in

die Funktionen der Informa-

tionsverarbeitung im Gehirn
konnten die Seminarteilneh-
mer an verschiedenen Ein-
satzszenarien die Fragen der
Lagebeurteilung und die
Systematik der Krisenbewäl-
tigung miteinander bearbei-
ten und erproben. Dabei
wurde das Augenmerk so-
wohl auf die Sichtweise der
Betroffenen als auch auf die
Reaktionen der Einsatzkräf-
te gelenkt. Der Seminarlei-
ter verstand es dabei sehr
gut, den Teilnehmern durch
Fallbeispiele aus seiner ei-
genen Tätigkeit als Ret-
tungssanitäter und Notfall-
seelsorger die Problematik
nahezubringen.

grisen ri"çtig %el8ltigen
Einsatz¿räfte werden anhand �on Fallbeispielen geschult

0eilnehmer und 3eferenten des Kriseninter�entionstrainings.



Freitag

Sonnaïend

1. JÀtober

2. JÀtober

4. JÀtober

5. Oktober

Kontag

Dienstag

Wochenrückschau
In dieser Woche berichtete die Tageszeitung

unter anderem über folgende Norderney-Themen:

Jie Korderne�er PÙrgerstiftung wählt neuen 3at.

.ntersuchungen zum Flugzeugabsturz dauern an.

„Schnäpse im Silbersee“ bilden gelungenen Aufta¿t �on MMM.

Erstmals wieder Erzählcaf¢.
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Namez Frederi¿
RassezEuropäisch Kurzhaar
Geïurtz %$. Ouni $'$%
Geschlechtzmännlich

!pndtier der Öo¼�e
aus dem Hager Tierheim H Telefonz r4OmQ «4oj

Frederi¿ wurde zusammen mit seinen PrÙdern Heinrich und MoB
renz bei uns im 0ierheim geboren. Er ist ein schÙchterner ¿leiB
ner Fratzz der sich im Kotfall aber sehr gut durchsetzen ¿ann.
Spielen und toben liebt er. Ja er noch sehr zurÙc¿haltend istz
suchen wir fÙr ihn ein ruhiges íuhause.Lit anderen Katzen �erB
steh er sich gutz das ,erhältnis zu Hunden ist unbe¿annt. Sollte
der Hund Katzen ¿ennenz sollte dies ¿ein Problem darstellen.

*enn Sie sich fÙr Frederi¿ interessierenzmelden Sie sich bitte beim
bmt = 0ierheim Hagez Hagermarscher Stra�e %%z $èé$ê Hagez 0eleB
fon: 'êåìæ ©ê$é. Jas 0elefon ist �on
Lontag bis Freitag �on å bis %$ .hr und täglich �on %ê bis %ç .hr beB
setzt. sffnungszeiten: täglich �on %ê bis %è.ì' .hr und nach ,ereinB
barung. Ausgenommen dienstagszmittwochs und
an Feiertagenz dann ist das 0ierheim fÙr Pesucher geschlossen.
*eitere 0iere finden Sie auf der Homepage des 0ierheims
unterwww�tierheimDhage�de und unterwww�norden�de.

um Hundertjähri-
gen gibt es nicht
nur einen neuen
Namen, sondern

auch ein neues Konzept:
Das Kinderkurheim Haus
Arnsberg in der Marien-
straße hat ein neues Kon-
zept und heißt seit diesem
Jahr „Ankerplatz Norder-
ney“. „Ein wirklich passen-
der Name“, sagte Bürger-
meister Frank Ulrichs (par-
teilos), bezogen auf die
Neuausrichtung. Vormals
für Kuren gedacht, ist der
Ankerplatz jetzt ein Kin-
der- und Jugendhilfezent-
rum, das Familien in Kri-
sensituationen unter die
Arme greifen will. Am
Dienstag wurde der runde
Geburtstag im kleinen
Kreis begangen, der Pande-
mie geschuldet. An sich sei
eine große Feier mit allen
geplant, die der Einrich-
tung verbunden sind, teilte
Insa Jarkusch den Gästen
mit. Sie leitet die Einrich-
tung seit 2018.
„Pausen machen stark“

lautet der Slogan des „An-
kerplatzes“, der vom Hoch-
sauerlandkreis getragen
wird. Kinder von zwei bis
15 Jahren sollen hier zur
Ruhe kommen und neue
Kraft schöpfen. Der vorü-
bergehende Aufenthalt soll
Familien entlasten, damit
es nicht zu einer langfristi-
gen Trennung von Eltern
und Kinder kommt, bei-
spielsweise die Fremdun-
terbringung des Nach-
wuchses in einer Wohn-
gruppe. Drei bis zwölf Wo-
chen werden die Kinder in
diesem geschützten Raum
fachlich begleitet, damit sie
sich erholen und um die be-
lasteten familiären Situati-
onen zu klären.

Z

Nur wenige Betreiïer

Laut Ulrichs gibt es nur
noch wenige Betreiber wie
den Hochsauerlandkreis,
„die in die Zukunft investie-
ren, die sich Gedanken um
die Ansprüche und Bedürf-
nisse von jungen Menschen
machen, die erkennen, dass
Norderney für diese Klientel
die besten Voraussetzungen
bietet und die neueWege be-
schreiten“.
Aufbauend auf der Philo-

sophie des Hauses, in der
immer die Erholung und Ge-
nesung traditionell veran-
kertwaren, sollen auch künf-
tig Kinder und Jugendliche
ihre wichtigste Zielgruppe
bleiben. „Mich freut das sehr
und ich darf Sie zu diesem
Schritt beglückwünschen“,
soUlrichs amDienstag.
„Es sind genau diese

grundsätzlichen Werte, die
das gesundheitliche und pä-
dagogische Wohl der jungen
Menschen in den Mittel-
punkt rücken. Es sind die
Kinder und auch Erwachse-

nen, vor allem die stressge-
plagten Mütter, für die wir
uns einsetzen“, sagte Dr.
Karl Schneider, Landrat im
Hochsauerlandkreis.
Zu den Aufnahmegründen

zählen unter anderem fami-
liäre Spannungen zwischen
Kindern und ihren Eltern,
Loyalitätskonflikte in Tren-
nungs- und Scheidungssitu-
ationen, Kontaktschwierig-
keiten, Mobbing und Schul-
müdigkeit. Die Probleme
sind breit gefächert. 20 Plät-
ze hält die Einrichtung für
Zwei- bis 15-Jährige bereit,
die aus allen Landkreisen
kommen können, nicht nur
aus dem des Betreibers. Au-
rich beispielsweise zeige ein
großes Interesse, berichtet
Jarkusch. Erst vergangene
Woche sei dort das Konzept
vorgestellt worden.
Das Kinder- und Jugend-

hilfezentrum stellt auch ei-
nen kurzfristigen Zufluchts-
ort für unterschiedlichste
Notsituationen dar, bei-
spielsweise bei Ausfall einer
erziehungsberechtigten Per-

son, fehlenden Betreuungs-
und Unterstützungsalterna-
tiven sowie imRahmen einer
Hilfeplanung. Bei Verdacht
auf Kindeswohlgefährdung
stehen zwei Plätze in zwei
separaten Zimmern für die
Inobhutnahme von Kindern
und Jugendlichen bereit.
Zudem gibt es ein Apart-

ment für die Aufnahme von
Alleinerziehendenmit bis zu
zwei Kindern, die sich in be-
lasteten Familiensituationen
befinden und auf Norderney
ein Angebot der Familien-
freizeit und -erholung in An-
spruch nehmendürfen.
„Wir schaffen Eltern den

Raum in einer Phase der Ent-
lastung, die eigene Lebenssi-
tuation zu reflektieren, die
Bedürfnisse der Kinder und
die eigenen Bedürfnisse
wahrzunehmen und darauf
zu reagieren, gegebenenfalls
professionelle Hilfsangebote
anzunehmen, einzuleiten
und nach vorn zu schauen.“
Das Angebot des Ankerplat-
zes ist präventiv. „Erarbeitet
werden können alternative
Handlungsoptionen“, so Jar-
kusch. Zehn pädagogische
und therapeutische Fach-
kräfte betreuen, fördern und
beraten die Kinder und Ju-
gendlichen.
Die Sparkasse Hochsauer-

land, am Dienstag vertreten
durch Ingo Ritter, gibt im-
mer wieder Geld in die Ein-
richtung. Zur Feier des Ta-
ges gab es 5000 Euro, über
die sich Jarkusch sehr freu-
te: „Dafür werden wir etwas
Schönes kaufen.“ Hier, wie
woanders, ist die Finanzie-
rung solch einer Einrich-
tung nicht immer einfach,
räumt die Leiterin später im
persönlichen Gespräch ein.
Was unterstreicht, dass es
nicht selbstverständlich ist,
so eine Institution vorzu-
halten.

ginýerãprçeim çei±t
åetKt 9�nãerwlatKJ

Einrichtung des Hochsauerland¿reises feiert %'' Oahre und hat ein neues Konzept

Bettina Diercks

Jer An¿er ist das S�mbol fÙr „Halt finden“ des Hilfezentrums.
Foto: Pettina Jierc¿s
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1r 2hrz„Verwenden statt ver-
schwenden“, Lebensmittel retten
gegen Spende an der Kantine der
Grundschule.

1r 2hrz Zugvogeltage: Vogelkie-
ker am Januskopf/Nordstrand.

11�mr 2hrzMusik in der Orches-
termuschel: „The Travelers“ mit
Rock‘n‘Roll imBlut. Eintritt frei.

1O�mr 2hrz Vortrag: „Zugvögel
und Klimawandel“ im Strandho-
tel Georgshöhe mit Dinner. An-
meldungTelefon 04932/ 2001.

or 2hrz Blockflöte und Orgel,
von festlich bis virtuos. Inselkir-
che. Eintritt frei, Spende erbeten.

1r 2hrz Boule-Freunde treffen
sich im Kurgarten hinter dem
Conversationshaus.

1r 2hrz Zugvogeltage: Vogelkie-
ker am Januskopf/Nordstrand.

O�mr 2hrz Watt für Zwerge. Kin-
derfreundlicher Wattausflug in
der Surferbucht. Anmeldung:
www. tickets.wattwelten.de oder
Telefon 04932/2001.

1r 2hrz Zugvogeltage: Vogelkie-
ker am Januskopf/Nordstrand.

1r�mr 2hrz Stadtführung „Ges-
tern – heute –morgen“. 200 Jahre
Inselgeschichte. Start und Treff-
punkt ist an der Treppe des
Haupteingangs zum Conversati-
onshaus. Tickets im Vorfeld an
der Touristinformation.

1j 2hrz Vortrag über die Ge-
schichte der Norderneyer Mühle
„Selden Rüst“. Eintritt fünf Euro,
der zugunsten des Vereins „Mu-
seumskreuzer Otto Schülke“ ein-
gesammelt wird. Anmeldung: Te-
lefon 04932/ 2301.

1O�mr 2hrz Klangmeditation,
Conversationshaus. Kosten:
zehn Euro. Anmeldung erforder-
lich bis 12 Uhr des jeweiligen
Konzerttages unter Telefon
04932/ 5483072 oder an E-Mail
kontakt@synaptik.org.

1r 2hrz Zugvogeltage: Vogelkie-
ker am Januskopf/Nordstrand.

1r�mr 2hrz Bernsteinschleifen
im Bademuseum. Anmeldung ei-
nen Tag vorher im Museum oder
telefonisch unter 04932/935422.

1r�mr 2hrzWas fressen Vögel im
Watt? Eine Wattwanderung mit
Spurensuche. Anmeldung: www.
tickets.wattwelten.de.

1j ïis 17 2hrz Teenachmittag
der Awo im Haus Wilhelm Au-
gusta (Marienstraße).

16�mr 2hrz Vortrag über die
Brandseeschwalbe, Titelvogel
der 13. Zugvogeltage. Watt Wel-
ten.

1O�mr 2hrz Handlettering – die
Kunst des schönen Schreibens.
Einsteigerkurs im Conversati-
onshaus. Anmeldung per SMS
0173/553965 oder unter kreativi-
tal@online.de.

or 2hrz Besichtigung der Stern-
warte in der Bürgermeister-Wil-
li-Lührs-Straße. Mit Vortrag. An-
meldung unter Telefon 0176/
24928209 erforderlich.

Q ïis 1m 2hrz Wochenmarkt vor
demTheaterplatz.

1r 2hrz Zugvogeltage: Vogelkie-
ker am Januskopf/Nordstrand.

1r�1j 2hrz Kreative Handyfoto-
grafie. Bademuseum. Info unter
www.kreativital.de, Anmeldung
per SMS (0173/7553965) oder
imBademuseum.

1r�mr 2hrz Bernsteinschleifen
im Bademuseum. Anmeldung ei-
nen Tag vorher im Museum oder
telefonisch unter 04932/935422.

1r�mr 2hrz Besucherzentrum
WattWelten intensiv.

11 2hrz Watt intensiv. Das Wat-
tenmeer mit allen Sinnen entde-
cken. Ab acht Jahren. Westseite
Campingplatz Um Ost. Anmel-
dung: www. tickets.wattwel-
ten.de oder Telefon 04932/2001.

11 2hrz Wem gehört die Feder
da? Watt Welten. Anmeldung:
www. tickets.wattwelten.de oder
Telefon 04932/2001.

1j�mr 2hrz Stadtführung „Ges-
tern – Heute – Morgen“. Wis-
senswertes aus über 200 Jahren
Inselgeschichte. Start: Treppe
Haupteingang Conversations-
haus. Tickets in der Touristinfor-
mation.

1j�mr 2hrzWie und warum zählt
man Vögel? Vogelkieker am Ja-
nuskopf/Nordstrand.

16 2hrz Afrika mit Rückflugti-
cket. Die Wattpolizei-Mitmach-
show von und mit Sebastian
Fuhrmann. Für Kinder ab drei
Jahren in Begleitung ihrer Eltern.
Fünf EuroEintritt.

1Q�1j 2hrz Stare – lebende Wol-
ken am Himmel. Campingplatz
UmOst. Kostenlos.

or 2hrz Besichtigung der Stern-
warte in der Bgm.-Willi-Lührs-
Straße. Anmeldung unter Tele-
fon 0176/ 24928209 erforderlich.

or 2hrz Vortrag im Bademuse-
um: Ein Fischerdorf wird Nord-

seeheilbad. Eintritt: Erwachsene:
sechs Euro, Schüler/Jugendliche:
drei Euro. Anmeldung er-
wünscht, Telefon 04932/935422.

1r 2hrz Zugvogeltage: Vogelkie-
ker am Januskopf/Nordstrand.

1r�1j 2hrz Watt für Zwerge, ein
kinderfreundlicher Wattausflug.
Surferbucht. Anmeldung unter
Telefon 04932/2001.

1r�mr 2hrz Bernsteinschleifen
im Bademuseum. Anmeldung ei-
nen Tag vorher im Museum oder
telefonisch unter 04932/935422.

11 2hrz Ostheller dynamisch.
Ein Ausflug mit den National-
parkrangern. Treffpunkt: Osthel-
ler Parkplatz. Ab zehn Jahren;
Dauer: Zirka drei bis vier Stun-
den. Erwachsene zehn Euro; Kin-
der sieben Euro. Anmeldung un-
ter Telefon 04932/2001.

1o�1j 2hrz Musikalische Mit-
tagsandacht „Mein Wunschcho-
ral“, Inselkirche.

14 2hrz Theater in der Koopera-
tiven Gesamtschule (KGS):
„Fräulein Brehms Tierleben: Der
Schweinswal“. Buchung online
unter www.tickets.wattwelten.de
oder unter Telefon 04932/2001.

1j�mr 2hrz Kurs „Easy Painting
nach Poppe Folkerts“ im Bade-
museum. Schriftliche Anmel-
dung per SMS (0173 /7553965)
oder im Bademuseum. Info un-
ter: www.kreativital.de. Preis:
24,50 Euro inklusiveMaterial.

1Q 2hrz Kino im Kurtheater:
„Der Rosengarten von Madame
Vernet“.

1O�mr 2hrz Sketchnotes (kreative
Notizen) anfertigen. Weitere In-
formationen unter www.kreativi-
tal.de. Conversationshaus. An-
meldung per SMS (0173 /
7553965) oder per E-Mail an
kreativital@online.de.

o1 2hrz Kino im Kurtheater: Ge-
nerationBeziehungsunfähig“.

1r 2hrz Aufbau der Doe-Orgel.
Für Kinder ab neun Jahre. An-
meldung bei Gudrun Fliegner,
Telefon 0176/31759387. Kosten

für Erwachsene: 15 Euro, für Kin-
der zehnEuro.

1r 2hrz Zugvogeltage: Vogelkie-
ker am Januskopf.

1r�1j 2hrz Strandstrolche. Watt
Welten. Anmeldung: www. ti-
ckets.wattwelten.de.

1r�mr 2hrz Bernsteinschleifen
im Bademuseum. Anmeldung ei-
nen Tag vorher im Museum oder
telefonisch unter 04932/935422.

11 2hrz Vielfalt per Pedal Mit
dem Rad durch verschiedene Le-
bensräume der Insel-Vogelwelt.
Ab zehn Jahren. Treffpunkt: Watt
Welten.

1j 2hrzMeereskunde für Anfän-
ger. Watt Welten. Anmeldung er-
forderlich: 04932/ 2001.

1j 2hrz Kino im Kurtheater:
„Space Jam – a new legacy“. 18
Uhr: „Kaiserschmarrndrama“, 21
Uhr: „Gut gegenNordwind“.

O� Oktoïer
Lo JiLi Jo Fr Sa So

11� Oktoïer
Ko JiLi Jo Fr Sa So

1o� Oktoïer
Lo DiLi Jo Fr Sa So

1m� Oktoïer
Lo JiKi Jo Fr Sa So

14� Oktoïer
Lo JiLi Do Fr Sa So

1j� Oktoïer
Lo JiLi Jo Fr Sa So

1r� Oktoïer
Lo JiLi Jo Fr Sa So

Polizei %%'
Feuerwehr %%$
Kotarzt und
3ettungsdienst %%$
Kran¿entransporte

0el. 'êåê%©%å$$$
Pundeseinheitliche 3ufnummer
¿assenärztlicher PereitschaftsB
dienst %%è%%ç

Sonnaïend} O� Okt�} Q 2hr
ïis Sonntag} 1r� Okt�} Q 2hrz
*olfgangQötzez Lolt¿estr. æ

0el. 'êåì$©$ìææ
Sonntag} 1r�Okt�} Q2hr ïis
Kontag} 11�Okt�} Q2hrz
Jr. Fran¿HuwezAdolfsreihe $z

0el. 'êåì$©å$ç'æì

íahnärztlicherKotdienst �nicht ÁeB
des*ochenende�z telefonisch erB
fragen unter:
íahnmedizinKorderne�

0el. 'êåì$©%ì%ì
PÁörn Larstens

0el. 'êåì$©åå%'çç

Freitag} Q� Okt�} Q 2hr ïis
Freitag} 1j�Okt�} Q2hrz
Par¿BApothe¿ez Adolfsreihe $z

0el. 'êåì$©å$æç'

Kran¿enhaus Korderne�z MippeB
stra�e å=%%z 0el. 'êåì$©æ'éB'
PolizeizJienststelle
Kn�phausenstra�e ç

0el. 'êåì$©å$åæ' und %%'
Pundespolizeiz

0el. 'æ''©èæææ'''
PeratungsB und Pnter�entionsstelle
bei häuslicherQewaltz

0el. 'êåê%©åçì$$$
Frauenhaus Aurichz

0el. 'êåê%©è$æêç
Frauenhaus Emdenz

0el. 'êå$%©êìå''
Elterntelefonz

0el. 'æ''©%%%'éé'��
KinderB und Ougendtelefon

0el. 'æ''©%%%'ììì��
0elefonseelsorgez

0el. 'æ''©%%%'%%%��
Qiftnotrufz 0el. 'éé%©%å$ê'
SperrBKotruf Qirocard �Pan¿z ELB
oder Kredit¿arte� 0el. %%è%%è
KfH Kuratorium fÙr Jial�se und
Kierentransplantation e.,.z MippeB
stra�e åB%%z

0el. 'êåì$©å%å%$''
Pflege am Leerz Feldhausenstra�e
ìz 0el. 'êåì$©åå'åìé
Jia¿onie Pflegedienstz HafenstraB
�e èz 0el. 'êåì$©å$ç%'ç

Jr. Horst Scheteligz Jr. .lri¿e
Scheteligz Emsstra�e $é

0el. 'êåì$©$å$$
KicoleKe�elingz Mippestr. åB%%z

0el. 'êåì$©æ'ìå'ìì

Jr. KarlBMudwig und Jr. Katrin SoB
laroz Fischerstra�e æz
0el. 'êåì$©æ$$%æ
��Jie 0elefonnummer des Anrufers wird
nicht angezeigt.

SchnelleHilfe

Ärzte

Zahnärzte

Apotheken

Sonstiges

Psychotherapie

Tiermedizin Om 4ahmen der 13. ð�æ�oæeltaæe startet eine ne�e 2ondera�sstel-
l�næ im Ues�ëher�entr�mWatt Welten: Qartoonist �nd Oll�strator
Wolf-4Údiæer Mar�nde stellt dort a�s. Pild:*olfB3ÙdigerLarunde

cciitt
ccaarrppnnýýee
llaa""ççeenn

Foto: Pettina Jierc¿s

Das Watt Welten Besu-
cherzentrum (National-
park Haus am Hafen) ist
von Dienstag bis Sonntag
10 bis 17 Uhr geöffnet.
Veranstaltungen unter
www.nationalparkhaus-
wattenmeer.de.
Der Spielpark Kap

Hoorn (Mühlenstraße)
ist täglich von 10 bis 18
Uhr geöffnet.
Die Bibliothek hat von

Montag bis Samstag 10
bis 13 Uhr sowie Montag,
Dienstag, Freitag und
Samstag von 14 bis 17
Uhr geöffnet. Nachmit-
tagstermine für Mittwoch
und Donnerstag können
vereinbart werden. Sonn-
tags geschlossen. Der Ein-
gang erfolgt über die
Westseite desConversati-
onshauses. Telefon:
04932/891296, E-Mail
über bibliothek@ norder-
ney.de.
DerWeltladen im Mar-

tin-Luther-Haus (Kirch-
straße 11) hat montags
bis freitags von 10 bis
12.30 und 16 bis 18 Uhr
geöffnet, sonntags von 11
bis 12Uhr.
DerLeuchtturm hat bei

Schönwetter täglich von
11 Uhr, sonst von 14 bis
16Uhr geöffnet.
Von 11 bis 17 Uhr ist

das Bademuseum von
Dienstag bis Freitag ge-
öffnet. Sonnabend und
Sonntag 14 bis 17 Uhr.
Derzeit läuft die interes-
sante Sonderausstellung
„Große Welt im Klei-
nen“, Puppenstube aus
zwei Jahrhunderten. Bu-
chung von Terminen er-
folgt über die Frida App
oder telefonisch unter
04932/935422.
Die Touristinformati-

on hat täglich von 10 bis
17 Uhr geöffnet, sonn-
abends und sonntags von
10 bis 13 Uhr. Telefon
04932/891-900, E-Mail
info@norderney.de.

Öffnungszeiten��ÍÍnneennss""ççppttKK iimm ]]sstteenn

O� Oktoïerz „Ooops! 2 – Land
in Sicht“, 15 Uhr, „Schmetter-
linge im Ohr“, 19 Uhr, „Die
Saat“, 21.15 Uhr und „Yalda – a
night for forgivness“, 23.15Uhr,
Kurtheater. „Dear future chil-
dren“, 16 Uhr, „Tatort: Murot
und das Prinzip Hoffnung“,
18.45 Uhr, „Ladies of Steel“,
21.30Uhr,Conversationshaus.

1r� Oktoïerz „Die Olchis“,
14 Uhr, „Tagebuch einer Bie-
ne“, 16 Uhr, Verleihung des
„Norderneyer Engels“ –Hei-
mat sucht Seele, 18.15 Uhr,
„Lunana – Die Suche nach
dem Glück“, 21.15 Uhr, Kur-
theater.

11� Oktoïerz „Sterben ist
auch keine Lösung“, 19 Uhr
und „You will die at twenty“,
21.15Uhr, Kurtheater.

1o� Oktoïerz „Kranitz –Bei
Trennung Glück“, 19 Uhr,
„Supernova“, 21.15 Uhr,
Kurtheater.

1m� Oktoïerz Wiederholung
eines Preisträgerfilms, 19 und
21.15Uhr, Kurtheater.

Nnternationales
Filmfestival
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Fertig zum Absanden: ,on der Strandcrew umge¿ippte Strand¿örbe am*eststrand.

Ab ins*inter¾uartier mit den Strand¿örben.

Jas Padefeld am*eststrand wird abgebaut. Fotos: Pettina Jierc¿s

„Selden 3Ùst“ geht ebenfalls in*interpause: Jie Segel wurden abgespannt.Lal ¿ein langweiliger Sonnenuntergang.

.ngewöhnlich Farb�arianz bei dem Jamspie�er rechts: .nten LremeB oben Kormalfarben.

DDeerr HHeerrbbsstt nnaahhtt

Jurchsortiert und abmontiert: Alles geht nach Kummernreihenfolge.



al ganz ehr-
lich, jeder In-
sel- und Küs-
tenbesucher

träumt doch davon, am
Strand mal einen Bernstein
zu finden. Wem das zu auf-
wendig ist, der kann entwe-
der in ein Geschäft gehen
und einen kaufen oder im
Bademuseum beim Bern-
steinschleifen mitmachen.
Dort gibt es beutelweise
Rohlinge. Sie stammen aller-
dings nicht vom Inselstrand.
Kursleiterin Brigitta Möser-
Ahr kauft sie aufgrund ihrer
Kontakte aus einem Altbe-
stand einer Mine von der
Ostsee. Dort bekommt sie
sie im Vergleich noch güns-
tig. Denn, so lässt die geprüf-
te/zertifizierte Gemmeolo-
gin für Perlen und Bernstein
wissen, der Preis für Bern-
stein ist nahezu durch die
Decke gegangen: Kostet der-
zeit ein Gramm Feingold um
die 48 Euro, liegt der bei dem
ausgehärteten Harz auf-
grund der stark gestiegenen
Nachfrage beispielsweise bei
dem sehr seltenen weißen
Bernstein derzeit bei 35 Eu-
ro je Gramm in Kugelform
oder dem Butterscotch bei

M

25 Euro je Gramm in Kugel-
form. Wie viele Arten und
Sorten es gibt, scheint nicht
bekannt. Edelsteinprüferin
Möser-Ahr: „Bernstein sind
immer noch nicht ganz er-
forscht. Es gibt so viele Ar-
ten. Ich biete in den Kursen
Baltischen Bernstein an.“
Keine Sorge, so teuer wie die

vorgenannten Beispiele ist
dieWare nicht bei ihren Kur-
sen im Bernsteinschleifen
im Bademuseum. Raritäten
hat die Expertin allerdings
schon im Gepäck, nur nicht
für die Teilnehmer zum
Schleifen. Sie dienen als An-
schauungsobjekte unter-
schiedlicher Arten von Bern-

stein und aktuellemStand.
Wer noch nicht weiß, was

Bernstein ist: fossiles Harz.
Die meisten braunen Klum-
pen bestehen aus fossilem
Harz und stammen aus dem
Tertiärzeitalter, das sich
zwischen dem Ende der
Kreidezeit vor 66 Millionen
Jahren undBeginn desQuar-
tärs vor 2,6 Millionen Jahren
spannt. So tropfte und lief al-

so irgendwann einmal Harz
von den Bäumen, vorwie-
gendKiefern (Pinus succinife-
ra) der „Bernsteinwälder“
im heutigen Skandinavien,
schloss unterwegs Insekten
oder Pflanzenteile mit ein,
härtete aus und wurde durch
eine sich verändernde Erd-
oberfläche und Umweltein-
flüsse fortgetragen. Das ist
die Kurzform. Funde gibt es
„überall an der Ostsee, in
Bitterfeld und in Hamburg“.
Dort würden sie beispiels-
weise sogar beim Aus-
schachten von U-Bahn-Tun-
neln gefunden oder in Ber-
lin, wenn tief gebaut wird.
Und wer nicht weiß, wo Bit-

terfeld liegt: in der Nähe von
Leipzig (Sachsen/ Sachsen-
Anhalt). Natürlich gibt es
noch mehr Stellen im Bin-
nenland, wo der Heilstein
gefunden wird. Ihm wird
nachgesagt, entzündungs-
hemmend zuwirken.
Wenn Nord- und Ostsee

abkühlen, ist die Chance,
Bernstein zu finden am
größten, teilt Möser-Ahr
den Teilnehmern ihrer
Schleifkurse mit. Auf Nor-
derney sind es am ehesten
die Strände im Westen und
vor der Weißen Düne sowie
Oase, die Erfolg verspre-
chen. Nach aufgewühlter
See eher als nach ruhiger
und tatsächlich eher zwi-
schen anderem Strandgut
als blank auf dem Sand lie-
gend. Bernstein, leichte Wa-
re, rollt eher mit Sprockholz

und Algen an Land, als dass
er als Single des Weges
kommt. Und da wird es biss-
chen spirituell: „Nur, weil er
da ist, heißt es nicht, dass er
zu ihnen wollte“, (den Su-
chenden) sagt Möser-Ahr,
die während des Kurses Sel-
tenheiten wie Butterscotch
oder weißen Bernstein, in
der Farbe der Weisheit in
Asien, herumzeigt.
Was sich mit dem Bern-

stein verwechseln lässt und
was brandgefährlich ist:

Phosphor. Eine Altlast aus
dem Zweiten Weltkrieg.
Wer ihn in der Hand hält
oder sich in die Tasche
steckt, geht schneller in
Flammen auf, als ihm lieb
ist, weil er sich bei 26 Grad
selbstständig entzündet
und nicht zu löschen ist.
Während all dieser Aus-

führungen und Wissens-
wertem über Bernstein ler-
nen ihre Zuhörer, möglichst
sanft mit Nassschleifpapier
die trübe Kruste des Bern-
steines teilweise zu entfer-

nen. „Liebevoll kreisen,
nicht schrabbseln“, rät und
mahnt Möser-Ahr nahezu
unaufhörlich. Blitzeblank
muss der „Stein“ dabei
nicht werden. „Das ist ja
langweilig“, sagt die zertifi-
zierte Fachfrau mit einem
Blinzeln. Aber ein wenig
Durch- beziehungsweise
Einblick offenbart das In-
nenleben des Harzes.
Erst wenn Teile der Krus-

te beseitigt sind, lassen sich
Einschlüsse und andere Be-
sonderheiten entdecken. In
einem Fall scheint es so, er-
klärt Möser-Ahr bei einem
Blick durch die Lupe, dass
das Insekt sich noch im kalt
werdenden Harz bewegt
hat. Eine andere Teilnehme-
rin hat eine Mücke entdeckt
und ist mächtig stolz, und
auch Spannungsrisse wer-

den gefunden. Eine gute
Vorlage für die Dozentin,
um über künstlich in Bern-
stein eingebrachte Inklusen
und Imitationen aus Kunst-
stoff zu sprechen. Denn
nicht alles, was so amMarkt
angeboten wird, ist 66 Milli-
onen Jahre alt. „Und kaum
ein Mensch dürfte wissen
oder erkennen, ob es die
Mücke oder Stubenfliege
schon vor 66 Millionen Jah-
ren gegeben hat“, sagt Mö-
ser-Ahr.

9fie%enoll ãreisenÆ ni"çt s"çra%%selnJ
Qemmeologin PrigittaLöserBAhr er¿lärt die*elt des Pernsteins = Schleif¿urse noch bis $$. O¿tober

Bettina Diercks

PrigittaLöserBAhr hat den Jurchblic¿z was Pernsteine angeht. Fotos: Pettina Jierc¿s

Seltene E�emplare.

„*elchen Stein nehme ichl *as �erstec¿t erl“

Kach Qramm werden die 3ohbernsteine berechnet.

Miebe�oll ist das Stichwort.
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Pis zum $$. O¿tober dieses
Oahres finden im Pademuseum
am*eststrand noch PernB
steinschleif¿urse stattz und
zwar täglich �on Jienstag bis
Freitagz %'.ì' .hr. Anmeldung
einen 0ag �orher erwÙnscht im
Pademuseum oder telefonisch
unter 'êåì$©åìéê$$. SonderB
termine ¿önnen auf Anfrage
ebenfalls �ereinbart werden.

Kurse
Derzeit Bernsteinschleifen

Erscheinung: 22. Oktober 2021 - Norderney Kurier
23. Oktober 2021 - Norderneyer Badezeitung

Anzeigenschluss: Montag, 18. Oktober 2021

Anzeigen von Handel, Handwerksbetrieben, Bauunternehmen, Industrie,
von Maklern und Versicherungen usw. finden hier erfahrungsgemäß
höchste Beachtungswerte über einen längeren Zeitraum!
Unsere Medienberater werden Sie in den nächsten Tagen ansprechen – oder senden
Sie uns einfach Ihren Anzeigenauftrag per Post, Fax oder E-Mail oder rufen Sie uns an.

Verlagsgeschäftsstelle Norderney

Lars Rochna
Wilhelmstraße 2
26548 Norderney
Tel. 0 49 32 / 9 91 96 83 
Mail: Lars.Rochna@skn.info

Sonderseiten für alle, die bauen, umbauen,
renovieren, kaufen oder verkaufen möchten!

BAUEN &
WOHNEN
auf Norderney!
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er Labrador blick-
te genauso hilflos
drein wie sein
Herrchen. Beide

hatten am 22. September auf
dem Nachmittagsspazier-
gang die Thalasso-Plattform
am Nordstrand bestiegen,
die von den Einheimischen
„Galgen“ genannt wird. Nur
kurz war die Freude über die
schöne Aussicht, denn „Bel-
lo“ wollte oder konnte den
Abstieg über die eiserne
Wendeltreppe nicht bestrei-
ten und somit saßen beide
fest. Der Besitzer rief die
Feuerwehr um Hilfe, die das
Tier dann mit zwei Kamera-
den nach unten hievte. Alle
waren froh, doch bleibt die
Frage: Wer bezahlt solche
Einsätze eigentlich?
Generell liegt die Antwort

des Kostenersatzes in den
Feuerwehrgesetzen der Bun-
desländer festgelegt mit
leichten Unterschieden von
Land zu Land. Für die meis-
ten Einsätze aber stellen die
Gemeinden keine Rechnung
und spezielle Einsätze, die
der Rettung von Menschen
dienen, werden in der Regel
von der Allgemeinheit getra-
gen.

Bei Vorsatz wird es teuer

Immer, wenn vorsätzlich
gehandelt wurde, wie bei
Brandstiftung oder durch ei-
nen Scherzanruf, kann es
teuer werden. Rücken die
Einsatzkräfte bei einem ver-
meintlichen Scherz aus, kos-
tet die Minute pro Lösch-
fahrzeug etwa fünf Euro, ein
Krankenwagen etwa zwölf.
Dameist mehrere Fahrzeuge
eingesetzt werden, können
für einen falschenAlarm also

D

hoheKosten entstehen.

Brandmeldeanlagen

Am häufigsten rückt die
Norderneyer Feuerwehr aus,
wenn sogenannte „Rauch-
melder“ (Brandmeldeanla-
gen) im Spiel sind. Über 30-
mal im Jahr ist dies der Fall
und zum Glück brennt es in
den seltensten Fällen. Meist
ist die Anlage defekt oder re-
agierte auf eine sich verän-
dernde Luftzusammenset-
zung. Die Bandbreite reicht
hier von Wasserdampf bis
Haarspray. In der Nieder-
sächsischen Gesetzgebung
heißt es dazu: „Die Kommu-
nen können Gebühren und
Auslagen erheben für Einsät-
ze, die durch das Auslösen
einer Brandmeldeanlage
verursacht wurden, ohne
dass ein Brand vorgelegen
hat“. Hillrich Holtkamp von
der Stadt Norderney erklärt:
„Gerade in solchen Situatio-

nen muss man von Fall zu
Fall entscheiden, ob der Ein-
satz in Rechnung gestellt
wird oder nicht. Die Varianz
ist da einfach zu groß.“
Fahrzeuge im SÂiel

In vielen Bundesländern
können die Kommunen auch
die Kosten für Einsätze ein-
fordern, die im Zusammen-
hang mit Fahrzeugen ent-
standen sind – vom Autoun-
fall bis zum Schiffsunglück.
Dazu können die Kosten für
die Räumung kommen. Das
wird für den Verursacher
dann problematisch, wenn
seine Versicherung nicht
zahlt, wie zum Beispiel bei
grober Fahrlässigkeit.
Interessant wird das The-

ma bei unverschuldeten Si-
tuationen. Hier kommt der
Begriff der „Gefährdungs-
haftung“ ins Spiel. Ange-
nommen ein Kfz-Halter
parkt seinen Pkw an einem
Hang und hat natürlich die

Handbremse gezogen, haftet
er bei einem Riss des Hand-
bremsseils, durch den der
Pkw auf ein anderes Fahr-
zeug rollt, obwohl ihn kein
Verschulden trifft. Muss die
Feuerwehr hier also die Un-
fallstelle räumen, zahlt der
Kfz-Halter.

2nd ïeiKieze im Baumn

Um es vorwegzunehmen:
Tier ist nicht gleichTier. Ret-

tet die Feuerwehr ein Pferd,
das beruflich genutzt wird,
ist das kostenfrei. Wird die
Feuerwehr aber gerufen, um
ein Haustier zu befreien,
können Kosten entstehen.
Aber eine einheitliche Rege-
lung gibt es hier nicht. Tier-
besitzer und Feuerwehr ha-
ben oft eine unterschiedli-
che Auffassung darüber, ob
sich eine im Baum sitzende
Katze in einer akuten Notla-
ge befindet oder nicht. Da-

her ist ein Einsatz in solchen
Fällen meist kostenpflichtig,
denn auchTiere beziehungs-
weise deren Halter unterlie-
gen der Gefährdungshaftung
und das gilt auch für „Bello“
und seinen Besitzer auf der
Thalasso-Plattform. Ob und
wie viel er für den Aufwand
der Feuerwehr zahlen muss,
stand bei Redaktionsschluss
nochnicht fest.
Alle Zahlungen fließen üb-

rigens in den kommunalen
Haushalt und stehen nicht,
wie viele glauben, der Wehr
zurVerfügung.

Sicher ist sicher

Feuerwehreinsätze müs-
sen also nur in gesetzlich de-
finierten Ausnahmefälle
vom Verursacher bezahlt
werden. Selbst dann springt
oft die Versicherung ein.
Man sollte also bei einem
Notfall niemals zögern, die
Feuerwehr zu rufen.
Sollte man nach einem

Einsatz tatsächlich eine
Rechnung von der Gemein-
de erhalten, lohnt sich ein
genauer Blick in die Kosten-
aufstellung. Oftmals werden
Rechnungen für ungültig er-
klärt, weil die Kosten zu
hoch oder die Einsatzzeiten
zu grob kalkuliertwaren.

3er KaçltÆ lenn ýie Feperleçr ãommt�
,ieles regelt das Prandschutzgesetzz aber ein Spielraum fÙr die Kommunen bleibt

Sven Bohde

Pm Ernstfallz egal welcher Artz sollte immer die Feuerwehr gerufen werden. Archi�bild

NORDERNEY Auf fachliche fun-
dierte und neutrale Grundla-
ge stellen will die Stadt, was
die Freiwillige Feuerwehr
wirklich für ihre Einsätze auf
der Insel benötigt. Denn die
Forderungen sind immer
hoch, ob sie berechtigt sind,
vermag niemand zu beurtei-
len. Deshalb nickte der Aus-
schuss für Wirtschaft, Tou-
rismus und Verkehr in seiner
Sitzung am Dienstag ab, von
einem externen Unterneh-
meneinenFeuerwehrbedarfs-
plan erstellen zu lassen. Kos-
tenpunkt: zwischen 15000
und 20000 Euro. Jürgen Vi-
ßer, Leiter des Ordnungsam-
tes, geht eher von 20000 Euro
aus. Kontakte zu entspre-
chenden Büros habe die Ver-
waltung bereits aufgenom-
men. Empfohlen wird, den
Plan alle drei bis fünf Jahre
überprüfen und fortschreiben
zu lassen. Stefan Wehlage
(Bündnis 90/Die Grünen)

fragte, ob der Zeitraum nicht
etwas kurz sei, in Anbetracht
derHöhe der Ausgabe. In kür-
zester Zeit würde sich das er-
heblich summieren, was sich
indieWehr investieren lasse.
Auf die Nachfrage von Sil-

via Selinger-Hugen (CDU),
weshalb auf einmal ein sol-
cher Plan her solle, erfuhren
alle, dass sich die Anforde-
rungen an eine Wehr geän-

dert hätten. Zudem geht es
laut Vißer um eine bessere
Planbarkeit für die Kommu-
ne. Der Plan sei eine objekti-
ve Grundlage, eine Richt-
schnur.
Stadtbrandmeister Ralf

Jürrens nach seiner Meinung
befragt: „Wir sehen das posi-
tiv.“ Das Thema Bedarfsplan
gehe schon über mehrere
Jahre. bd

;lan Kpr gl8rpng
Stadt lässt Pedarf der*ehr ermitteln

Was braucht eine Wehr? Foto: Jierc¿s
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WO ES SCHÖN IST

10 Insider-Tipps
aus der

„Ostfriesen-Lie
be“-Redaktion

für sommerliche Ausflüge und

Aktivitäten in Ostfriesland

Borkum1 Das publikumsstarke und originelle „Schlickschlittenrennen“ in der 
Borkum

Krummhörn ist für dieses Jahr zwar abgesagt, aber die Veranstalter ha-

ben sich eine coronakonforme Alternative einfallen lassen: Im Juli und 

ben sich eine coronakonforme Alternative einfallen lassen: Im Juli und 

ben sich eine coronakonforme Alternative einfallen lassen: Im Juli und 

August werden Termine in Zeitblöcken angeboten, an denen in der „Watt-

arena Upleward“ unter Anleitung der Kult-Wattsport in verschiedenen 

Disziplinen ausgeübt werden kann. Das Ganze findet in Kleingruppen

von jeweils maximal zehn Teilnehmern statt. Ihr könnt als Einzelperson

oder auch als Gruppe mitmachen. Infos: www.greetsiel.dewww.greetsiel.de.

Spiekeroog
Wangerooge

k im Riesenrad mit Blick über das UNESCO-Welt-

erbe Wattenmeer oder eine Abendfahrt mit Wein –

es auch diesen Sommer wieder im Wangerland.

Meter hohe, weiße Riesenrad ist von Schillig nach

gezogen und dreht gleich neben dem „Strand-

Runde um Runde für Besucher. Das einmalige Er-

einer zirka einstündigen Fahrt über Strand und Meer

ganisiert von der Wangerland Touristik. Infos und

ng: www.wangerland.dewww.wangerland.de

2

Hesel RemelsWarsingsfehn

Ostgroßefehn

Esens

Wittmund

Aurich

Regenbogenflaggen gehören an den Strand

von Dangast wie der Sand ans Meer. Im ältesten Esens

an der Nordseeküste ist alles ein bisschen

bunter als anderswo. Auch Kunst im Watt gehört 

zu diesem besonderen Flair. Als Künstlerdorf, 

Kurort und Kreativschmiede hat Dangast längst Wittmund

Kultstatus. Einfach hinfahren und treiben lassen!

1
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Frühstück im Riesenrad mit Blick über das UNESCO-Welt-

naturerbe Wattenmeer oder eine Abendfahrt mit Wein – 

das gibt es auch diesen Sommer wieder im Wangerland. 

Das 38 Meter hohe, weiße Riesenrad ist von Schillig nach 

Hooksiel gezogen und dreht gleich neben dem „Strand-

haus 2“ Runde um Runde für Besucher. Das einmalige Er-

lebnis einer zirka einstündigen Fahrt über Strand und Meer 

wird organisiert von der Wangerland Touristik. Infos und 

Anmeldung: 

Leer

Warsingsfehn

Die Regenbogenflaggen gehören an den Strand 

von Dangast wie der Sand ans Meer. Im ältesten 
von Dangast wie der Sand ans Meer. Im ältesten 

Seebad an der Nordseeküste ist alles ein bisschen 

bunter als anderswo. Auch Kunst im Watt gehört 
bunter als anderswo. Auch Kunst im Watt gehört 

zu diesem besonderen Flair. Als Künstlerdorf, 
zu diesem besonderen Flair. Als Künstlerdorf, 

Kurort und Kreativschmiede hat Dangast längst 

Kultstatus. Einfach hinfahren und treiben lassen!
Kultstatus. Einfach hinfahren und treiben lassen!
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Auf der Suche nach Abkühlung im

sommerlich heißen Köln entdeckt

Genuss-Bloggerin Tanja Neumann alias

Vielweib ostfriesische Teekultur„eisgekühlt“

Ecke zum Büdchen nehme ich auf ei-

omkasten Platz und trinke genüsslich

spüre die Kühle und genieße den

Es schmeckt wirklich nach Ostfrie-

hrend vor mir das bunte Treiben in

vor sich geht, schließe ich die Au-

genehmige mir noch einen Schluck und

meinen letzten Ostfrieslandurlaub.

er Urlaub führte auch von der stickigen

n den Norden und ich weiß noch wie

bei jedem Meter Richtung Ostfries-

uft klarer und reiner wurde. Am Meer

angekommen, war das Meer zwar weg und die 

endlose Weite des Wattenmeers erstreckte sich 

en Augen, doch die angenehme Frische

salzhaltige Brise war wunderbar. Die Möwen

und flogen zum blauen Himmel. Auf

Holzpfahl ruhte sich eine weitere Möwe

schien es, als beobachte sie skeptisch

Neuankömmlinge. Es roch nach Nordseeluft,

plätscherte langsam wieder Meerwasser in

Die Sonne spiegelte sich in der wieder

Ich wandle durch die Straßen von Köln. Im Rheinland nennt ma

mer, doch ich spüre nur die Schwüle und Hitze, die sich dram

ein tropisches Tier durch die engen Straßen der Großstad

und über die Stadt legt.

Mir ist nach einer kühlen Erfrischung. Am Ende

entdecke ich ein Büdchen. „Ein Hoch auf die Kiosk

Rheinland!“, denke ich mir und steuere begierig

halle an. Verkaufshallen, wie man, glaube ich, im H

schen sagt, sind bei uns im Rheinland Ecklädche

kleine Bretterhäuschen, die in ihrer Eigenart unt

licher kaum sein können. Diese kleinen Verkaufs

sind Kult und prägen die Geschichte der Nachbarschaft seit

vielen Jahrzehnten. In Köln gibt es weit über 500 Büdchen und

ich bin froh, an diesem schwülen Sommertag eine g

zu haben. Früher hab ich mir als Kind, kaum über

schauend, eine kleine bunte Tüte für ein paar Pfenni

mengestellt. Heute studiere ich die umfangreiche A

Getränken. Mein Blick wird magisch von einer Flasch

gen: Ostfriesen Eistee! Herb, nicht süß, mild und fruch

sein, dabei kommt er ohne künstliche Aromen und Z

fe aus. Ich greife gleich zu zwei der eiskalten Flasche

ei-

genüsslich

den

rie-

n in

Au-

und

laub.

nende Kur

Fokus stehen Kur

endreisen, genussvolle Reisen

Auszeiten, Ausflüge, Cabriotouren/

Roadtrips, Wellness, Kreativreisen,

ausgefallene Museen und Kulinarik

mit besonderen Cafés und Restau-

rants. Tanja Neumann lebt in Krefeld.

ansteigenden See, während wir es uns auf einer

Bank mit Blick auf das Watt und die Salzwiesen

gemütlich machten. Ostfriesland ist ein besonde-

res und herrliches Fleckchen Erde – ich liebe es! 

Ostfriesland, auch das Land, wo Kluntjes knistern, 

Sahnewölkchen in der Tasse aufsteigen und der

Tee mit einer Rose gekrönt wird. Die Antwort auf

die Teezeremonie für kühle Jahreszeiten gibt es

jetzt eisgekühlt als Sommererfrischung. Ich kann

zwar heißen Tee zur jeder Jahreszeit genießen,

gleichwohl ist die Ostfriesentee-Variante eisge-

kühlt mit Zitrone und Minze ein neues, leckeres

Geschmackserlebnis. Der Ostfriesen Eistee ist

IN DER HEIMAT: FÜR DAS DRACHENFEST IN

NORDDEICH HAT HAUKE STEINIGEWEG EIN

EIGENES ETIKETT ENTWORFEN.

www.genussreise-magazin.de

www.vielweib.de

instagram.com/vielweib

facebook.com/vielweibontour
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An der Ecke zum Büdchen nehme ich auf ei-

nem Stromkasten Platz und trinke genüsslich 

den Eistee, spüre die Kühle und genieße den 

Geschmack. Es schmeckt wirklich nach Ostfrie-

sentee! Während vor mir das bunte Treiben in 

Köln-Nippes vor sich geht, schließe ich die Au-

gen, genehmige mir noch einen Schluck und 

denke an meinen letzten Ostfrieslandurlaub. 

Mein letzter Urlaub führte auch von der stickigen 

Hitze weg in den Norden und ich weiß noch wie 

gestern, wie bei jedem Meter Richtung Ostfries-

land die Luft klarer und reiner wurde. Am Meer 

angekommen, war das Meer zwar weg und die 

endlose Weite des Wattenmeers erstreckte sich 

vor unseren Augen, doch die angenehme Frische 

und salzhaltige Brise war wunderbar.  Die Möwen 

kreischten und flogen zum blauen Himmel. Auf 

einem Holzpfahl ruhte sich eine weitere Möwe 

aus, fast schien es, als beobachte sie skeptisch 

uns Neuankömmlinge. Es roch nach Nordseeluft, 

es plätscherte langsam wieder Meerwasser in 

die Priele. Die Sonne spiegelte sich in der wieder 

Ich wandle durch die Straßen von Köln. Im Rheinland nennt man es Som-

mer, doch ich spüre nur die Schwüle und Hitze, die sich dramatisch wie

ein tropisches Tier durch die engen Straßen der Großstadt windet

Mir ist nach einer kühlen Erfrischung. Am Ende der Straße

entdecke ich ein Büdchen.  „Ein Hoch auf die Kiosk-Kultur im

Rheinland!“, denke ich mir und steuere begierig die Trink-

halle an. Verkaufshallen, wie man, glaube ich, im Hochdeut-

schen sagt, sind bei uns im Rheinland Ecklädchen, oftmals

kleine Bretterhäuschen, die in ihrer Eigenart unterschied-

licher kaum sein können. Diese kleinen Verkaufsgeschäfte

sind Kult und prägen die Geschichte der Nachbarschaft seit

vielen Jahrzehnten. In Köln gibt es weit über 500 Büdchen und

ich bin froh, an diesem schwülen Sommertag eine gefunden

zu haben. Früher hab ich mir als Kind, kaum über die Theke

schauend, eine kleine bunte Tüte für ein paar Pfennige zusam-

mengestellt. Heute studiere ich die umfangreiche Auslage an

Getränken. Mein Blick wird magisch von einer Flasche angezo-

gen: Ostfriesen Eistee! Herb, nicht süß, mild und fruchtig soll er

sein, dabei kommt er ohne künstliche Aromen und Zusatzstof-

fe aus. Ich greife gleich zu zwei der eiskalten Flaschen.
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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“.

Jever

Neuharlingersiel

Remels
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TANJ

A

NEUM
ANN

ist Bloggerin und Reiseau-

torin. Sie liebt es, auf Road-

trips zu entspannen und span-

nende Kurzurlaube zu erleben. Im 

Fokus stehen Kurztrips, Wochen-

olle Reisen und

Cabriotouren/

12

13

Ostfriesen-Liebe | Sommer 2021

Ostfriesen-Liebe | Sommer 2021

Jever

Wilhelmshaven

Hooksiel
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„ICH FREU MICH, DIE GANZE
„ICH FREU MICH, DIE GANZE
„ICH FREU MICH, DIE GANZEWELT WIEDER ZU UMARMEN“

WELT WIEDER ZU UMARMEN“
WELT WIEDER ZU UMARMEN“
WELT WIEDER ZU UMARMEN“
WELT WIEDER ZU UMARMEN“
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DangastDangastDangast
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Komiker Otto Waalkes spricht im
Komiker Otto Waalkes spricht imExclusiv-Interview mit Journalistin Daniela Grunwald über

Exclusiv-Interview mit Journalistin Daniela Grunwald über
seinen neuen Kinofilm „Catweazle“, die Dreharbeiten

seinen neuen Kinofilm „Catweazle“, die Dreharbeiten

seinen neuen Kinofilm „Catweazle“, die Dreharbeiten

DangastDangastDangast
während der Pandemie und über seine Liebe zu Ostfriesland

während der Pandemie und über seine Liebe zu Ostfriesland

während der Pandemie und über seine Liebe zu Ostfriesland

DANIELA GRUNWALDWie bist du auf die Idee gekommen, „Catweazle“ neu zu verfilmen?

Wie bist du auf die Idee gekommen, „Catweazle“ neu zu verfilmen?OTTO
Das war vor sieben Jahren. Sven Unterwaldt, seit „7 Zwerge“ der Regisseur

Das war vor sieben Jahren. Sven Unterwaldt, seit „7 Zwerge“ der Regisseur

Das war vor sieben Jahren. Sven Unterwaldt, seit „7 Zwerge“ der Regisseur

meines Vertrauens, hat mir ein Foto gezeigt, auf dem ein zauseliger Typ

meines Vertrauens, hat mir ein Foto gezeigt, auf dem ein zauseliger Typ

zu sehen war, und sagte:  „Schau mal, der sieht aus wie Du!“ Ich muss-

zu sehen war, und sagte:  „Schau mal, der sieht aus wie Du!“ Ich muss-

te das leider bestätigen, ich sehe wirklich so aus… „Catweazle“ ist

te das leider bestätigen, ich sehe wirklich so aus… „Catweazle“ ist

der Titelheld einer englischen Serie aus den 1970er-Jahren. Ich
kannte die zwar, doch die Ähnlichkeit konnte mir damals noch
nicht auffallen. Jetzt hatte ich die nötige Reife und die Idee:
„Das wäre doch eine gute Vorlage für einen neuen Film!“DANIELA GRUNWALDWas hat dich an „Catweazle“ besonders fasziniert?OTTO

Na ja, es gibt nicht nur diese rein äußerliche Ähnlichkeit mit mir, es 

gibt da auch eine Art Seelenverwandtschaft, zum Beispiel dass der 

Mann mit dem Wahrnehmen der Welt Schwierigkeiten hat und mit der 

Tücke der Objekte kämpfen muss. Und ich fand ihn sympathisch, weil für 

ihn Freundschaft eine größere Rolle spielt als Fremdheit. 

RUNWALD
die reale Welt nicht richtig wahrneh-

Stimmt. Ich sehe die Welt aus der Perspektive Siebenjährigen, das entspricht nicht ganzAlter. Ich kann merkwürdigerweise nicht
wachsen werden.

GRUNWALD
Ähnlichkeit musstet ihr in der Maskenicht mehr viel machen?

die Zottelperücke musste drauf undangeklebt werden. Und dann musste ichleidchen anziehen, eher eine Art Sack,gab es immer viel frische Luft von un-endlich hat es dann aber doch immerzwei Stunden in der Maske gedauert.ds nach dem Dreh musste ja alles wie-Das Bartabreißen hat der Haut nicht
gutgetan… aber was tut man nicht alles…

GRUNWALD
die Dreharbeiten während der Coro-

nsgesamt 40 Drehtage, sind aber unter-
brochen worden und mussten wegen der Coro-
na-Pandemie zwischendurch zwei Monate Pause
machen. Danach konnten wir unter bestimmten
Hygienevorschriften weitermachen, mit Masken,
Abstand, Tests etc. Das Filmteam war unterteilt in
schwarze, grüne, blaue Masken, damit wir besserhalten konnten. Außerdem hatten wir einebeauftragte am Set. Ansonsten warenisoliert, drehten wie in einer Blase. Das

schweißt natürlich auch die Mannschaft zusam-
men. Ich habe noch nie Dreharbeiten erlebt, bei
denen alle so konzentriert bei der Sache waren.

DANIELA GRUNWALDHattest du dir trotzdem große Sorgen während
der Pandemie gemacht?

OTTO
Ja, natürlich hatte ich Angst – nicht bloß, weil ich
ein kleiner Hypochonder bin. Dieses Virus will
man wirklich nicht haben. Ich konnte endlich
mal wieder allein zu Hause sein. Sonst habe ich ja
immer Besuch oder bin unterwegs. Das war an-
fangs gar nicht so schlecht, doch wenn ein Ende
nicht absehbar ist, kann die Zeit lang werden. Be-
vor ich zu nachdenklich werden konnte, habe ich
mich lieber auf meinen Job besonnen, da habe
ich immer zu tun: Bilder malen, Gitarre üben,
mir neue Sachen ausdenken. Ich habe mich so-
gar verstärkt in den sozialen Medien getummelt 
und auf meinen Kanälen kleine Home-Videos 
veröffentlicht: „OTTO- Alleen To Huus“. Eigentlich 
sollte es eine Kochshow werden, aber ich kann 
leider nicht kochen. Die Nachrichten habe ich ir-
gendwann nicht mehr so aufmerksam verfolgt. 
Ich habe sogar mal sechs Wochen Fernsehpause 
gemacht, um nicht von morgens bis abends alles 
über Corona zu hören. Das war ganz erholsam. 

DANIELA GRUNWALDWie glaubst du, hat die Pandemie dich und gene-
rell die Menschen verändert?

Bad Zwischenahn

Westerstede

Bad Zwischenahn
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„ICH FREU MICH, DIE GANZEWELT WIEDER ZU UMARMEN“

Das war vor sieben Jahren. Sven Unterwaldt, seit „7 Zwerge“ der Regisseur

meines Vertrauens, hat mir ein Foto gezeigt, auf dem ein zauseliger Typ

zu sehen war, und sagte:  „Schau mal, der sieht aus wie Du!“ Ich muss-

te das leider bestätigen, ich sehe wirklich so aus… „Catweazle“ ist

der Titelheld einer englischen Serie aus den 1970er-Jahren. Ich

der Titelheld einer englischen Serie aus den 1970er-Jahren. Ich
kannte die zwar, doch die Ähnlichkeit konnte mir damals noch
nicht auffallen. Jetzt hatte ich die nötige Reife und die Idee:
„Das wäre doch eine gute Vorlage für einen neuen Film!“

Na ja, es gibt nicht nur diese rein äußerliche Ähnlichkeit mit mir, es 

gibt da auch eine Art Seelenverwandtschaft, zum Beispiel dass der 

Mann mit dem Wahrnehmen der Welt Schwierigkeiten hat und mit der 

Tücke der Objekte kämpfen muss. Und ich fand ihn sympathisch, weil für 

DANIELA GRUNWALDDu kannst die reale Welt nicht richtig wahrneh-
men?

OTTO
Stimmt. Ich sehe die Welt aus der Perspektive 

Stimmt. Ich sehe die Welt aus der Perspektive 
eines Siebenjährigen, das entspricht nicht ganz 
meinem Alter. Ich kann merkwürdigerweise nicht 
erwachsen werden. 

DANIELA GRUNWALDDurch eure Ähnlichkeit musstet ihr in der Maske 
also gar nicht mehr viel machen?

OTTO
Nein, nur die Zottelperücke musste drauf und 
ein Bart angeklebt werden. Und dann musste ich 
noch das Kleidchen anziehen, eher eine Art Sack, 
jedenfalls gab es immer viel frische Luft von un-
ten… Letztendlich hat es dann aber doch immer 
täglich fast zwei Stunden in der Maske gedauert. 
Denn abends nach dem Dreh musste ja alles wie-
der runter. Das Bartabreißen hat der Haut nicht 
so gutgetan… aber was tut man nicht alles…

DANIELA GRUNWALDWie waren die Dreharbeiten während der Coro-
na-Zeit?

OTTO
Wir hatten insgesamt 40 Drehtage, sind aber unter-
brochen worden und mussten wegen der Coro-
na-Pandemie zwischendurch zwei Monate Pause
machen. Danach konnten wir unter bestimmten
Hygienevorschriften weitermachen, mit Masken,

Hygienevorschriften weitermachen, mit Masken,
Abstand, Tests etc. Das Filmteam war unterteilt in
schwarze, grüne, blaue Masken, damit wir besser
Distanz halten konnten. Außerdem hatten wir eine
Gesundheitsbeauftragte am Set. Ansonsten waren
wir völlig isoliert, drehten wie in einer Blase. Das
schweißt natürlich auch die Mannschaft zusam-

natürlich
men. Ich habe noch nie Dreharbeiten erlebt, bei

men. Ich habe noch nie Dreharbeiten erlebt, bei
denen alle so konzentriert bei der Sache waren.
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