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Den neusten

online immer dabei haben

Auf Antrag der Grünen
und der Insel-SPD erläu-
tert Bürgermeister Frank
Ulrichs die derzeitige Situ-
ation der medizinischen
Versorgung auf der Insel.

HEUTE:
Medizinische Versorgung

IMMER FREITAGS KOSTENLOS AN ALLE HAUSHALTUNGEN WOCHENZEITUNG FÜR DIE INSEL NORDERNEY

Service, Tipps
und Termine ► 4

Neuer Digitalauftritt
des Staatsbades

Staatsbad geht in Online-Offensive ► 7 Energieversorgung sichern► 3

Rosenboom

Jann-Berghaus-Str. 78
26548 Norderney

www.ep.de/rosenboom

n welch kurzer Zeit ex-
treme Niederschläge
zu einem zerstöreri-
schenHochwasser füh-

ren können, zeigte sich im
Juli 2021 eindrücklich: Die
Hochwasserkatastrophe in
NRW und Rheinland-Pfalz
macht deutlich, wie wichtig
eine frühzeitige Gefahren-
kommunikation bei Hoch-
wasserlagen ist. Mit neuen
Funktionen des länderüber-
greifenden Informations-
portals www.hochwasser-
zentralen.de und der verbes-
sertenWarn-App „Meine Pe-
gel“ sollen Gewässeranrai-
ner auch in Niedersachsen
ab sofort noch detaillierter
und zielgerichteter über Ge-
fahren durch steigendeWas-
serstände informiert wer-
den.

Länderübergreifendes Portal

Für Hochwasserwarnun-
gen ist das länderübergrei-
fende Hochwasserportal un-
ter www.hochwasserzentra-
len.de ein wesentlicher Bau-
stein des Hochwasserrisiko-
managements. Das seit 15
Jahren im Auftrag der Um-
weltministerien bestehende
Portal ermöglicht eine län-
derübergreifende Übersicht
über die aktuelle Hochwas-
sersituation und amtliche
Hochwasserinformationen.
Zusätzlich zu Pegelmessda-
ten und Hochwasserberich-
ten wurde das Informations-

I

spektrum jetzt unter ande-
rem um eine Hochwasser-
warnkarte erweitert, auf der
auf einen Blick erkennbar
ist, in welchen Regionen be-
ziehungsweise Flussab-
schnitten eine akute Hoch-
wassergefahr besteht.

Über 3000 Pegelstände

Auch die seit 2014 verfüg-
bare App „Meine Pegel“ er-
hält ein Update. Die App er-
möglicht dem Nutzer einen
raschen Überblick über die
aktuelle Hochwasserlage.
Sie liefert dabei detaillierte
Messwerte und oftmals auch

Vorhersagen für über 3000
Pegel. Zusätzlich bietet
„Meine Pegel“ die Möglich-
keit, sich für frei wählbare
Pegel und Warngebiete bei
Überschreitung eines selbst
festgelegten Wasserstandes
oder beim Vorliegen aktuel-
ler Hochwasserinformatio-
nen aktiv benachrichtigen zu
lassen. „Die neue Version 2.0
wurde hinsichtlich der Be-
nutzerfreundlichkeit grund-
legend verbessert und bietet
für den Nutzer nun zahlrei-
che individuelle Konfigurati-
onsmöglichkeiten“, erklärt
Sebastian Flasche vom Nie-
dersächsischen Landesbe-

trieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz
(NLWKN). Der Landesbe-
trieb betreibt in Hildesheim
die Hochwasservorhersage-
zentrale für Niedersachsen
und speist seine Pegeldaten
und Hochwasserinformatio-
nen in die genannten Diens-
te ein.
Im Rahmen des Updates

auf Version 2.0 wurde die re-
gionale Warnkarte neben
weiteren Kartenansichten
etwa des Deutschen Wetter-
dienstes in die App integ-
riert. Die Karten sind nun
frei zoombar und erlauben
die interaktive Auswahl ein-

zelner Pegel oder Warnge-
biete, um für diese zusätzli-
che Informationen abzuru-
fen. Die LHP-App „Meine
Pegel“ ist für Android und
iOS in den entsprechenden
Stores kostenlos verfügbar.
Noch im Laufe des Jahres

ist eine Ankopplung der neu-
en regionalen Hochwasser-
warnungen auch an die be-
kannten allgemeinen Warn-
Apps Nina, Katwarn und
Warnwetter geplant.
Die Weiterentwicklung

der Informationsangebote
erfolgt gemeinsam durch die
Hochwasserzentralen aller
Bundesländer in Zusam-
menarbeit mit verschiede-
nen Bundesbehörden. Da-
tenbereitstellende sind die
für Hochwasser zuständigen
Dienststellen der Bundes-
länder, die Wasserstraßen
und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes sowie Hochwas-
serzentralen in benachbar-
ten Staaten.

Hochwasserwarnung künftig per App
Weiterentwicklungen liefern individualisierbare Ergebnisse und erleichterte Gefahrenkommunikation

Die aktualisierte App kann in jedem Store heruntergeladen werden. Foto: NLWKN

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

Blau-Gelb im
Ostwind
AusSolidaritätmitdenOp-
ferndesKrieges inderUkrai-
neundgegendenEinmarsch
derrussischenTruppenhat
dasStaastsbaddieeigenen
Flaggengegendieblau-gelben
derUkrainegetauscht. Jetzt
wehensiealsZeichender
emotionalenBeteiligungru-
hig imOstwind,demeinzig
Friedlichen,waszurzeitaus
dieserRichtungkommt.Fo
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He liebeKinder,
die Gezeiten haben bei uns

im Wattenmeer einen sehr
großen Einfluss. Aber hättet
ihr gedacht, dass sie sogar
ganze Inseln versetzen kön-
nen?Mit jeder Ebbe und Flut
werden enorme Wassermas-
sen in Bewegung gesetzt. Al-
leine im Seegatt von Norder-
ney fließen pro Tide rund
192 Millionen Kubikmeter
Wasser zwischen Norderney
und Juist ein und aus. Und
das vier Mal am Tag. Zum
Vergleich besitzt derMüritz-
see ein Wasservolumen von
rund 737 Millionen Kubik-
metern.

Mit diesem ganzenWas-
ser werden auch große
Mengen an Sand mit

transportiert. Das hat zur
Folge, dass sich aufgrund der
Gezeiten und der Flutströ-
mung, die von West nach
Ost geht, der Sand an den
Westköpfen der Inseln abge-
tragenwird und im östlichen
Teil der Insel wieder ange-
spült wird. Gäbe es also kei-
ne Strandbefestigung auf
den Inseln, würden diese
auch mit der Zeit von West
nach Ost wandern. Ist das
nicht verrückt?
Aber auch für die Tier- und

Pflanzenwelt sorgt diese ste-
tige Dynamik für einige Her-
ausforderungen. Im Zuge
der Evolution entstanden so

Tierarten, die optimal an
diesen Lebensraum und den
stetigen Wechsel durch die

Gezeiten angepasst sind.
So besitzen zum Beispiel

viele Wattenmeerbewohner
die Fähigkeit, sich einzugra-
ben. Der Steinbutt ist ein
Plattfisch, der sich durch sei-
ne flache Körperform und
seine Färbung optimal im
Sand verstecken kann. So
wird er zum einen unsicht-
bar für seine Beute, ist aber
auch selbst vor Fressfeinden
gut geschützt. Ein weiterer
Vorteil ist, dass Tiere, die
sich vergraben können, weit-
gehend dem Strömungs-
druck entgehen können und
so Energie sparen. Könnten
sie dies nicht, müssten sie
ständig gegen die Strömung
anschwimmen.
Nordseegarnelen und Fel-

sengarnelen kommen beide
in der Nordsee vor. Jedoch
können sich Felsengarnelen
nicht im Sand eingraben,
weshalb sie auf Bereiche an-
gewiesen sind, die eher strö-
mungsarm sind. So sind Fel-
sengarnelen eher in Hafen-
becken oder strukturrei-
cheren Gebieten anzu-
treffen, wo sie der
Strömung entge-
hen können.
Nordsee-
garnelen
hin-

gegen können sich eingra-
ben, weshalb sie so einen
enormenVorteil haben.
Eine andere Strategie, um

Energie zu sparen, besitzt
der Große Scheibenbauch.
Das ist ein Fisch, der bis zu
15 cm langwird. Er kann sich
nicht eingraben. Dafür be-
sitzt er aber eine Art Saug-
napf an seinem Bauch, mit
dem er sich an Gegenstän-
den festsaugen kann. So
braucht er nicht die ganze
Zeit zu schwimmen und
spart soEnergie.
Ganz schön verblüffend,

welche Strategien sich die
Natur ausgedacht hat, um
mit solchen Lebensbedin-

gungen klarzu-
kommen. Also
ich persönlich
würde es etwas
stressig finden,
wenn sich meine

Umgebung ständig so
stark verändern würde.
Zum Glück haben wir es da
am Land etwas ruhiger. Ich
flieg jetzt noch mal eine
Runde über die Insel.
Bis nächsteWoche,
euerKornrad

�Rnaàik ià8attenàeer
Gro�e Gefahren fÚr den Schut  der Onseln

Sturmfluten richten große Schäden an den Küsten an. Archivbild

Die Gesamtauflage enthOlt 6roB
spekte der Edeka Norderne¡{
Onselmarkt Kruse{ Netto{ 6enn¡
und 3ossmann.
Wir bitten um Teachtung.
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NORDERNEY Vom 15. bis 30.
März wird der Film mit dem
Arbeitstitel: „Dünentod“ auf
Norderney gedreht.
Es handelt sich dabei um

den zweiten Fall für das ost-
friesische Ermittlerduo
Tjark Wolf und Femke Folk-
mer: Ein Mann ohne Finger-
abdrücke, ein Raum voller
Leichen – die Polizei jagt ei-
nem Phantom nach, einem
Wahnsinnigen, der ein Arse-
nal von Waffen und Spreng-
stoff an sich gebracht hat
und ein Massaker plant. Be-
vor die Polizei den Gesuch-
ten fassen kann, entführt er
eine voll besetzte Nordsee-
fähre, um sie in die Luft zu
jagen. Ermittler Tjark Wolf

schafft es in letzter Sekunde,
an Bord zu gelangen. Ein
perfides Spiel beginnt: Der
Attentäter gibt Tjark eine
Stunde Zeit, dann will er die
Fähre in die Luft jagen.
Für den Filmdreh auf

Norderney werden Frauen,
Männer und Kinder ge-
sucht, die unterschiedliche
Charaktere verkörpern sol-
len, wie etwa Zivilpolizis-
ten, KTU-Fotografen,
KTU-Mitarbeiter, Surfer
und mehr. Besonders drin-
gend wird ein zwölfjähriger
Junge (Drehtermin: Don-
nerstag, 24. März, auf Nor-
derney) gesucht. Für die
Drehgenehmigung wird ge-
sorgt.

Wer Lust hat mitzuspie-
len, kann sich per E-Mail an
info@niedersachsencas-
ting.de wenden. In der E-
Mail sollte die Verfügbarkeit,
zwei bis drei Bilder sowie
Konfektions- und Schuhgrö-
ße angegebenwerden.
Regie bei dieser Produkti-

on führt Ismail Sahin und
produziertwird der Film von
der MadeFor Film GmbH.
Sahin war in der Vergangen-
heit vor allem für das Fern-
sehen aktiv und drehte Seri-
enproduktionen wie „Gute
Zeiten, schlechte Zeiten“,
„SOKO Leipzig“, „Der Land-
arzt“, „Hinter Gitter“ oder
„Mordkommission Istan-
bul“. Nach einem Praktikum

als Bühnenbildner und -be-
leuchter in Florenz besuchte
Sahin die Schauspielschule
Zentrum für Schauspiel, Be-
wegung und Tanz in Köln.
Im Jahr 2002 nahm er au-
ßerdem an einem Holly-
wood Acting Workshop in
Los Angeles teil. Dort traf er
auf Felix Daub, mit dem er
gemeinsam die Idee für den
Kurzfilm „Die gute Tat“, der
später unter dem Titel „Kis-
met“ veröffentlicht und im
Dezember 2003 vorgestellt
wurde, hatte. Im Jahr 2015
kam ein gemeinsames Spiel-
filmdebüt mit seiner Frau
Oona Devi Liebich „Nicht
schon wieder Rudi!“ in die
Kinos.

piãàþreh auf eorþerneR
FÚr die 6roduktion mit dem Arbeitstitel XDÚnentodawerden Komparsen gesucht

Wer zum Film möchte, hat hier die Chance. Foto: 6i¢aba¡

Liebe Leserinnen und Lesers Dieses Foto und weitere Luftbilder kvnnen Sie unter 0elefon (ëæí%©ææ&æéçB( bestellen. On unserer
GeschOftsstelle{Wilhelmstra�e %{ auf Norderne¡ nehmen unsere Litarbeiter Ohre Testellung auch gern persvnlich entgegen. Ein
Fotoposter im Format &í ¢ &ç cm ist fÚr ê{ç( Euro{ im Format %( ¢ í( cm fÚr &ë{ç( Euro{ im Format í( ¢ ëê cm fÚr %ê{ç( Euro
 u haben. Auch grv�ere Formate bis  u Sondergrv�en auf Leinwand sind mvglich. Weitere Luftbilder finden Sie auch online unB
terwww�sÄn�infoªfotowebªarchivesªg00e-Vildergalerie L¡ftbilderª�

eorþerneR
aus þer kuft

Das Tild stammt aus Nuni %(&æ{ die Testellnummer lautet %%&(.

Für welchesPhänomen sindSonne, Erdeund Mond verant-wortlich?



Iontag

Dienstag

H. MOr�

8. MOr�

9. MOr�

10. März

Iittwoch

Donnerstag

Wochenrückschau
In dieser Woche berichtete die Tageszeitung

unter anderem über folgende Norderney-Themen:

Let ter DG 3SBEinsat mit 3uderrettungsboot vor ç( Nahren.

FrÚh eitige TÚrgerbeteiligung am Tebauungsplan fÚr den ehemaliB
gen Pampingplat  Tooken.

Onselkirche flaggt blauBgelb.

Die 0halassoB6lattform am 6lanetenweg wird der Tauendabnahme
unter ogen.
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NaÂey Teaut¡
Rassey EKP
Geb¡rty í.Kktober %(&æ
Geschlechty weiblich{ kastriert

#undties des Øw¿¡e
a¡s deÂ Hager TierheiÂ F Telefony 0 4K 3M ª 4 kg

,orhang auf und eine gro�e 3unde Applaus fÚr unsere Schvnheit
Teaut¡s Elegant und gra il wie immer prOsentiert Teaut¡ sich von
ihrer besten Seite. Diese ruhige Kat endame wurde als Fundkat e
 u uns gebracht und ist eher von der schÚchternen Sorte. Teaut¡
liebt es  u kuscheln{ auch wenn sie dies nicht sofort  eigt. Wenn
man aber erst mal anfOngt{ sie  u streicheln{ genie�t sie die NOhe sehr.
Teaut¡ wÚrde sich in ihrem neuen îuhause am wohlsten fÚhlen{
wenn sie dort als Ein elkat e leben wÚrde. Sie kommt mit anderen KatB
 en klar{ sucht aber nicht deren NOhe. Das ,erhOltnis  u Punden ist unB
bekannt. Teaut¡macht allein  u sein nichts aus{ weshalb sie sich gut fÚr
eine Familie eignen wÚrde{ derenLenschen arbeiten gehen.
Wenn Sie Teaut¡ kennenlernen mvchten{melden Sie sich bitte bei
0ierheim Page{ Pagermarscher Stra�e &&{ %éê%ë Page{ 0elefon
(ëæíç©ë%ê oder per EBLail tierheimBhage±tBonline.de. Das 0elefon ist
tOglich von &ë bis &é .hr beset t.
Onteressententermine inklusive. Gassigehen: nur nach telefonischer 0erB
minvereinbarung.

àie ist lila
Das jährlicheFarbenrätselum
diePlaketteeinererteilten
Ausnahmegenehmigungzum
VerkehrsverbothateinEnde:
Sie ist lila.Werkeinehat,muss
sich inderZeitvom2.April
bis30.OktoberdiesesSom-
mersandasFahrverbothal-
ten,dasdannaufNorderney
gilt.AnträgeaufErteilungei-
nerAusnahmegenehmigung
könnenabsofortschriftlich
beiderStadtNorderney,
FachbereichBürgerdienste,
AmKurplatz3,26548Norder-
ney,eingereichtwerden,und
zwardurchBrief,FaxoderE-
Mail (saisonverkehrsver-
bot@norderney.de).Fo
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NORDERNEYMit einem grund-
legenden Statement zur
Energieversorgung wendet
sich in dieser Woche der
Ortsverband der Grünen
Norderney an die Öffentlich-
keit. In einer Mitteilung an
die Presse heißt es dazu: „Der
Krieg in der Ukraine und der
Bericht des Weltklimarates
machen deutlich: Wir brau-
chen einen dringenden Um-
bau unserer Energieversor-
gung. Die Gefahr der Inflati-
on besteht zu wesentlichen
Teilen aus ,fossiler Inflation‘,
das heißt Erdgas, Kohle und
Öl sind die Preistreiber. So
haben sich dieKosten für fos-
sile Energie innerhalb kür-
zesterZeit verdreifacht“.
Die gleichen Treiber seien

es, die den Klimawandel ver-
ursachen, so die Grünen wei-
ter. Jetzt würde man die Fol-
gen des bislangmangelhaften
Ausbaus von Sonnen- und
Windenergie spüren. Je grö-
ßer der Anteil der sogenann-
ten regenerativen Energien
wäre, desto stabiler seien die
Energiepreise und desto bes-
ser sei dasKlima.
Die Insel-Grünen sehen an

dieser Stelle Kommune und
Bürger gleichermaßen gefor-
dert. Die Stadt müsse dabei
sämtliche Planungshemmnis-

se fallen lassenund es dürfe in
der in der Arbeit befindlichen
neuen Gestaltungssatzung
nicht sein, dass Solaranlagen
nur auf Dächern zugelassen
würden, die zur Straße zeig-
ten, meint Stefan Wehlage.
„Es stellt sich angesichts der
aktuellen Entwicklungen viel-
mehr die Frage, ob wir nicht
zu einer Solarbaupflicht, bei
neuen nach Süden ausgerich-
teten Dächern kommen müs-
sen“, ergänzt der Vorsitzende
desUmweltausschusses,Ron-
nyAderhold.
Nach Meinung der Grünen

seiendieNorderneyerBürger
ebenfalls gefordert, in diese
zukunftsweisenden Energien
zu investieren. Neben den
Solaranlagen auf kommuna-
len Liegenschaften bedürfe
es auch des Engagements je-
des Einzelnen, der über ent-
sprechende Dachflächen ver-
fügt. Jedes Dach, das heute
ohne Solaranlage entstünde,
müsse einem eigentlich die
Tränen in die Augen treiben.
Dabei ginge es nicht nur um
die Gewinnung von Solar-
strom, sondern auch um die
Warmwasseraufbereitung, so

diePartei.
Es könne heute nicht mehr

nur das Ziel der Grünen sein,
die Insel energieautark auf-
zustellen, sondern müsse
Ziel aller, die an der Zukunft
und Wettbewerbsfähigkeit
der Insel interessiert sind,
werden.
In der Gesellschafterver-

sammlung der Flughafenge-
sellschaft haben die Grünen
jetzt den Antrag gestellt, die
dort benötigte Energie durch
Solaranlagen auf den Dä-
chern des Flughafens zu pro-
duzieren.

9�ie =onne schickt keine >echnungO
Die GrÚnen fordern Solaranlagen auf dem FlughafengebOude

Hat der Flugplatz bald solare Energieversorgung? Foto: privat
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Jndliéh wieder WK�r¾�si¿`r Men Vnfanä ¾aéht 6eter+eisheit¾it seiner Band. Mie tro¾¾elnde 1½a|ra¿ete a�s
Oaanen s½ielt ab Mienstaäz 15. MOr�z fast tOäliéh �¾ 16 Uhr i¾ Pon�ersationsha�s. Falls das+etter siéh so entwi-
é¿eltz wie es¾o¾entan a�ssiehtz ¿la½½t es �ielleiéht soäar¾it eine¾ V�ftritt in der Kon�ert¾�séhel a¾ K�r½lat�.
Mas 5�artett s½ielt eine bewOhrte Miséh�nä a�s nostaläiséhen Balladenz 1winäz 6o½ �nd J�eräreens. Foto: promo

<ipp þer
8oche¤

DasWattWeltenBesucher-
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

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

Sonnabend, 12.März

15 Uhr

Sing2–DieShowdeinesLebens
DerKoala BusterMoonund
seine Freundewollen eine
Bühnenshow auf die Beine
stellen, die alles bisherDage-
wesene in den Schatten stellt.

18Uhr

Wunderschön
Frauke (Martina Gedeck)
steht kurz vor ihrem 60. Ge-
burtstag und findet sich von
Tag zu Tag weniger schön. Ihr
MannWolfi (JoachimKról)hat
derweil andere Probleme: Er
ist pensioniert und weiß aktu-
ell nichtsmit sich anzufangen.

21Uhr

Uncharted
WaisenjungeNathan hat sich
schon seit frühester Kindheit
für Schatzsuche begeistert.
Als junger Erwachsenerwill
er seineTräumewahrma-
chen.

FilÂ iÂ J¡rtheater
6oli ei &&(
Feuerwehr &&%
Notar t und
3ettungsdienst &&%
Krankentransporte

0el. (ëæë&©&æ%%%

Tundeseinheitliche 3ufnummer
KassenOr tlicher TereitschaftsB
dienst &&é&&è
Sonnabend| mk� Iär�| M 1hr
bis Sonntag| m3� Iär�| M 1hry
Dr. Wehner{ LÚhlenstra�e &{
0el. (ëæí%©&(&í

Sonntag| m3� Iär�| M 1hr bis
Iontag| m4� Iär�| M 1hry
Dr. Lahme{ Adolfsreihe %{
0el. (ëæí%©ë(ë

îahnOr tlicher Notdienst �nicht jeB
desWochenende�{ telefonisch erB
fragen unter:
îahnmedi in Norderne¡

0el. (ëæí%©&í&í
TjvrnParstens

0el{ (ëæí%©ææ&(èè

Freitag| mm� Iär�| M 1hr bis
Freitag| mM� Iär�| M1hry
3athausBApotheke{Friedrichstr. &%{

0el. (ëæí%©êçç

Krankenhaus Norderne¡{ LippeB
stra�e æ>&&{ 0el. (ëæí%©ç(êB(
6oli ei{Dienststelle
Kn¡phausenstra�e è

0el. (ëæí%©æ%æç( und &&(
Tundespoli ei{

0el. (ç((©éççç(((
TeratungsB und Onterventionsstelle
bei hOuslicher Gewalt{

0el. (ëæë&©æèí%%%
Frauenhaus Aurich{

0el. (ëæë&©é%çëè
Frauenhaus Emden{

0el. (ëæ%&©ëíæ((
Elterntelefon{

0el. (ç((©&&&(êê(��
KinderB und Nugendtelefon

0el. (ç((©&&&(ííí��
0elefonseelsorge{

0el. (ç((©&&&(&&&��
Giftnotruf{ 0el. (êê&©&æ%ë(
SperrBNotruf Girocard �Tank{ EPB
oder Kreditkarte� 0el. &&é&&é
6flege amLeer{ Feldhausenstra�e
í{ 0el. (ëæí%©ææ(æíê
Diakonie 6flegedienst{ PafenstraB
�e é{ 0el. (ëæí%©æ%è&(è

Dr. Porst Schetelig{ Dr. .lrike
Schetelig{ Emsstra�e %ê

0el. (ëæí%©%æ%%
Nicole Neveling{ Lippestr. æB&&{

0el. (ëæí%©ç(íæ(íí

Dr. KarlBLudwig und Dr. Katrin SoB
laro{ Fischerstra�e ç{
0el. (ëæí%©ç%%&ç
��Die 0elefonnummer des Anrufers wird
nicht ange eigt.

SchnelleHilfe

Ärzte

Zahnärzte

Apotheken

Sonstiges

Psychotherapie

Tiermedizin
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Bereits seit vergangener Woche leuchtet das Conversationshaus in den Nationalfarben der Ukraine. Historisch kommen die Farben von einem mittelalterlichen Wappen. Fotos: Noun

Kleine Schilder mit großer Aussage.Eine Promenade in Blau-Gelb.

Blau-Gelb als
Statement

Blau-Gelb als
Statement

Am Frieden gibt es nichts zu bemängeln. Halt hoch die Ringe.

Liebe Leser,

sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass
sich in dieser Ausgabe der Ausdruck einer ukrainischen Flagge
befindet. Dies ist eine Aktion unseres Lesers Peter Habisch, der
alle Bürger darum bittet, diese in ihrem Umfeld sichtbar auszu-
hängen, ob Auto, Wohnung oder Haus. „Die Menschen dort
kämpfen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und damit
stellvertretend auch für uns“, sagt Habisch.

Vielen Dank
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NORDERNEY In ihrem neuen
Norderney-Krimi wurde Au-
torin Anja Eichbaum vom Le-
ben und Schaffen Heinrich
Heines inspiriert. Insbeson-
dere von seiner Zeit auf Nor-
derney. In „Insellicht“werden
nicht nur seine Spuren nach-
gezeichnet.
Der Norderneyer Inselpoli-

zist Martin Ziegler unter-
stützt die Kriminalpolizei im
Fall eines unbekanntenToten,
der mit Anzeichen einer Ver-
giftungamKapgefundenwur-

de. Zeitgleich wird Ruth Kei-
ser inBonnZeugineinestödli-
chenAutounfalls.Als sichher-
ausstellt, dass die Opfer ver-
heiratet waren, verdichten
sich die Hinweise auf ein Ver-
brechen. Während die Unter-
suchungen nur langsam vor-
ankommen, mietet sich eine
Germanistikdoktorandin in
einer Pension ein. Sie recher-
chiert auf der Insel zu Hein-
rich Heine, stolpert jedoch
immer wieder in die Ermitt-
lungen. In Bonn stößt Ruth

Keiser unterdessen auf eine
dramatische Familienge-
schichte, die Licht ins Dunkel
bringen könnte. Anja Eich-
baum setzt ihre erfolgreiche
Reihe um Martin Ziegler und
Ruth Keiser mit einem viel-
schichtigen Kriminalfall fort,
der das räumlich getrennte
Ermittlerteam vor große Her-
ausforderungen stellt. Dabei
betrachtet siedieKomplexität
menschlicher Beziehungen
und die Auswirkungen ver-
gangenerEntscheidungen.

:on Heinrich Heine unþ 9=onþerg8ngernO
Ein neuer Norderne¡BKrimi verfolgt literarische Spuren

„Insellicht“ von Anja Eichbaum.

er Kleingarten-
verein Norderney
lud am vergange-
nen Freitag zur

Jahresversammlung ein.
Nach Aussage der 1. Vor-
standsvorsitzenden Yvonne
Krüger zählte die Gemein-
schaft mit Stand vom 1. Ja-
nuar 2022 484 Mitglieder.
Der Vorstand setzt sich jetzt
wie folgt zusammen: 1. Vor-
sitzende Yvonne Krüger, 1.
Schriftführerin und stellver-
tretende Vorsitzende Nicole
Hildebrandt, 1. Kassenwar-
tin Gerda Lengnick-Schoon,
2. Schriftführerin Ellen Sör-
ries, 2. Kassenwart nicht be-
setzt, Gartenaufsichten
Schlickdreieck: 1. Jens
Leiner, 2. Jens Wukasch;
Gartenaufsichten Gaswerk:
1. Ralf Prokl, 2. Mareike
Menke; Beisitzer Schlick-
dreieck: Sascha Heiden und
Beisitzin Gaswerk: Petra
Bahr.
Die Kassenprüfinnen Mar-

garetha Walter und Helga
Fuhrmann wurden ebenfalls
wiedergewählt. Außerdem
wurde beschlossen, die Ge-
meinschaftsstunden mit der
Anzahl von sechs Arbeits-
stunden pro Jahr und je 40
Euro beizubehalten.
Eines der Hauptanliegen

des vergangenen Jahres war
es, die Neuerrichtung der
Eisteichbrücke anzuschie-
ben. Zu diesem Zweck habe
es mehrere Sponsoringan-
fragen gegeben. Schließlich
gab es eine Zusage zur Un-
terstützung durch die Ver-
mittlung des Bürgermeisters
FrankUlrichs von der A. &E.
Korus-Stiftung. Die Finan-
zierung der Eisteichbrücke
sei damit in trockenen Tü-
chern, soYvonneKrüger.
Es folgte eine Erinnerung

an die Mitglieder, dass der
Grundpreis der Laubenver-
sicherung zum 1. Januar
2022 um fünf Euro erhöht
wurde. Der Mindestversi-
cherungsbetrag stieg somit
auf 35 Euro und entspricht
somit der Grundversiche-
rung von jetzt 10000 Euro
und nicht mehr wie vorher
5000Euro.
Weiter erläuterte Yvonne

Krüger, dass das Stück „Nie-

D

mandsland“, das sich zwi-
schen ehemals Edzard Mey-
ers und Claudia Gerdes Gär-
ten befinde, als Zusatz zu
Mareike Meikes Garten ge-
geben wurde. Die Gesamt-
fläche sei neu vermessen
und ein neuer Pachtvertrag
angefertigtworden.
Auch der Kleingärtnerver-

ein hat, wie alle privaten
Haushalte, von den Stadt-
werken Norderney eine Gas-
und Strompreiserhöhung er-
halten. Der Preis von 35
Cent/kWh bleibe allerdings
erhalten und es werde für
das Jahr 2022 keine Preisan-
passung nötig sein.
Seit dem Umbau des Ver-

einshauses im Juni seien die
Räumlichkeiten 14 Mal ver-
mietet wurden und mit die-
ser Tatsache kam Yvonne
Krüger zu einer unschönen
Nachricht für den Verein,
wie sie es formulierte. Ron
Stark, der die Vermietung
mit Übergabe und Abnahme
des Vereinsheimes organi-
siert, wird die Insel zum 1.
April verlassen. Man suche
jetzt händeringend nach ei-
nem Nachfolger, der Lust
hat, diese Aufgabe zu über-

nehmen.

St¡rÂschäden

Die letzten Stürme imFeb-
ruar haben für reichliche
Schäden in beiden Geländen
gesorgt. Mehrere Gewächs-
häuser, Bäume, Zäune, aber
auch Lauben und Dächer
sind dem zum Opfer gefal-
len. Auch ein Zaun am Ver-
einsheim und zwei Schau-
kästen seien betroffen. Ein
paar Schadensanzeigen sei-
en bereits eingegangen. Die-
sewerden an denLandesver-
band weitergeleitet. Die
Sturmschäden seien dabei
durch die Laubenversiche-
rung abgesichert. Auf der in-
ternen Internetseite befände
sich das entsprechende For-
mular, welches ausgedruckt
und ausgefüllt beim Vor-
stand einzureichen sei.

Gartenfest

Das Gartenfest des Klein-
gartenvereins, bei demnach-
träglich das 75-jährige Jubi-
läum gefeiert werden soll,
werde am 18. Juni stattfin-
den, so Krüger. Geplant sei,

beide Gartengelände mit
einzubeziehen. Der Jacob-
Onnen-Platz soll dafür zum
Marktplatz umgestaltet wer-
den und es soll einen Floh-
markt durch Kinder für Kin-
der geben. Sollte die Fertig-
stellung der Eisteichbrücke
ohne Schwierigkeiten bei

der Materialbeschaffung be-
ziehungsweise dessen Liefe-
rung über die Bühne gehen,
sei dies der ideale Zeitpunkt,
die Brücke öffentlich einzu-
weihen. Zusätzlich soll es ei-
ne große Tombola geben
und eine Challenge für Kin-
der. Außerdem soll für aus-

reichend Kulinarisches ge-
sorgtwerden.
Zum Abschluss der Ver-

sammlung erinnerte Yvonne
Krüger erneut an die Kalen-
derchallenge, die noch bis
Ende September läuft. Sie
freue sich schon jetzt auf die
schönstenGartenbilder.

�isteich%rücke wirþ erneuert
Litglieder des Kleingartenvereins Norderne¡ treffen sich  ur Nahresversammlung

Sven Bohde

Ýber die Funktion der EisteichbrÚcke kann man sich streiten{ id¡llisch ist sie allemal. Foto: Tohde

Die geehrten Mitglieder des Kleingartenvereins. Foto: privat

NORDERNEY Langsam greifen
dieLockerungenderHygiene-
vorschriften. Sodarfman jetzt
wieder in Diskotheken und
Bars gehen, muss aber die
Maske aufbehalten. Seit dem
Wochenende gilt auch in den
Norderneyer Kirchen die 3G-
Regelung. Zugang haben ge-
impfte und genesene Perso-
nensowie solche, dieeinen ta-
gesaktuellen negativen Coro-
natest vorweisen können. In
den Gottesdiensten muss am
Platz kein Abstand mehr ein-
gehalten werden. Allerdings
muss eine FFP2-Maske
durchgängiggetragenwerden.

]G in ùis¿¡en

NORDERNEY Nach einer kur-
zen coronabedingten Veran-
staltungspause findet nun
wieder regelmäßig die Ver-
anstaltung „Montags ins
Museum“ statt. Beginn ist
jeweils um 16Uhr. Zunächst
gibt es einen 45-minütigen
Einstiegsvortrag zur Ge-
schichte des Seebades Nor-
derney. Die zweite Hälfte
der Führung können die Be-
sucher die Sonderausstel-
lung besichtigen und den
Mitarbeitern des Museums
fachliche Fragen stellen.

Øiedes #a¡sun¢
im õuseum



ie Adresse
www.norder-
ney.de ist das
Aushängeschild

der Ferieninsel in den Wei-
ten des World Wide Webs
und der insulare Tourismus
vermarktet sich über diese
populäre Adresse. Mit über
2,5 Millionen Besuchern,
3,6 Millionen Sitzungen
und 8843927 Seitenzugrif-
fen im Jahr 2019 wird die
Seite seit einigen Jahren
stark frequentiert und bil-
det ein Herzstück und zu-
nehmend an Bedeutung ge-
winnenden Vertriebskanal
der Staatsbad Norderney
GmbH. Zukünftig soll der
Online-Vertrieb zu dem
wichtigsten Vertriebskanal
des Staatsbades Norderney
entwickelt werden. Die Sei-
tenaufrufe und Besucher-
zahl haben sich auf dem ho-
hen Niveau von über 9000
bis 10000 Besuchern täglich
eingependelt und in der ver-
gangenen Woche stellte das
Staatsbad nun die neue
Struktur des Internetauf-
tritts vor, mit der die Idee
eines zentralen Service
Centers umgesetzt werden
soll. Als einen „Wendepunkt
in der Marketingstruktur“
betitelte Annette Papior, die
für die Projektleitung Digi-
talisierung verantwortlich
ist, diesen Schritt.

5¡alitäts-Offensive

Seit Langem wünscht sich
die Insel Norderney im Rah-
men ihrer Qualitäts-Offensi-
ve auch imKontaktmit ihren
Gästen im Bereich des Sales
eine innovative, umfassende
und vor allem gästeorien-
tierte Plattform. Und hier ist
mehr gemeint als eine nor-
male Buchungsplattform,
wie man sie vielleicht auch

D

schon kennt. Neben einer
ausgeprägten Gästeorientie-
rung sind dies die Ziele auf
der Anbieterseite: Innovati-
ve Synergien in der gemein-
samen Marktbearbeitung
und die Förderung lokaler
Wertschöpfung mit Profit
auch für die DMO (Destina-
tions-Management-Organi-
sation). Eindeutige Wettbe-
werbsvorteile für Norderney
und die Norderneyer Leis-
tungsträger.
Am 15. März soll die Sei-

te, die als Webshop kon-
zeptioniert ist, online ge-
hen und eine neue Ära ein-
läuten. Neue Verkaufsfunk-
tionen sollen dabei umfas-
send und Schritt für Schritt
umgesetzt werden und die
Gäste sollen dann von Un-
terkunft, Anreise bis hin zu
Urlaubszutaten (wie ba-
de:haus-Leistungen, Veran-
staltungstickets, Gästebei-
trag, Gutscheine, Angebote
Norderneyer Leistungsträ-
ger) – also ihren gesamten
Urlaub – schon zu Hause

auswählen können, sich
freie Kapazitäten sichern
und buchen. Ein derartig
umfassend buchbares An-
gebot einer Destination auf
einer Plattform ist sicher-
lich nahezu beispiellos und
Planung und Programmie-
rung haben zwei Jahre ge-
dauert. In jedem Fall bietet
der norderney.de-Web-
shop das umfangreichste
Buchungs- und Informati-
onsangebot zu Norderney.
Der Mehrwert für den Gast
soll dabei im Mittelpunkt
stehen. Aktuelle Inhalte
und Funktionen sowie der
Vertrieb online buchbarer
Produkte werden miteinan-
der verknüpft.

Norderne� Service Center

Neben dem reinen On-
line-Vertrieb soll, für den
persönlichen und digitalen
Kontakt und Austausch mit
den Gästen, das Norderney
Service Center (NSC) etab-
liert werden. Das neu ein-

gerichtete NSC wird zu-
künftig als Qualitätsanbie-
ter nahezu alle Services,
Produkte, Dienstleistungen
und Veranstaltungen Nor-
derneys zentral anbieten
und buchbar machen. Sie-
ben Mitarbeiter, Profis mit
Erfahrung in der Gästebe-
treuung, Norderney- und
produkterfahren, langjährig
beim Staatsbad tätig, ge-
schult in allen Belangen, die
für die professionelle Bera-
tung von Norderney-Gästen
wichtig sind, werden im
neuen Norderney Service
Center (NSC) tätig sein.
Mithilfe von Kommunikati-
ons-Center-Technik wer-
den Gäste über aktuelle und
zukünftig auch neue Kom-
munikationsmedien mit
denMitarbeitern in Kontakt
treten können (Telefon, E-
Mail, Videotelefonie). Die
Mitarbeit des NSC werden
auch als Back-Office für die
Gästekontakte über den
Norderneyer Web-Shop
agieren und auch dort den

Kundenkontakt managen.
Das NSC soll als kompeten-
te Schnittstelle zwischen al-
len Anbietern auf der Insel
und den Gästen fungieren
können. Die Mitarbeiter in-
formieren online oder per-
sönlich über das umfassen-
de touristische Angebot der
Insel und machen es direkt
buchbar.

Der NSC als Dienstleister

Das Staatsbad hält nach ei-
genen Aussagen zahlreiche
Kooperationsangebote für die
Leistungsträger der Insel be-
reit. Eine Zusammenarbeit
mit der Zimmervermittlung
(mit Optionen der Kooperati-
on mit booking.com, HRS,
und weiteren großen Plattfor-
men) und der anfragestärks-
tenWebsite der niedersächsi-
schenNordsee sei hier nur ei-
ne Möglichkeit. Veranstaltun-
gen oder Produkte von Nor-
derneyer Anbietern (Ticket-
oderProduktverkauf) ist über
die Verkaufsplattform für
Dienstleistungen und Pro-
dukte der gesamten Insel
möglich.Wermit dem Staats-
bad zusammenarbeiten
möchte – als Vermieter, Aus-
spielpartner im Bereich Ver-
anstaltungen, im Verkauf –
kann unter urlaub@norder-
ney.deKontaktaufnehmen.
Auf die Frage, ob es in Zu-

kunft eine Kooperation mit
der Internetpräsenz friso-
naut.de der Reederei Nor-
den-Frisia geben wird, die ei-
ne ähnliche Konzeption um-
setzen will, antwortete Wil-
helm Loth: „Es finden derzeit
positiveGesprächestatt.“

8enþepunkt in þerharketingstruktur
Lit neuem Digitalauftritt geht das Staatsbad in die KnlineBKffensive

Sven Bohde

Annette 6apior prOsentiert das neue KnlineBKon ept des Staatsbades. Foto: Tohde
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Verschiedenes

Geschäftsanzeigen

Werden auch Sie zum Helfer.

Spendenkonto
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80
BIC GENODEF1EK1

German Doctors e.V.
Löbestr. 1a | 53173 Bonn
info@german-doctors.de
www.german-doctors.de

NORDERNEY Die Ostfriesi-
schen Inseln scheinen eine
magische Anziehungskraft
auf deutsche Krimiautoren
zu haben. Über 200 Titel
sind in den verschiedens-
ten Verlagen bereits er-
schienen – und auch in den
unterschiedlichsten Quali-
täten. Und so denken sich
einige Krimischreiber: lie-
ber im Fahrwasser schwim-
men als gar nicht ankom-
men.
Jetzt ist im Gmeiner-Ver-

lag die Krimisammlung
„Fiese Friesen – Inselmor-
de zwischen Watt und Dü-
ne“ erschienen.
Was man im Tourismus

schon lange weiß, spiegelt
sich nun auch in den darge-
stellten Verbrechen wider:
Jede Insel hat ihren eige-
nen Charme und überall
wird anders gemordet. So

begeistern sie nicht nur mit
Strand und Meer, sondern
trüben das Friedliche der
Urlaubsidylle mit ihren be-
drohlichen Absichten.
Neben Bestsellerautor

Klaus-Peter Wolf wissen
auch Regine Kölpin, Ocke
Aukes, Christina Bacher,
Ulrike Barow, Christine
Bonvin, Jürgen Ehlers,
Christiane Franke, Peter
Gerdes, Ulrich Hefner,
Herbert Knorr, Tatjana
Kruse, Sandra Lüpkes und
Andreas Scheepker, wie fies
die Inselfriesen sein kön-
nen.
Alle 14 Autoren präsen-

tieren in dem Sammel-
Band Kurzkrimis rund um
die mörderischen Seiten
der sieben Ostfriesischen
Inseln und sparen dabei
nicht an Klischees. Dabei
binden sie auch die Land-

schaft in ihre Geschichten
ein, denn allein das Watt
mit seinen unendlichen
Weiten, der unberechenba-

re Seenebel und die be-
drohlichen Gezeiten eige-
nen sich perfekt für ein
Verbrechen.

lriàiÇeeuerscheinung 9piese priesenO
Erfolgsautoren Úber die mvrderischen Seiten der Kstfriesischen Onseln

Wo sind die Mörder? Foto: 6romo

Stellenmarkt

Hausmeisterin/Haushandwerkerin
Hausmeister/Haushandwerker (w/m/d)

Kreis Lippe – Der Landrat
Personalentwicklung
Felix-Fechenbach-Straße 5
32756 Detmold
www.kreis-lippe.de

Der Kreis Lippe möchte im Eigenbetrieb Schulen eine unbe-
fristete Stelle im Inselquartier Haus Detmold auf Norderney als
Hausmeisterin/Hausmeister bzw. Haushandwerkerin/Haus-
handwerker zum 01.07.2022 neu besetzen. Die detaillierte
Stellenbeschreibung finden Sie im Internet www.kreis-lippe.
de/kreis-lippe/interamt/.
Für Fragen steht Ihnen der Hausleiter Frank Schwäbisch unter
04932 - 3055 oder f.schwaebisch@kreis-lippe.de. gerne zur
Verfügung.

Suche langfristig eine

Reinigungskraft
für unser Ferienapartment auf Norderney.

(450-Euro-Basis).

Bitte Kontaktaufnahme unter 0171-4 84 94 87.

Wir kaufen
Wohnmobile
+ Wohnwagen

0 39 44-3 61 60
www.wm-aw.de fa
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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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BAUMHAUS
Übernachten bei Fuchs und Hase

VANLIFE
Zwei junge Ostfriesen im Glück

TEE-LIEBE
Wie dieWeltmeister genießen
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Liebe
DAS ONLINE MAGAZIN FÜR URLAUB UND LEBENSART AN DER NORDSEE

INSIDERTIPPS:WO ES SCHÖN IST .WAS SPASS MACHT .WAS TYPISCH IST . WAS GUT SCHMECKT

BLOGGER
UNTERWEGS:

SKNSKNOSTFRIESLANDVERLAG – SKN

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, 
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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 

rößdor

Gäste schätzen Rückzug und Naturerlebnis. Letzteres lockte auch 

Gäste schätzen Rückzug und Naturerlebnis. Letzteres lockte auch 

Content
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

Landschaftspfleger arbeiten. 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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Jetzt kaufen unter:


