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früher lebten viele Leute
vom Meer. das „Strand-
jen“ war für die insulaner
ein kleiner Nebenerwerb.

von bonno eberhardt

norderney – Das Land Nie-
dersachsen hat bei der Stadt
Norderney angeklopft und
will nun – über zehn Jahre
nach der Kommunalisierung
– Gebühren für die Strand-
benutzung geltend machen.
Wie auf den anderen Ostfrie-
sischen Inseln auch, müsste
die Stadt also Geld an das
Land bezahlen, obwohl sie für
die Kosten der Pflege und Un-
terhaltung auch
schon selbst
a u f k o m m t .
Bürgermeister
Frank Ulrichs
zeigte sich nicht
begeistert dar-
über, als er in
der jüngsten
Ratssitzung da-
von sprach. Man
befinde sich al-
lerdings noch im Gespräch,
konkret sei noch nichts und
die Bürger bräuchten sich erst
mal nicht zu sorgen.

Der Norderneyer Bonno
Eberhardt hat sich dazu mal
ein paar Gedanken aus Sicht
eines Insulaners gemacht –
und dabei so manchen Schatz
im Archiv gefunden:

Strandjen und Basaltläufer
Bisher hatten die Insula-

ner nur mit der Strandungs-
ordnung vom 17. Mai 1874
zu tun und alles war dem
Strandvogt unterstellt. Das
bedeutete, dass alles, was auf
dem Strand passierte, sofort
dem Vogt zu melden war.
Dieses wurde selten gemacht;
nur wenn der Vogt schon
Kenntnis von einem Vorfall
bekommen hatte, wurde es
angezeigt, denn der Insula-
ner war der Meinung, dass
das, was am Strand gefunden
wurde, Eigentum des Finders

ist. Damals war das „Strand-
jen“ noch ein zusätzlicher
kleiner Nebenerwerb. Bis um
1960 wurde noch jedes Stück
Holz, was man auf dem Strand
fand, mit nach Hause genom-
men und dort verfeuert.

Heute mit dem fortgeschrit-
tenen Wohlstand, wo jede
Wohnung eine Zentralhei-
zung hat, bleibt das Holz dort
liegen, wo es gerade angespült
wurde, und muss von der Be-
hörde entsorgt werden. Auch
gab es früher noch bis gleich
nach dem Zweiten Weltkrieg
die sogenannten „Basaltläu-
fer“. Bei Ebbe suchten sie
in den Zwischenräumen des
Basaltpflasters nach Geld-

und Schmuck-
stücken. Diese
hatten Kurgäste
im Sommer ver-
loren. Bei den
Herbststürmen
wurden die
Sachen dann
wieder an Land
gespült und
blieben am Ba-
saltschutzwerk

liegen. Die bekanntesten Ba-
saltläufer waren„Swarte Katt“
Jan Rass und Emmius Rass.
Sie fanden bei jedem Strand-
gang etwas. Heute gibt es
keinen Strandvogt mehr. Die
Zuständigkeit liegt je nach
Einzellfall bei der Stadt, dem
Staatsbad oder dem Nieder-
sächsischen Landesbetrieb
für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz (NLWKN).

DiehieraufNorderneynoch
lebendenAlteinwohner(Insu-
laner) haben alle die Ballade
von Pidder Lüng in der Schule
gelernt. Im Geschichtsunter-
richt war es in der Klasse
immer mucksmäuschenstill,
wenn der Lehrer uns in der
Geschichtsstunde etwas von
Nils Randers, dem Schim-
melreiter, oder etwas aus der
Friesischen Freiheit vorlas.

Heute geht man ins Internet
und sucht auf Google, um et-
was Genaueres zum Thema
zu finden. Fündig bin ich bei

Wikipedia geworden. Auch
der Norderneyer August Re-
dell hat es in seinem Buch
von 1982 „Wiet aver de solten
See“ treffend beschrieben. In
seinem Vorwort steht:

„Doch was weiß der Nor-
derney-Besucher von den
Inselzeiten, als noch die See-
fahrt und die Fischerei ihr be-
stimmendes Äußeres gaben?
Es waren Zeiten der Sorgen
und Nöte, aber auch des Stol-
zes und des Glanzes.“

Verbundenheit zeigen
Dieses Geschehen wird

heute noch vom Norderneyer
Heimatverein hochgehalten
und den Gästen unserer In-
sel ins Bewusstsein gerufen.
Auch die Nachkommen der
damaligen Insulaner sowie
die zugereisten Bewohner, die
sich mit der Inselgeschichte
auseinander setzen und sich
derzeit hier heimisch fühlen,
sind selbstbewusst und stolz,
ein Norderneyer zu sein. Ei-
nige bringen es heute noch so
zum Ausdruck, indem sie die
plattdeutsche Sprache spre-
chen und auch schreiben,
einen Ohrring oder ein sons-
tiges Symbol zum Ausdruck
ihrer Verbundenheit zur In-
sel und auch als Vereinsmit-
glied im Heimatverein die
Norderneyer Tracht in der
Öffentlichkeit tragen. Viele
Einheimische zeigen die Nor-
derneyer Fahne mit den In-
selfarben Schwarz, Weiß und
Blau am Mast, der auf dem
Grundstück ihres Hauses
steht. Und solch stolze Nor-
derneyer sollen nun vielleicht
Gebühren für ihren eigenen
Strand bezahlen?

(Fortsetzung folgt)

„Dat dick Enn“: Inselstolz mit Strandgebühren?
teil 1 Vier von fünf freiheiten sind schon weg – Was hätten „Swarte Katt“ und Pidder Lüng wohl davon gehalten?

einige norderneyer Fischerfamilien haben sich um 1989/90 zu einer theatergruppe zusammengefunden. nach einer vorstel-
lung über die zurückliegende angelfischerei haben sie sich zur erinnerung mit ihren Gerätschaften vom Fotografen Sasse aus
dem damenpfad ablichten lassen. die blütezeit der angelfischerei ging zu ende und die folgende netzfischerei bedeutete eine
große Umstellung für die Fischer. das theaterspiel war eine Möglichkeit für die Menschen, sich das Leben vergangener Zeiten
vorzustellen – so wie es die Mitglieder des heimatvereins heute noch tun.

die ohrringe gehörten noch bis 1890 zum anzug des norder-
neyer Fischers. verunglückte einer, galten sie als erkennungs-
zeichen und Pfand für die bestattungskosten. diese beiden
verunglückten nicht und blieben zünftig beringt.

ehme visser (Lang ehm) wohnte in der benekstraße 50. von beruf war er bademeister am
nordbad. Im Jahr 1946/47, in der schlechten Zeit, ließ er sich von dem Maler r. Zenke für eine
Packung tabak zeichnen. von dem großen bild wurden auch ansichtskarten angefertigt (siehe
bild). die erzählung und die Postkarte stammen von anita okken, geborene extra. Jürgen okken,
der ehemann von anita okken, ist der enkelsohn von ehme visser.

august redell stellte das „Strandjen“ in seinenWerken dar. das
einsammeln des Strandguts war für viele ein nebenerwerb.

die Strandungsordnung trat am 17. Mai 1874 in Kraft. viele Insulaner hatten allerdings
auch hier und da ihre „eigenen“ Gesetze.

Seefischer thees Weddermann –
durch seine markante, inseltypische
erscheinung wurde er zu einem sehr
bekannten norderneyer.

„Es waren Zeiten der
Sorgen und Nöte,

aber auch des Stolzes
und des Glanzes“

aUGUSt redeLL
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Will das Land die insel
schröpfen? der Strand-
gang ist die letzte freiheit
der Norderneyer.

von bonno eberhardt

norderney–ImNorderneyer
Stadtrat gibt es ein paar Rats-
mitglieder, die heute einen
goldenen Ohrring mit ihren
Initialen als Symbol tragen
und somit sich auch zur Frie-
sischen Freiheit bekennen.
Da heißt es in dem Gedicht
„Pidder Lüng“ von dem deut-
schen Dichter Detlev von Li-
liencron (1844-1909):

Das vor allem an der deut-
schenNordseeküstebekannte
Gedicht beschreibt histori-
sierend den Widerstand der
mittelalterlichen friesischen
Bevölkerung gegen ihre Ob-
rigkeit, wenn diese von den
Friesen Abgaben einforder-
ten. Pidder Lüng war
ein Sylter Fischer. Die-
se Freiheiten sind in
der Ballade in lyrischer
Form vorangestellt.

Vier von diesen Frei-
heiten (Fischfang,
Jagd, Nacht und See)
sind in unserer gegen-
wärtigen Zeit dem
Geldbeutel der Insel-
bewohner schon zum
Opfer gefallen. Da im
Niedersächsischen Landtag
auch Leute sitzen und sich
Gedanken machen, wie man
noch mehr Zahlungsmittel er-
wirtschaften könnte, ist sicher
einer der Verantwortlichen,
zuständig für das Finanzwe-
sen, auf das Gedicht „Pidder

Lüng“ gestoßen
und hat festge-
stellt, dass die
fünfte Freiheit
(Frei ist der
Strandgang)der
No rd e r n e y e r
noch nicht mit

zur Geldvermehrung einge-
rechnet wurde.

Jetzt ist im Rathaus das
große Staunen ausgebrochen,
weil man nun erkannt hat, wie
gut es den Insulanern bisher
ergangen ist. Vor Jahren noch
fuhr der Bürgermeister mit
einem Ohrring im linken Ohr
u n d

einem Vollbart im Ge-
sicht nach Hannover und
brachte dabei das im Haus-
halt fehlende Geld oder die
Zusage dafür gleich mit.
Heute,nachderKommuna-
lisierung des Staatsbades,
sind andere Bekenntnisse

von Bedeutung und da kön-
nen die Norderneyer noch so
viele Symbole zur Schau tra-
gen wie sie wollen, ändern
wird man es nicht mehr, denn
der Teufel „Mammon“, der
schon lange sein Unwesen auf
der Insel treibt, hat sein Feld
vergrößert.

Damals galt noch der
Grundsatz: „Die Tradition be-
wahren, aber dem Fortschritt
aufgetan.“ Gerade deshalb
muss der jetzige Bürgermeis-
ter in absehbarer Zeit mit den
Beamten der Landesregierung
wieder einmal sehr diploma-
tisch verhandeln, obwohl

beide Regierungen (Kom-
mune und Land) in Mehrheit

von der gleichen Partei regiert
werden. Der Kurdirektor sagt:
„Dafürsäubernwirauchjeden
Morgen den Strand.“ Dieses
Argument wird wohl von den
Beamten aus Hannover nicht
anerkannt werden, weil die
Strandreinigung heute in der
doppischen Buchführung
der Stadt oder der Kurverwal-
tung Norderney als Ausgabe
gebucht wird und gleichzei-
tig als Einnahme Kurtaxe ge-
gengebucht wird. Aber noch
ist das letzte Wort über diese
Gebühr nicht gesprochen,
denn im Landtag sitzt auch
ein Ostfriese aus der näheren

Umgebung. Der Abgeordnete
müsste den Norderneyern
schon genau erklären, warum
diese Gebühr eingeführt wer-
den soll.

Die Krux der Zuschüsse
Sollte Hannover darauf be-

stehen, den Strand zu ver-
pachten, wie auf einigen
anderen Inseln auch, wird
man wohl im Norderneyer
Rathaus darüber nachdenken
müssen, wie man zusätzlich
an eine Einnahme kommt,
um diese Abgabe in Zukunft
zu decken. Denn das ist die
Krux mit den politischen Zu-
schüssen: Manchmal wird
auch etwas zurückverlangt.
Früher sagten die Bewohner
der Insel, wenn etwas Gutes
von der Regierung kam: „Dat
dick Enn kummt noch ach-
ter an.“ Sie wussten schon,
wenn jemand etwas gibt, hat
er auch Hintergedanken im
Kopf. So funktioniert eben
auch die Politik.

Apropos Politik und Ob-
rigkeit: Die Grafik auf Seite
5 zeigt, wer schon alles mal
ganz oben das Sagen hatte.

• Hinweis:DasBildderThea-
tergruppe im ersten Teil dieses
Berichts (Norderney Kurier
vom 21. August) ist nicht von
1989, sondern von 1889.

„Dat dick Enn“: Inselstolz mit Strandgebühren?
teil 2 Widerstand gegen die obrigkeit – das geben und Nehmen in der Politik – Verhandlungsgeschick im rathaus gefragt

aufgrund ihrer guten entwicklung erlebte die Insel seit der niederlassungsfreiheit 1867 eine große Zuwanderung. einige jungehandwerksmeister, Kaufleute oder Pensionsbetreiber heiratetennorderneyer
Fischertöchter und wurden so in die Inselfamilien integriert. da sie oftmals eine etwas höhere Schulbildung hatten als die Fischer, übernahmen sie auch Führungsaufgaben in öffentlichen einrichtungen
wie Kirche, Gemeinde und Feuerwehr. das bild links beispielsweise zeigt denKirchenvorstand um1900. etwas anders fiel auch die Kleidung dieser Leute aus.Während die Fischer alle „Zweireiher“ trugen,
sieht man auf dembild „einreiher“ mit Weste. die verheirateten Fischer trugen als Schmuckstück den goldenen ehering in breiter ausführung, den goldenen ohrring und eine taschenuhrmit Klappdeckel.
die bürgerlichen trugen den ehering und eine goldene oder silberne taschenuhr, wobei man die Uhrkette am Knopf der Weste befestigte und die Uhr in die Westentasche steckte. die damaligen Männer
waren sehr eigen und zeigten dies auch nach außen hin. auchMalermeister h. F.Weierts aus der Kreuzstraße (links auf dembild) trägt seine Uhr für jeden sichtbar. der Zweite von rechts ist der Fotografen-
meister Sasse aus dem damenpfad, der zusätzlich an der Uhrenkette einen edelstein trug. das rechte bild zeigt die Kostbarkeiten der Seefahrer und Fischer von damals, ausgestellt im heimatmuseum.

alt-norderneyer Gesichter:
oma helene töneböhm
(linkes bild), geborene
Freese, aus der bogens-
traße (1862-1960) war ba-
defrau am nordstrand und
im Luft- und Sonnenbad.
Sie sang immer das Lied
„Ich bin und will ein norder-
neyer sein“. da es von die-
sem Lied keine noten gibt,
ist es bis heute ihre Über-
lieferung an die nachwelt.
die Melodie ist ein preu-
ßischer nationalmarsch.
das bild links daneben zeigt
Johanne dunker aus der
ellernstraße. auch sie war
badefrau im Luft- und Son-
nebad (1920).

viele norderneyer Firmen nutzten die Inselsymbole für ein Ge-
schäftslogo und brachten so ihre Zugehörigkeit zum ausdruck.

„Frei ist der Fischfang,

frei ist die Jagd,

frei ist der Strandgang,

frei ist die Nacht,

frei ist die See,

die wilde See an der

Hornummer Rhee.“
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Ulrich I.

Unsere Landesmütter und Landesväter 1464 bis 2015
Die Herrscher über das Eiland Norderney

1464 - 1466

Theda

1466 - 1491

Edzard I.
(der Große)

1491 - 1528

Enno II.

1528 - 1540

Anna

1540 - 1561

Johann II.

1561 - 1591 (?)

Edzard II.

1561 - 1599 (?)

Enno III.

1599 - 1625

Rudolf Christian

1625 - 1628

Ulrich II.

1628 - 1648

Juliane

1648 - 1651

Enno Ludwig

1651 - 1660

Georg Christian

1660 - 1665

Christine Charlotte

1665 - 1690

Christian Eberhard

1690 - 1708

Georg Albrecht

1708 - 1734

Carl Edzard

1734 - 1744

Friedrich II.

1744 - 1786
Friedrich
Wilhelm II.

1786 - 17971797 - 1806

Friedrich
Wilhelm III.Georg III.

1806 - 1820

Georg IV.

1820 - 1830

Wilhelm IV.

1830 - 1837

Ernst August I.

1837 - 1851

Georg V.

Heinrich Hellwege

1851 - 1866

Wilhelm I.

1866 - 1888

Friedrich III.

1888

Wilhelm II.

1888 - 1918

Friedrich Ebert

1919 - 1925

Dr. Walter Simons

1925 - 1925
Paul von Beneckendorff
und von Hindenburg

1925 - 1933

Carl Röver

1933 - 1942

Paul Wegener

1942 - 1945

Britsche
Besatzungszone

1945 - 1947

Hinrich Wilhelm
Kopf

1946 - 19551955 - 1959

1959 - 1961

Fotos und Daten aus:
Norderney-Chronik / H.H. Baty

Zusammenstellung durch:
Jelle van der Velde / B. Eberhardt

Georg Diederichs

1961 - 1970

Alfred Kubel

1970 - 1976

Ernst Albrecht

1976 - 1990

Gerhard Schröder

1990 - 1998

Gerhard Glogowski

1998 - 1999

Hinrich Wilhelm
Kopf

Sigmar Gabriel

1999 - 2003

Christian Wulff

2003 - 2010

David McAllister

2010 - 2013

Stephan Weil

seit 2013

Frei an den Strand gehen zu dürfen, das ist ein Teil des Stolzes der Insulaner (Bericht auf Seite 4). Wer als Regierungschef immer ein bisschen Mitspracherecht bei dieser „Ausprägung und Ge-
staltung des Stolzes“ hatte, zeigt diese Grafik von Bonno Eberhardt und Jelle van der Velde.
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