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Amtliche Zeitung der Stadt und des Nordseeheilbades Norderney

LEUCHTFEUER

Ungemütlich
Keine Minute draußen, da ist
man schon nass bis auf die
Knochen. Selbst Regenklei-
dung hat bei diesem Wetter
gestern hin und wieder ver-
sagt. Da hilft es nur, Wechsel-
sachenmit zur Arbeit zu neh-
men. Und es sich abends mit
der Decke auf dem Sofa ge-
mütlich zu machen und sich
aufsWochenende zu freuen.

IN KÜRZE

Gewinnspielauflösung
DasBadehauswurde in seiner
heute bekannten Form 2005
eröffnet. Viele unserer Leser
habenuns die richtige Lösung
zugesendet oder reingereicht.
Die glückliche Gewinnerin
von zwei Karten für die Feu-
erebene ist FraukeGerlach.

VOR 25 JAHREN

6. April 1994
Ein österliches Orgelkonzert
findet in der Inselkirche statt.
Auf dem Programm stehen
berühmte Komponisten wie
Johann Sebastian Bach und
Maurice Duruflé.

VOR 50 JAHREN

6. April 1969
Der DRK-Ortsverband Nor-
derney und die Inselwehr
führen einen gemeinsamen
Kurs in Erster Hilfe durch.
Ziel ist es, dass die Feuer-
wehrmänner nun auch Erst-
hilfe bei möglichen Opfern
leisten können, bis das DRK
eintrifft.
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HOCHWASSER NORDERNEY
6. April: 00.55 Uhr 13.20 Uhr
7. April: 01.31 Uhr 13.55 Uhr
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Regenwahrscheinlichkeit

Heute in der NBZ: Norderneyer Knappen treffen sich zur „Blauweißen Nacht“ (Seite 3)

Sonnabend, den 6. April 2019 Einzelverkaufspreis 1,05 Euro / Nr. 82

Die Vorsitzende Kim
Weinzettl wünscht sich
eine Wiederbelebung der
Grünkohltour.
NORDERNEY/EFS – Zur Jah-
resversammlung des Förder-
kreises Norderneyer Schulen
fanden sich am Donnerstag-
abend rund 30 Mitglieder in
der KGS ein. Bei derzeit 512
Mitgliedern eineungewöhnlich
kleine Zahl für den Förderkreis,
wie die erste Vorsitzende Kim
Weinzettl zwischendurch fest-
stellte und was ihrer Meinung
nach auch schade sei. Ebenso
schade wie der erneute Ausfall
des gemeinsamen Grünkohles-
sens, bei dem man in der Ver-
gangenheit schon viele schöne
Zeiten erlebt habe. Weinzettl
sprach ihre Hoffnung aus, dass
man diese Tradition wieder
aufleben lassen kann.
In ihrem Jahresrückblick

hatte sie dennoch einiges zu
erzählen. Vom Pokalschie-
ßen der Vereine, bei dem der
Förderkreis gut abgeschnitten
hatte, über die Einschulungmit
vielen helfenden Händen, hin
zumSommergrillen –Weinzettl
deckte alle wichtigen Termine
des Förderkreis-Jahres ab. Be-
sonders erfolgreich sei wieder
das Herbst- beziehungsweise
Kinderfest gewesen. Hier sei
die Grundidee immer, einen
schönen Nachmittag für die
Kinder zu gestalten und die
Rückmeldungenwürdendavon
zeugen, dass ihnen das wiede-
rum gelungen war. Bezüglich
des Winterfestes lobte Wein-
zettl besonders die Vorberei-

tungsphase, die ihr in diesem
Jahr besonders gut gefallen
habe. „Ihr habt mir mein erstes
Winterfest als erste Vorsitzende
sehr vereinfacht“, bedankte sie
sich bei allen. Der Kartenvor-
verkauf sei dannallerdings eher
schleppend verlaufen. Auch
wenn man am Ende wieder
ausverkauft war, müsse man
doch daran denken, dass ein
ausverkauftes Winterfest keine
Selbstverständlichkeit mehr
sei, soWeinzettl.
Besonderer Höhepunkt sei

dann die Feier zum 50. Jubi-
läum Anfang März gewesen,

bei der man einen schönen
Vormittag verbracht habe
und deutlich wurde, dass der
Förderkreis eine große Wert-
schätzung in der Öffentlichkeit
genießt. Während dieses An-
lasses wurde auch die Gesamt-
summe von über 250000 Euro
preisgegeben, die man in den
vergangenen 14 Jahren an die
Norderneyer Schulen gespen-
det hat. „Eine Summe, auf die
wirmehr als stolz sein können“,
fasste die erste Vorsitzende zu-
sammen.
Im Anschluss teilte Kassen-

wartin Frauke Bornschein den

guten finanziellen Stand mit.
Da 2020 das Winterfest aus-
fällt, wird dem Förderkreis die
Haupteinnahmequelle fehlen.
Bornscheinhofft dennoch, dass
manmit demderzeitigen Stand
das kommende Jahr über-
brücken kann.
Auf Antrag des Vorstandes

wurde die Satzung dahinge-
hend geändert, dass das Ge-
schäftsjahr nun nicht mehr
vom 1. April bis zum 31. März
verläuft, sondern vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember. Der
Antrag wurde einstimmig an-
genommen.

In ihrem Ausblick sprach
Weinzettl den Umbau der
Schulaula an, der im Winter
2019/2020 geschehen soll.
Auf Einladung sei sie bei der
Entwurfsplanung mit dabei
gewesen, „und das hört sich
vielversprechend an“. Es könne
aber sein, dass sie sich mit der
Dekoration für das Winterfest
Gedanken machen und sich
eventuell selbst neu erfinden
müssten.
ZumAbschlusshattedieerste

Vorsitzende noch einige Ter-
mine auf ihrer Liste, darunter
die Einschulung der Erstkläss-
ler am 10. August, bei der der
Förderkreis immer aushilft;
das Kinderfest am 9. Novem-
ber, das dieses Mal vermutlich
in der Grundschule stattfin-
den wird; und Insulaner unner
sück im kommenden Jahr auf
Norderney. Hierzu berichtete
Weinzettl, das bereits ein er-
stes Treffen zur Organisation
stattgefunden habe, allerdings
in kleinem Kreis. In den kom-
mendenWochen undMonaten
wollemannundie anderenVer-
eine aktiv mit ins Boot holen –
auch jene, die bisher nochnicht
an den Fahrten beteiligt waren.
Wahlen standen ebenfalls

auf dem Plan. Stefan Kunze
(zweiter Vorsitzender), Franzi
Rückher (erste Schriftführerin)
sowie Christian Curtius (erster
Beisitzer) wurden alle in ihrem
Amt bestätigt. Nicht mehr zur
Wahl stand die zweite Kas-
senwartin. Hier wurde Tanja
Fröhlich-Theißneugewählt,die
dadurch freie Positionder zwei-
ten Kassenprüferin übernimmt
nun Steffi Scholten.

Ereignisreiches Jahr beim Förderkreis
GEMEINSCHAFT Der Förderkreis Norderneyer Schulen trifft sich zur Hauptversammlung in der KGS

Der Vorstand des Förderkreises Norderneyer Schulen freut sich über das ereignisreiche Jahr und
blickt nun auf die großen Veranstaltungen der kommenden Monate. FOTO: SÖRRIES

Auto auf Fähre
angefahren
NORDERNEY–Ein50 Jahrealter
Mann aus Osnabrück hat am
Donnerstag auf der Fähre nach
Norderney mit seinem Auto
einen anderen Wagen beschä-
digt. Wie die Polizei mitteilt,
touchierte er beim Verlassen
der Fähre mit seinem Opel
einen VW. Bei der Unfallauf-
nahme an Land stellten die
Beamten fest, dass der Osna-
brücker offenbar alkoholisiert
war. Ein Atemalkoholtest vor
Ort ergab einen Wert von 2,3
Promille. Ihm wurde eine Blut-
probe entnommen und sein
Führerschein beschlagnahmt.

NORDERNEY/EFS – Zu einer
Einweihungsfeier fanden sich
am Donnerstagnachmittag An-
wohner des Neuen Polders so-
wie Vertreter von Verwaltung,
TDN, Rat und der Baufirma Tell
Bau ein. Bereits im Januar 2018
wurde die Straße fertiggestellt,
bisher aber hatte es aus ter-
minlichenGründennoch keine
Feier gegeben.
Das Projekt aber habe einen

gebührenden Abschluss ver-
dient, wie Bürgermeister Frank

Ulrichs in einer kleinen An-
sprache sagte. Es sei ein spezi-
elles und einzigartiges Projekt
gewesen, die Idee damals noch
gemeinsam mit dem verstor-
benen Bürgermeister Ludwig
Salverius entstanden. 2013/14
habeman dann eine erste Inte-
ressenabfrage gemacht, bei der
es 93 Bewerber gegeben habe
– und das auf „nur“ fünf Dop-
pelhäuser. Verschiedene Krite-
rien hätten dann eine engere
Auswahl geschaffen und man

habe viele Gespräche geführt.
Wichtig sei ihnen gewesen, so
betonte Ulrichs, dass man hier
junge Norderneyer Familien
haben wollte. Er hoffe, dass es
für die zehn Familien dort nun
so passe.
Eingezogen sinddie Familien

zwischen Oktober 2016 und
Frühjahr 2018, die meisten von
ihnen imFrühjahr 2017. ImNo-
vember 2017 wurde dann mit
demBau der 600Quadratmeter
großen Straße begonnen. Beim

Namen für die Straße durften
die neuen Anwohner damals
selbst mit abstimmen, das Er-
gebnis: „Neuer Polder“.
Ulrichs sprach von einem

tollen Projekt für Norderney,
das zwar ein Kraftakt über viele
Jahre gewesen sei, aber ein
lohnender. Und vielleicht sei
es auch nicht das letzte Projekt
dieser Art. Im Anschluss an
die Grußworte wurde bei Brat-
wurst und Getränken gemein-
sam gefeiert.

Einzigartiges Projekt für zehn Familien
BAU Straße und Wohngebiet „Neuer Polder“ sind nun auch offiziell eingeweiht

Mit einemkleinenStraßenfest weihten die Anwohner und einige Vertreter aus Verwaltung undRat amDonnerstag ihre Straße „Neuer
Polder“ offiziell ein. Diese ist bereits seit einem Jahr fertig. Zehn junge Familien leben in den fünf Doppelhäusern. FOTO: SÖRRIES

Marienstraße am
Montag in einem
Bereich gesperrt
NORDERNEY – Im Rahmen von
Arbeiten an Versorgungslei-
tungen wird die Marienstraße
aufderHöhedesHausesBülow-
allee 2 am Montag ganztägig
voll gesperrt. Die teilt die Stadt
Norderney mit. Der Verkehr
wird in dieser Zeit über die
Janusstraße, Gartenstraße und
Feldhausenstraße umgeleitet.
Den Anliegern wird die Zu-
fahrt ohne Wendemöglichkeit
ermöglicht. Es wird darum ge-
beten, die jeweilige Beschilde-
rung zu beachten.


