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LEUCHTFEUER

Sperrig
Strauchschnitt ist ganz schön
sperrig. Aber noch unför-
miger wird es, wenn alles in
einen Riesen-Sack gestopft
wird. Sieht zwar ordentlich
aus, ist aber kaumtransporta-
bel. Umso erstaunlicher und
erfreulicher ist es, wenn es
dann doch klappt.

IN KÜRZE

Flohmarkt
Ein Flohmarkt von Jung und
Alt findet am Sonntag von 14
bis 17 Uhr im Martin-Luther-
Haus in der Kirchstraße statt.

Konzert
Der Singer/Songwriter Ray
Cooper tritt im Rahmen der
Konzertreihe „Listen Lüstern
Lauschen“ im evangelischen
Gemeindehaus in der Gar-
tenstraße 20 auf. Das Konzert
beginnt um 19.30 Uhr, Einlass
ist ab 19 Uhr.

VOR 25 JAHREN

7. April 1993
Ein Spiel- und Spaßnachmit-
tag mit „Ballgebirge, Luft-
matratzen und Badebooten“
findet in der Welle am Kur-
platz statt.

VOR 50 JAHREN

7. April 1968
Das Bauvorhaben zum Nor-
derneyer Kurmittelhaus
schlägt weite Kreise: Selbst
amerikanische Zeitungen
berichten über die Pläne.
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HOCHWASSER NORDERNEY
7. April: 04.28 Uhr 16.44 Uhr
8. April: 05.11 Uhr 17.29 Uhr
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Regenwahrscheinlichkeit

Heute in der NBZ: Segler bereiten die Saison vor (Seite 2)

Der Verein hat derzeit
511 Mitglieder und eine
gesunde Kassenlage.

NORDERNEY/VEL – „Ich habe
es unwahrscheinlich gern ge-
tan“, erklärte Rolf van Velzen
am Donnerstagabend im Me-
dienraum der Kooperativen
Gesamtschule (KGS). Er blickte
auf seine Arbeit als Vorsitzen-
der des Förderkreises der Nor-
derneyer Schulen zurück und
erklärte bei der Jahreshaupt-
versammlung, dass er nach
acht Jahren sein Amt als Vorsit-
zender abgeben werde.
Als seine Nachfolgerin hatte

der Vorstand zuvor bereits Kim
Weinzettl – die vorige zweite
Vorsitzende – ausgeguckt. Sie
wurde einstimmig vondenMit-
gliedern zur neuen Vorsitzen-
den gewählt. Sie übernehme
„das schwere Erbe“, weil sie
einen großen Rückhalt im Vor-
stand habe, insbesondere von
Kassenwartin Frauke Born-
schein, so Weinzettl. Van Vel-
zen habe das Amt „souverän“
ausgefüllt. Stefan Kunze, der
einstimmig zum zweiten Vor-
sitzenden gewählt wurde, und
sie würden sich die Arbeit auf-
teilen.
„Ihr seid ein tolles Team und

wir haben viel umgesetzt. Ich

werde euch alle vermissen“,
sagte Rolf van Velzen, der ein
bis zwei Jahre auch auf der
Bühne aussetzen möchte. Die
Mitglieder dankten ihm mit
Applaus für die Arbeit und
Weinzettl überreichte ein Foto
der Aktiven zum Abschied.
Zuvor hatte der alte „Präsi“

das Jahr 2017 Revue passie-
ren lassen – von Vereineschie-
ßen über Schulbücher bis zum
Sommergrillen, über Einschu-
lung bis zum Insulaner un-
ner sück-Treffen auf Juist. Das
Herbstfest mit 34 Aktiven und
19 externen Helfern fand be-
reits zum dritten Mal statt und
war, so van Velzen, „grandios“.
Auch das Winterfest sei ein

Erfolg gewesen, auch wenn
der Verkauf anfangs schlep-
pend lief. Das Publikum werde
jünger und die Umstellung
des Konzeptes mit dem Essen
zwischen den Showblocks sei
sinnvoll gewesen. Im kom-
menden Jahr werde es aber
wieder einen Einzug der Mit-
wirkenden geben, versprach
van Velzen.
Kassenwartin Frauke Born-

schein, die seit 16 Jahren den
Posten innehat, führte eine
gesunde Kassenlage vor. Dies
ermögliche es dem Verein, viel
Geld auszuschütten. So sei es
super, dass kein Kind zu Hause

bleiben müsse, weil Eltern eine
Klassenfahrt nicht finanzieren
können. Der Vorstand betonte
auf Nachfrage eines Mitglieds,
dass bei dieser Unterstützung
die Kinder und Eltern absolut
anonym bleiben. Es genüge
auch, dem Klassenlehrer Be-
scheid zu geben, wenn eine fi-
nanzielle Hilfe benötigt werde.
Der Verein habe derzeit 511
Mitglieder, bei sechs Zugängen
und vier Abmeldungen im ver-

gangenen Jahr, sagte Kassen-
wartin Marina Dreßler.
Jeweils einstimmig wieder-

gewählt wurden Frauke Born-
schein als Kassenwartin und
die zweite Schriftführerin Elke
Pauls. Jens Hoffmann legte sein
Amt als erster Kassenprüfer
nieder, für ihn wurde Susanne
Bargstaedt gewählt. Für den
bisherigen zweiten Beisitzer
Stefan Kunze wählten die Mit-
glieder Jens Sohni.

Nach einigen Regularien, die
wie die Wahlen einstimmig be-
schlossen wurden, wurden Ter-
mine bekannt gegeben: Am 4.
August ist Einschulung der Erst-
klässler, das Herbstfest in der
KGS ist für den 27. Oktober oder
3. November geplant. Das Win-
terfest findet am19. Januar 2019
statt. Außerdem wird im kom-
mendenJahr, voraussichtlich im
März, das 50-jährige Jubiläum
der Fördervereins gefeiert.

KimWeinzettl ist Vereinsvorsitzende
VERSAMMLUNG Rolf van Velzen legt sein Amt im Förderkreis der Norderneyer Schulen nieder

Der Vorstand mit (hinten v. l.): Jens Sohni, Christian Curtius, Franziska Rückher, Elke Pauls und
Marina Dreßler sowie (vorn v. l.) Frauke Bornschein, Kim Weinzettl und Stefan Kunze. FOTO: LEIDIG

NORDERNEY/NORDEN/CFO –
Anfang März 2017 hatte sich
eine unschöne nächtliche Szene
voreinerNorderneyerDiskothek
ereignet. Angeblich waren drei
junge Männer an einer hand-
greiflichen Auseinandersetzung
beteiligt. AmDienstag hatte sich
ein 21-jähriger Norderneyer vor
demAmtsgericht Nordenwegen
des Verstoßes gegen dasWaffen-
gesetz und Bedrohung zu ver-
antworten.Eswarnichtdas erste
Mal, dass er mit dem Gesetz in
Konflikt geriet. Am Ende wurde
dasVerfahrengegenGeldauflage
vorläufig eingestellt.
Die Staatsanwaltschaft Aurich

beschuldigtedenRestaurantmit-
arbeiter, an jenem Abend vor
einem Lokal ein Einhandmesser
gezogen und damit einen ande-

ren Mann mit den Worten „ich
bring dich um“ und „ich steche
dich ab“ bedroht zu haben.
„Das war alles ganz anders“,

schaltete sich der Angeklagte
ein. Es habe alles in der Disko
bereits angefangen. Dort habe
ein Freund von ihm auf der
Tanzfläche eine Diskussion we-
gen eines Mädchens mit dem
angeblich geschädigten Zeugen
gehabt. „Ich wollte den Streit
schlichten und bekam gleich ei-
nen Schlag ins Gesicht, ebenso
wiemein Freund.“ Umweiterem
ÄrgerausdemWegzugehenund
keinHausverbotzukassieren, sei
mannachdraußen gegangen.
Dort sei es aber nicht minder

heftig weitergegangen.DasMes-
ser habe er gezogen, aber nicht
ausgeklappt und nur zur Dro-

hung benutzt. „Ja, ich habe die
Drohungen ausgesprochen, es
aber natürlich nicht so gemeint.“
Das Messer habe er schließ-
lich fallenlassen. „Ich wollte das
mit Fäusten klären, aber wie
das dann ausgehen kann, wis-
sen Sie ja selbst“, deutete der
Angeklagte auf eine vormalige
Verhandlung ihn selbst betref-
fend hin. „Immerhin habe ich
jahrelang Kampfsport gemacht.“
Der Zeuge habe sich zwischen-
zeitlich draußen einen Stuhl
geschnappt, den er gegen ihn
– teilweise mit Erfolg – als Waffe
eingesetzt habe.
Die Zeugen des Geschehens

bestätigten die Bedrohung mit
demMesser, aber auch, dass die
Tätlichkeiten von dem Zeugen
ausgegangen seien. Der Haupt-

zeuge war der Vorladung aller-
dings nicht gefolgt, sodass das
Gericht eineOrdnungsstrafe von
150 Euro oder wahlweise eine
dreitägigeHaftgegenden33-jäh-
rigenNorderneyer verhängte.
Richter Theodor Herkens

machte dem Angeklagten das
bereits erwähnte vorläufige
Friedensangebot. Es seien 250
Euro an den Jugendhilfeverein
Chance zu zahlen. Weiterhin
machte er deutlich, dass Ein-
handmesser unter das Waffen-
gesetz fielen und somit verboten
seien, sowie dass eine erneute
Straftatdes21-Jährigenauf jeden
Fall nach dem Erwachsenen-
strafrecht zu verurteilen wäre
und deshalb Vorsicht geboten
sei. Die gelobte der junge Mann
dann auchprompt.

Alkohol, Eifersüchteleien und ein Messer
AMTSGERICHT 21-jähriger Angeklagter erfährt einen letzten Warnschuss

Das Hotel Seevilla Miramar in
der Kaiserstraße wird derzeit
abgerissen. Das alte Hotel
soll einem schlüsselfertigen
Hotelneubau weichen. Das
geht aus den öffentlichen
Planungen des Bauunterneh-
mens Hofschröer hervor, das
für den Bau verantwortlich
ist. Für knapp 4,8 Millionen
Euro soll auf dem bisherigen
Standort bis Mai 2019 ein
fünfstöckiges Gebäude ent-
stehen, dessen Höhe den
Nachbargebäuden angepasst
werden soll. Bauherr des Pro-
jekts ist die CWD Miramar
GmbH. FOTO: LEIDIG

„ S E E V I L L A M I R A M A R “ W I R D J E T Z T A B G E R I S S E N

Fristlose
Kündigung
NORDERNEY/VEL – „Man kann
die Leute doch nicht an die Luft
setzen“, sagt Olaf Aden. Der
Norderneyer Anwalt war ges-
tern deutlich aufgebracht, weil
seine Mandantin, die Pächterin
des „Bambus Gartens“ im Haus
der Insel, eine fristlose Kün-
digung vom Staatsbad erhal-
ten hat. Die Kündigung erfolgte
„fristlos, hilfsweise zum nächst-
möglichen Termin“. Eine sol-
che Kündigung sei nur rechtlich
korrekt, wenn die Pächter et-
was falsch gemacht hätten. Hier
hingegen läge das Versäumnis
auf Seiten des Staatsbades, so
Rechtsanwalt Aden, der dage-
gen klagenwill.
Laut Olaf Aden wäre eine

normale Kündigung in dem Fall
in Ordnung, die dürfe aber „frü-
hestens zum Ende des Jahres“
erfolgen.

Heimspiel für
Handballdamen
NORDERNEY – Die Hand-
ball-Damen I des TuS Nor-
derney empfangen morgen
den Tabellenzweiten HSG
Ihlow/Riepe inderSporthalle
an derMühle zumRückspiel.
Das Hinspiel im Dezember
verlor Norderney nicht nur
deutlich mit acht Toren,
sondern kassierte auch 31
Gegentore. Die Mannschaft
habe sich einiges vorgenom-
men, um sich am Sonntag
zu revanchieren, so Trai-
ner Henning Padberg. Auf
Wunsch der Gegner beginnt
das Spiel bereits um 13 Uhr.


