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LEUCHTFEUER

Für Norderneyer
Schön zu sehen, wie viel
in den letzten paar Jahren
und besonders in letzter
Zeit wieder von Norderne-
yern für Norderneyer getan
wird. So wichtig die Tou-
risten auch für die Insel sein
mögen: Ohne Norderneyer
gebe es kein Norderney. Das
sollte man nie aus den Au-
gen verlieren.

VOR 25 JAHREN

9. Oktober 1992
Das Thema Clubtourismus
wird durch einen offenen
Brief von Müller-Reisen an
den Stadtdirektor befeuert.
Das Unternehmen kündigt
alle auf Norderney beste-
henden Mitgliedschaften
auf.

VOR 50 JAHREN

9. Oktober 1967
Hinter den Weststrand-Ba-
dehallen wird die Zwi-
schenstation der Seewas-
ser-Förderanlage für das
Wellenbad gebaut.
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DER DIREKTE DRAHT

Die Norderneyer Badezeitung
erreichen Sie unter
Telefon 04932/8696910
Telefax 04932/8696920
Redaktion 04932/8696918
E-Mail:
info@norderneyer-badezeitung.de
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Die Norderneyer Badezeitung
erscheint werktäglich.
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Mo. bis Fr.: 9 bis 16.30 Uhr
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HOCHWASSER NORDERNEY
9. Okt.: 02.21 Uhr 14.37 Uhr
10. Okt.: 02.59 Uhr 15.19 Uhr
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Regenwahrscheinlichkeit

Heute in der NBZ: Grünen-Politikerin Ulrike Maus zu Besuch auf der Insel (Seite 2)
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Gleich acht gemeinnützige Norderneyer Gruppen durften sich am Samstag über einen Geldsegen für ihre Kinder- und Jugendarbeit freuen. FOTO: KÖSER

Insgesamt konnten mitt-
lerweile 18 000 Euro dank
der Musikfeste gespendet
werden. Das nächste Fest
gibt es in zwei Jahren.

NORDERNEY/EFS – Das Spen-
dengeld vom dritten Nor-
derneyer Musikfest ist am
Samstag im Rahmen einer
Feier für die Helfer verteilt
worden und sorgte für reich-
lich Freude unter den Anwe-
senden. Ganze 5500 Euro wa-
ren an dem Abend im August
zusammengekommen, und
das, obwohl damals das Wet-
ter nicht so recht mitspielen
wollte. Eingesetzt werden soll
das Geld für die Kinder- und
Jugendarbeit in den einzel-
nen Vereinen, wie die Organi-
satoren Jan-Remmer Harms
und Hauke Puhle betonten.

Mit 1500 Euro gab es für
den Norderneyer Seglerver-

ein das größte Stück von der
Torte. Diese würden in Tro-
ckenanzüge und Schwimm-
westen für die Kleinen in-
vestiert werden, wie Vorsit-
zender Gerd Lengerhuis er-
klärte: „Dadurch wird sich
die Saison für die Kinder
verlängern.“
E b e n f a l l s
reichlich be-
dacht wurde
die Mal-
schule; für sie
gab es 1000
Euro. Hier-
mit möchten
die Musik-
fest-Organisatoren für die
kommenden zwei Jahre je
einem Kind pro Jahr einen
Platz sponsern, das restliche
Geld sei für Materialien ge-
dacht.

700 Euro gingen an die
Awo für die Kinder- und
Jugendfahrten. Vorsitzende
Heidi Raschke zeigte sich

sehr dankbar, denn das Geld
würde es immer wieder er-
möglichen, dass Kinder und
Jugendliche gemeinsam mit
ihren Begleitpersonen für ei-
nen kleinen Geldbetrag mit
auf die Freizeitfahrten ge-
hen könnten. Auch in diesem

Jahr hätten
rund 400 Nor-
derneyer das
Angebot an-
genommen.

Jeweils 500
Euro erhielten
die Nach-
m i t t a g s b e -
treuung, die

Norderneyer Inselzwerge,
die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG)
und der Förderkreis Nor-
derneyer Schulen; für das
Deutsche Rote Kreuz (DRK)
gab es 300 Euro. Das Nor-
derneyer DRK möchte mit
dem Geld die Jugendarbeit
wieder aufleben lassen, wie

Elenore Nuhn berichtete.
Hierzu habe man ein neues
Programm aufgebaut, um
wieder mehr Interesse bei
den Kindern und Jugend-
lichen zu wecken. „Dabei
geht es nicht nur um Pflaster
aufkleben“, betonte die erste
Vorsitzende. Es gebe so vieles
mehr, was die Kinder und
Jugendlichen lernen könnten
– aber dafür bedürfe es eben
Materialien.

Mit dem Ergebnis des Mu-
sikfests zeigten sich Jan-Rem-
mer Harms und Hauke Puhle
sehr zufrieden. Erst zum drit-
ten Mal hat das Event stattge-
funden und es hätten bereits
insgesamt 18 000 Euro an ge-
meinnützige Gruppen für de-
ren Kinder- und Jugendarbeit
gespendet werden können.
Für jeweils nur einen Abend
sei das ein enormes Ergeb-
nis. Darin stimmten ihnen
die Anwesenden zu. Einen
besonderen Dank sprachen

Harms und Puhle den zahl-
reichen Helfern und den
Sponsoren aus, ohne die die
Veranstaltung nicht machbar
gewesen und sicher nicht so
reibungslos gelaufen wäre.
Weder Ärger noch Verletzte
habe es gegeben, berichtete
Harms. Ein paar Inselgäste
seien unter den Besuchern
gewesen, hauptsächlich aber
hätten an diesem Abend Nor-
derneyer bei ausgelassener
Stimmung gefeiert.

Trotz des großen Erfolgs
bleiben die beiden Organi-
satoren aber bei ihrem Kon-
zept, das Fest nur alle zwei
Jahre zu veranstalten. „Sonst
nutzt es sich ja ab“, meinte
Harms. Zudem würde in je-
dem Fest etwa ein halbes
bis dreiviertel Jahr Planung
stecken und die Norderneyer
Bands bräuchten auch Zeit,
sich darauf vorzubereiten. So
wird es das nächste Wieder-
sehen also erst in 2019 geben.

Geldsegen für acht Norderneyer Gruppen
SPENDE Die Organisatoren des Musikfests übergeben 5500 Euro für die Kinder- und Jugendarbeiten

NORDERNEY/EFS – Viele Nor-
derneyer konnte man am
Samstag in der Marienre-
sidenz antreffen. Die Nor-
derney Genossenschaft (NG)
hatte zu einem Besichti-
gungstermin für Mietinteres-
senten geladen und mehr als
50 Norderneyer waren der
Einladung gefolgt.

Bevor die Räumlichkeiten
genauer betrachtet wer-
den konnten, begrüßte Dr.
Peter Reuter von der NG
die Anwesenden und fasste
die Baumaßnahmen noch-
mals kurz zusammen, um
allen einen Überblick zu ge-
ben. Alles Alte sei nun raus
und komplett neu gemacht
worden. Das betreffe bei-
spielsweise auch die Technik
in den Wohnungen, welche
nun alle über einen Daten-
anschluss verfügen würden.
Gebaut habe man von oben
nach unten, wodurch die

Wohnungen in der dritten
Etage fast fertig für den Ein-
zug seien, während es im
ersten Stock noch etwas dau-
ern würde. Die ersten Mieter
sollen laut Reuter im Januar
einziehen können.

Reuter betonte, dass jede
der 27 Wohnungen sehr in-
dividuell sei, weshalb man
sie auch alle angucken und
auf sich wirken lassen müsse.
Derzeit würden erst einmal
Wünsche gesammelt werden,
von denen bis zu drei abge-
geben werden können. Wer
sich noch nicht sofort sicher
sei, dem riet Reuter zu ei-
ner Bedenkzeit und dazu, die
Wünsche erst beim nächsten
Treffen abzugeben.

Unter Führung von Dr.
Peter Reuter und Jann Ennen,
Aufsichtsratsvorsitzender der
NG, ging es anschließend
in zwei Gruppen durch die
Marienresidenz. Dass die

Wohnungen auf großen An-
klang bei den Norderneyern
stießen, wurde schnell deut-
lich und viele Fragen wurden
gestellt, damit am Ende auch
wirklich die richtige Woh-
nung auf dem Wunschzettel
stehen würde.

Acht Wohnungen sind
mittlerweile verkauft, wie

Ennen erklärte. Vier der acht
verkauften Wohnungen wür-
den aber dennoch vermietet
werden, weil die Käufer jetzt
noch nicht einziehen wür-
den. Insgesamt dürfte die NG
zwei Drittel der Wohnungen
(also 18 Stück) verkaufen.
„Machen wir aber nicht“, be-
tonte Ennen sofort. Sie wür-

den nur etwas mehr als ein
Drittel verkaufen, gerade so
viele, wie sie bräuchten, da-
mit er Rest reibungslos laufen
kann.

Der nächste Besichtigungs-
termin, zu dem wieder alle
Mietinteressenten eingela-
den sind, findet am Samstag
um 10.30 Uhr statt.

Besichtigung lockt
viele Interessenten
INSELLEBEN Norderneyer zeigen sich
beeindruckt von neuer Marienresidenz

Noch sind die Wände kahl, aber schon bald sollen die Wohnungen der Marienresidenz bewohn-
bar sein. Den schönen Ausblick kann man schon jetzt genießen, wie Aufsichtsratsvorsitzender
Jann Ennen hier einigen interessierten Norderneyerinnen zeigt. FOTO: SÖRRIES

„In fünf Jahren
haben wir jetzt schon

fast 20 000
spenden können“

JAN-REMMER HARMS


