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Amtliche Zeitung der Stadt und des Nordseeheilbades Norderney

leuchtfeuer

Kuhfuß im Gepäck
Ü-Eier sind das eine, wert-
volle Holzbretter das an-
dere. Der Container am
Strand birgt Wertvolles.
Und auch wenn es schon
damals verboten war: Frü-
her haben die Norderneyer
das Strandgut besichtigt
und hatten auch schon
mal einen Kuhfuß dabei...

Verena Leidig

in Kürze

Boßeljugend
Die Boßeljugend startet
heute in die Rückrunde:
Die Skööties treten gegen
BC Old Smuggler an. Lüttje
blue Ball boßelt gegen Lüttje
Blauwal.

vor 25 Jahren

13. Januar 1992
Die DLRG-Übungsabende
beginnen wieder. Den An-
fang machen um 19 Uhr
die Nichtschwimmer und
Jugendschwimmer. Um
19.45 Uhr beginnt das
Intensivtraining für Ret-
tungsschwimmer und
Schnorcheltaucher.

vor 50 Jahren

13. Januar 1967
Die Landsmannschaft der
Ostpreußen traf sich in
diesem Jahr schon zum
zweiten Mal. Dieses Treffen
hatte einen besonderen
Anlass. Ein Brief aus der
alten Heimat war einge-
troffen.
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Die Norderneyer Badezeitung
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Mo. bis Fr.: 9 bis 16.30 Uhr
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HocHwasser NorderNey
13. Jan.: -.-- Uhr 12.00 Uhr
14. Jan.: 00.15 Uhr 12.48 Uhr
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Regenwahrscheinlichkeit

heute in der nBz: ausstellung im „Märkischen Kreis“ (seite 2)

Zehn Mitarbeiter sind in
der Abteilung tätig, die
von Kathrin Neuhaus ge-
leitet wird.

NorderNey/VEL– Mit den im-
mergrößerenBesucherzahlen
wächst auf Norderney auch
die Zahl der Veranstaltungen.
In den vergangenen Jahren
hat sich das Programm, das
die Kurverwaltung alljährlich
auflegt, stetig erweitert. Da-
her war es folgerichtig, dass
auch dieVeranstaltungsabtei-
lung personell vergrößert und
eigenständig wurde.

Bereits im Februar 2016
hat Kathrin Neuhaus die Lei-
tung der Abteilung übernom-
men, die die Bereiche Ver-
anstaltungen, Tagungen und
Haustechnik umfasst. Am 1.
Oktober kam mit Inka Stücke-
mann eine weitere Fachkraft
hinzu. Insgesamt gehören
neben Neuhaus und Stücke-
mann weitere acht Mitarbei-
ter zu der Abteilung: Zwei
sind verantwortlich für das
Kino, und zwei Hausmeis-
ter betreuen das Theater, das
Conversationshaus, das Haus
der Insel sowie die Künst-
lerwohnungen. Außerdem
gehören noch zwei Veranstal-
tungstechniker sowie zwei
Reinigungskräfte zum Team.

Hubert Jüttemeier, der
knapp 25 Jahre für den Veran-
staltungsbereich verantwort-
lich war, wird Ende März in
den Ruhestand gehen. Sein
Wissen, die Erfahrung und
die Kontakte der Jahre habe
er, soweit möglich, in der
Einarbeitungszeit an Inka
Stückemann weitergegeben.
„Es ist ein großer Umbruch“,
so Neuhaus. Die langjährigen
Mitarbeiter könnten nicht
einfach mal eben ersetzt wer-
den.

Die 40-jährige Veranstal-
tungskauffrau Inka Stücke-
mann hat unter anderem in

einer Eventagentur und bei
Bielefeld-Marketing gearbei-
tet und ist über eine Initia-
tivbewerbung auf die Insel
gekommen: Das Meer und
der Job haben sie gereizt.
Spannend sei, dass die Insel
„in der oberen Liga“ spielt,
sagt die 32-jährige Kathrin
Neuhaus, die vor fünf Jahren
nach Norderney kam und zu-
erst als Marketingassistentin
für das Staatsbad arbeitete.
Die Veranstaltungskauffrau
hat bei der Messe Essen/Be-
reich Grugahalle gelernt und
kennt sich entsprechend mit
Großveranstaltungen aus.

Bandbreite und Vielfalt
Auf Norderney gebe es eine

große „Bandbreite und Viel-
falt auf engem Raum“, so
Stückemann, und die Insel
lasse sich durchaus mit grö-
ßeren Städten vergleichen.
Wegen der immer mehr ge-
wachsenen Aufgaben, die
sich auf wenige Schultern
verteilten, lief in den vergan-
genen Jahren nicht immer

alles reibungslos, zum Bei-
spiel bei der Künstlerbetreu-
ung oder bei der technischen
Begleitung von Veranstaltun-
gen. Kathrin Neuhaus weiß
dies und verspricht: „Es wird
kontinuierlich daran gearbei-
tet, den Ruf zu verbessern.“

Das laufende Jahr„ist so gut
wie durch“. Derzeit planen
die beiden Frauen schon für
das kommende Jahr. Auch
2017 werde es wieder eine
„bunte Mischung aus Co-
medy, Kabarett und Musik
geben“, so Neuhaus.

Ein fester Eckpunkt bleibt
die „Summertime“ am Nord-
strand in Kooperation mit
König Event Marketing. Die
Konzerte in der „Summer-
time Arena“, die 670 Sitz- und
1830 Stehplätze bietet, sind
gefragt: Knapp 50 Prozent der
Karten für „Silbermond“ und
66 Prozent für„Santiano“ sind
bereits verkauft. Besonders
attraktiv ist offenbar Mark
Forster: Nur noch 20 Prozent
des Kartenkontingents sind
erhältlich.

Der Klassiksommer mit
den Warschauer Symphoni-
kern wird vom 12. Juli bis 25.
August Konzerte und Kur-
musiken bieten. Voraussicht-
lich Anfang Februar steht das
Programm fest. Die Kurmusik
beginnt am 10. April. Bis zum
31. Oktober werden wech-
selnde Ensembles die Gäste
unterhalten.

Ein ganz neues Event ist
der „Obstacle Fight“, ein Hin-
dernislauf, der besonders
Hartgesottene quer über die
Insel führt und ihnen einiges
abverlangen wird. Auch da ist
die Nachfrage groß: Bereits
170 Wagemutige haben sich
für den Wettkampf am 4. Feb-
ruar gemeldet. Gefordert wird
„ein Mix auf Kraft, Ausdauer,
Teamgeist und Durchhalte-
vermögen“. MitVeranstaltun-
gen wie diesen soll „die Ne-
bensaison bespielt werden“,
sagt Neuhaus.

Traditionell ebenfalls auch
in der Nebensaison gastiert
die Landesbühne Nord auf
Norderney. Der Aboverkauf

der laufenden Spielzeit sei
nicht zufriedenstellend, be-
dauert Neuhaus, die hofft,
dass wieder mehr Besucher
in das Kurtheater gelockt wer-
den können. Im Mai soll der
Aboverkauf für die Vorstel-
lungen der Spielzeit 2017/18
starten. Das Kino im glei-
chen Hause hingegen wird
„nach wie vor gut angenom-
men“. Dazu gehören auch die
Kultfilmnächte mit Angelika
Grages, die nächste ist zum
Weltfrauentag am 4. März,
gezeigt wird „Tootsie“.

Ein weiterer Aufgaben-
bereich der Abteilung sind
Tagungen. „Das Tagungs-
geschäft lebt, aber es ist
schwierig“, fasst Neuhaus
zusammen. Es gebe viele
Anfragen, aber leider müss-
ten viele Absagen erteilt
werden, da zwar Tagungs-
räume im Haus der Insel
und im Conversationshaus
bereitstehen, aber die Über-
nachtungsmöglichkeiten für
große Gruppen schwer zu
bekommen sind. Nach wie
vor nutzt zweimal im Jahr
die Ärztekammer Nordrhein
die Insel für Tagungen. Die
Ärztekammer Niedersach-
sen kehrt nach zwei Jahren
auf Norderney wieder nach
Langeoog zurück. Kleinere
Tagungen und auch Ange-
bote wie Kreativkurse finden
weiterhin statt.

Neben den großen Veran-
staltungen gibt es wieder viele
Konzerte, Kleinkunstabende,
Comedy-Shows. Weinfest
und Inselpartie, Plattdeut-
scher Monat und Herbstaka-
demie gehören zum festen
Programm ebenso wie die
Sportveranstaltungen White
Sands oder Islandman Tri-
athlon. Grundsätzlich habe
sich das Programm in den
vergangenen Jahren etabliert
und bewährt, so Neuhaus:
„Man muss nicht an dem rüt-
teln, was gut ist.“

„Es ist ein großer Umbruch“
Kurverwaltung Veranstaltungsabteilung hat sich neu aufgestellt und wurde personell erweitert

Die heiße Phase hat für die Förderkreis-
ler begonnen. Seit dieser Woche wir
allabendlich in der Aula der KGS für das
Winterfest am 21. Januar geprobt. In
zwei Showblocks mit Sketchen, Songs,

Tänzen und Reden werden die Mitglieder
sicherlich wieder den Saal zum Toben
bringen. Von den 60 Aktiven stehen
rund 35 auf der Bühne, etwa 15 sind für
die Technik zuständig. Catering, Maske,

Requisite: Es gibt viel zu tun. Das Motto
2017 heißt „Förderkreis neu verföhnt“
und Kerstin Stute erklärt: „Es passiert
eben viel beim Friseur.“ Das sei genauso
wie auf der Insel. FoTo: LEIDIG

„ F ö r d E r K r E i s N E u V E r F ö h N t “ – t ä G l i c h E p r o b E

Viele Veranstaltungen stehen alljährlich auf dem Programm: Kathrin Neuhaus (links) und Inka
Stückemann bereiten jetzt schon das Jahr 2018 vor. FoTo: LEIDIG

Mann tritt
gegen Auto
NorderNey – Ökologisches
Denken ist sehr löblich, aber
manches geht doch zu weit:
WiediePolizeiberichtet,hatte
ein46-jährigerMannamMitt-
woch gegen 11.10 Uhr mit sei-
nem Auto in der Kirchstraße,
in Höhe des Künstlerhauses,
geparkt und auf seine Frau
gewartet. Dabei ließ er den
Motor seines Autos laufen.
Ein Fahrradfahrer, der als 1,75
bis 1,80 Meter groß, 38 bis 44
Jahre alt, schwarzhaarig und
dunkel gekleidet beschrieben
wird, hielt bei ihm an. Er for-
derte ihn auf, den Motor aus-
zuschalten und fuhr weiter.
Als der Radfahrer kurz darauf
zurückkehrte und der Motor
des Autos immer noch lief,
kam es zum Streit, in dessen
Folge der Radfahrer gegen die
Fahrertür des schwarzen Ge-
ländewagens,KiaSorento,trat
und davonfuhr. Die Fahrer-
tür wurde beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei
unter Telefon 04932/92980
entgegen.


