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leuchtfeuer

Schwarzmarkt
Eine,zwei,sogardrei:Karten
für das Winterfest wurden
am Samstag über Facebook
heiß gehandelt. Auf Ange-
bote folgten viele Anfragen.
Und das kleine Wunder war,
dass die Karten auf dem
Schwarzmarkt zum norma-
len Preis zu haben waren.
Dat gifft blot up Nördernee.

vor 25 Jahren

23. Januar 1992
Rund vier Millionen Mark
kosten Sanierung und der
Ausbau der Sportanlagen
an der Mühle. Der Bau der
Sporthalle geht voran.

vor 50 Jahren

23. Januar 1967
221 Angebote enthält das
Gastgeberverzeichnis 1967.
Darunter sind 18 Hotels, 13
Hotel-Pensionen, 141 Pen-
sionen, 33 Vermieter von
Privatzimmer und 15 von
Ferienwohnungen sowie
ein Privat-Kinderheim.
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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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Norderneyer Badezeitung
Wilhelmstraße 2
26548 Norderney

Die Norderneyer Badezeitung
erscheint werktäglich.

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 9 bis 16.30 Uhr
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HocHwasser NorderNey
23. Jan.: 07.23 Uhr 19.55 Uhr
24. Jan.: 08.29 Uhr 20.58 Uhr
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Regenwahrscheinlichkeit

heute in der nbZ: kritik der Grünen an nichtöffentlicher Sitzung (Seite 2)

lottoZahlen

Ziehung: 21. 1. 2017
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6 aus 49:

5 9 11 14 26 39

superzahl: 9

spiel 77: 9142449

super 6: 283175
Alle Angaben ohne Gewähr!

Mit viel Musik, mit Tän-
zen, Gesang und Sket-
chen unterhielten die
Aktiven das Publikum.

NorderNey/VEL – Alle waren
da: die Norderneyer Rats-
leute, der Bürgermeister, die
Polizei, die Feuerwehr, auch
Udo Lindenberg und Jorge
Gonzales und schließlich
sogar Hillary Clinton und
Trump. Sie alle wollten sich
das Norderneyer Winterfest
nicht entgehen lassen und
trafen sich im KGS-Friseur-
salon. Rund 60 Aktive des
Förderkreises Norderneyer
Schulen haben am Samstag
wieder einmal die Aula der
KGS in einen Festsaal ver-
wandelt und mit Sketchen,
Reden und Witzen die 500
Gäste zum Grölen gebracht.
Nach zwei Showblocks und
kulinarischer Pause tanzten
viele zur Musik von „Dance
& Dream“ in den Sonntag
hinein.

Besonders liebevoll war
die Bühne als rosafarbener
Friseursalon gestaltet – in-
klusive Trockenhaube und
Tresen. Darin wurde das haa-
rige Thema „Förderkreis neu
verföhnt“ bunt und vielfältig
umgesetzt – wieder launig
moderiert von „Mein Hase“
Kim Weinzettl und „Mein El-

len“ Ellen Deckena. Einmal
im Jahr können alle zei-
gen, was in ihnen steckt und
trauen sich Erstaunliches.

Vorsitzender Rolf van Vel-
zen als 17-Jahr-Blondes-
Haar-Model begrüßte die
Gäste.

Los ging es mit Glatzopho-
nen: ein Schlag auf die un-
behaarten Köpfe entlockte
den Männern darunter ein
paar Worte. Natürlich durf-
ten bei dem Thema Songs
aus dem Hairmusical nicht
fehlen – choreographisch
umgesetzt von sehr guten
Tänzerinnen. Dass Friseure
auch nur Menschen sind,
zeigte Frauke Bornschein,
und was sich in der Nacht
an den Waschmaschinen der
Friseure abspielt, führten
cool und sexy Wera Darlath
und Christian Curtius vor.

Frisuren wurden zer-
schnippelt, Rapunzels Haare
führten zum Komplettaus-
fall der Juistfähre, die jün-
geren Förderkreismitglieder
bewiesen, dass sie alles an-
dere als müde sind und eine
Putztruppe ganz in Weiß
zeigte einen traumhaften
Tanz. Zauberhaft mystisch-
romantisch verführte das
Schwarzlichttheater. Ältere
Kundinnen entpuppten sich
als agile Tänzerinnen. Fri-
seurunfälle kamen in den

Operationssaal und Ladys in
Schwarz-Rot tanzten durch
den Salon. Da hatten die
Bühnenarbeiterinnen Linda
und Aggi viel zu tun.

„Wo ist denn hier der Bahn-
hof?“, fragte eine Reporte-
rin vom Festland, die wegen
eines herrenlosen Koffers auf
die Insel gekommen war und
von einem genervten Poli-
zisten abgespeist wurde. Die
Norderneyer erinnern sich
gut an das Spektakel im Juli,
als Sprengstoffexperten we-
gen eines Kleidungskoffers
auf die Insel kamen. Völlig
sauer über die abendliche
Störung wegen des Koffers
war der Bürgermeister – der,
im schicken Anzug mit roten
Socken bei seinem physio-
therapeutischen „Lieblings-
Stellvertreter“ in Behand-
lung war. „Rote Socken sind
nicht mehr mehrheitsfähig“,
so der lapidare Hinweis.

Kriminell wurde es mit
Frau Schnackenburger alias
Antje Köser, die sogar Ver-
stärkung eines Langeooger
Doubles bekam – natürlich
mit Ü-Eiern im Gepäck. Der
so harmlos daher kommen-
den Schnackenburger wurde
von der Polizei vorgeworfen,
den Frisia-Kapitän zu einer
Ansprache an betrunkene
Fährgäste gezwungen zu ha-
ben. Außerdem hätte sie dem

Baltrumer Bürgermeister mit
Haschkeksen eine Seilbahn
aufdrängen wollen. Und wie
wäre es überhaupt mit ei-
ner U-Bahn-Strecke von Juist
nach Helgoland? Wer weiß?
Vielleicht steckt Frau Schna-
ckenburger wirklich hinter
den vielen Inselpossen?

Ungewöhnlich bekleidet
und sittsam bedeckt agierte
diesmal das Männerballett.
Dafür glänzten sie mit gött-
lichen Scherenhänden und
einer Choreographie, die
sie immerhin, wie verraten
wurde, zwei Monate gebimst
hatten. Dafür zeigten die bei-
den Urzeitmänner im Fell
viel Haut und Bauch und
kloppten „Ugga“-schreiend
mit Keulen aufeinander ein.
Das Ganze war so absurd
und albern, dass nicht nur
das Publikum flach lag vor
Lachen – auch die beiden
Männer aus Neytal und Juist-
tal waren völlig aufgelöst. So
geht der Urknall!

Ein Knaller waren auch
Frauke Bornschein als
Trump – „100 Prozent si-
cheres Auftreten bei absolu-
ter Ahnungslosigkeit“ – und
Stefan Kunze-Hillary. Sie lie-
ßen kleine Spitzen in Rich-
tung Insel-Feuerwehr-Wahl
und große Politik los und
starteten dann zum bereits
erwarteten gereimten Nor-

derney-Lied, das diesmal
recht harmlos und zum Teil
ernst ausfiel.

Die Kriminalität steige auch
auf Norderney und es sei„vor-
bei mit heiler Welt“ auf der
Insel, befürchteten die Sän-
ger. Ein dickes Dankeschön
ging an die Feuerwehr für ih-
ren Einsatz beim Großbrand.
Und dass der Aula-Fußboden
nicht, wie geplant, neu ist, hat
einen guten Grund: Das Geld
wird besser fürs Altenheim
gebraucht.

Doch dann bekamen man-
che, wie vom Publikum erhofft,
ihr Fett ab: Ob man wirklich
nur noch einen Massageter-
min bekommt, wenn man in
der FDP ist, wer weiß? Und
überhaupt: Gelbe Säcke gibt
es jetzt nur noch im Rathaus.
Dort müsse man übrigens viel
Zeit und Geduld mitbringen:
„Die sind nicht die Schnells-
ten“, so der Seitenhieb.

Zur Baustelle am Hafen
meinten die Liedermacher,
dass man gar nicht wisse, ob
gebaut oder abgerissen wird.
Und ein Vergleich der Bauzeit
von Fünf-Sterne-Hotel und
Hamburger Elphi durfte natür-
lich nicht fehlen. Und am Ende
sang der ganze Saal einträchtig
und mehrstimmig: „Dat gifft
blot up Nördernee“.

Weitere Fotos auf Seite 3

Von roten Socken und gelben Säcken
INsellebeN Volles Haus und viel Spaß beim Winterfest des Förderkreises Norderneyer Schulen

NorderNey – Der siebte
Spieltag der Norderneyer
Boßler brachte einen Wech-
sel der zweiten und dritten
Plätze. Hier die Spielberichte:

„Vull Kraft“ (drei Schuss,
41 Meter) – Siedlung

Im Wettkampf der beiden
Altmeister sah„Vull Kraft“ ganz
schön alt aus. Während es in
der Holzgruppe ausgeglichen
war, hatte „Vull Kraft“ in der
Gummigruppe keine Chance.
Die Gruppe war völlig von der
Rolle. Zwar konnte „Vull Kraft“
im Dreh verkürzen, doch in der
Holzgruppe ging „Siedlung“ in
Führung. „Vull Kraft“ bemühte
sich, das Blatt zu wenden doch
am Ende siegte Siedlung völlig
verdient.

„Wasserbau“ – „Putz Hum“
(ein Schuss, 103 Meter)

Wasserbau ist wieder da!
Am Schluss der Begegnung
„Putz Hum“ gegen „Wasser-
bau“ stand fest: Dies war ein
Wettkampf auf Augenhöhe.
In den Holzgruppen sah es
zunächst nicht so aus, denn
„Putz Hum“ ging schnell mit
einem Schuss in Führung und
konnte diese auf der Rücktour
bis zum Hundefriedhof auf
drei Schuss ausbauen. Ab hier
übernahm „Wasserbau“ die
Initiative, musste sich aber
im Ziel mit einem Schuss
und 60 Metern geschlagen
geben.Die Gummigruppen
waren vom Start weg aus-
geglichen.Zwar konnte „Putz

Hum“ einen Schuss machen,
der aber schnell von „Was-
serbau“ zurückgeholt wurde.
Hier gewann „Putz Hum“ 43
Meter. Am Ende stand ein
knappes Ergebnis von einem
Schuss und 103 Metern für
„Putz Hum“ fest und der
Meisterpokal rückt in greif-
bare Nähe.

„Frisia Allerbest“ (vier Schuss,
111Meter) – „eilt Wessels“

„Frisia Allerbest“ hat mo-
mentan mit einigen perso-
nellen Problemen zu kämp-
fen und steht tabellenmäßig
mit dem Rücken an derWand.
So musste unbedingt ein
Sieg gegen „Eilt Wessels“ her,
um nicht völlig abgehängt
zu werden. Entsprechend

unter Druck ging es gleich
sehr unterschiedlich los. Die
Holzgruppe von „Allerbest“
konnte anfangs schnell mit
drei Schuss in Führung ge-
hen, die Gummigruppe kam
mit dem Druck nicht so gut
klar und lag bis zur Weißen
Düne drei Schuss zurück. Die
Holzgruppe von„EiltWessels“
wurde auf einmal stärker, bei
„Frisia Allerbest“ kam noch
Pech dazu und so konnte „Eilt
Wessels“ auf derWeißen Düne
zwei Schuss gutmachen. Hier
schien der Wettkampf nun
zu kippen doch der Rückweg
lag den Frisianern wesentlich
besser und die Holzgruppe
verbuchte fast pro Durchgang
einen Schuss, so dass sie mit
fünf Schuss und 149 Metern

klar gewinnen konnten. Auch
die Gummigruppe von „Eilt
Wessels“ konnte den Vor-
sprung von drei Schuss nicht
halten. Dieser schrumpfte bis
ins Ziel auf nur noch ein
Schuss und 38 Meter zusam-
men, so dass „Frisia Allerbest“
insgesamt mit vier Schuss und
111 Metern den Abstand zum
nächst höheren Tabellenplatz
wieder in Sichtweite haben.

„Siedlung“ verdrängt „Vull Kraft“ auf den dritten Platz
bosselN Tabellenführer „Putz Hum“ erkämpft sich einen Sieg gegen Schlusslicht „Wasserbau“

Boßeltabelle
Mannschaft Punkte Schuss/Meter

1. Putz Hum 13:1 31/122
2. Siedlung 9:5 3/107
3. Vull Kraft 8:6 8/114
4. Eilt Wessels 6:8 -6/-76
5. Frisia Allerbest 4:10 2/116
6. Wasserbau 2:12 -40/-83

Stand 21.01.2017

Nicht ganz zufällig hatten Kim Weinzettl (links) und Ellen De-
ckena (rechts) für den ersten Sketch RatsvorsitzendenManfred
Hahnen (zweiter von links) und Bürgermeister Frank Ulrichs
ausgewählt.

Auch die ganz große Politik macht Halt auf Norderney: mit Frauke Bornschein alias Trump in
Gewinnerpose und Stefan Kunze als Verliererin Hillary Clinton. FoToS: LEiDiG


